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3uii|UCri|C lDori|fiifd)rift.
g)rcjau 6es 5euffeiert JlnwaffVereins.

$erau§gcgeben fcon

3nRi{rat Dr. Bupo Bcumanit,
ÜMtSonnxiIt 6dm flammcrgcri^l unb Hotat, Sttlm W. 85.

Drrlag unb (Erpobition: 3J. ’Worfrr ?Jm6fi(mbfunii, Hicrftn 8 . 14, Stanjch-cibcrfh-afcf 34. 35.

für bm 3«bi(nm8 SS Start, «injcln« Summern pn »ogm 30 Sfj. Jnfnalt fcic 2fl«fpattcn« Stlitjd!« 50 Jlfe. CtfltBimam

übernimmt jefco Smbbanblung imb SoftanftaU fciolc bi« Cowbition Strtin S. 14, StaülArcibcrftr. 34. 86.

ifnilAlt.

pülfalafft fgr »rulfdic 9)dfttbanlti>ltc. S. 1 . — 9)nf|f

geballt*, H!ittotn< unb fötiftahffe für btulftfie !)lcd|ts

antoältc. S. 1. — 3»™ ^3«I)reerofd)fcl. Hon Slcumanit.

S. 1. — 80m tNdif)bg(ritf|t. Hon ©ob- Sufiigrat Dr. ©relig,

Suftijrat 2d)ttlt unb §adt. S. 2. — (Hrnnb

Itgcnbc ®«tfd)tl»nügtn. S. 24.

jUirrrr flr^tsanniilt nnb Molar
bei einem gr&fceren StmMgcriipt ber SRarl Branbenburg fuept einen

jüngeren Affcfjot cocntl. a(* Sojiu«. Angebote unter B. t an
bie Cfljcbition ber ^uriftifepen Sßocpenfcprift, Berlin S. 14.

Orfdtäftigtrr älterer ftntoalt
mit Simultanjulaffung, fudjt ab 1. Januar 1908 für längere ,-{«it

gettiffenbaften energifepen jüngeren Äollegcn al* lermincuertreter.
ÖefL Cfferlen mit $*noraranfpr. , am Utbften fon Kollegen mit

Bureau inmitten btr Stabt unter K. 14 an bie ©spebition biefe*

©latte«, Berlin S. 14, erbeten.

©in bcfdiäftigter iWcrfjttfanttialt unb 9lotar in Berlin,

fuebl mit SQtffupt auf ein Augenleibcn ju feiner ttnicrfnlpung in

ben ®efcpäft*ftunbcn einm

j utiflen 3 ** r i fl c n
mit angenehmen Umgang^fomun, ber fttnograppicrcn lann. SRtfcrenbar

in Station beooejugt. Offerten «ab J. S. 5303 beförbert

Subolf »offe. ©erlin S.W.

Mcferenbar
in Station gegen ©ntfcpäbigung »en Ktoil* unb Ärimlnalanwalt

gefuipt Offerten unter r. 11 an bic 0ef<päfi*{lelIc biefe* Blatte«,

Berlin S. 14, erbeten.

längerer XAmunlt
Wünfcpt Agitation bei einem Sanbgertcpte. Oefl. SRittrilungen erbeten

unter A. B. 15 an bie ©jpebition biefe* Blatte«, Berlin S. 14.

mOefTor,

Stefolbctcv Stnbtvnt.
35ie Steile eine* befolbeten ^utiftifehen Stabtratc* ifr mögUcpft

halb ju befeptn.

Xa<5 (Schalt tft »orbepälllitp befonberer Vereinbarungen mit

folgt geregelt:

Änfang*gepalt 6500 SR., H [übrige Steigerungen üon je 600 SR.,

fcöepfigepali 7000 SS., ©enftonebereepiigung unb Hinterbliebenem

Jyürfcrgc tuep ben gtfcpliipen Bcftimmungen (§ 66 ber Siebte«

erbnung »cm 30. SHai 1853, §3 14 unb 15 b<* Jiommunalbcamtew
gefepe« XH'm 30. ®fuli 1899).

gür ben Jjoü ber Sienftuufähiglcit ober bee tobe« rot

twQenbetcm 6. Xicnfliahrt wirb *,« bc« Öcpalle® al« ipenfion bcjro.

bie banaep bemeffene $intcrblicbencm>erfprguug tugefiepert.

Xie ttbernabme cntgeltlidjcr Slrbenbcftbäftigung bebarf ber

©enebmigung ber ftäbtifeben Bebörbcn.
Bewerber, wcUb< bie zweite juriftifebc Staatsprüfung beftanben

haben, wollen ihre 0efu<bt unter Beifügung ber URb eine*

geben«laufts bi« 16. Januar 1908 an ben SRagiftrat ju $Anben
be* Oberbürgermcifter« einrei<ben.

Oleiwib, ben 28. leiember 1907.
^

2>cc KJapigrat.
nnbri,

CbCTbürgcrmeifteT.

®ic SfatiüiciurtnictrnliEifaminUtnp.
IS . Pf. Tlrnmnnn,

Stabtoernrbn etcn-Borfteber.

au* angefebener Samilie in Jnbuftricftabt SRittelbeutftblanb«, mit

guttn ifeugniffen unb S(<fcrcn)<n, .fuetft Stellung bei grüfierera

^nbufhte«, ^anbel*<, Ban!-- ober Bcifi<b«rung*unUrnebmen ober

^nbuftrieoerbanb. Cff. unter A. 1 an bie (Erpebition biefe« Blatte«,

Berlin 8. 14, erbeten.

«ffrffor,
junger, beftrebt unb imftanbv. Brauchbare« p (elften, fuept Slffo).

gunädgft auch geg. Jhijr, ob. fonft. StcQung. Angebote erbeten unter

«». I« an bie Öcjchäfteflelie btefcfi Blatte«, Berlin S. 14.

<&crtcfjt$itffcff0r
fucht Uffojiation, et', auep Vertretung bei Änroalt. Angebote unter

II. IH an bic 0cjchaft«fte!lc b. Blatte«, Berlin S. II, erbeten.

^iiugci' Berliner 9ic(f)t*nutualt,
bet beibe (rptmlna mit Bräbifat beftanben, f. günfUge Affojiation. Cff.

u. J. 14 an b. flefch4ft«ft. b. $ut. Söoäfenfchr., Berlin 8. 14, erb.

®Eridjfsa)Veffor, Dr. jur.,
früh« in bct 3«tuftrte tätig gewefen, fuept Äffojiatton (cocntL ju*

näcpft auep geg. Jijcum) mit älterem i'anbgtricpWanwaU in größerer

^nbuftrieftabt Abclnlanb* ober Blcftfalcn«. Cffertcn erbeten unter

K. 15 an bie tfpebition blefc« Blatte*. Berlin 8. 14.

mit Anwaltlprad* burepau« oertraut, fu^t Äffpjtation mit tnel-

befepäftigtem iRecbtsanwalt in (Hropftabt. Ängtbote unter A. Z. JI7
an bie 0|pcbition biefe« Blatte«, Berlin S. 14, erbeten.

* > i ’
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(Orfid|ton|Tr|Tor
wiltiföt Anwalt« ober fletauat* Vertretung. Angebote erbeten unt.

T. .14 an bi< ©efdjäftvftelie biefe« Blatte«, Berlin 8. 14.

Stfteffor, Ihr. Jur.,
fucfyt Btfö&ftigung a(4 $i(f«arbeitct bet einem Anwalt. Cftcn be*

wrjugt. Angebote unt. 4|u. 35 an bie «Sflxbition ber ^urifti(cb<n

BJc<$cnftbrifi, Bttlin S. 14, erbeten.

Wfc*.
ber über ein Jabr ln Berlin Annette unb Notare (aud> beim
Hamniergericbt) ocrtreten bat. mikblc fid> affektieren (am liebften in

Berlin). Offerten unter T. 40 an bie <fkf$äfi«ftc(lc biefe4

Blatte«, Berlin 8. 14, erbeten.

Junger :llcd)tcnniunlt

tn f($önftge!egcncr Stabt ÜHittclbeutfälanb«, fue^t umftänbebalber

ÄmMgeridmurap« ju taufeben, au$ mit einer foldpen in ((einer

©tobt. Angebote unter V. 43 an bie Öefäiiftlftclle biefe* Blatte«,

Berlin S. 14, erbeten.

Msanniiilt nnb Ilotnr

roönfdit Urajt* beim Amt*aerid)t, euentl tauft^weifc $u übernehmen
Angebote unter W. 47 an bie Öef($äft*ftellc btefe* Blatte«,

Berlin S. 14, erbeten.

Rechtsanwalt und Ilotar
(7 Jahre Anwalt, 3 Jahre Actar), wünfdjt Affojialien mit Anwalt
ober tlbetnahme einer ^rari«, Untere am (iebften taufäwetfc. (He fl.

Offerten erbeten unter X. 49 an bie Cjpebition bieft4 Blatte«,

Berlin S. 14.

©cridjtaafleflbr,
mehrfach Berliner Anwälte vertreten, gut empfohlen, fueht Anwalt«-

Vertretung. Offerten iah V. 50 an bic Sftxbition btefe« Blatte«,

Berlins. 14, erbeten.

<$crtd)tlaifeff0r
Rittet um Aafywi* geeigneten 92ieVcrlaffitng$0rtrd nie» ‘Jln

»alt. Aah« Berlin« beoorjugt. Offerten erbeten unter A. 54
an bie Sipebitiou biefe« Blatte«, Berlin S. 14.

Witfljrrigrr ftaifcrltdicr töijc ftonfuf ((Mctidit« Affeffcr),

ber Wegen Beeluft« M Äuvjenltcht* ben Aei«h«bienlt auf,leben mufi,

futhl neben bee fett aufgenommenen Tojententätigfclt zugleich

praftifebe Betwertung feiner äenntniff« auf bem aublänbitycn

A«ht«gebiet al*

fjilfönrUcttcr
eine* Berliner Anwalt« ober in ähnlither Stellung. eigener

©etretär oorhanben. GkfL Offerten werben erbeten sub B. 5*
an bic SflKbition biefec 3eitf($rift, Berlin S. 14, wofclbfl au<$

Acftrenjcn ju erfahren finb.

©crirf|t3affeffor,
Ticnftaltcr Jahr, wünfeht Vertretung. Notare wicbcrhoU ber«

treten. Königsberg lehr erwünfebt. Offerten unter II. 02 an bic

Öef<häft«fleüc btefer 3*itf<hrift. Berlin S. 14, -erbeten.

terniinOrrtrclnnflen
übern. Anw. b. 8bg. I. Off. «ab C. A. 01. Berlin, $.=«. Ar. 60.

Srrminsnrrtrrtnng.
e»cntl. fonftige Bcfcbäfttgung, futht junger Berliner Anwalt,

unter Ank. 3t75, Traube £ Co., Acut Äbnigftr. 61.

Angeb.

JUTeffor
fu«ht Anojiierung mit Berliner Anwalt. <Hefl. Off. sub F. I«. 33t
an ftaafcnftcln & Vogler, Berlin W 8, erbeten,

Jorifrüntta firbc Seite 3
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Henneberg, Seidenfabrilt., Zürich

Direkte Bezugsquelle von NeldcnstolTen Jeder ArL

Zollfrei! — Muster an Jedermannl

mitglieder
des Deutschen Anwaltvereins

folgen den Gesetzen der Klugheit n. Sparsamkeit
indem Sie durch das gemeinsame Einkaufshau» einkaufea. Die
jährliche Einkaufsgebohr von 20 Mark ist fflrj jeden eiuxclneu

gering, aber durch die massenhaft eu BareinkAufe und Zentrale
sation des Einkaufs io einer Hand werden die kleinsten

Konsumenten stark

und erreichen Ausserordentliches.
Prüfen Sie die für den gemeinsamen Einkauf festgelegten

Preise und Qualititen, z. B.
beste Qualmt, vom Kgl.

Schreibiaschinenbinder, iädlfÄÄÄ
gelassen, anstatt 4 KA
Mk. 3.00 . . . UVV

* . • prima amerikanische,

Kotilenpapiere, “«•« Mk 450 800 900 1200
» F ,v,,v

* f4r m 2 50 4.00 #.00 9.00

n an&Utt Miniiiulprcii <1. deutschen

(joarlDriefe, holzfrei, »»'‘•‘rucken#»»« im um
Konzept-, Kanzlei-, Schreibmaschinenpapier

Drucksachen unerreicht billig.

Offerten, Muster
gratis durch

„RECORD"
Papiereinkaufshaus

Fernsprecher 6035. Löipzig Fernsprecher 6036.

Schreibmaschinen Hrbeilen
, SSSÄ

JJrau K. llntiennehllcl, ‘Berlin N., Glfaffcrftrafic 35.

Deiiaim Katar
Verlag. Sortiment. Antiquariat und

Leiliinstitnt
rechts- ontl slaatswissenschaftlicher Literatur.

Gegründet 1877. BERLIN W. 9 IM»*1**™ *3»

am Potsdamer Platz.

Umfangreiches Bücherlager

=== von Uber 500 OOO Bänden.

Eingehende Aufträge Anden stet prompte Erledigung-.

Käufliche Lieferung io neuen uod antiquarischen Exemplaren.

• Bedingungen des LeiMnsUtuts auf Verlangen . •

NNNN $ic (?inl>nitbt>c(fc gn* ^uriftifrtjett 'iV'oclicii-

irlirift 1007 crirtjcint 'Ultimi^ Januar. NNNN
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J&etauägegcbcn bon

Jluptiirat Dr. Bitgo Beumann,
SRttf)t8an»a!t 6tim Ramtnergcridjt unb Süotat.

© t g a u

6es J>ettffd?en Jlnro ai'fVereins.

SiefienumMrei^igfler Mtgang.

Berlin.

SB. SRoefer Sudj^anblung.
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©eite
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»eCmaeht brt Bureauberflehed . 729

Knttaltaerein, Eingabe bei Berliner, an bU gtfe|gefrenben

Äörbcrfchafttn 89

tttrobrufier, Scchilanwalt, ®u$mu: 3ur 3^U)>n|c(K«fotn.

Soehmall jum Soifchlage bet SUhtbeetbigung 707

Berichtigung ,...616. 664

»reit, 3anteS, Sechtlantoali Dr., Wreiben: Wal Scuhinbojfament

im ©checfrtch* 269

Briten, Sechtlanwatt, JUehne: Sul ber »rartfi 696

Brütfraann: XXIX. Weutf(her Snriftening.. 617

fhubnumn, Bccbilamwxtt Dr., Stgenlburg
:
3ur Baufchalierung

ber ©threibgebfihren unb ^torti in ihrer SBirfung auf bie

bal?rif<h«, befonbed bie ^rosmjanwälte 186

CTitren, Smttrichtcr, Setflinghaufen: 3U* Seehtfbreehung bei

Äamw ergeruht! in ©thulfachen 642

Cotbel, Äjni4ric$ter Dr., ßlo^^enburg: «ufrechnung gegenüber
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Weutf<her ^urtftentcg 440. 471. 617

Wittenberger, Se<htlanWalt Dr., $afl« a. 6. : Wie ^uftignotKQe

in ihrer neuen Raffung 177

(^ththrrbei, ®<h- Sufltyrat, Seidig: Wal ®«feh betreffenb

Änberung ber 3*»Üb*®jefiorbnung bom 6. JJuni 1906, in4*
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Jlab, £anbgeridjtlrat Dr., Äarllruhe: 3ur Änteenbung bei
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ßaHenltcbcn, Se<hüantoalt, Berlin: Wie ffiec$f«4>wtefhu>belle
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©infler, ßanbgeri*ttbireltor, Srfuri: Tie W<*tt»uffam!eU

ber Rünbigung einet bon Seeleuten mf*ulbetcn Ra^italt

Mir* einen an fie gemeinf*aftli* abrtfperten dinf*rtibebrief

bei Ben»eigerung feiner JCnnc*me bur* Me C^efrau unb Me

3uläffigleU einer gemem{*aft!l*tn 3ufteQung 705

3ctlcr, 8anbgcri*ttrat, Rembten: SinPupber©eitemrSupening

ber Raufla*e, intbefonbere eine« gelauften Ticrt«, auf ba«

Sanbtung«re*t be« Räufcr« 292

3eliet, Juftijrat, ©iettin: Tie Bcrf*läge für ba« amltgeri*t-

li*e Berfofiren 811

— Tie toirtj*cftti*e Beurteilung ber Romv'cienjer^ö^ung tm

Äei*«tag 697

— 3ur 8iMlb«J<ptefoem. Sine Seblil 98. 121. 182
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JBimCregißer
über ben gefantten

6es XXXYII. Jahrgangs 6er JJurifHfcfjen IDorfjenfc^rift.

A. Sa^rtflifter.

Soebemertung: u btbeulti BceujHcbe», 9 gemeint», f frar.jöfiMjcÄ (thtiniföt* unb babl(<$e8), [ Se^t

Slbanbonrectt f. Bergbau

«blirferung

8. btt Kauffaibe f. ®ttod$rltiflung, SaufBtetrog

«bnabntt (. SöerfBerttag, Betjäheung

«bbonMunggreebt f.
Sontue»

«btrrt barfeit

8. bott Hommanbitiflenanfj>rü(hen 30‘

8. bt» 8ietbejug«re<ht* 219“

SL be« anfptuth» au» btm $at[ehn»BorBtttiag »49 15 876*

atlntug
SL toährenb bet Secbttbängigteit 303" 407*

8. Bon 8nleilen |. ®tfellf<haft m. b. $.

«btTrtunßgBrrboe

^fSnbbatlett btt ^tnfton Bon ^JriBatbtamten (Bon Jufiijrat

®totg ftm in Sättlin) 25

*bJoblu«0»8Of*flfte

SL übet einen gonjcn ®ef<häft*betrieb 195*

Btrbinbung eine» 8. mit einem anbetn Bettrage 692"

«be[«tttel

3ufUnbige Bthdtbt füt ben Streit übet S. 220“

9gentnnietrag
BebanbLmg bt< SL al» Xienftoetttag 138*

«feien (. UrfunbtnfiemBel

2ffehenfleirt>el unb 8ftientoeit (Bon Se^tfantoalt Dr. (Bub

mann, ®otba) 672

«ftiengefeaftbnft

gufion jtoeiet SL butth SfiirnauStaufih (botsdte StembtU

CM») 84"

Betfobten bei flot)ttol»rtbö(iung Statutentnberung 113"

346“ 406“

dnllaüung eint» auffi<bt»rat»miiglieb» bur<$ bie Senetal-

Bctjammlung 344“

Betfcbleittung 149" 344 ” 533»

Sonberte<bte (SRübenlieftiung) 408"

Slnfeibttmg Bon ®tnetalunfammlung»bef<blü[ien 462“ 464“
'Hftitnfauf

Haftung be» Borfionbe* anb SLtfMMrat« gtgenübet bem

buttb Betföleienmg geföibigtcn Häufet 533»

«ftirn;eidbnung

Bidftigleit Bon 9iibenabtnajungen 464“

SeibUbet^illni» jBjifi^tn geie^ntt anb 3e«hmmg»flttte 480"
«ftiolrgitimation

Klage eine» SeBolImä$tigten in eigenem Samen 479 11

«mt«ßrrlc6t6orrfabrrn
f. ^ufligtefotm

«mt«banbluHg
SegalotitnHage gegenfibet einet 8. 255” 334 " 653*

«mtgnieberlegung
«. eine» ®eifUi$en 756”

«nerfenntnieBertrafl
f.

gthulbanerfenntni*

iliierfctnttmgurtetl

8. unb Äojlenlajt im SBetfa&itn übet Bollftrecfbarteit eine»

6$ieb»fptu$» (amt*rillet Dr. 2$irfing, Gelle) 441

«nfeefctaetg

9tefjif|ion*Bagt f f. b.

«nfrcbtung bet eigenen ffiiHenSetddnmg

SL Btojtfiualet (ErBätungen 718"

8. Bon '.Beiträgen eine» Strafcenanlitget« mit btt Bewürbe

147“

Jfotm btt 8. (Sttennbarfeit be* SBiBtn», ben bezogenen

2igentum*übetgang nicht befltben ja taffen) 476’

3rrtuni unb betfiedttt X’tien* ffurüdhallung bei Mttdgehjähr

be* ®elei|leten 184*

läuicfcung (Betfihtoeigtn bet tigtntn 3nhluag*anf4hig!eit)

476*

Sntbält bie SL toegen läufthung jugleith bie totgen Irrtum»)

734*
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S'Biltegifler

Anfrtbtuug sorgen fflläubigcibcnatbttiligung

’JRangelnbe Benachteiligung, nacbttägluber Gintritt btt nic^t

gewollten BenaihtciUgung SOS“ 567“

fCirofibertrag, toonatb nur btt unpfänbbarc öit^alllttil an

btn Stbulbnrt, btt llberfsbufi an feine Jrau ju jablen ift

308“

Sittenfeibtiglcit anfechtbares ®ef<bäfte (91kbtigleit?) 144 1

^rciwiOigt ®läubigetbtftiebigung Wdbrtnb beb Jionturfeb

mit fjUfe einet triebt jut Äonlurbmaffe gefallenen 8rbf$aft

722«

3ablungbeinfte2ung

342“ (Bebeutung eine* ’Sloratoriumb)

469 10 (Sladjtoetb bet Sabtagbeinflellung)

459 15 (fienntnib beb Bertretetb)

683” (äa^ungbeinfiettung me^t alb 6 Slonale Bot bet

Äonlutberisjfitung)

31. einet BoUftrtdunglpfänbung nach § 3 3!nf@. 496’“

3(. eineb Xreuhanbbcrttageb 496 11

3ia$bringung beb @<bulbtitelb nach 8blauf bet jwcijäbrigen

5tiji beb § 4 Stnf®. 281«

©elttnbmatbung Bon Ginwänben, bie in ben iwuptprojeB

gelten 307«

Urtnlbaubfptwb (Srtlänmg einet Bfänbung alb anfrthtbat,

flatt nnloitlfam) 458”

Aitgemrffeitbrtt

3t. unb Äunbenüblubleit (ifltof. Banj, 3eiut) 631

Angestellte f. Bureaubeamte, lianblungbgebilftn

(SifinbtTrt<$te bet 21. Ourifientag) 620

Qaftung für 31. f. SebabenrrfaJ 3

Anlieger

Beipflichtung bet 8. gut Befthaffung Bon Stiafeenlanb 83“

Beiträge beb 31. mit bet 39e$ikbe (Hnfetbtbarfeit Wegen

Strtuntb) 147«

Stelle bet 31. an Beriaffenen fflufibetten {9mtbget«btbtat

Stbumac^er) p 648

Annahme einet Offene f. 8rrtragbf(blu|

Anfeblufjberufung

8. naeb SntfldBttweifung aub bet SteDifionbuiflanj 661«

Anfchlufireotfion

Gbentuelle 8. in 3befaßen 559«

Anträge [. a. BcWeibaittrag, fllaganttag

Beurteilung mehrerer logifeb unbereinbatet 8. 45 11

Antnaltbfammern
Beiträge bet 8. jut §ilfblaf[e f. b.

Stellungnahme bet Bereinigten Borftänbe bet 8. jut fJufHj»

tefotm 536

39efugnib bet flammeroorftänbe ju SBatnungen unb Stfigcn

au|ctbalb beb ebtengetiibtlieben Betfabrrnb 419

Tlufftebt bet Oberlanbebgeriihtc; 9ufbebung eineb Jtammee»

befibluffeb, bet in bie Stompcteitj beb Borfianbeb eingreift

419

SQotfeblag einet Hompttenjcrtoeiterung (Jütfotge für Bureau»

beamte) 639

fujtimmung bet 8. Xtöffelborj unb 'Jlütnberg ju ben Be>

fiblüfftn beb Setpjiget Slnwaltbtagb 25

Stellungnahme bet babifiben 8. jut Lobelie 89

Befiblub bet 9. Wtnbetg jut (Seb&btenetböbung 175

Antoaltggebübrru f. SReibWanWaltbgebübren

VnMItbttg
ffembleiben beb 'Jieitbbjuflijamtb bei ^ntifietttag unb 9.

((Reumann, 3um Sabrtbtoetbfel) 2

9. 1909 ju Soflod 665

AnWalloerein
SammclfleHe beb Berliner 8. (Reumann, 3unt Jabtebweibfel)

1 2

(Segencnttputf beb Betlinct 9. jut BtojefenobeHe 89

Stellungnahme beb Betlinet unb Hamburger 9. gut gtoBrUe

89 256

Xet bbmbutgiftbe 9. jut ©ebubteneebobinig 256

Anmaltbjlnaiig

9. unb 9tmenfa(ben (Reumann, 3um oabrebtoeebfel) 2

ArbeiterBerbänbe f. a. Soplott

$artcifäbiglcit bet 9. ( »;a&IitrUen) 659’

(befcbli<be Siegelung bet XarifBerträge Quviftentag) 621

Arbritbfamneern

9. für Bureaubtamte 639

Armenrrcbt f. a. Sietbtbanmälte, Obegatten

3InwaUbjWang unb 9. (Reumann, ,(um bJabreotDeibfel)

130

8. unb fojiale Jürfotge Quftijea» SRenet, $annoBet) 510

Armenrccbtbgefucb
Rctbljeitigleit beb 31. f. SBiebtremjeJung

Armriiretbt9pri>jeftr

3ut Statifiit bet 9. (’HeebtbanWalt Dr. Söwenfkm, Stutt»

gart) 130

Arrrft unb (?infltt>eilige 'Beringung
9tteflgtunb; BoUfhetlung im 9ublanbe (Äonfularbejirl)

687“

Streitwert eineb 9. 456«

@<habenerfabt>fiitbt Betneint, Weil 9rttflgtunb nntb objeftiBet

Beurteilung ftbeinbat Botlag 205“

BoBjiebungbftifi 47«

ß. 8. in <£befa$en 279 ”

6. 8. auf ilöfthung einer ffittna, mebr alb beantragt

434“

G. 8. auf jeitweiligi Hemmung beb SBeebfelanfpnitbb

530 17

Arjt f. a. •gab'mtjt

(ÜeWerbebetrteb 249”

Rörprroetlebung buttb unbeteiligte 0|>etation 180”

Aafgcbotboerfabrcn

9ubftblu| eineb unbelannlcn S>bpotbrtenglaubigetb 12“

Aufladung
9. auf ®tunb bebmgten üaufBerttagb (3ktji<bt auf bie Be»

bingung?) 270’

Gntbcbrlitbleit bet 9. bei 8uefibeiben eineb offenen Qanbrlb»

gefeOfebaftetb 450«

Teilung beb fformmangelb buttb 9. 438“

Aufteebnung
9. gegen ben (Seftnbelobnanfpruih (9mtbri^tet Gorbeb,

Gloppenbutg) 294

Setttagbmäbige 8. gegen bie (Einlage einet ®efellftbaft m. b.

310”

9. im flonturfe f. b.
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3iuilregifler a

Safttag
Stebtjprrbung iii Seib*geribt* bon Rubfenbti 701

8a«fanft*Imreda
Jpaftung Wegen unrichtigtr JSutfunft (fltibtBetWenbung bot*

liegenben DlateriaU) 241“

tallnt
(Srjiebung be* Rinbe* im 9. (9mt*ribt't Gilten, Meiling.

baufen) 542

ärrrftgrunb bet Soilftreiung im 9. (flonfularbejitf) 6X7 *•

SallSibrt
9nerfennung btt nattttliben Batetfbaft butb einen 9. 209”

Gmfbäbigung be* 9. Wegen unfbulbig erlittener Unter.

fubung«paft 218“

Serliufcenmg einet S<^iff«(Mtt an tüten 9. 514”

SuMrgung
Scrfepttfilte 324 1

9. eint* RattettPertiag« 544’

RopteuIieftrunglPertrag (Streit, JBagenmangtl) 474 4

Satlobang
Mtblfbttbung be* 9fetb*getibt* bon Rnfclmbed (Klagt gegen

bit Gnlfbeibung bei ißrei*tii$tet4
;

9. in SSettabfibt) 645

Sa*fi$lir$HBg Bon BtttinJmilgliebtni 503“

Sntfttaag unb Untetbrebung be* Sttfapttn*

Sufnafyne butb RonfuttbetWaltn unb ©emeinfbulbnet 305 11

9ufnabme in bet 3Uetfton*inftang, nab Smlegung, aber bot

Bcgtünbung bet Sebifton 453"

9«tttet(li4t fiiuber

9netfem»ung bet Saietlbaft tint* 9u*linber* 209"

Su»f rtbrlitbr 2Hu(ter

Sbabtnetfabanfprub gegen bit a. Dt. tsegen tt$l*träftiget

Bereitelung btt exeptio plurium (Btibalbogenl tflagcn

flehet) 187

8a*flattung f. a. Sarengeiben

a«bfla(tungbbtrfbrertjrn

Sibentung butb 9. 71* (Stage btt leistet an« einem bem

Sebioiegetfobn gegtbentn 9.) 103 1 (Wage be* Bbemann»

auf b« bet gtau Berfptobentn 3ufb6ff*)

21 utomobitnn fallt

Haftung (fit 9. Sanbribtet gtepmutb, Sonig 540

9. auf bet ftobefabrt 473'

Dlitnebmen au* ®ef4Bigftit 701 (Rubfenbti, Seblffnebung)

Sttetige Snfotbttungtn an bit SHfitfftebl auf ben fonfligtn

Setfeft, ©rengen betfdben 106 3 678" 680“

9nfptübelbe* burb einen $unb ju goB gtbta<bltn Kiotor.

tabfabtet« 680“

®arf fib beiBeftttt auf benGbauffeuibetfajfen? 405 7 524“

Sabnbnf
(Jnfianbballung bet 3ugang*rampe jum 8. 715“

Seleuebtung btt 3uginge 635”

Bauertaubm«
Ungüütgleit bet gefeginibtig gut Scbingung bet 8. gtmaibten

BerpiUbtung gut Stta|enlanbab4tctung 83“

Saacntregetifeverttag

8. nab 8©8. (Berjäbnmg) 235' 328 * 739*

'Baafotbrningen

Öaftung be* ®iilten, btt ben Baubanbwerfet mttublib gut

Riebitgetnägiung beranlagt bat 676’

'Jiiingrltcrbllpotbrf

Detgibi auf bie@igentümerbVpotb<t »egen bt* nibt balutietten

Meflc* btt 8. 200“

Baumert
8. im 6üme § 638 808.

431 4 (6b<ff*m2ble)

657 4 (Tiefbau)

Beamte f. a. Stubegebalt, Sieib«beamte, Staattbeamte, ®t
meinbebeamte, Somunalbeamtc, Ronfularbeamte, ®ritatbeamte

Benftemlanfprub be* enllaffentn Beamten 22**

gaftung für Beamte 24“ (D 269' 652'

SWegaloritnflage gegen 8. Wegen Bttfegung eint* ^Stibab

teb« 653»

©ttngtn bt* bienftliben ©tbotfam* 654 1

Bramtrnfärfprge f. a. UnfaBffltforge

SDienfhinfäbigfeit 54”

9u*fbtu| btt UnfaHbetfibetung butb 8. f. Unf.

Bebingung
8ebvngtet fflebfelbegebungJBetttag 151”

Befüllung bt* bebingten ©efbäftt Bot Smlritt bet 8. 270*

Boieftatipbcbingung («i rolaorim) 711 s

Befehlgewalt
©tenjen bet 8. 664*

Befrtftnug

BeWeiltafi ffit 8. einet Raufptei*fotbetung 430'

BebauptungMaft f. Setoeiälaft

„trüge" hn 'Btogefc (Steumann gegen geBwig) 641

Befrachtung

Dflibt gut 8. bet bem Setfegt etbjfneten 3ugänge 45 1
'•

535” 715" 744“

Betgrlobn
9nfprub auf 8. gegen ben Dlililätjiifu* 688“

Bergbau
8crtrag<mäfsigcr üerjibt auf ba* 9banbontebt be* Rur*

inbabet* p 635*

Siebte bet gppotbelengläubiget an bet bem Eigentümer al*

Sibtt^eil füt Betgfbäben bedeuten ^gpotgef 787'

Beteieberung f. a. Sbenlung

Südfoibttung bet ungtfeglib gut Sebingung einet 8au*

etloubnii gemabten 8etp|fibtung gut Siragtnlanb*

abttetung 83”

3uifldgaltung einer Kaution Wegen eine* Beteuerung*,

anfptub* 7*

Jlttdfotberung eine* 9netfenntntffe* 31*

©efamlfbulbbetgältni» megteeet beteibettet 70*

Unmitttlbatlcii bet 8ttmügen*»etfbiebung ;
»clio de in rem

verso 432*

8. butb SBorrfiden einer fjopotge! 657*

Binwanb bet 6ittntwibtig(eit gegen ben 9nf))rub au* bet

8. 677*

©erafbgtBoffenfebaft

9egteganfptub btt 8. 107* (Zütiglett im gabtilbtttttbe)

218" (ffiinwanb be* 9tbeiigebet* au» § 254 8@8.) 723”

Bctfäumte ©eltenbmabung be* Übergang« bet gotbetung

auf bit 8. (fann nab Örtafe be« 3»>fb«“tt*eil* übet ben

9nfptub*gtunb nibt nabgtboü Werben) 451 “

Beamte bet 8. ntb« mitltlbatt Staatibeamte 288“
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4 Sibtlttgtfiet

Snaftng
Ginftbtanfung btt 9. (SReumatm, 3um Jabtetioecbitl} 1 2

9. nach Gtlebigung btt $au(«fa<be (Oetfcbiebene Süßung bei

fllSget« uitb Gellagten) 46 *'

Sulüffigfeit btt 9. (Stblufi bti Sitrjabrenf na4 Gtnlegung

btt 9. ffit btn ftonfutSbetiDaliei) 203 84

3urüdnabme bet 9. jufolge 8ergln<hi 340 19

31a<bträgli<bt 9ef<btfinluttg btt 9. auf btn Jtofttnjnmtt 557 18

9. gegen ein ftoflenutttü ttog § 99 2bf. 3 3'1>C. 635'

Stnfeblufeb. nach ,iurucfuettoeefung au< btt SebifionOinßan}

661»

tBrrufuctgSfrifl

Sblütjung btt 9. in ämtigmebtifaebtn (bon 'JJei(et) 290

iBrrufungiinftan)

9e|tit>tung btt Rlagbebaulitungen in btt 9., tuufcbtm in elfter

Jnfianj nut übet bai Wag btt Stbenbaftung gejlrititn

toat 46"

Unbtfefttänht Unifebribung in btt 9. ohne SutOdwtloeifung,

nrn^btm baS Üanbgerubt nut übtt eint iittjübUemtebe

bttbanbtli batit 462 18

Suifidoertoetfung in btt Sonnfianj totgtn Un&tfltmmtbeit

bt4 JUaganttagb 454 81

9tnueifung tintt Cintebe in« 3la<b»erfahren obnt Änttag

658 *»

9etadft4hgung bti ftfigtfit&itn SaehbethäUitiffei beim

Sttfäumm4utteil 558"

ÜJtfeOwtrbt

iRccbtbtmtttl gtgrn ein Roftenurtcil, totem bie Sojlenfotbttung

fjaubtfotbetung toat 635'

SBtfiiertuetb

Sutfeitiget 9. bt* Gfanbgläubtgtrt, 9. bt4 Ä4u|er8 mit

Sigentumbootbebalt 681"

SBt|!tbititf>

8ur Siebte tont ntiudbattn 9tfi{. ®on Keibtiantoalt

Dr. 3!tjibiHa, Göin 395

9. ntebi notltenbig bauernbei 9etb5Itnii 527"

SBeftgftdrnng

9. buteb ttSttliebei 9tfiteiltn (feelijebt Beunruhigung) 274 •

SBcfolbungierbniing

®ebiltet btt bbbtttn Jufiijbeamttn nach btt fäebftfeben 9.

$on Rommtrgetiibierat Dr. Gegolb 425

SDttftlbe übet bie babttftbe 9. 226

eBeflaubtrit

SIBefentlubet 9. eint« ©nmbflüdS

2 1 (9taebtung btt ®etfebriauffa|fung)

67 1 (9ettragiHage auf £erau4nabme eine« 9. butib btn

Sigtntümet)

295' (ESellbleebbatadtn)

822* 515 1 517' (SBeftitilicber 9. be< fabttlbeitieb*

niibt nottoenbig tttfenl!i<btt 9. bei gabtilgebiubti)

621 (Juriftentag übtt @igcntumi»otbtb«lt an SRafebmnt)

738* (®oior in einet 3Hüblt)

738' (Sotomobßc)

»rftättgang !• ®enebmigung

»etrtebSgefabr f. a. ftaftbflieht

Haftung fflt 9. ebne 9tt|ebulbtn (Suftfebiffabtt unb ®tunb=

cigentum, tan fltojeffot Hipp) 044

Setriebiort im Gimte bei Sttterbtfteutrgtftbei

9. einet Sleitttjii5tianlage 55 (09®.)

"Betriebsunfall |. ^oftbfUebt, Unfaßuetfiebetimg

®ftrng
Sinn fi<b bet Zäufdjenbe auf Slittttfebulbtn bei Setäufebitn

berufen? 9"
©ctoinn buteb Getrugiüage (fiuffat ton ffieffrum) 60

SBetfebWeigen bet tigtnen Sablungiunfäbighil 476'

®ett>ei0aittrage

Ablehnung ton 9. toegen UnetbcKiebltil 203"

iHttiftemlrüge niebtbeaebitttt 9. (öerrottfung auf btn fit

enlbalttnbtn GebttftfaJ btt SBotinflanj) 490“

®etueiiaufnabrae f. a. Sieebtibilfe

"Gectoertung bet 9. bei ®orf)ro)effc6 (lann fie tetbinbert

beerben?) 75" 304"

®rtveiilafl

Xbbanbiungen

:

SeebtianltaU Dr. Stofenibal, Hamburg 257 647

St6I)el 393

Geofeffor SDanj, Jena (Gret4bertmbaiung bthn Rauf-

Detttage) 631

Sntfebeibungtn:

114" (Seeftaibttetltag)

151“ (9tbingtet SBecbfelbegebungibettrag)

196 10
(§ 836 9®«.)

214" (9. gegenübtt bem Genttag tm ®encffenttgtfltt)

237* (Umtebneng bet 9 )

430 1 (9tftiflung eines Raufberttagi)

478 8
(9. für bai Getjebutben btt ittfenllubet 8er>

febleebtetung btt getoanbelten fflate)

479" (Bablungibebingungen beim Sauf)

495“ (9. füt tigenei ®ttfebulben)

685" (9. füt btn Umfang tintt an fteb nicht fiteiligen

naebttägliebtn SReeblieinfötänlung)

®ifrbr}ug6teertrag

Kann btifiöfct ein 9. gegen bie guten Sitten 3 * 327*

SUidiiett tarn 9. lotgtn febleebtet Siitfetung 2 1 7’

Übernahme bet Gttffiiebtung aui bem 9. buteb tin btn

©aftbef laufenbei Sbegaat, JÜcbtaufnabme bieftt ®tt<

einbatung im notatießen Sertiage 137*

Äbtrttbatlttt bei Stnj|>ni<b4 bet 9rauetei aui bem 9. 219"

%ubttägli<be ®ttiietb5bun0 325*

®ietrrfom»>l#tt

3uläffigti 9. bet Submtffionen 296*

®tttntnftb t ffa btt

Haftung mit Sebtff unb gta^i 213*8

®eifbnli<ht Haftung 350"

SUtKette
9. im Sinne § 44 ®en>0. (bgl. auch Sttaffaeben) 768 88

®5rftntrrmfagtf<bäft

Gentoanb btt SUglifl gegenübet bet 9etufung auf btn

Jlifitttnjfintsanb 467“

®orbtagrunbftücft

Öbbatbet auf einem 8. 297*

®oi)f utt
f.

a. Stttuf

Stlaublt unb untdaubit Aampfmittel 39"

Söatnung bot 3ujug 679"
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gipilrtgiper 5

Brtrfabreffr

Sbrrifierung an mipten ^nfonen (gpeleute) 705

Branbmauer
JluftKW bet 8. auf ber ®renjmau et 13'*

druftran
Seibmingtiabi (gefcböptjabr?). gnifrrmtng (Suftlinw) 893”

8., lumulatiw Stpulbübttnabmt, Rretotaufttag 81* 187*

676’

Befreiung bet Bürgen burdp ffirlop bti ^auptfibulb trop

Botbebatt 87«

ffianbtlung unb Mtnberung brf Bürgen (Don KecbUamoalt

Dr. gtlij griebenibat, Berlin) 139

Bepanb bet ®auptf<bulb (SiUtigfeit bet 8. bei bauemben

unb bilatoripben Sinrtben) 403’

Jinreaubenmfe

fkitrion bet Btrbanbet beuijtber B. 639

Barrau«srftrbrr

gnlaffobefugnit bet 8. (Keebttantoalt SUbttebt, (jamburg) 739

Culpa in rantrahrada f. Bertragtftblup

IDarlebnänorttertag

Sbtretbarleit beb Knfpeucbt aut bent ®. 449 ” 676*

IHenfbriertrag

Bebanblung bet Slgentuetertiagt alt ®. 138*

§ 844 8®8. bei Berlepung bet ®ienPpp»btiges 449“

lartfberträge bet arbeitet- unb ärbettgibertetbdnbe (gutipen-

tag) 691

Unietlaffungtanfpruib bet ®ienPbertn (St$Wanu»U ff. Suipä,

Berlin) 700

SinenhnPrigleit nabpträglitper Sulbebingung einer Sonbet-

bergütung 710’

XirliftAanfpracd

Jtantimenj bet SD. mit bem Bertragtanfprutb 330 433* 449 “

Xiirnftomaittelnafl

®üLngteü bet pteupipben Berorbmmg botn 26. 7. 00 ju

§ 38 ®t»D. , Denatb bie Bemuttelungtgebübr jurücf.

jujablen ift, wenn bet SDienflantrilt nupl erfolgt 340“

X>(«glu®cr Brrbrng

Sicbttgleit bet ®. 8. bei Snfetbtung bet £>auptoertragt 476’

Bobbelbeteuenug
51“ (gtnlommen aut ffirunbblftp, Btrüupetunglgiminn)

436'* (Beteuerung bet über mepttT! Staattgebiete fi<b aut.

bepnenben gifenbapnbrtrubt)

•begatten
Bertinbarung ber @. über Stnftbtänlung ber Rinberjabl 38’

(Bemeinfamer Äauf einer ffiaflmtrtfdjaft mit Bierjttang 137*

Unfall bet «befrau (äkrlufi ber 8r»etb4fSbigfett) 378’

(Bebalttbereibtigung ber grau na<b bem ®ienftoertrag bet

Mannet {Snfetbtbarteit) 308”

Betbinbung einet cinmanbfreien Berrinbarung jtoiltben •.

mit einer anbeten, toeltbe nichtig fein mürbe, aber au<b

gar nüpt binbenb gemeint ift 445’

Rlage ber gpefrau im Beiflanbe bet 'Könnet 599"

Snfptüebt ber gülergememfibaftluben grau twgen lätung

bet Könnet 552“

guftellunfl einer Rttnbigung an beibe <£. unter getnetnfcbaft.

littet äbttfft (Sanbgerubtibirettor SSutller, ürfurt) 705

•begitmeibt
Oütergemeutftbaft

70’ (geugenbetnebimmg bet grau)

552“ (Slttfptüibe ber grau bei löitmg bet Mairaet)

8b<l'ib*r Äufmanb (Beitragtpp«bt bn grau) 110*

Miteigentum ber 8peleuie (Snttag auf Jeilung opne gu-

füntmung bet grau) 199"

BrojeplopenPorftbuppPiibt unb atmenreibt (Soabgerbbttrat

Cppler, Strasburg im fflfop) 390

Borbcbalttgut (Eingang bet (Betsinnt aut bore^eli<ben ®e»

fd^äfirrt mü^tenb ber S^) 484”

ffbebrrftenungSflage

Smtoanb bei 8)e<bttmipbrau(bt gegen bit g. (tbttnrütbige

Behauptungen bet Mannet im erlebigten Stbeibungi«

ptojep 110*

®atfelbe (Bertinbarung über bie SBobnung mit Süifitbi auf

bie Betttaltung bet Beppei ber grau) 406*

gnlbält bie ePcntuell erhobene 8. eine Küdtebtaufforbtrung

natb § 1571 8®»? 433’

(•beliebe ®eburt f.
©lern unb Rinber

(Pbeniebtigfeit

^njibentfefifiettung ber 8. im grbftbapiprrit 302*°

•befaibnt
goentueBe anftbluprepipon in 559"

ginfttwilige Setfügung m g. (®loubbaftma<bung bet

Stbeibungtgrunbet ?) 379“

(Pbefeiirtbiing unb Qibetrrnuung

Siegt in ber S<b<ibungl»iberIloge gegen bie Xrennungttlage

bet Sntrag, Patt bet Ittnnung auf Stbeibung ju et>

Tennen? 303*

gbtbtueb (ffiibemtf bet Supintmung) 336“

•Senfittung

42” (fhenge Beurteilung neuer SBotftblungrn nab Serjeibung

btt olttn; gntfibulbigung mit reijbartt gboralteranlage

unb betgL; Kap bet gerrfittung, Köglubtnt ber

äBiberPtifbbimng; gmtritt bet äerrüttung toäbrtnb

bet Brojepet)

43“ 484“ (StbmÄgung btt beiberftiltgen Betfeblungtn)

276“ (grobe MipbanMung, SeWag int (Bepibt)

484“ (Berbeimlubung einet grtibgebutt)

683“ (Bermeigerung ber ebeluben BPubt jtbn ffioeben

lang noib ber gbefbliepung; Hope Umetlaflung auf

feiten bet Kanne*)

BeeluP Pet Rlagerebtt

276’* (Beginn btr Rlagfrip § 1568)

483* (Stufforberung natb § 1571 but<b ©btbung btt

^erpedungtllage)

(•brengcriebt

<i . unb Begnabigung (uon Spring) 127

<?ib

Stbüpungleib hn gnitignungtpttil 75“

Sbmrigen ber Urttillgtünbe über eine ©beljufbiebung

308«

gibettpfma

76“ (innere latfoben, Uberjeugungteib bet geben, gragt

ppubt bet Siidltn« bet ungenügenber gormulierung)

304“ (ffieftble^itoerfebr im attgemeuten)
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S'btltegiflct(i

312" 435“ (innert Zatfaeben; „t«in ^Weifet", „Über-

Jtugung")

530’“ (®efunbbeii, ffioblbefinben)

660” (’liiebtantoenbung btt Befugni« jut Sluferlegung

eines ru$tetlü$en Gibt*)

©ibeüerfInningen

Slnfeebtung ton G. Wegen Jtttum* 718 11

(yigrnmnrbt

Dbjeftioe Statut bet G., Umr<btli(bleit guten ober bifen

(glauben* 199 15

<Si(ltntümcrßrunbf<$Mlb

Setjidjt auf G. jugunften eines Hhbotbelcngläubiget*

200 14

(Eigntam
GtWttb beb ß. (Gibt*juf$iebung übet ©utglöubigleit, „(ein

Zweifel") 312“

Übergabe (Übertragung mittelbaten Seppe«) 717 u

BetluP be* 8. (BetWanblung einett ffirunbftüd* in ein

glufcbett) 443*

Smbilation flatt bet ipfanbinttrteniionitluge 112'*

Ungenügenbe Bcjeidpnung bt* Jllaggtgenfianbe*, bie p<b etfi

bei bet Beweisaufnahme herau*fte!lte (Slüge bt« 'Mangel*

in bet fftebiponiinpanj) 242 14

Gigentum*[iörung (Srnmifpon)

11 14
(Jffugafibe, flohlenPaub, (Safe, ®emeinüMi<bltii)

255" 334” 653 - (Siegatoriendage gegen SmW^anblungen,

faehliehe Gintoänbe au* öffcntli^etn Stecht innerhalb bt*

9te$t*H>eg})

682 u (®tläfügung burep tinen SkhiepPanb, Saffung btt

Scrurteilung, Wenn e* fiep um Bef$tänhmg auf ba*

gemeinUbüdfe Map panbelt)

Sepabenetfapllage be* Gigenlümet*

119°’ (Bttgfipäben)

644 705 Qunten Pug, £uftf(piffaptt)

©ißcntuntünorbebalt

Sefipftanb be* Kaufet* unter ß. 681 14

G. an Mafepinen Quriftcntag) 621 f. a. Beftanbteil

G. an einem ganjtn ©ephäp 195*

©ifenbabnbctrfeb
f. a. Kleinbahnen

Beipflichtung jur Anlegung bon S^upWepten jloiflhen (Steifen

unb gabttteg 691 41

Beleuchtung bet 8ahnhof*jugänge 535 i9 716 11

Steuerung eine* übet mebtete Bunbesflaalen fup et<

ftteefenben ß. 436 14 (ogt. a. 55)

©ifenbabnfracfetbrrtrafi

Berührung nach Bit. 4 be* ^internationalen Übereintommcn*

6' 117”

©ifenbabunnfaU
Haftpflübt, Saebfebaben f. Haflpflicbt

(viiijieme inbuilfl

©itlung bet ß. auf bie Beamten 221 15

(fintomineafleuer

Cmtäfeigung bet ß. naeb bertuallungegencbtliebem Grmcjfcn

224 (DB®.)

Crinrebe f. BetoriMaft

©infhveiltßr Strrftiflnnß f. Slttefl

©intotrfunß ((Jmmiffion) f. ßigentunt

©leftrijttät*wcrf

Betrieb* ent 55 (DB®, bgl. a. 436 ”)

©Item itttb ftinber (aupetcbe&$e St. f. b.)

©cgenbetoei* gegen epelitpe Slbftammung 144“ 485”

Legitimation butdt naepfolgenbe ßfw, ffiitlung be* Gintrag*

im ®eburt*itgiftet 276”

Hemmung bet Betjäptung jwifepen 8. unb R. 192‘

©ntetßnung (glueptlimengefeg b)

SReue »nlage 23 41

Slacbbolung bet 3m*forberrmg in II. Snflatt) 24**

ffiebrloflen be* ®efebäft*6etrieb* im neuen Haufe — (ein

Sepipungserb 76 11

äuSgieitp bet *)ia<b- unb S urteile 75“ 82"'

3Bett*minbetung be* im teilweife enleigneten Haufe betriebenen

©efepäft* 285”

StnJberlufl bei Hinterlegung bet ßnteigmmgtfumme, Mietet*

entflbäbigung 316”

Mepttapen be* Betrieb* butep Gntjiebung eine* Ablagerung*-

biape*, bebmgte ober betagte ßatfepäbigung, SRetptiWeg

317”

Klage be* Gigenlümet* auf G. (Pittfepweigenbe* „Betlangen"

§ 13 f$Iu$t(iniengrfct) 318“

Stittftpweigenbt* 2btrttung*tierlangen (8enu|ung einet an-

gelegten Strape im öfftnüiebtn 3ntettfle, gleich ol* ob

fte fdjon enteignet Wüte) 566**

G. eine* glupbett* (glupberlegung) 650

©efonbette änfprüibe au* bet G. unb Saunetbot älteren

Seepti b 724“

Stiebtag füt bie äöettJermittlung 726**

Stellung bt* Antrag* auf BoHenteignung in einem fpiteren

lermtn 726*“

9ntf$äbigung füt einen Siaipteil, bet au$ anbete Beteiligte

trifft (bom SeflgtunbfUld gebt no<b bet Bulgarien ab) 756"

Gigentumihwebfel toäptenb bet Betbanblung übet bie G.,

SS lebtung 757"

©ntaeünbißunß
SBegfaU be* ©trmbel bet 234*

Beginn bet griP füt bie anfeeplungitlage (Renntni* »am

©tuitbe bet G.) 457**

©ertrebtife f. Bauenttebrife 235 “ 328’ 739’

©rbfebaftüfteuer

Serbtnblibleit be* Gtbenbctglrieb* füt bie Steuctbebäibc

725”

Sepenlung an einen Bettin (Aci<b*eibfcbajt*fteuei) 754 *•

©Tfcfepaftüteilnnß

Gtjwingung btt SertaufibPiipt be* beauftragten Gtben 313“

©rbtjrrjicpt

Mangelhafte notarielle Beuttunbung 520'

©rpnbecreebt

<t. bet Sngeftettten (Juriftentag) 620

©TfiiOuttß

G. butip Boft (Selbpabpolung be* (Empfänger*) 546*

©rfnUuttßeort

SHeiblÄOerftbiebenbeU btt beibetfeitigen ß. 192“

Unriibtige angabt be* G. bei Stellung btt Baebfrift

446»

G. § 2 BtStembel®. 287”
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3i#ilrrgiflet

fbabrifbetrieb

Rennjeicben be« g. (®tehri}iiät*metf) 115”

fhabrtfgombitürf

SSefentltdjer Seflanbteil (inei g. Seflanbteil

griertafl

Öerfömmlicblnt Cf4 Aobmmilfefle» in Slüneben 202 1

0

,VWellung»finge
3njikcntf. übet ebenitbiigleii im Ctbjcbaftlflieii 20-1'°

3t»«WnmrtflI nach 8 304 38)0. auf g. 338“ 719“

SBegfaU be« 3ePßeHung«intertffeS toäbtenb btä $ro}ejfe»

338”

GHeitbjetiiget AuJfprucb bet Unguläffigteit unb facbli<b”> Sb-

toeiftmg bet g. 339“

3uXäffigIeii bet g., Kenn bie SeiftunglHage nifbt triltoeife

mSglicb ift 1588“

genenerfiiberng
jfaiföe Angabe bet betbtannten Sachen (SBiffenllicbleii bet

Soraulfebung beb SetbtlberiufH) 49”

gibeilmnif
Subjlanj unb grüßte 23“

fritma
g. bet 3weigmeberlajfung 18“

S&fcbung einet g. bur<b etnfltteilige SJetfügung 439 111

gortfü^tung be* 'Kamen* eine« au«geftbiebenen ®efeBf$after«

ob™ beffen 3ufiunmung 461”

Senujung eine« mtBoerfldnbUcbrn Eigennamen» 737 -

Ji««u«
Scrtictung be4 g. im 'litojcljt 201“ 282 “ 302'" 543'

Haftung be« g. füt Staunte p 652 1

ihlutfetlinic f. Enteignung

iRüfifctbetung bet Subetbnl füt Cünftige Slnliegetbeittüge

(Stedjtbtoeg) 286“

glnfbett
Setttanblung eine« ©tunbftüd« in ein g. 443"

Anlicgetrcibie am Mtlaffenen g. be« lünfUiib beilegten

glujfe« (Amilgciübtlrai Stbumatbcr) 648

gorui f. a. 3tbsct)itbt, SebtttiBige Sietfügung, Katar

Anttcnbung be« § 313 SSS. auf Sor(auf»re<bt (Aufgabe

bet bi<beiig(n 3iritb«Bericbt»t>rari«) 69 3

Seteinbatie goim (ttngültigleit be« mebtjäbrtfl<n ®iet»

betttag« 103 1 105 * 446*

Aufhebung eint« formtiihtigen Seritag« butcb fotmlofe Ab>

ttbt 118”

®tunbflfl4«)ettrümmfiung«betttag 331 11

«eilung be« gbtmmangeli burib Auflafiung 331” 438“

Sotberttag }u einet ®e|eBf$aft m. b. $. 349“

3uilatibelomtnen bet Scbtiftform (Snliugetung bet Uelunbe

ohne Übergabe an ben Sktttag«gegnet — Einteilung be«

3agb)>a<btbcttiag« einet ©emeinbe bei bet (Genehmigung«»

bebbrbe) 442'

Äaufalgefibäft füt bie Abtretung bon ®ef<bäft«anleilen einet

SefeBftbaft m. b. hj.
500**

Knibttäglidie Seteinbatung bet S(briftli<bleit 789*

graebtuertrag Sijenbabnfraebtbetttag, Sinnenftbiffabtt 48 31

gtageteebt unb {frage? fliefet be« fRiibler«

Wangeinbe Seranlajfimg jut Äulübung be» g. 14“

g. bei ungenügenbet Stbeifotmuiitrung 76“

g. nach Setbeilmitteln bei Stfolglofigleit be« }unä<bft an»

gebotenen Setoetfe« 634“

g. (nenn ein Setoä«antrag toegen Unglauboütbigtett be«

3eugm abgelebnt Werben foB 685“

ifnufrnflng

Haftung ohne 3krf<butben (Ütofeffot Stifp) 643

(9afH*irt

Sinbejuglbetttag f. b. 272*

geblenbe« Üitbfjengelänbet 108*

Scrgiftung bet @ajl« bunb Serttebftung 237*

Sebeibenfebieien in bet ®aftftu6e 405*

Untetlaffene Beleuchtung 451“

<9attnng«taaf

Sefebtäntung auf bie gelieferte Sache 740*

(BebtamblKuflrt
SSittfamteii bet Qbetttagung be« ®. 53“

®. neben Siatent (Sotbenufuttg) 247

Siicbtigleit be« Settrag« übet ein löfibungibflilbtige« ©. 448“

8ombinotion«mufler ; Setülfiebtigung bon Sigeniütnlübletten,

bie in bet Stbubftbrift nicht erwähnt finb 498“

©egenfeitigfeit

Setbürgte ®. (Sntfibäbigung füt unfibulbig ctiitiene Unter»

fu<bung«haft) 218"

(GehaltSorbaaug

Behälter bet b«b«en 3ufti}beamten nach bet neutn f5<bftf<ben

unb baberifchen ©ehalt<otbnung (ftammergcrichtlrat Sef)olb)

226 425

(Gcbarfant

ffirenjtn be« bienftlicben ®. 654*

(Heiftebfcfatböfte

®. unb befebtänite Sef<bäft«fählgleit 323*

(GeifHiebe

Smtlnicbeilcgung eine« ®. 756”

Seaeiute
(fntfcbäbigunglbfiübt bet ®. für Staben bei öffentlichen Auf»

läufen (gaB bet abgehobenen $anb) p 81 ”

(Seaeintebeante ,
tfingemeinbuttg 221”

iReibrtWeg (Sorentfcbeibung) p 636*

f. a. Xommunalbeamte

Oirnebmigung
®. einet Setterb*cmlage |. b.

©. eine« Secbt«gefcbäft*, ba« ein Siertreter unjuläffigetttetfc

mit fi<b felbft abgefdjloffeu hat 5‘

StiBfcbtteigenbe ®. be* jtteiten ®ef<bäft«fühtet« bei JtoBeftib»

betttetung 151”

©. bet eigenen Stbulbbefreiung (®. be« Siatei» )um ©tbulb»

übernahmebertrage bet Rinbet) 271*

Südwirfenbe Ätaft bet 544 * 709'

(GearralbeaaOiaA^tigir

Aufteilung ber Rloge an ben ®. 659*

(Genoffenfeitaft

C ffentliehet ®laube be« Äegiflet» (Segenbettei« gegen ben

Stnltag in bet Sipe bet Senoffen) 214”

Au«einanbtt|e«ung bet ®. mit betn au«ftbeibenbtn®enoffen(8e»

tiebtigung bet Silan} bei auf Srunb ber intänberten Set»

mögenilage) 214** 421 (Aujtigrat Dr. Stetoolbt, Setlin)
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8 ßibilregiflet

21uS:6fif^ung eint* (fiincfirn , fftatbbriifung im SReibt«tbege

850“ 350 41

Auffüllung btt ©nloge bei Skgfaü brr angtttcbntltn 61t*

tbinrii 250“

Haftung brt ®. für Ertrug be« Sorflanbe« -198 41

©rriebiftflanb

Bettinbarung eine* autfiblitpibtn ®. 488 14

Seltenbmacbung btt Bertragtftrafe im ©. brr ^wuptberpfltib*

tung 488*’

©rfanttfctwlb

Serutleüung alb fflriamtf^utbnrr o^nt baeauf gtri^letrn

Antrag 16 11

Su»g[ti<bung untn btn ®. 33*

Mcbr}abt S<m Brrrirbrrtm 70‘

Sebäbigting but<b Etrgbau unb 3 mmij fumtn mrbtrrer 119“

©rfefcäft

Bettragäabfcblub mit einem®. obnt Hcnntni« be« ^nbaber« 29*

©rf*Äft9brtrirb f. «. ©ettetbe

Bcräufeerung eine* ganjen ®. (Setoäbrleiftung, Eigentum«*

borbcball) 8* 195*

Etbbbung brr Unloften, Gnitoertung be* ®. bur$ Enteignung

75“ 285 ” 317“

Störung frtmbtn ®. (inSbefonbcte burtb ehrenrührige Bor*

toürft) 133 * 272’

©rf<fcäfMf«t>tfl«»it

8e|tbrän(te @, ®eiflt*fcbtoä(be 323'

©cfefeä’fttun fei big feit

Smtbmigung bt« (Srunbbuibantrag» eint« boümaibtlofen

Bertretet« r.ad; Eintrag eine« SEiberfpiueb« 709'

«rftBfebaft

$anbellgefein<bafttn
f. b.

©rfrUftbaftSantril

Äonlunenj bt« Bfanbreibt« am ®. mit jfingetttn Bfanbted)!

am Su«tvnanbtr(e«ung«anftrrutb 197“

©efellfdjaft mit befibräntin Haftung

StinfdbtDtigtnbe ©tntbmigung bt« jnjtUtn ®efibäft»fübm*

bei HoürthbOrrtremng 151“

SBanblu~g, Anfettung ober fonjligc Beseitigung bet 3üation«.

betttag« 309”

'Jlitbtigleit btt ®. toegeir gefebwibriger Slatutenbeftimmungen

(Beräuberlttfileit btt Anteile) 310“

Bettrag«mäfjige Aufteibmmg bet ©etnabrung bet Einlage 311“

Bereinigung fämtluber Anteile in einet $anb, Beitrag«*

Rblufc be« 3n(wber« mit bet ®. 311“

Borbettrag jur ®. 349”

Untnijitbbart Sonbeneebte 407*

Ablauf eine« boSeingejablten Anteil« burdj bie ®. (Sn*

fe$tung) 469 “

flaufalgcfibäft füt bie Abtretung eine« Anteil« 500”

Verbotene Abtretung, Umgebung be» SBerbot« 567”

©tünbung buttb einen BeuoBmätbligten, Biibtigfeit bet Boß*

maiRt 655*

Wrfegttibriftffit |. a. Sittentuibrigfeit

Hafte Hanberltag 139*

@. be« AugfiRIuffe« bon ©tbabenerfabanlbrficben bet btn

Aorboftfcefanal benugenben ©tRiffe 465”

(. a. ©efeaftbaft m. b. $. 310“ 500” 655*

©rfiitbeorbnung

Aufrechnung gegen ilohnfoibtrungen 294

©etorrbebettieb

SttbUUKg toegen bebärblitbtt Unterfagung eine« ®. 349”

©etorrbegertcbtr

Au«f<btu| ber Bnhttonlsältt (Beumonn, 3“"> fjabrrl*

toetbjtl) 2

©rturrböanlage
©enebmigung einet ®, nach § 16 SetsO. (SaiRbaiteibt) 301*

©rloäbrlrifhing

Mängelrüge, 9te<bt«m5ngel f. b.

®. bei Skilauf eine« ganjtn ®ef<bäft« 8*

Atgliftig Wtfebhnegene Mängel 36”

®. unb Bürge (3ie(ht«antbalt Dr. fftlij ftnebentbat) 132

Seiht be« ©füßung*ort< (totlthi«!) 192*

Seiht«* ober SadjmangelS 7 12 7

Stbmamm, Sebtoammbtrbaibt 742” 11

Sigenfibaft be« ®runbftüi« (Mieteitrag) 549*

.fuptberung (falfebe Angabe bet Menge bei Betlauf eint*

fflefle«) 477»

SSanblung

292 (ikrluft be« SBanblungireiht* burtb Bctäu|etung,

bon £anbgeeiiht*rat filier, Jtempten)

309” (SSanblung be» ^Hationtbcetrag* bei einet ®efeß*

febaft m. b. §)
478* (Au«f$Iufc bet ffianblung buteb totfentliibe Bet*

fAlrdjtttung, Betueitlafi)

Btetsminbtrung 35* (Untlarheit, ob BrtiJminberung obtt

Sebabenrrfab gefotbtit toitb)

Stbabenetfab (Botfpiegtlung einet ni<bt jugefteberten ©gen*

febaft, bon Mattbieffen) 60

Biebbanbel:

f. o. Sanblung 292, 478*

Jjjaftung au« fogenanntet pofitibci Bertrag«Snlebung

(| 276 BSB), Betjäbtung (Se<ht*an!calt Dr. Stöljle,

Hempten) 633

Stbnabmc in Henntni« bet Mangel« (Übergabe, SufUffung)

1 37 7

Sbüefeeung (Übergabe, ffettigfteüung, Hunbgabe) 431*

Slbnabme ohne Betjiibt auf ®. 432*

©ewinn
äbfltalte unb lonltete Betetbnung entgangenen Setbinn«,

Sebäbung bet Betläufliibleit neuartiger SBatm, beten

£iefctung nicht erfolgt ift 298*

©renjmauet
äufbau einet Branbgiebei« auf bet ®. 12 11

©runbbucfi

Cffentliibet ®laube (perfönlnbe jVotbetung) 658*

©runbbuitnAfrr
Stöbe fjabrlaifigleit be« ®. 412”

©rnnbfigetitum
®. unb Suftftbiffabrt (B«f. Sibb, Betlin) 643

©runbfetiulb f.
Eigentümergrunbfibulb

©mnbfebulbbrief f. a. i'tipotbelenbrief

31nfpru<b bi« 3uifiilbaltungCbenibtigttn auf ^nautgabe be«

bot Stlebigubg bt« 3utüdbaltung<cecbt« an btn ®nmb<

fibulbgläubiget {utüdgelangtcn Brief« 447*
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StOÜKglfltT 9

Snabfinn
®. imb emlommcr.fttuft 61“

(Hrunbftücf

SertoanDIung eine* ®. in rin glufcbelt 443*

Wrunbflücf«f4hS«ung

Setcblgtricbtlibe MifebtBigung be* bi*bet geübten »erfahren*

, 285“

@rHnbfläcf6;rrträmiarrtiitg«»crfrag

§ 313 8«8. 331“
Wate Sitten f. Siltenwibrigleit

(Hueaebtrn
f. a. 6ebtrfc*gulaebttn, ’BettDaUungtflteit

SulälfigleU ber Sinbolung febriftlieber ®utacbten Don ga<b»

bebötbta 686“

Wutgläabigrr Crioerb

ffitbe*jufebitbung („lein 3®rif<l") 312“

Haftpflicht gugletcb 6aebf<babtn, gebmetjenlgdb; a. ®ifen*

babn betrieb

Untetbreebung bet Setjübrung buteb Sntrlenntni* bem (änenbe

nach unter Befreiten ber §öbe 79,1

SetritbüunfaD 210“ 495“ 690’«“ 721“ 742*

gebtedroithicig eine* SiltnbabntmfaB* auf Slngebbrigt 306 ”

anoenbung be« § 254 in $aftpffobtf4Ben 495“ 652 >»

690“ 742«

Sacbfcbaben unb Srifeloften (Setjübrung) 196“ 209“

Sitmeutntgelb (§ 836 8®»., 8e»ri»lafl) 196“

Hanbelbbraueh
ffiibetfptueb gegen ben £. nach 8ertiag«jebluj) 488“

Hanbelbbiidirr

Snorbnung be* Borlegen* btt ©. golgen ber äbltbnung 491”

H«nbrl«gefd>aft

®orbeteitung*gef(bäft 148“ (8ietbejug*bertrag) 206” (Sct>

trag übet Soncrb be* ®efi$äfttbetritb*, eibau*cmanber<

fejung)

Übertragung be* £. tm ®anjtn 548«

HanbrltgrlcUfebaft
Beginn ber Serjübrung gegen ben auigtfebitbentn ®efeB»

febafter 19“

Sbtrrtbarlril ber Sommanbitifitnanlptütbe 30*

gntbebrliibleit ber Äuflaffung bei Suifibtibtn eine* #efell<

febafter* 450“

jortfübtung ber gtrma mit bem Samen be* äulfibribtnben

ohne beffen 3uftimmung 461“

©. im Sonjulatbejiil 491“

SoBflredungtottteil gegen eine injtoifeben aufgetöfte $. 686“

HnnMnngügcbilfr
3uläfjtg!rit ungleitbet Sünbigungibeftimmungen, toenn fit bem

günftiger fmb 435“

Hinterlegung
Depositum irreguläre 70«

Hälrtfaffe

Beihilfen ber Snfcattlammem 1 25 57 177 225 321 393

473 506 577 617 625 641 665 697 729

Sonflige 3u®enbungtn 506 617 665

®eneralberfamralung Dom 27. September 1908

Zagetotbittmg 441 473 505 537

Xniräge £iepnt unb 8egrünbung 505 537 614

Bericht über bie Bejcplüffe 625 flg.

Hüpotbef
äutfeblub be* ®14ubigct* burib ÄufgebottDerfabren 12“

Süerteruetäufienmg be* Smnbftüä* Pot Übergang bet beim

Cttoetb übemonunentti $. 32’

£>. unb Siiefcbraueb, ^ppolbelengläubiger ai* Sebenintabenient

jugunjlen be* 3®ang»DerteaIttt* 135*

Serjiipt auf bie Sigmlümergninbfebiitb jugunfien eine*

^ppotbelengiäubiger* 200“

am ©nmbjlüitanteil 274“

Haftung be* S'ik'bbt« für bie ®. im Bonturfe 518* 561“

Sieberungtbbpotbel (für ®augelbet), £6ftbung«Ponntt!ung

555“

Sttriibciung bunp Sottfiien ber $. 657’

Cffentlieb« ®Iaube (petfSnliebe gotbetting) 658*

Webte ber ©laubiger an Serjtebtrunglgtlbem unb 8erg<

fbabenbergütung 737 ' 747“

Hripotbetenbrirf f. a. ©runbftbulbbritf

Zeilabtretung b« BriefbDpotbef 482“

3utüilbaltung*rt<bt am §. 547“

3*mtfftem f.
Eigentum

.JnfaffoPoHneaebt

3. bt* Buwauootflebtt* (äleebltantrall Dr. älbrebt, »}am-

bürg) 729

QnjtbrntfeflfttUung*fleige f.
geftfletlunglflage

3agb
äniprübe bt* Batet* »egen Beilegung be* all Ztriber

bttnenben 6opnc» 525“

Secbutoeg (§ 24 p 3ogbD.) 636*

Segalorienllagc be« 3agbbend;tigten gegen bebötblicbt Be»

fcbrünlung 653*

Sagbpaebtorrtragr

3- bet ®emeinbcn 118“ 442’

3ublfat«jinftn

Seine gtrabfepung ber unltt ditcmii Siebt jugefproebentn 3-»

Berjübrung 654*

3uriftrntag

geenbtriben be* 9trieb*iuftijamt* bom 3- 9

ZageSotbmmg be« BatWtubet 3- 471

»triebt betrübet 617

3ufH)b(auite

fflebältet bet b*betcn 3- in Berbern unb gabfot (Sammet»

gmebtlrat Dr. Sebolb) 226 425

_3nfHjreform

1. Beruhte über SleSungnabnu

bet SütteatUIammern lüffelbotf unb 'Jiiimbetg jum

Sripjiger StnlualUtage 25

be* Strem* für gewetbliebtn SR«bt*febuf äut $rojtfs»

nobeBe 120

brr btrrinigtrn Bammttborfldnbe 536

be« 3uriflentag* 618

bt* Stichtag« 697

2. (Darlegungen unb Sotfebläge Jur 3-

n) im ganjen

3ufr jeat Seumann, 3um3abte*»eebfel 1, gmanjieBe

Stile bet SloDeUe 170, Stojefcttfortn 630

®rgenrnt»utf be* »ttlinet Sntoaltomra* 89

8üge im »rojefe (fjeBwig, Seumann) 641 665 666

2
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10 ^ibütegifier

3«lter, ftepli!, Hmtlgeiicbtli«$c« 8etfabren, 3«*

Reform 98 121 182 511 697

UDittenbergn, 9tcue Raffung bet 9ZotoeHf, Kommentar

177 319

flleinraib, 3« neueflcn Raffung 225, 3ut StoÜ*

fjrojeferefc'rm 708

h) tm einzelnen

BiecbtSgelehrtf Schöffen in gibilffttbc11 ('Reumann)

2 630

9tf{$tJkmtoalt I)r, $nr, #amm, Höitlung bn
Äompetcnjerböbung auf btt Meinen i'anbgciifyc

264

Stntoaltgebübren unb ^auftbfäfcc

98 121 182 (3elter)

170 (StatifHI be« Steife iuflt^amtd)

175 (SlntralMfammn Nürnberg)

183 ((Srbt^ropel, 'HrDifiondbegcünbungfjtoang)

187 (5Reii*antoaU $3ü<$tnann, 9tegen«burg,

Mittung auf bie ^rotrinjialanto&lte)

754 (3)to8ln, i-'ü^oto)

(üei’.djteloftfner^öbung (ouftijrat Striema, Äönig«

berg) 538

3Ri$tttli$e Störtmmg be« Streitftanbe« (
v
)teu*

mann) 2

9Ba$r$eit*l>fli<bt btr Parteien (Reumann, ^eHwtg)

641 665 666

8erfünbung bet 8<to<i«befd>lüii< (flleuiratb) 709

Seeibtgung bn 3<«gen unb Satbbctftönbigcn

(3uftijrat Stricmer, fcrmbruftei) 117 708

3Xünbli$c 8etbanfclung II. ^nftang bor Ablauf bet

©nufung«frifi (Äleinratb) 709

ütttbifion gegen ®nufung«utieile be« x'anbgetifbt«

(Oieumann) 2 630

'JJtalinm fahren 266 (.'He<bi«anlvalt Dr. flemfjfe,

©tofc.Salje) 634 (2lmi«geri<bt«rat Oiemftb,

©retfenberg)

3bJang4boDfltecfung (Reifer) 289

'^fänbbarletl b« 2>irnftbeiüge 'JJritwrtnngeftetttcr

(Straufi) 670

äartrUoertraß

Unflarbeit be« fl. (toem gebührt bie 8ertrag«ftrafc) 544*

Aa^otorifdie &leiufe(

8nluft bet 51. but<b 8erjcgetung be« ©ebraueb« 231 r> 550"

&aftrüatit>crtraß

©cfefclDibrigteit be« Ä. 130 n

JRaafraaiindßcriefct

%u4f$luf} brr SRecbtäaniDälic bom 5t. 2

3uftänbig!eii be« fl. beim Streit übet jebierte 2lnft>tücbe 22w
äaufpertraß f. a. ©etoäljtlcifhmg

Äauf eine« ©runbfttid« mit $ietbcjug«bertrag. 'Hiidtritt

bon bem leiteten 3 8

floften bet 28arenübetfenbung (,Yta<bturfunbenfiemt>el) 284**

SBetociälaft beim 5t.

430 1 479” (öefriftung, (Befiunbung)

631 (^teidbneinbatung, Aunbenfibhcbteit)

Sbliefrtung ohne Übergabe, o$ne gehörige iverrigflellung 431 2

Spejicdtauf (SReft unbeftimmirr ÜJlenge) 477 0

^rei6angemeffen$cit, Aunbenübli^Ieit 631

©attungötauf, Konzentration 740®

Jtaution

3urürf^aliung einer fl. »egen eine« ©neu$etung«anft»ruc$4 7"

Attentat5 f. Anfechtung, ©ntmünbigung

Aircfernanst

'Jiiebnlegung be« Ä. 756 37

Aireitritiiatroiutt

Giftfcung be« Ä. p 353**

Älfifle f. a. Tveflfteflunginage

fl. eine« ©eöoflm&^tigten ohne Abtretung 479 16

Älaßabtarifnitß

fl. angebracbtermaficn 557 10

Alagonbcrmtß
Mbtoeifung bn Klage »oegen mangtlnbn öegrünbung unb

Zugleich toegen fl. 718“

Alnßantraß f. a. Anträge

^Dtangelnbe IBefrimmtbeit be« Ä. 454 41

tlaggnub
A. ober ©intebe (®flüei«lafi) 430* 479 14 631

£raß}nflrllniifl

fl. an einen SeboDmä^tigtcn 659*

Alrtnbabnctt

^fanbreebt p 414“

änappfäaft
Klage bn SlUtlne gegen bie Ä. unb ben S^ulbigen 241“

Kein Übergang be« Sehabcnnfahanfprucb* auf bie Ä. 146 7

AommanbitßefrUfefraft f. ^anbcUgefcDfcbaft

•ftüinmtffiondfiei'dbä’ft

8ertrag«DerbäItni« be« flommiffionSagenten (Äfinbbarteit)

714“

Mumimiiialbcamfc f. a. ©emembebcamie

Trichinen* unb ^letfcbbefchaun p 354“

Aonbifhon f. Sneicfcnung

jfrmfurrrniffaiifel f.
s2öettbetonb«Dnbot

ftoufurd

2tbjonberung«recbt be« ÜJiüeigentümer« 18 25

Staqug bet abgelöften 3oflf<btt* ,) 78,4

iJlaffeforberung (®rfa$anft>ru<& be« Untermieter«, bn täutnen

muß, IdcU ber flonfurSDertnalter ben ^JliettKTtrag nit^t

ausbält) 208“

2(uft«bnun0 im fl. (Leibrente) 461 33

21bfonberung«tc(bt ber ^t>o»b<tengIaubign am 3U^^
518* 561 37

*Hü<fDrtfi(bnung (flublenbed) 703

8efriebigung eine« ©laubiger« au« bn »twibtenb be« fl. bem

©emeinftbulbncr angefalleneii <Srbf<$aft 722 =i

Aonftir^uertünltcr

Setufung be« Ä., Schließung be« flonhitfe« Dot bet :8er*

banblung 203'*

Jftonfnlarbramte

Umjugefoften ber Ä. 210“*

flonmldtbr^irf

$anbet«gefeQfcbaft im fl. 491**

Äonfüfurrcnf
fl unb laufenbe 9te<bnung 15“ 720“

A offen f. i! rojefeloften, ^ufti^refom
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.“fibilregifttt II

ftoftrnarteil f. o. Sßrojeiloflen

Berufung obet Be|<bmetbe (flefitnanfbrud) $aubtfotboung)

6S5'

ftoflrnbrrtcilung f. a. iitojtfelofttn

Slntnrnbung be» § 92 äbf. 2 3BC'- ftebt im Srmefien beb

Oerübt« 201"

tänin«(rlt(nfl
Unbefugte Operation 480"

tranhnnf^nng
Bu*beb«ung bet SQobltat be* §S3.ii®B. auf Bureaubeamte 939

Jrrebitanftrag

R. unb Bürgenft 676’

CieMIqtc
GJebübrrn ber fl. für Berrubtungen im Shtftrage bet Ort*«

polqei 696 *•

Runbruüblutjfeil

R. unb Sng«mef|tn$«it (Brofejfot Da«)) 631

JKaMflaafl
R. bunt Rlagerfiebung 270*

©ünfiigtrt Bebmgungtn für bk §anblungige$ilftn 435

"

«abrn § 56 $®B.
„3tonb" in einet äu*fiellung»ba!le 720"

Vagrrtcbrlnr

S. unb Sagerpfanbfcbeme Quriftentag) 619

SrgiHaiatioa f. aufem&düfc Rinbtr

DtbtniDtrficfceruieg

Unterbleiben telegraphier Benaituptigung uem Dobe, Bc>

ginn btt Rtogfrifl für bk Erben 631"

2. jugunften btt Erben (ten ifl berechtigt?) 689

Bribreate

3ufiufcberfprei«n an ben ©itokgetfohn 103*

SmfcfUIk&lttt bt* Slnfprui* auf bi« 2. 46 1“

BegtttfUigr Berfüfluttfl

Eigtnbänbige* lefiament 336"

Blangelnbe grltdrung be* Deflator*, bafi n nie^t fitetben

länne 527" 556"

BittrarurbefpreeOtinflen

87 SrkMänbtt, 9teit*antt>atl*otbnung

88 3«l<bkn, ßkbübrenotbnung

288 ®6trt», Stilb«btamlrngcftb

ffiei&Itt, Stitb4ar<bib

319 liUtnberger, Rommentar jut Subtile

TOigel, Brrufcifie Roßengcfeje

416 £a$n> Stkb4gcft( übet tertoerb unb Btrluft bet .‘belebe

*

unb Etaat*angebötigleit — Jfut Mtform be*felben (gthfre

624 b. Bar, fflefet unb Siulb im Strafreebt

664 Bamberg«, ßrbrrilbttfotm

Bordjaibt, @tbred)t

Beifer, Defiamcntärtit

SRarcu*, $a» beutfic Zeftamenl

768 Brtil, Sinfulation

2bbnfarbtni>gta
Jlufred)ming gegen 2. beb Sefinbt» fftmlbrubtn L>r. liarbe«,

Cloppenburg) 294

Bebafampf
BemifSetflänmgtn, larifbotrüge Quttftentag) 621

Santttng bor 3°)ug 679"

8n#r im 'ISrojtfc

abmeb«, Äbtoebr gegen abtoebc, Duplt! (‘Reumann, £eflroig)

641 665 666

»aftfatffa&rt

2. unb (Bninbetgrntum (Btofeffe» Ripp, Berlin) 643

Sebabenetfagbfliibt beb S£ufifd>iff«r« (2ubotbieg, $aOe)

705

Baftbarbeiten

2. im Same be4 preu|ifien flommunalabgabtngtfefit*

OBS. 224

3R<bw>etfabeen
Reform be* SR,

266 Sttbt4antt>dl Dr. Rcmpfe, Sto&.galje

634 3fmttgeriit*tat SReinfö, Sreiftnberg

JKaHet
ReiHtueg gegen Betfagung bt4 ®elbttbtbttrieb4 246 31

3Rafl«Ttaj«a

3)1 tmb § 663 BSB. 321’

SNafebinea f.
Beßonbteil

Sigentumiborbe^alt an 3)1. (3uriflentag) 621

RRäagelbaftaaa |. Setoäbrletftung

ÜRüagrlräg«
Seitjeitigfeit, Unterfuiung*pfli<bt 492*°

iKieluertng
Stnfprüebe btt Erben bt« berunglüehen Witter* 9’

Siebtigteit eine* unter Boibcbalt ber Sebteftform münblieb

abgtfileffenen mehndbrigen W. 103‘ 105 * 446*

WktRtntfebdbigung bei bn Enteignung 316”

Untermieter be* Semeinfebulbnet* im Ronturfe 208”

Raffatorif$e Rlaufet f. b.

OTinberjäbrtge

Eigene* Sttfiulbcn berunglücfter SR.
J.

Sebabenttfap

Haftung SR. für unerlaubte $attblungen be* gefeilteren Ber>

tretet* 529”

Rönnen SR. eine ©eputo ihre* Baterl übernehmen ' 27 l
s

üHmberfauflrute
Snitbidluttg*p«bium eint* Wrofigetoerbe« 148”

Biebbanbel 343”

SNitcigcntaui

abfbnbmmg*re(bt be* SRiteigentümer* tnegen feine* *u«.

gltubunglonftjrub« 48 2ä

Reine aotteenbige ©treitgennifenfebaft unter SÄiteigentümem

154"

®. bon Sb^goutn; bebarf ber ’Biarm ber ebemeiblttben 3“‘

flintmung, um jlbed* leüung auf 3toang*soIIftrtdung

an)utragcn? 199"

Vljljotbel am StunbftfieKanteil 274"

Betäufstiung einer 8ebiff*(K»«t an einen Jiuälänbet 313"

OTiterben

JHage gegen ein)«[ne ®., SoBjhtdung in ben ungeteilten

Simblab 335«

iWurnturunn
Bebeutung be» SR. für bie Sablung4tinfltllung 342 •*’

llüdtritt bom IR. »egen lbeitetet Setfebleebterung ber Bet.

mögenblage 711*

SNänbliebrrit

Sctlbtrtung bon JeugenauJfagen eine* Bot)no)effe* 304”
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SRnnMlebe JSrrbonMung
Befebtüntung bet m. 8. elfter ffnftanj auf em Betteibigungi«

mittel. Unbef^ränßt m. 8. unb Gmfcbeibung in btt

BerufungSinftanj 452“

UKufterfeteng f. ©ebraudjimuflet

91<i<$rrbfc8aft

gntbebtliebleit bet 3uflimmung beb 9!a<b«ben ju ©runbbueb«

anträgen befreitet Bomben 683 17

Wacbfrift f.
Südtrili

Ülacblnpfcbulb

Beftreilen btt ®<$ulb in II. gnfianj, toäbttnb Sottet nut

flbtt bie petf5nli<be Haftung bei 8tben gefiritten toutbt

46“

91tgatartcnllaflt

91. gegen amtifianblungen 255« 334“ 653 1

91ief)briiud)

Änlprticfe beb 91iefebtauiba4 unb (ippotbelanet« an ben

vom 3tvangbbettva(tci bmtnlegten fflietjinfen 135*

91. ju Bfantjtoedten 199“

9ticf»tißfrit

Xtiltreife Bufieibtetbaltung beb 91e<btigefib5ft4 3 * 445 1

Äeijtbgefiböfte eineb Bertteiab mit fi<b felbft 5* 311“ 709 1

91. beb ®efeüfefaftlvtt4tagb einet ®efeüj<baft m. b. eineb

Sertrageb, bunb ben bie SejeQfiijaft m. b. $. einen Snteil

eitvitbt 310“

Set&ifeetung einet Scbiffipart an einen Jlublänbct 313“

Setbtnbung eineb gültigen 9te$lbgef$bftb mit einet Ber«

abcebung, tvclcbe alb 9teebtigef$äft nichtig fein tvittbe,

aber niebt alb (olcbeb gemeint ifi 445‘

91. imb (Senwbrleifiung für Seibtimängel (Slnfeebtung eineb

®ef<bäf»ilaufi, bei toelebem ein mutiger Slufletfibub mit«

teräufeett tfi) 448“

91. beb bingliebtn GrfüBungigefebäfli btt Bertragianftibtung

476'

Rotte
Sufnafmte eineb ^JrotofoH# übet getrennte 3Jtr$anbltmgcn

mit jebtm bet Soitagfebliebenben 520*

Xefiament eineb 6#ttibunfü^igen (ffiangel ftintt eigenen

ffittiänurg) 337»

9lorbpftfeefanal

Ungültigleit bei Sebabenerfabauifebtuffei in bet Betrieb«,

otbnung Vom 29. 3nli 1901 465“

Cffrntliebe Wege
Sntfiebung eineb 5. 3B. im Staaliforfl p 438“

(JSartei

itlage bet ßbefrau „im Beiftanb" beb SRanneb 529“

tßarteifäliißfctt

8. bet jut Bertretung beb gibtub beruftntn Sebötbt (fanu

butgifdjt ginanjbetratation) 201“ 302“

8reufeif<be epatlaffen 413“

8. eineb BebeileiDobanbi unb femet ga^l^eSe, ÄiaggufteUung

an ben Seilet atb ®enttaIbePottm5<btigten 669*

'Baffiolegitimatiun

Stltenbma^ung mangelnbet 8- i* bet ScPtfionitnflanj 44’“

Verteilt

8- nebtn @ebrautb«nmftet (Botbenufung) 247“

Slb^ingigteit 437“

9tecbnungblegung unb 6efabcnttfa( 558“

Stfinbrrmbt bet Slngrftelltm ßurifientag) 620

Vatrntanttialt

Betpflubtung beb 8 . für 3ablung bet ffaftebgebübt ju

fotgen 497 ”

'fiatentptvteffe

Gonbcrgeri^te, SabVerftänbige füt 8- (Sanbt. Staibenau) 56

Venftan f. Jtubegetwlt

Bfanbbartert bet 8. von 8“batbeamten 25

Vcnftonbanflalt

Bettauf einet 8- (3'*nnretVetmietung); ®e»4btleifhmg 8'

Vrnfientrrnng f.
iHubegebalt

'Pfanbbarfeit f. äbtietbatfeit

8f- bet 8<nftonban!prüibe Bei»«beamtet (SJuflijtat ®torg

SMepet, ©ttlin) 25

(irböpung bet (ileenje pfanbfreien Xienftetalcmmen« bet

Brivatbeamten (Äeebtlantoalt Dr. Strauß, 91Stnbttg) 670

Vfanbltibt
Betbecfte 8f- 1*3“

Vfanbreefit f. a. 3urüdba!iung

Crtverb beb 8f- (einfettige Befigngreifung)

9tecbte beb Öppotbetengläubigeri am 3nb*fbt, an Bet«

fuberungbgelbetn, bet BeigfefabenVetgütung 143“ 518“

737 1 747“

8f. am StfcEf^aftbanteil unb Suieinanbetfe|ungigmbaben

197»

Huataufdj beb Bfanbei mit 3u8tminung beb ®Ijubigeri 335 “

8f- am Spatlaffenbueb 418“

Kleinbahnen p 414“

'Ufanbvertrag

Betpfänbung eineb SeitnngbVertagb 251“

Betpfänbung auf 3“t 328*

i'faublnterorntionbflafle

Sigentumbtlage ftatt 8f. 112“

Vfanbung
8f. Von Baugelbem, Sbltrtung |lnif<ben äufbebung unb

SBiebetberfleHung bet 8f- in verfbiebenen flnfianjen 559“

Vfliebttrtl

Sntebraing beb Botempfangb (abfubt btt antnbmtngi«

fähigen 3utvenbung) 110“

3eit bet ^uioenbung 747 “

Va(i;eiftunbr

fflibeiTuf bet unter Botbebatt feftgefejten 8-, Vetfebiebent 8-

füt oetftbiebtne abttilungen betfelbnt ffluetfebaft) OS®. 613

^baflabbolnnn

Gifüüung bunb bie ©oft 546*

^Jaftprotcft

BieibfelptvttftnoVcQe in b« 8ta(ii (9lf<btianivaU fallen«.

Ubtn, Botin) 668

Voflfttfebt

StlöWen beb ffitfajanfpruibb butcb gmpfang beb fflett«

Brief« 468«

^Irribrtebtcr

9tt<btbtoeg gegen bie Enifibeibung bei 8- 695

KMoatbramtc
8fänbbarfeit bet Benfion 25

Scböbung beb unpf&nbbann ®tbalibbettagb 670
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«Brioatflüffe

Seiht bei $tibatjUffe in Breufcen(®mHgrrn{ltitot Stbumaibtt,

Söln) 648

9te$l*tbtg 301*

Btrtoanblung eine* Srunbfiüd* in ein gluibetl 443’

SünfUuhe glujsotrlegung 648

t$lufcbttuntttntgung 119“

^TPIifienSagent

Bebanblung be« SIgeniurBtttiag* al* Btmßwrttag 138"

Bro|ef)fäbigteit

EEunbfäbtung be* Streit* übet bie Sß. bued) ben Brojtfc!

unfähigen 73*

Brojefjfoflrn f. a. ftoflenurtcil, Jtoflenbeittilung

Borfibu&pfltibt be» Gßemann* unb Uraenee^t (£anbgeri<htt<

rat Dppltr, Strasburg L 6.) 290

Snntenbbarlrit be* § 83 3?®. ein Bttfahren übet Sott-

ftredbarlrit eine* Sihiebtjpeuih» (Ural«ruhtet Dr. 2h«fing,

SeOe) 441

Brojepreform [. 3ußi)tefotm

*Ie<lg(1>eTbebcn46gan»
äbtrtrmung einer St. bom ®runb|BUf 219“

NntHonOilte
1 . 91. unb Sußtjtefornt

eomtncifitne be* Berliner Knhmltberein» 2

Burrauloft«, Baufihfüpt 754

Aomprtenjerhöhung unb Uemere Eanbgetithie 264

9i- al* SihBfftn in $ibilfa<hcii 830

Srlofe bon 3*^(ung<6cfe^len burth 9t. 634

Sonbetgeriihtt, SBahiheit*pfli<ht 641

2. Stanbetfragm

9trumann, 3um 3obre*!recb(fI 2

6taube*fragen, 3uflijtat fDiiper, varmooer 506

Begnabigung im ebetngttiibtluhcn Betfahr« 127

9te4tfau«tunftij)cHen 2 57

Bureaubeamten 639

Beitrüge mit 3niereffeniragnipprn 419

3 Sonjlige*

Suftrrten für einen $rcje|unfä^igen 73"

$fli$t aBe Smgünge fofott }u lefen 73"

3eugm*bertwigerung*n4t 145 17

B flu^t Jur ffiinfitbt bei S&nngtbrrfteigcrungtalten bar

bem lerarin 447 10

Berftünbigimg be* Slnneuantoalt* mit bem fttmbfptaihigen

Silenten 696

®arf ft4 bet 9t barsuf berlalfen, bafc ein JtoBege amh

ba* jtoeite ®etfüinnni*utteil nie^t ohne Berßünbigung

aulbrtngt? 750“

dleehtgantna Itggcbührrn

®ingabe ber *nmall*tammer SRttmberg 176

Heefit<a(fnft«flelen
9t. unb 9teihttanto&ttc 2 57 610

9te<bttgff4)äft f. Snfet^tung, fDingliihtt Beitrag, 9tii$tigieit,

Bertragtfihlufc

SDiangel re$t*gcf$üftli4«n SBiBen« (betoufcte Jäi^tigleit)

445«

Wribt«f£*iafrU

fäöethfeljtuhnung eine* nu^t ri^ttfäßigcn Bettln* 544*

Strafberfügungen be* etfut^ten (Beriet* 245 '•

9t. in ber freitoiBigen ®eric$t*barfett, mtbefonberr in folgen

gSBert, bie natb bet Sanbetgefcggtbung be* eifut&ten ®e.

rieht* jut Bufiönbigteti ber Solan gr^brrn 254” 583 11

Sblehiumg bei Stilioirfung jur Begebung einet fihtiftliihen

®uta(ßten* 751“

Hrd>t*bnnfliflfeit

Bbtntung tcübrenb btt 5t. (Anbetung bet Xntragt) 303"
407"

WeebWfraft
8efihlei$ung unb Sutbiutung ber 9t. unter öetflofc gegen

bie guten Sitten 38“ 187 715“

9t. be* 8uf<bla3*befi$luffe* 204“

9teebt*aingel

Beladung eine» Snmbflüd« 35* 329“

9ti<htigleil be» abertragenen Seiht« 448“

91. ober Sachmangel“ 712 7

91cd)t*mittei f. Bnfihiiefcung, Berufung, 9trbifion

tHerbtiprerpung

9t. be* 9tei<b*gerubt* bon Rußtenbed (Stutlobung) 645

fHeehtttneg

9t. Wegen peibater Snfprü$e auf fflegbenufung 153”

@igentum*f)ärimg tureb Bahnanlagen 245 “

Bepörbliihf Untetfagung bet ®etberbebetriebe* 246*1 349“
9tegatoriennage gegen 8mt»hanblungen 256 “ 653’

9tüdforberung einet Silberheit für Ittnftige Stnliegerbeittäge

p 286“

9Bafferr«ht 301*

9t. gegen ben ®efettenbef<blu| 411 14

Stbabenttfahanfprütbe preufiijibet StaatJbeamter au* bem

Bienftbertrage 448 “ 727“

drfapanfpeüihe toegen berfüumtee SSegeunteepaltung 535”

3agbfa<b« (g24pnufc.3agborbnungPom 15.3ult 1907) 635*

8eitige Unjulüffigleit be* 9t. (geplen betumItung*getubUiiher

Borentfiheibung) p 636»

9t. gegen bie Sniftpeibuttg be* Breitciihtcr* 645

91. gegen Jlu*f<blttfc au« Benin« unb ®enoffenfi$aften 260“
350“ 603“ 674*

Ütefeienboce

gut Äutbilbung bet 9t. (bon Solinger) 64

dietehtbeanete

3te<ht*lbeg gegm efaira IBefrltenbeföluh 411“

dleiefetgeriefet

Obertafhing be» 9t. 1 619

9tei$tfprt(bimg be* 9t bon Äu$Ienbed (*u«Iobung) 645

9ieicb*jufli;amt

tfttnblciben be* 9t bom 3ueifitntag unb Stnioaltitag« 2

StatifW be* 9t. 170

diente f. Seibrente, Sibabenetfag

Wtfliffiongflage f

BBirfung ei tune 727M

SHeftttuHanttlage

Seine 91. gegen ein« bie ÄtbiRon alt urtjuläffig bertoeefenbra

BefhluR (natptrügEifbe GHaubhafimathung bet 9tcbifton*<

fumme, betfpülrter 8ufi<Bunglnachti>ti») 456“

g 826 al« SUfe bei beefüumier 3t. 189 II 190 IV
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iHroifibIf 9{rrf)t6iu>tnmi

Stnraenbimg bti SHti(b*ttibl4 traft Sauxi|u«g btr üanbtö*

S'KlK Ml“
Öabijibt« 'ÄuS'üIjnmgbfltft} jum 233'

Wcoifion

Jlnfi$[ujsrtDtfion j. b.

3ut S(6iflon in 3ibilja$tn (fltcfitüanli'nlt lüttntr, ÜJiagb<=

bürg) 399

fjuläfftgtrit btr 91. (ikrluft brr xHcbifionefummc buid) unflatü

baftr Zeitung btä Urteil! in bcrbimbtnen fßrogeffen) 433 "

ZtiU unb ®<$Iufsurtril 659“

91. gegen 8enifung*arteile bet Sanbgentfcte 630

9irpifit>n6t>cgrünbiiag

2>tr 9)tbiiion!begrttnbung<)ttKmg, bon Irnilbroutl 183

fltcjtBntgin

:

46” (mangelnbe Säejeirbnung ber gerügten latfad)«)

119" 455” 662 11 635” (unftftäblü^e 9iügrnberfiinnung)

112 11 455“ (ÜJlangel brS Zatbeflanb«)

112“ 685** (unjuläffigr! $Mif$(raitiiI nad; § 304

490“ (91ügc ber 9tble$nung non ©etonfanträgen unter

fjqugiHtymt auf ben fte ent^nltenbm Sd)rtftfa{ btr

Slorinftan))

660“ (mangelnbe ertnägung »egen Stufeetigung ric&ltt*

lichten ®ibe4)

91. tn 6abnf$tn Saiten 144“

Z eilweifet Slangel bet 91. 77“ 407 “

9teoifiau6inftan}

9üige mangclnber 'flaffiblegitimaiion in ber 9t. 44M

(Sntbe^rlii^Itit eine« Sai^anttag! in ber 9t. 279“

Stufna^me bei Strfa&ren« in ber 9t. natb einet bor ber

9tebir»n6begrünbung eingetretenen Untnbra^ung 153*"

Anbetung ber UrteiUformel in ber 91. 454“

fteoifioNtfuMne [. a. Streitwert

ffeflftellung einet Ittnftigen ®<$<tbtnttfa?twrt>flt<$iung 13“

Sef^ung bei StreitWerM naeb ber JtlagiufleHung 16“

9t. bei unbefiimnitem Slagantrage :140 ,:

aserlufi bet 9t. burch unjuliiffigc Xrennung bei Urteilt über

terbunbene ©achen 433"

üKeftUuttonlflagc gegen ben bie 9lcbifion all unjuläffig jurücf=

»eifenben Bcfchlujs 456 24

iH. für ben Bellagtrn nic^t böber ali bal ^ntereffc bei

Klägers (ÜBibertlage) 490“

3mfen im Koniotonrnt 720 l ®

'Jiubcftebolt

SR. ber Dfftjiere (Setbti unb SDienjt)ulage) 532 l *

Beginn bei 91 bei unfreitoifliger Benjionierung 568 54

9Vubeßcbalt6faffe

Aufrufe 1 473 697

Xageiorbnung toom 27. ©eptembtr 1908 473 537

91ficfforbrriiit0 f. Bereicherung

9? ücftritt

SR. »egen fchlechter XeUIieferungen 3* 7’ 29 4

Enibehrlichleii ber 9la<hfiifi »egen ErfüEungitoeigrtung

4> 194«

9t. »egen 9li<htcrfüHung nach ftanjöfifchera SReefyt 440 sn

Otachfrift für bie Slnfunft, ftatt für bie Slbfenbung ber '.Store

(Umrechnung) 446 8

SR. toom 91 . (Bcrfdutnung bei Bolljug bei SR.) 479*

(Üldubigettetjug (<Jrift für bie iluflaffung) 523

Berfrühte ©cfcung brr SRachfrift bei ungefähr befttmmtcr

Steferfriff 676»

Ünbtobung bei 91. (lein blofcer BorbehoÜ) 676 4

9t. tiom 'Moratorium (»egen »eiterer Bermögeniberf<hle<htminfl)

711*

dlncftj erfleh ernrt fl

Ätchtforcchung bei 9lcieh«gertcbtS bon Kublenbecf 701

3a<ht>erftäitbifle f. a. S<^ieb«guia^ten, BertoalhmgifUeii

Einholung fa<$bef>örbli<$er ©uiachten 686 ,l

AO^rl&frige {Jehl&cgutachtimg (^ribatbojent SHritfcel) 232

3antrarlf7rttt bei Berliner $ln»altbereini

Reumann, 3um 3a$teBpe<hfel 2

Zcfmbrnerfa*
1. ©runb bei ©. f. a. Haftpflicht, Xierhalter

rtohrläffiger Umgang mit ©<hufc»affen 38 11 406"

©. »egen argliftigcr Xäuft&ung (itonbrichter SRatthi'ffen,

Kiel) 60

Unerlaubte $anblung bei ber BcrttagSetfüHung 71 3

©e»ährt bie Enteignung Slnftnuch auf ©.? 75 11

Haftung ber ©emeinbe bei Slufldufen föall Bietoatb)

81 17

Betoeiilaft § 836 B®B. 196 *•

Ungenügenbe Bertoa^rung einet XTe|»e 300*

Bertragimdbige Übernahme ber ©efa^t ali KIag =

grunb 306 1*

Bertra glich« neben aubn^ertragli^er Haftung 230

432 7 448* 1

Unterlajfene Beleuchtung 450

9öafferfttaben 465»*

2(nfbni(b bei Ultienlduferi »egen gefällter Bilanzen

533 30

Haftung ohne Öerfchulben (2uftfchi|fahrt) 643 705

Bahnbofigugdnge 535 43 715“

2. ßin»dnbe
n) Bertragimdbiger iHuifchlub ber Haftung (©efdUigleit)

301 7 473 1 701

b) SHangelnbei Berfchulben

Xaxf man auf ©achberftdnbige berlaffen 7

108 6 480“

$atf ftch ber 2lutomobilbeftber auf ben ßhauffeur

berlajfen ? 524 “ 678*

c) Eigenei Berfchulben bei Betlebten

Eigenei Berfchulben bei oon einem ^unbe ju ,v«U

gebrachten 9Jlotorrabfabreri 106 3

Streicheln etnei gebiffenen §unbei 236 7

Berfchulben cinei dritten 484“

Berfchulben SKtnberjäbriget 494“ 522"

©ebotenc Borfuht im frtmben J&aufe 522 7

d) Beiberfeittgei Berfchulben

internationaler fttachtberfebr 6 5

9JUtberfchuIben bei borfäblithor ©«hdbigung 9 ,u

§ 254 bei Xietfchaben 40“
SRei^ung bei Ängreiferi 329“

'Jintoenbung bei § 254 ohne auibrüdliche Be^ug

nähme 522 *
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3. SleeblSüetböItmffe ju Dritten

m) Berfcbulbtn eine« Dritten 434”

b) Haftung füt Dritte

Haftung be* Staats für Säeamte 24”

Haftung füt ftembe* Setfebulben bei fcmhxttierenbem

augabcrtTaglicbtn Setfebulben (Synbitu* Jgiinje,

Setiin) 230

:Hegre% unter meinen Wegen eigenen Setfebulben*

haftbaren 299

*

üluSIMbb unb Sufft<btS|)Üi(bt 402 * 405’

Haftung bet SefeHfebaft füt Setfebulben beä ®t»

febäfMfübeet* 473 1

Haftung füt Setfebulben bet Beteiligten bei einet

geteilten Sttbeit 747*

Haftung beS Siamte* füt bie ffrau als SfBoH

mäebtißte 678”
c) Slnfbttti^t Drillet

Slnfprücbe bet leiben eines betunglüdten Siettct*

gegen ben Stimidtt 9*

Übergang btS anfptneb* auf bie SäerufSgenoffen-

f<baft (ui$t auf bie Hnappft^aft) 446 7 451 17

*nfbtü<b< bet SItetn Wegen Setluft be« flinbe*

525”

Snfptüibe betSbefrau beS Sctunglüetlen 273* 552”
4. Urfäeblieb« 3ufammenbang

Jefitpetlung beSfelben ftob* ®äaW4ri*l'<4**>4) >96”

Setfeblimmttung beä ®efunbbeitäjuftanbeS büret bie

Sluftegung beS Seoj'ffeä 405 7 526”
fjinjutritt einet toeitmn Sef^übigung 434”

5. Stmejfung beS S. f. a. S^metjenSgelb

iöettSbetet^nung 13”

Xbfhiftmg bet Bcnte 140” 11

Strlufl btt gttoetbSiä^igfeit 273* 451 17

Sbffralte unb lonftete Berechnung beS entgangenen

(üetomnä 298 4

fjerabftjung einet SRenlt wegen betänbettet Umftünbe

(fiinjutritt einet weitcim SejcfSbigung) 434”

Doppelter S. (Snappfcbaft) 446’ 451”

Serufltoeebfel infolge beS llnfaOS 712*

&ufre$nung ton Sottcilcn 713*

6. ($tltenbma$ung be« S.

Setj%ung (Beginn, Unterbrechung, änetlenntniS bem

®tunbe nach, § 852 in antuenbung auf ältere Sn*

fptüebe) 10” 27 >

StojeftbotouSfefjungen btS § 148 SwUS®. 14”

^teieS Etmeffen be» Siebtet« 278”

Setjeflitblung beS Beliebten, ft<b einet Stbemblmtg ju

unterjieben 19” 329”

Doppelte @eltenbma<bung 446’ 451 17

3wifebetmtteil übet ben Srunb be« S. f. ffwifiben-

urteil

*cf>ägung*eib

Hein S. bei btt Enteignung 75"

CbaoletlosbniS
(Sefebwibrigfeit be« HafteüanBertiagS 139*

Ürcfuerfebt
Satbinborfament im S. (Dr. Steit) 269

SefieRfuiig

auSflattungSoeifprecben 71" 103'

Sebulbeetafc beim aflorb 222**

SBibetruf bet S. bei einem teiltoeiie löfügen Setttage 431 7

Untoirtfamtrit einet S. na$ allgemeinem Sanbre^t 662”

Sdjicbäflutntbecu

änfeebtung eines S. Wegen UnbiHigteii. 6. eine« Set'

traurnäaijte* 565 **

&efcitb«fpruefi

Siebetlegung beS S. nad; Job eines SebiebSrichttiS 15”

3uftänbigeS füerubt füt bie Siebtrlegtmg. Sejugnabme

eines gültigen auf bie @rimbc eine« ungültigen S. 341 n

änwenbbarteit be« § 93 3110. beim Serfabten übet Soll»

ftredfbnrlrit btS ®. (Amtsrichter l>r. Dbitfing, Gellt) 441

iZefiiebStirrfabteit

3»ifibenurteil im S. 243”

2ebieb6»ertrafl

Sefcbtänlung bet StbiebSiiibtet auf rinfeine Srieitpunlte 16*‘

Gntfibeibung bt« ®$itb*geiicbt* übet ®ültigleit be« S. 17”

Seftimmtbeit be* ®. über tünflige Stnitiglrittn au« bet

„®ef(bäit«Detbinbang" 458 “

Sebiffünntcil

Setäufeetung bt* S. an einen SuSlänbet 313”

iebifrSnriible

Sautont ober ®tunbflüd ' (§ 638 8®S.) 431*

Scbifetttr

Stfotbetnt« obfeftibet Seuttrilung 477*

&efemrr)rn£gtlb

abwrifung be* anfpru$* auf Weil bet matnicOe Sebabtn

f<bon teicblitb cntfibübigt fei 55””

Ztböfitn

Srcbtä gelehrte €. in 3wilfa<ben 630

Ccbrlftllebfrlt f. fjorm

iefcnlbauerfenntnt*

®. auf ®ntnb einet abreebnung, Bonbittion 31*

2cbulbübrrnabmr
Bumalotibe S. 31* 137* 676 T

BtiierWräufcrtung be« ®nmbftudS Bot ISnfeltion bet 6. 32 :

Bünbigung be« befreiten Sebulbnec« 73*

Mitteilung bet S. an btn uifptünglieben gläubiger bet

unbetanntnweift abgetretenen Schult 239”

®. bet unmünbigtn Binbet füt btn Batet 272*

Teilung be* gotmmangel* buteb äuflaffung p 438”

®efiul)tt>anß

Srjiebvmg im au*lanbt (amtSgerubUtat Gittern, Steeflingi

fiaufen) 542

2(f>n|tnafFe

ieicbtfinnigti Umgang mit bet S. 38” 406*

Zcfetvamm
S. unb ScbWammBetbacbt 742 ” 11

Zeefraefritierttafl

S. ober ®ebiff*Betmietung (Gbaitn) 564 ”

3eblcppPertrag 48*7

Seloeiälaft füt Sttfcbnlben 114”

ZrcVttficbcrang

„3iut füt Seegefabt" 149 !1 (Baperung be* gefteanbeten

®<b>R4)
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„Srtti Bon Befähigung au|er im Siranbung«fatl'' 721”

galtet Bejefnung bei Betficheiungägegenftanb* (gnft

flau gartet) 564«

Seibfhnorb

6. al* Unfall folge 526 11

Selbflbilfettetfauf

6. nach Betiufi bet altiben 2&tnblung«an[|mf* 294

<Zichrnang«btit>othrF

Söfungbbonntrlung 343 11

Ci^nieft
Betflechtmmg bn Berraägenlbethältnifje (§ 3208®B.) 193 7

Slttenltrtbrigfcit

Sortiag fibex ßinfcbränhing bet ßinbetjohl 28*

Cifleiihung unb SluSbeutung bet 3ff$tittnft 38" 187 715"

Boolott 39" 679"

Iallein ju Spielgtbeden 191* 677*

Bcfchtäntung bet pttlönlicbcn gtriheit 284 * 325* (Stji)

Eingriff in fttmben ®<fihäft«betrieb 272 7

fibfung eine« fitimtotbrig angemelbrten SBatenjciiheit« 281 “

Bicteibeieinbarung bei Subtmffion 293*

$bpothe( auf BotbcHgrunbflüd 297*

Bieibejugiberttag 3* 327 7

Slnfünbigung |ur iäufung be« »ublitum« (SBieberholung««

gefaxt, Uniet!affung«anfpru<b) 833

"

SHchtigteii eine« übermäßigen SEfeilbeloetblüetboi« 401*

8nfe<btbate 9te<ht«gefehäfte 444*

®a$t&eiMgem5Bct Seigleich eigcnet unb ftembet Staren 482 "

®efebe«umgebung 567’*

Jlu«bebingnng einet Sonbeflxrgülung fttt BerttagJeefüQung

710*

Sonbergerichte

€. für ftatentbroicffe 56

ffietbenbe Kraft bet ©. 641

SpnrfafTe
»tojeßfähigleit 413"

Suarfaffenbucb

'fffanbretbt, 3urüdbehaltinig*tt<ht 413 17

S*iel

Batlebn ju Gpieljtbiden 191* 677’

Slufttag jum 6. 701

Staatsbeamte
mittelbare ©. (BetufSgcnoffenfchaft) 283*’

Haftung be* gi*!u* füt 6. 652 1

SfaatSangcbörigfelt
Snetlennung eine« äußerefeilten Rinbe« bimh einen 8u*-

länber 209 **

Stabtgrmetnbe
S. ali Beftßetin eine* Glcttrijitälätoeife* 115 17

Haftung bet ©. füt ibre Beamten 269*

Haftung bet S. al* Bemaltet« einet Stiftung 673'

Stellvertreter f. a. Berttetet

8crtrag*abfcbluß mit einem irrtümlich als ©efäfHtnhabet

angele brnen S. 29 *

abfluß be* S. mit ff felbft 5* 311“ 709*

Stemoclfteuer f. llelunbenflcmptl

Stiftung

Haftung einet Slablgemeinbe al* SctlbaUetin einet S. 673*

Straftrnbanlanb

Bcrpflicbtung btt anlieget 83“

Sfraftenbanfoflen

Sntiäge bet Slnlieget mit bet Bepätbe übet ®. 147“

Streifftaufel

%u*(egung btt 6. 476*

Streltgrnoffenfebaft

Häufet |u ffliteigentum 154 "

Strrittoert f. Set>ifion4fummr

3ufünftig beginnenbe Sterne 44'*

Httcflfaihen 456*’

Äofienjlteit 635*

Stunbung
Setoeislaft 430*

Submiffion
3uläfftge Bielttbettinbatungen 296*

In ri ft»ertrage

guiijlentag 621

Xajen
Mißbilligung be* bi*herigen Berfahren« bei (Brunbftüd*-

taten 285 *7

lösfibung
f.

anfei^tung

Irilurteil
f.

Urteil

Xeflament f. Seßibilligt Beifügung

XeflamentSerdffnung

8ena$ri<htigung bet nft etf^ienenen Beteiligten (hat bet

Slaihlafciichter ben Bebaihten ju ermitteln ?) 717"

Xierbalter
f.

a. Schabe netja* 2 ffg.

»lohet Schied 41 »•

«usfluß bet Haftung be* X. (Betlehuttg be* au* <SefäOig<

feit mitgenommenen gabrgapt«) 108 * 301 7 631 701

anfpraeß be* trugen Betleßung butih ein ftllalifche* Bfetb

penfiomerttn Beamten 448"

Stut) eine* Blotorrabfahter* beim äuätoeiißen bot einem

$unbe 680"

Umr«hf<hlagen eine* gefeffelten litte« 746“

Iren nnb ©tauben f. Bertraglfehluß

tlbergaugSbrfttmmHngrn
»ntbtnbung be« § 883 auf Sehabenerfaßanfptüehe älteren

Seiht* 27 1

UmjugSFoflrn
U. btt Äonfulatbeamten 210*’

Unbefeholtenheit

®be*jui<hiebung übet ®efleeht*Perfeht im aOgenuintn 304"
UnbiOigfeit

Hnfechtung eine* Seh«b*guta<hten« toegen offenbaret U. 711*

UufaOfntforge

„BettieMunfall" unb „bei bem Betriebe fich eteigntnbtt

Unfall" 316“

Btfchtänlung bet Beamten auf bit güiforgeleiftungen 448 11

727“

ttnfaUoerfieheruttg

$eilung«betfuih 19“ 329"

Übetgang be« anfprueß« auf bie Betuftgenoffenfaft 21*7

218« 451"

au*iegung bet SetfferungSbcbingungen (Sliebertajt) 190'

BeltiebSauffehet ober „Britta" 211**
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Serpepetung gegen SBiilungen, he autfepliefliep auf ben Utt-

fall jutüdgepen, »tWeitlaft 280“ 348" 561“
Ecpaben bei bet bon bet Setpipetung geforderten ärjthcpen

8efanblung 305 ’*

Slutbergiftung burtp Stiep mit einet Sepreibfeber 347“

Sanbtbitifepaftlupct Settieb 351"

(faliibe Angabe im 'Sctpepenmgtanttage 410"

Sein füegrtfsanfprutp bet Snappfepaft 446’

Stur) infolge Cpnmaepttanfallt 494“

Sepiebtgutacptrn, Stnfeeptung 565“

Uumtttelbarfeit beb Serfaptent

©erafmtg ton Setoeitcrgebnijfen bet Soipeojejfet 304"

Uamöglicbfcit

UnPetfepulbrte U. (Setlauf bet gejeptttbeten Saipe burip bie

(Srben, 8ecf<pulben bei Srblajfert an bet Unlenninit) 80 "

U. unb Unbetmdgtn 712’

Kxcoptio non ndim pleti coatractus 548’

Unterbrechung f. Hulftjung, Stiftung

Untrrlaffungtaafprneb

Unfpiuip auf Untetlaffung beb bet Scijüsnglbfltty ju»ibet*

lauftnben Setpalient 700

Uuterl'ucbungäbaft

U. bet äutlänbert (®egenfeiligleit) 218“

Urheberrecht

Cper 52“

Urfunbenbelocit

Söwoanb, eine Uetunbe bot bet Unltrfepiift niept gelefcn ju

haben 327»

Ilrtunbrufiemprl

1. ÄciepoPtmpcI

§ 34. Stempclppiipt füt Jracptutlunbcn 284“

Zaeifnummer I». ßnnittiung beb 'Kliienuxttl 215“

251“ 661" 872

Xatijimmmet lb. 4lullänbiftp< SUtienjcrtipIate 2 16 10

latifnummci 2 a. SepuibPetfipreibungen 20“

Zatifnummer 4. Seplupnoten 753 11

Zarifnumma 4 a. Sleieptftcmpel neben £anbcipempcl

(Jupon jätetet •SlliengcfcUfcpajten butcb äliiem

auttanfep) 84“

Zatifnummct 9. Zantieme 51“

2. Smiflijipcr Stempel

§ 2. SifüHimgtort 287«

§§ 3, 6. Häuf ober (iJcjeBfipap 1 äbjug bei 3M £Pen
’

jinfet 635*

§ 4e. StettoiHigei Sitoetb Patt gnltignung 355“

§ 10. 3Betl»ettrag in einem ftempelfteien 8träu|eeungt.

betttagt 569“ (Kanalbau)

§§ 26, 28. fytip füt bie fRüdfcrbenmgtnage 255“

ZattffleBe 2. 3flpon bei ZrPamcntboSPrrdat an bie

ffitben 413“

ZaiitpeBen 25, 32 a. Sinbringtn bon StunbPüdcn in

offene $anbeltgefeBf<paft 318"

ZatüfteDe 25 c. lianbeijlentpel neben dltüptpcntpel

(4Utirnauttauf<p) 84 “

ZariiPiBe 25 d. (figenhimtfccipfel bei 3(ulf$eiben einet

(SefeBppaftni 470**

Zariffitfle 26. Kauf obet @cfcBf$aft! glotfthenjinj 635*

Zatifflelle 32. Setbrauep im (Utioetbe 663"

ZaitffteHe 48‘. ®aipt 757»"

ZatifpcEe 56. Sepentung (5<pulbetlap beim SUiotb)

222«

Zatifflelle 58.

Sepulbberfeptribung ober Seittagtoffertc ? 85"

Setflempelung be* 4>tjpotpeltnantiag4 neben btt

Sepulbbetfiprtibung 86” 223*’

Zatifflelle 58 III. Silpeningtpppbtpel 356*’

ZatifPtBe 72 9lt. 2. SSerfbertiag im Srofbetriebe eintt

(Senojfenfepaft 287

“

Zatifflelle 73. Semeinfame SoBmaipt 694“

ZattffteBc 74. Soereepttetniäumung bot btt Stntiaaung

695“

Urfitehe f. Sepabenetfap 299*

Urteil

Zenor

313"* äbgabe einer 33tBtntctnärung(3»angtberPcigttungä<

antrag)

Zatbcflanb (Auijc Unbeutung Patt gebiängtn Zatptflung)

685"
f. a. IHeotponlbegtünbung 455**

Zeilurteil (Stcbipon) 559 14

3»if<penurteil f. b.

iteröukievuiigo gefeböft f. Uelunbenftempel

3} ereilt

ffie^ftljtiipnung einet niept reepttfäpigen 41. 544*

«ubfeblup einet Miigliebei 503“ 674*

Seeglti4
3urüdnapme bet Berufung auf @tunb 8. 340“

®up bet gtrieptiiepe 'S. bem JUdjttt botgelefen »erben! 720“

'Srrbanblung

4üieberetpffnung bet 8. 202“
Srrjäprung

8. bon Sepabeneifopanfprfiepen älteren SBeiptt naep § 833

8®8. 27 I

Hemmung bet 8. ((Eltrm unb Satbtr) 192*

Unterbretpung bet 8.

10“ (ZeUBage)

79 15 (ilncrtennung bem QJninbr naip)

235* (Botmetfung)

740’ (dWdnapme btt Äonluttanmtlbung)

Äurje 8.

19“ (Sapung bet autgejepiebmm ßcfeBfepaftcrö)

117** (ISefenbapnftaiptbtTitag)

235* 328* 739* (Öauentrfptife)

431* 657“ (43ntocrtrag — Sautoer!)

534" (Cjfcittli^e Abgaben — Jteifntgclbet)

633 (Änfpruip aut fogcnannltt poptibtt 8<ttiagt>

bttlejung — § 276 8®8. — beim Sieppanbel)

656* (jubilatljinfen, bot 1900 )uettanM)

33er(cprtanfcpauaiig

Sinptulitplcit gleupjettiget 'Setträge (Sappojetauf, ®itt>

bejug) 3*

Serfrbrtaaffajfiing

8epanbteil einet gabiilgtunbpüdt 2'

Plcrfebrtfitte

Slutlegung bon 8etttägen 324*

3
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BerlebrtJüblirfefrit

©cftimmung be» angemeffenen Raufpcctfc« 631

Brrlcibni«

SSettmbanmg über bic Rinbctjabf 28'

Bcrtnathini«

8ermäibtni*antoattf(baft 352“

Änfprüdx ittytbrfriebigiet ©laubiger gegen bic |u Unreal

«uSgeja^Uen Öctmätblniänebmcr 487“

Bcrmögeu
85eräu|ettmg eine« gatqen 35, 548*

Berpfänbung f. 8fanbbertrag

BerrnfScrtlörung

äobnlambf 621 Qutißenlag)

Betfdjulten f.
Si$abeuetfa(j 2

culpa in contrahendo
f. 35erttag«f(b!u|

Brrfäuntnigurteil

35. heb nniuttiärnber ‘Jaffung bei äntrag« 453”

35. in btt Scrufunglinflani (®eatbhmg be4 fcugefieHtcn

'Sacbbcebültniffe«) 558“

SJatf f«b bet Sntoali barauf bertajfen baf) ein RoHcge me^t

ebne Sierftönbigung 8. auibringt? 750'”

Berftehernng f.
geurrtoetl, sitbetvSWtfubtrong, Unfaüüft-

fitberung, Stfidtoufiibetung

Bcrft<hrrang6gtlbrr

Siedjte ber Otpo'.betanfr an 8. 747“

Bertrag f. Snfecbtung, äuMtgtmg, Sebingung, ®ingli(bct

35., 3ii<btiglcit, SRüdmit

Säftige, freigebige, gmifebte 35. 431*

(Sinfeitige 8tnbung (log. 8oteflatibbebingung) 71

1

1

Brrtraggfehlufl

©etoodte Unflarbcit eine* Hntrag« unter Kbteefenben 4*

Unllatbeü über bic 35etfon be* ®cf(bäft»inbabtr* 289*

35. eine« Siertceter* mit üb felbfl 5 4 311“

(notarieller 35. (getrennte äufnobme ber beiberfeitigen ®r>

Gärungen, 3!ereinigung ber 3!roto!oBe) 444* 520*

35. ofme 35ettinbatung ber ©egenlcifhntg 631

33. butb Sertreler traft mutiger 3ioHmad)t 655*

Bertraggflrafc

Sietluft bei Se<bt* auf 35. burt$ Botbebaltlofe Xnnabme ber

Seifhing, bureb Sägerung 234 * 238“ 550“

33etbfli<blung )ur Sufgabe bet ätjtlüben fflroji* 325*

®ettbetoerb*berbot 401 1

SinBogung ber 35. im ®eri$t*fianbe ber öauptfabe 488**

Haftung für 35. toegen ^anblungen be« 3ia<bfoIger*

544*

Bertrrter

Sebtägefbäfte be* S8. mit fi$ felbfl 5* 311“ 709 1

35ettretung be» Rinbe* butcb ben 3!ater bei ©efbüften ju

befjen ©unften 272“

Renntni* be« 3$. (mit unb ofne 8ertretung«ma<bl) 459“

Slage be* 35. im eigenen Slamen 479“

Unerlaubte Jjanblungen be* 33. 678“

BertoaltungSflreiturrfabren

8otemf<beibung 636 4

Sacbberflönbigenbetnei« (3ltibatgutaebten) 638

Bcrtncnbung
Actio de in rem versa nad> 35033. 432*

Berjieht

Sietluft bei 33anblung«reibt* bureb Sietäufetrung 292

6tiQf<btDtigenbet 35. f. 3!ertrag*flrafe

Bering
IKüdtritt toegen 35. § 326 31035. f.

fUfieftriti

Simleifiungipfliebt (Rlauftl Raffe gegen galtut) 521*

Xntoenbung be* § 276 35035., totnn ber 35. etut ffolge

pofitibet 35erttag*betlebung ifi 331'*

Berjug«}infrn

93. älteren IHcebt« (£crabfegung) 654 4

BpUjäbrigteit

Siotfpirgelung bet 35. 677*

BoUmodjt
Rlage bt* Sebotfmäebtigten in eigenem ’Jlamen auf Seiftung

an ben SRatbtgebet 479“

35. auf ©runb niebtigen SBeeteage* 655*

Bollflreetbarfeit

Siorläufige 35. unb Smtigaiiblitompetenj 289

35. be» E4<ebift>ru$* 441

Bollflrecfungiiirteil

3luflöfung bei beeueteilten §anbel«gefeQf<bafi bot Stlafe

be« 35. 686«

BorbeeritungSbicnfl

Sut Stulbilbtmg bet SRefettnbatt (£anbgeriibt«tat Solinger,

3)rt»!au) 64

Borfaufireefit

goimbebütftigleit be* 35. an OrunbfHtefm 69*

Üortnetlung be* 35. 717 11

Bnrleifhtng

Rlaufel gaftue gegen Raffe (®uf bie SBare mit bet galtur

gleicbieitig abgeben f) 521*

Barnterfnng
95. traft emfttoeiligee Sierjügung 47“

ScfdjungSD. toegen einer nidjt erfüllten ttopotbel 275“

Slnfeebtung einet in eine 31. umgetoanbelten Sicherung^

bbpolbet 343“

35. eine* S5or> unb 2Biebertauf«redft« 717“

Boratiinbfcfcaftggcrt eilt

©renjen ber ttufficftibefuginffc be* 8. 243“

®ef<bäft«berri(b be« 8. 254«’

8ertebr ber Rmber mit ben in €<beibung liegenben ©Item 486 *"

aSablagitatlonäfoftcn

Steeit über bic ®. |toif<b<n bem SBablberein tmb feinem

Ranbibaten 37 11

aSäblerfiftrn

ffle^fäliftbe Stäbtembnung OB®. 663

SBarrnlagrt
8<rutieUung auf §crau*gabe eine» 355. 458”

IBarettjeirfjen

31rt 28 be* beutfeb-frangöfrfehen $anbe!Sberttagt* bon 1862

50"

Slitblbeginn be« ©efdjäftibetrieb» 212“

Söftbung eine* ftltentoibrig angemelbcten ffi. 281« 691“

Rolltfion inlänbiftfet unb au«Iänbtf<ber ®. 437

355. dbaitreufe 501“

Suefiattung 502“

garbe be* 38. 752“
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SBafferreeht

SRechtitoeg loegcn ran SBehmhäbung 301*

Bebanbtung bei Hutifen Saffi ul« „äjfeiitfithen Sirotni”

584«

Kühlen unb SBitfenbetoäfjerung pt. 08®. 638

SSribatflaffe unb Pnlaffenei glujbrt« 648

.'Haftung bei fjiilu# füt Btamte im ©ebiete bei pr. SB.

652'

SSafferftraffeitbaii

SBeipflubtung bei (Jtbcutni jut bettiebiftehrten fietfleüung

465™

5ö»4ftl
Bebingle Begebung bei SB. 151“

•üeäfentosion bei Subttoeebfel unb Scheel 260

SBeehfeljeichnung bn grau mi» bem 9?nmen bei IRannei,

btn fie ali gitma fahrt 280"

SBeehfelbürgfaft 307™

©efälltgleit 410™ 750“

Blanloaljept 492’ 1

Siebttoeehfe! 493”

tinrrmumg bei SBeebtelanfpruehi burth ernftoeefige Verfügung

530”

SB. tinei nicht teehtifähigen Verein« 544*

Angabe eine« bor bet SluifUDung liegenben 3<iblungitage6

688“

-Xtecht'elfrotcft

Honteapcotefi 114™

Legitimation (3)uiih|htithen bn Sleuhmännn) 563“

ffi«bfelpeotefhuneDe

SB. in bn Sfiraji* (Steihtianbxtlt .OiaBenilebtn, SJetitn)

668

SSBcflbeangung f. Cffentliehe Söege

Setbtiioeg totgen ^ribatreebti auf SB. 153”

SÖegeban
f. ©trafcmbau

Jörgrudterbalfung
Steehtimeg 411™ 635“

tfugang jum Bahnhof 635“ 715“

Sßerfoerfrag
Abnahme (Vnjicbt auf Kängtltügc) 238'° 432 3

Bauentrrpeife (Verjährung) 328* 739*

Bouton! 4SI’ (Schipmübte), 657* (liefbau)

Ablehnung bn SNängeibefeitigung 675 1

SBanbbmg 743™

SSertiermitteinng

SB. bet ©runtfffiäen 285“

Stlertfenbungcn

Stfahpflieht bn Voft, Setlufl bei Anftmuhi bimh (Impfung,

nähme 468"

äBettbetoerb

| 826 8®8. 333™ 482™

Auibntaufitoefen ((Juriftentap) 620

SettieloerMlierbot

SiiUfmcigenbei SB. 135 3

SB. bei Slufhebung bei Sienfloertragi 207™

ttbetmäfeige Skttragifitafe 401'

Klage auf Bettragifirafe im ©ttichtißanbc btt $atepi>

bnhinblichteit 488“

•Mtette

Slufttag jut SB. 646

SB. in SeHalt bn Sluilobung 701

aStberflagt

Sachlich' ®tit(<heibutig übet unjuläfftge SB. 489“

Hein 3®if<henutteil übn bie SB. bei ebenl. Stufrechnung 529 ™

äßiberfprud)

gintrag bei SB. bor bn nfotbnlichen (Benehmigung bei

©runbbuehantragi 709 1

3Siebereinf(f)ung

Setfchulbele UnletmtnÜ mangelnbn Beglaubigung bn

lerminibcfümmung 73*

Anbringung bei Sltmeneeihtigefuchi eine SBoehe bot 3rih=

ablauf 146™

galfche teiephontfeht Siiltcilung bei SuB'Bungitagi 277™

Hebung bei §inbetniffei burch SRfige bei ©egneri »ähtenb

bn Sniehtiferien 452™

3BiebertT5fFnii>g bet Vnhanblung

Sfotauifthungeti bn SB. 202™

aSieberiaufirecht

SJotmerfung einei SB. 717“

äBiUettierfInnung

SBirlliihn unb innnet SBtüe, (Stbeiauflage 270“

StiBfchtoeigenbe SB. 301’ 621

Abgabe, 3“8<mg bn SB. 442 * 444 3

SBahnfiC
SRehrtte ®etiebtibe|irtt in rinn Dttfchnft 72 :

Kuhn
SBiihbnhältnii bn Stiftungen 143™

SJctgleich jtoifchen ben Brtouehtrten 191*

gteihettbefchtänlenbe SJatlthnibebingungen 234 1

Leichtsinn 546 3

3ablung«befebl f. SBahnbeefahren

3ablungirinfiellung f. a. Anfechtung

Stillfchtotigenbt Seftunbung 48“

SIHoratotium 342"

SBiBcnieitläcung bn 3- 459"

Stburjt
3. unb VoHäc|te 249 33

3eitfefcrift

Unbefugte Smheftung bon Annoncen jtoifchen ben Blättern

tinn 3. 753“

3eitunßiorrIag

Brtpfänbung einei 3- 251 311

3rugrn
3eugnii btt (Ehefrau im ®ütngemeinf<haftiprojefe 70 3

SSertoenbung bon 3'ugenauifagen einei Borprojejjc« 75™
304™

Seheimhaltungipfliiht bei Antoalti 145”

3toif<henutteil übn 3'ugniibettoeigeeung 146"

Ablehnung bn Vetnehmung einei unglaubtoütbigen 3- 685™

Beratung einet unguläfftgettoeife nhobenen 3eugenauifage

748™

3o0t>flieht

Ablöfung bn 3- bet Siefnanten bu«h btn BefteQn, An.

melbung bei (Sifa{anfptuehi mit Sionecht 78™

Befähigung bei bn 3»Bab}eitigung 209"
3*
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gubrbdr f. Beflanbteü

Siebte btt typolfittengläubiget am g. 518*

guatflänbttie

ßntbalt bi* Slnerfennung bei Älaganftmt^l tin g. btt

Wagbebauptungenl 46“

guriirfbaltutiglrfeiit

itonnejität 7* 236*

2ei!Iufetungen 193*

ScRn6gen{Betf<$Ie$tenmg 193*

S|>atlaffeubu<$ 413"

^bpstbctenbrief 447» 547*

exceptio non adimpleti contractu« (Unmöglicfytcit) 548*

gufrf) (tut f. gmangloerfleigetung

3«flÄnbtflfeit

3. btt orbeatlicfcen ®er\<bte 411"

SifitHgiif

g. tintt unbcglaubigten Urteillaalfertigung 146"

g. Bon Smt« totgrn (äSeglafiung bei Saturn! auf btm lim.

f$tage) 277"

g. bei Urteil! im Aufträge btl JtonfuIatgetu$tl 303"

g. im glBanglpenfioniminglBerfabten 568 **

Semeinfibaftliibe g. (an Sb<!tutt, SleibtlantBälte) 705

gtoang6> unb ätannrretitf f. 9iealgc»rrbebeted>ttgung

gtuanglefatififrunfl

Mangelnbe SoPjlrcttbatteii bet |u erptingenben ireiflung

£2)©. 415

Stoattgltirrßrigeraiig

SÄeifctlftaft bei gufölagl, Stfwbenetfafc 204“ 715"

Sßerutieilung jut Stellung bei Snttagl auf g. 313“

Sntiag beiGbemann« auf g. bei 'Miteigentum betGfreute 199"

glaanfllDertaaltct

Streit imifiben 9Iit&btau<bet unb ^ppotbclatiet übet bie

Dom g Beieinnabmten Wietjinfen 135*

gueauglDollflrecfiiitg

'Ufanbintercenticn«. unb GigentumlRage 112"

3ufüjtefotm unb g. 289

g. in ben ungeteilten 91a$Iafi 336”

GmfleOung bet 3. 559"

gtoeignieberlniTung

23ettauf einet 3- mit fjmna 18*“
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Aufldfnng
8. ein« Bnfammlung (. b.

Augenfdieineciimapmt
Sbßaltung bet $auptb«ßanbUing am Ctle bet 8. außerhalb

beb ®ni<ßtifipcb 359'

Sujießung bon Sengen jut 8. 359 ;

Beeidung beb fßrototoQi üb« 8. 764“

Siflanb
Sitafbarteit bn im 8. begangenen (tanblung 154'

Aubtteferung

Belgiftß« Bertrag 599’“

Aubfpielung
Xunbenprämien 762“

Anbtuanberer

Begriff beb 8. 371 “

öasfetuU f.
Rtmlurbocigeprn

Saateiter

gütfotge für UnjaQbetßülung 162“

Berftoß gegen bie aßgtmein anettannien Segeln 588"

'Beamte

§§ 352, 353 St®8. 170“

SttUoerttttenbe ®utbbe>rfleßtr b 589 :l

Stgnabignng
Sebingte 8. unb Steimeilung 398

Stgünftignag
8. buriß Äbbaltung beb B«Ießi«n oom Strafantrag 164 “

Srtßilfr

8. jut (intfübrung 381“

«riflanb

8uftteten beb gefeßtitßen Berireterb alb 8. 500 :I

Bigamie
Muß bie jioeite Gßeftau alb3eugin beeibtgi tweben ? 589“

Silbtoerfe

§ 44 SetoD. 768"

SclribiguBg

geftßcttung beb Tatbeftanbeb (bie Sengen wifien nut noeß,

baß, ab« niept Iwltßt Seßtmpfroortt gebraueßi lootbeu

finb) 154'

8. bureß llnmlatfung ein« ©ßrenbejeugung 154*

8. burdj Btrfüßtung ob« Berfutß 160“

leilnaßme beb Beteibigten an b« 8. 381“

8. bunß bie $teRt (Beginn b« Sntragofnfi, Scnnlnib beb

MrantBortlicßen SRcbatteurb) 571 ‘

8. buttß fotlgejeftc öanbtung, bon bet ein enl etft nach

bem Strafantrage begangen ifi 571 :

8. bunt) unftttlüßr fjanblungtn 578“
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'Sottoutf btt Zaglungiunfigigleit 578“
'Sagrntgmung beretgtigtrt Sntereffen

161» (SBogllampf)

161»1 (Straflofe Übertreibung)

161** (Rrttit eiibteiiübei Urteile alt »iffenfibaftli^ei

Stiftungen)

380 15 (Strafangeige)

578“ (3cugenautfage)

760* (Smtlpflkgt)

761’ (©angel btt ®iücnt gut fflagmegmung bettigtigtet

^nteTtfjen)

Strafantrag f. b.

Srnifunßtprrfabrrn
Übtmagme ber öffentlichen Strafverfolgung Wägrenb btt 8.

595“"

StfAtaguabuu
ffiürtluge 8. Befugnil btt Keiminalfigugmamit gut 8.

385«

®rtn»fl
Unbtfugt« Slbbebung eint* ©partajfmbubt 164“

Bermögcntbcfibitbigting (ißtijiegl auf torrtlofe Xnfpcüigc)

383“

Eatftlbt (Singegung eine* 8etfi<getungt#ettragl) 383u

Urfa$gufammengang 383“

Xatfdh (Hiiifagrt einet blinbtn fkffagieri) 383“

Borfpiegelung einet SUtdfpielt 383”

Ketgtltoibtigfi BermögentPorteil 583“

SMntnalbalut 583“

Bcimögmgbefbäbigung (Setomnaertitetung) 583 “

3tegpteIIeiei 761*

ftttpritantrag

(Begenftonb bet 8. (timett latfaigen) 360'*

8. auf 8triefung reiiglgetitgtlübet Urteile 360“

Unbefibiebtne, abgelegnte 8. 363“ 591“ «

765“ “ (SeiftgleppHngtabflibt)

Strofgumeffung 365“

®rtptitu>itttl

Cerbeigefigaffte 8. (Crforbtmi* bet Xniragt auf Berufung

btigebraibttr Urtunben) 360“

Snabftlftuug
lab einet Slenftgtn infolge btt 8ranbfliftung 168 44

8nafleacr
Haftung bet Stautet 391 44

Zubereitungen 809 •“ »*»

Shtgiebung ntrbotener 3“fäbt 610’“

I'anrrbrHft

Zufantmentreffen einet ®. mit einet anbtrn Straftat (Sabt-

läfftge iiStung unb gagrlantraoenlion) 571“

iTitbftabl unb Unterftblagung

Strafreegtlvcger ©etixtgtfam (Sinmietetbiebflabl) WS'1

Srlangung btt ®e»agtfaml bur<b ein ffltrfgeug 163“

Sebtnerer Siebftagl

164“ (Berftglofftner Kaum, Jjjilgntrftaü)

381 “ ((ginbrueg)

381“ (Stgältnit — SugftaH)

580" (StgSltnii — 8ricfuutf<biag)

580" (Srbreegtn — dntfemung lafet Steine)

Unterftblagung

164” (U. gegen eine fionJurtmajfe)

580 4:
' (8utignung — Slnfauf tm Kamen btt ®igtn<

tthnert)

580“ (Eigentum an bem ju $4nbtn einet 8trtrtteri

gegaglttn Selbe)

580 41 (ürmtiftgung)

Xlrpgung
Segredfbug 573“

Strafanjeige 583 4*

ffbefran

«teuf btt 8. § 330 St®8. 381 “

Sibtininbaberfcbaft ber 8. 604 '“

OPinfummtttfltutr

3Biffcnllt<b falftbe Stgäjung 374

*

länge SReue 374 * 613’"

Slbjug »erunttrutet Beträge, Steigung für Sttgangengtit

unb Zulunft 391"

Srgängung bei Bellaratiim ($effif<ge4 Seftg) 613'“

Öinjitbutiflinerfabrru

Süttaenbbailrit ber §§ 359 unb 366 StgiO. im 8.

361“

Beteiligte 767“

(Btfrnbab*

Iranlportgefäbtbung
f. b.

(Plfftrtjitöt

(Sntgiegung btt S. ober Betrug? (Umgebung bet 3ägl-

apparatl) 604“'

(Pntfübrung f. a. gürfotgteniegung

8eibilft gttr 8. 381“

®e6fFm»t
8. ber geTiibtliiben Unterfuibung § 154 8$D- 660“
Unjuftdnbigtm btt ®tri«bti 595”

(Ctprtffnng

3utüdbtgattung gut 8rjl»ingung einet tcudgelbet 164“

3ufammcntreffen mit Ktligang 580"

Sttaalt gur »ungfegung gioilttigüubet änfprüigt 681

"

Drogung mit Strafangeige 583”’

9te<gtg»ibtigtt SetmögentPorteil 583“

erlieget

®ienftgen einet gugetoiefenen SürfotgtgSglingt 158“

ffprntpalbalat

ißatentucrlegung 388“

8etrug 583"

8. bet Sortimtnlttt, btr ungiiigtige Sigtiften Pertrribt, ognt

f« gu lefen 760»

JabciHetrieb
3etlegung in 8ingelbtlriebe 366'

JfabritarbeitcTituten

Uberftunbcn btt 3- 367»

ifagrläfftgtr fgalfegtib

®ebä<gtmianßraigung 158" “

gagtlaffigfeit 377»

Strurteilung wegen f. g, bei SReintibtaetbaigt 573*"

fgagrlüffigt Jtörprrorrlrgnng

Xuffltgtlpfliibt bei 8aulritcit 162»"

8ttuf (Sgefrau) 381“
6"
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ftabrlafflfle Jobtun«
gürforgepfliht be» Sienflhftra 164**

3u(ammcntrrffen f. I. ein« gahtfoRtrabaitun 571"

gürforgepfliht b(< Saabgrubenbefiper» (unbefugte 35n

ndberung) 579“

JierantlBortlicMrit bei ©nflürjenä 579“

ihabrlaffigr XrniH'portgr fabrbung

tRic^t bcac^tung bfr Sienflantoeifung 169"

nM<b«it<n unbefhranlter ©In!» 584 51

ifalfcfit «nfrfuilblflung

g, %.M BtiBatllage 574*'

ffalfehbrurtunbuitfl

TjitotolcHbucb be» Srmemberat« 169 * 7

Beutlunbung find noh niht bcicirltrn ginitag» im Ülotanaü-

rcgtfltt 588 71

ffnlfebeib f. gabtläfflger 3-

gelbbiebfiahl

Sagten Bon Kartoffeln in Saden auf btm gelb» 6H 1“

ifinna

g. im SHJarenjeihen 369 11

ffieifthbrfdian

Säurft au« Sf«btfltif<$ G04 ISS

gorflfreoel

g. obre ®a<&6tjfbäbigung? 76i>*

(fvrtgrfrttc Straftat

Ser Strafantrag bedt aith nahiolgtnbe gortfehungJbanb-

lungtn 571 7

Betfübrung 574“

® reeicht bie Sltmnbmt einet f. St. bem StngeBagten tum

SRatbteil?
595“'

ffärforgrrriirbnnfl

Slufnabtne bt» entflogenen gbgltng« bei btn Stern

374*

Unterblieben» gufUBung bei nbertoeifungibefhtuffe« an ben

Botmunb 612'"

gntfüfcnmg gerehtfertigt burh Sotflanb 613 1 *'

fhrelbeltflberaubuiefl

ffe!bfl(>ilfe burh g. 581"

«ebiibreniiberbebung

ffl. eine« Beamten 170“

Bloptotten 385“

Botfhüffe für Sebübrcn 385”

«efanflcnciibefreiiing

Botübergtbtnbt Befreiung ohne Abfubt bauember Befreiung

573"

Sorauifebbarleit ber SiJglihleit be« Sntlneihen» 588"

Unbefugte Beurlaubung 703"

(Hebrimoerbinburtfl

Sie Strafbarleit bon ®. erforbert niht ftaaUgef cn

Sbatalter, auh flnb unter öffentliche Slngtlegnibeitm nicht

nur folth» be« Seihe« ober eine« 8unbe«ftaat« ju Ber-

fielen 573 17

Crriehte

®efhäft«berteilung ('fltäflbent unb Utäftbium) 589"

errichtOfunbigfeit

®. getoerWihet ®eloobnb»iten unb Suffoffungen be»

'i’ublilume 361

(5feridjt*f<hrrtber

illtcnbemectung be« über Schtimitteloeijiht 364"

Senehmigung be» ©. tu (finfhaltungen be« Borflhenben im

SihungPprctoloO 363" 17 765"

<9rricht*fit)

Sbflaltung ber $auptperbanblung außerhalb be« ®eriht»^

fifle» 358'

(8ericht»t>i>U(irbtr

Steht bie 3ufleBung«tätigleit be» ®. unter bem Schuhe be»

§ 113 St®8. 7 572»

(Hefehnftfinbaber

Scbeininbaberflbaft bet Sbeftau 604 •»

(Hefrttfebaft m. b. §.

§ 8 Hbf. 2 be» ©efefe». ÜUahrheit ber Sitmclbung 368*

(8tü<f»ftJir(

Betrug burth Borfpiegtlung eine» 65. 383 "

Bleicbjeitigr Beteiligung geübter unb ungeübter Spieler

586“ 587“

©ien)|ciibcit

®ef<hühte ®. 383“

ICcanbcUgefeOfchaft

Strafantrag einer in Siguibation ftebenben offenen 571'

Äcniiptoerbonblnng

tflbbaltung ber $. am Orte ber SugtnfheinJeinnahme außer-

halb be» Cücriihtiflhe» 358'

Bemthung bon grtrnntnitguellen aufnbalb ber 764"
765»

Blicberholte nah gucüdttetlueifung au» ber Sebifion»-

inflanj 766*» 767*'

5?an»friebeii65rnih

$. obtr bloßer Ungehorfam eine» SienßbolenC 157*

gufammentreffen bon $. unb Sitbflahl 157’

Hehlerei

Btrheimlihen 164“

Teilung

h- projeflualer BetflSße 595” *•

tötlfüfrage

Bertoetfung auf eint Borftage 593”

3rrtn»
3. über bie Uiqühtigleit ber funblung 158"

Sehttirrtum 368 1 758'

gühligunglreht 381

"

3aflb
3agbbare Jiere (toilbe Kaninchen) 587 * 7

Kauf
K. ober Saufh? 612»*

Kaufa()ufammenfcaug f. UrfahUielung

Äinberfefluh

Sitnflletfhingen au» ffiefälligleit 608"*

Koalitionüreeht

§ 153 ®elnß. 596'»*

Jtoianialamt

§ 853c SiffiB. 170“

KoraueitTarifehe 93etoei«aufnahtnr

Unteriaffene Benachrichtigung be» Sngeflagten 560“ '

Benupung bet bom Schöffengericht angtorbntlen K. B. Pon

bet Straflammcr 692"
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JUafurrcnj (. fjufantmenticffra

flonfnrforrgrbrii

SRuft bit »uebfübruetg au<S) tat »timogtn umfaßen, totlebtt

triebt im £ianbe[4gftBftbt angelegt ift? 390“

Umttanblung btt 3)!inbtrtaufmannt» in tin Soülaufmannt-

gtfibäft, ßroffnungtbilan} 603“®

3<btuunlv.btr!c6cft btt S^tftaii 604 “*

(fntbinbung tintt (Stftflj^aflnS Ben btt »ucbfüljtung buttb

SSeittag 604''»

Jumi'ularbramtr

Antnenbung btt § 113 St®». auf tBtifce unb fatbige fl.

573» »

JtpntrrbaBbr
Unternehmen btt fl. 367®

fl. unb Xeftaubatun (Hieb, bat Bon ftlbtt übet bu Srtnjt

läuft) 368 ‘

Jiör»ifri>tritt itiig f. a. fJahtUffigt R.

öetlufi tintt toi<$tigtn Slitbtt (9Jtittt!ftnger btt Irnltn $anb)

162“

Öttlufi btt StfiBtTOÖgtni 579“

flo^tn
•Rtbtnllagt 366“

*rnnFfnfaf?rnt»abitn

Antombung btt § 108 St®», auf fl. 572“

Aunfltotin f. SStinfälfdbung

Jhipptlri

lägttmul 574»

Aurpfuütrr
SaanttBortliehtrit btt Ä. 579“

8aabrtflrafrf<t>t

Aottgtlttnbrt 2. (§ 20 9Jr, 6t|t{ Bern 8. 9)lai 1887)

374>

tBinhotf
§ 153 StttC. 596“'

©lajtflnttbfltfbignng

Atflfltflung btt JatbtflanbtS (bit 3<“9tn toifitn nut no<b,

bafc, ab« nU^t lptl$e e^impflnoitt, gthaueht teotbtn

finb) 154»

311. burrfj Untnlaffung (Oaiftrijocb) 154*

AUilitärtJtrfpntn

3R. int Sutnt btt »trfoncnflanbigeffbft 599 “»

OTänbli*Ffit

Benutzung Bon <5tIcrmtnitqutUen außerhalb btt $aupt>

Bttbanblung 764» 765»

SKuftfauffübriing

SttanflaUtt btt 3)1. 605'»’ 608»*

•IlluflmVbu?Drr[f (ung
Sttafantiag gtgtit Bttanflalter unb i'ftbratct 598

Watfcbrntf

Urheberrecht btt lejtbiehttrt 390“

Schnitts«! (Berichte übtt ®ttiehttB«hanblungtn) 390“

91. milielt SBttljtugt 605“
9tabruagtmittclfä(fc$ung

Sttgiflung 388"

Schaumwein allo^olftti 599 >H

flunflbonig, §onig lunfüub gefüttert« Bienen 600'°»

Snftlfehung bureh un|<$äbli$t 3ufä(e (Botfiurt) 600“»

9Ttbrnf(<jgtt

Äoflm 386“

Abänberung jugunften btt Angtüagttn auf Stbipen btl

91. 595«

Auftreten tintt politifehen flöipttftbaft alt 91 596»'

9batariattrrgif}rr

Beurtimbung tintt noch nicht ttfolgitn ffintragt ün 91.

588»

ftttigilg

Bufatnmtntttjftn mit Stptejfung 580“

Halflanb
Abwägung btt btiberfeitigtn 3"tttifjtu 611‘"

(fntfühneng jut Abtntnbung tintt 91otflanbt4 613'“

9?ptta>tbr

91. butch Urtunbtnfälfihung 571‘

9b«C;urfjt f. Unjucbt

•Offt iifuubigfrit f. @«iehtl!unbig!eit

Cfftntlicitftit

Aulfchtufc bot 0. ohne Angabt Bon ©rünbtn 359»

£)rttfraiiFrafaffrn f. ftraiifrnfaiTrnlvabfrn

*»atrcitBrrIegung

Soentualbolut 388"

'tSfanbrntftricfuag

flonluttmafft 573»

^Magfarteiigtbfibr

». füt eihntHjflgt (§ 353 St®».) 385“

tVpftmpnpppi

»titf (Abttfft) 371“ 372“

Anflalt (otganifitrttt Betrieb) jur 'fjrisatbrwfbtfötboung

373“

¥pfl)BfleUangturfi<ntr

Unbefugte Ausfüllung einer ». 165“

^JrtfBttgfbtte

3uflänbig!eii füt 33- (Anlünbigung tintt )u unjü^tigtm

©tbraueh beflimmttn ÜRiüelt) 359*

§ 17 »tt&®.; „Runbgabe" bet Anflagefehrift 368*

Ubetlaffung jum ®nuf 368’

§§ 20, 21 »tffc®. 388“

Beginn btt Sttafanttagtfiifi (fltnninit Bon btt »etfon bet

u«antWotl[ii$tn Jitbaltturt) 671*

SteBüetltftung btt Bfrontmortlidben 31ebalituit 598 104

Utloatflnge

Übernahme btt oifcntluhtn StrafBtrfoIgung nach Einlegung

btt Berufung 595'»»

Vrototoli f. eitungifRototoU

VtP}t#otrfl4»c

Otilung Bon ». 595” *»

jfttblauigefeg

©ültigteit Bon »olijeiBcmbnungtn juen 91. 608'«

'JlrebiSbädgiflfrit

9t. bet SteafUagr (flafleftiB- unb Sinjtlbeltlt) 589»

9t«4i6mtttct

Abänbetung jugunften btt AngtHagtnt auf Arüifion btt

91ebtntiägeti 595**

Dttdbtümitttlfrift

fltint SBahtung btt 91. buteh »tbänbigung an btn ®niehtt>

bitntt 364«
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SNtkafte nr, Btrantttorllieber |. H'tBWrgeben

reformatio In peju*

S’/i Jiainf ®efängni*fttafe, 5 3abte Suektb®"» 3«8“

SBftSfftttUiebung*kefugni* 371 “

9)n>
Jölige Ä. (Steuetbintoiiebung) 374*

Wteifien

Serjicbt auf kie 31. fann nicht kutdj aittnbtmeefung kr»

3®. bttoiefen »etbtn 364 '•

UnjuUSffigleit btt 31. »egen gormraangel* 365"

‘Xorkjrüjung nur in einjclnen 9ticbtungtn 365”

SUet»ifion*griinkt

Hingang ker $. ju Jjänktn kt* ®etibt*kitner« 364’°

(Srforkttni* beftimmtn Behauptung fflt ptojcftualt 9tligen

365"

nreifipnkinftaa)

SBecbfel ktt Strafgefetgebung tsäbwnk bet 31. 376 1

SStrfa&ten nach gutüdBtttteifung au« ktt 91. 766'» 767*'

31n>lfiiiittf4rifl

91. orte* SntnalUfubftitut« kt« ilerteikiget«, naebträglicbci

91aeb»ei* ktt BoUmaebt 364”

Mte&t«
äbltbnung f. k.

inrbbtfAäbiflung
S. ob« ftorftfreBelf 763”

Sacborrflcinkigrnrik

Söabmrbmungcn jacbBtrfldnbiget 3rugtn 3x6"

Saljabgabenkcfraukation

Stiaflofigleit »tgtn St^llitttum« 368»

Sebaumtnrin

SUobolfnie 3milatum 6. 599"“

Sebtingefcbaft

5<brimnbabttfcbaft btt ffi^tftau 664"*

®<f>iff«gcfnbr6ung

§ 297 ©t®8. Stbmuggtlteartn 384“

®<f>muggtl f.
Sentobanbe

Stbifftgtfäbtbung butib S. 384 54

Sebrccfirfjuft

Singriff ober Jitobung ? 573”

®ti)ulkfragt
f.

a. §Uf«ftagt

8tri<&tigung*üetfabren 594"

®<fea(fpracbe

Bolm|cbe* ®ebet, Begrünung bt» Siebter* 155» *

®<bul$teang

UnitrtitbUfktatbt ($au*aufgabtu kt« 91tligienluntctrubt*)

377 ‘

Scfcttiägrrfcbaft

Bigamie 589 71

Srlbftbilfe

Stlbftbilft kut<b Jttibtillbttaubung 581”

®ittlict>frit«Brrgrbrie f.
Unjucbt

®i«nng6protofpU
Smfibaltungtn Ben bet fjanb kt« äiotftjenktn 363”

91a<bttüge }um ®. 363 17

Qinfeitige, Betfpätete flotreftut kt* S. 765”

®parfaffriibuct>

Unbefugte äSbbtl'ung tine* S. 164 J ‘

®prrngfli>ffurrffl>r

Befi» 601 '»

SSetftbt 601 1,1 111

®pirl f. ®I&d«ft>ieI

®taat«anloaIt
®. ali Sengt 763"

®tant«grt»alt

fflibteflunb gegen kie ®. f. SBibttflunb

ZteaqitlbhletiicbuBg
Befreiung btt übrigen bue<b Befltafung eine* Witfebulkigen*

373"

©ef<baft»bermiitelung 609”'

®teinpt(flrurr

Snttontung Bon SternOttmar!tn 596 101

Strafantrag
Beginn ktt Snttagiftifi (Seimbtt* Bon btt Hofen be*

Jätet«) 154 * 571»

Beglinftigimg kuteb Slbbaltung be» Bttle}lm «em £.
164"

anjeige ebne Steafanttag«»illtn 571*

Jet €. bedt au<b naebfolgtnbe f$ortftbung*banblungtn

571’

S. einet in Siguikatien flebtnken offenen $anktl«gefellfibaft

571»

®. Bon 8»b6rktn § 196 St®8. 578"

§auplBttbanklung itoj 3utü<fnabme kt« 3., Btnirteilung

unter anbtttm rechtlichen ®efieht*BunIee 593"

®. gegen Stranfialiet unk SSttbtrilft 598m
®trafau6f<b(irfiniig6gniitk

Sinnlefe Jrunlrnbeü 377* ’

Strafbarteit

S. ktt im Slutlanbt begangenen Qanblung 154’

Strafgefe|e

Sfitluh* ®eltung ktt 6. (SBeebfel Bot Srlaji kt« StBifion«.

urteil«) 376'

Strafflagt

Setbrauch bet 3. 593”

Straftat

ßinbeit ket 6. f.
Janttktlilt, fortgeftble 3., "iufamtnen.

treffen

Strafjumeffung
9e»ei*anitÄ0e in Sichtung btt Sebulkleftgleit btt 3.

kalbet 365 •*

Suläfftgt ®ejid)ttpunftf bei ket 6. 570'

Sobanklungen be« Jeutjcben Juriitentag« 622

StraptaBcrftbr

Sufamrntitlteffen einet JabrfontraBentten mit fahtläffigrt

Jitung 571“

Strrtfpoftrn

Nötigung, § 153 ®t»D. 387“

Tatfaebe

Dfftnbar etfunkene I. 573”

Zanfeb
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§ 30 9h. 1: 611 1,7

1891. 24. Juni.

19UU. 1». Jum.
®inIomin<nfl(U!t0ffi(j.

Sit. 13, 15, 18: 391”

. 66 : 374 1

. 72 ab). 3: 613“'

1896. 28. 3Jlai. SRegulatip bei ginanjmimflerg (St ben gteb

bejh! SReufa&ttoaffet.

§§ 4, 5 »bf. 1; 7, 9 Sbf. 1; 11, 18, 20, 21:

386“

1899. 20. September auifü^ningigtfct jum

Sfltgcilu^cn <3tft$bu<$.

Slrt. 89 9h. lb: 611'«

1900. 2. 3uli. ,'iut|otgiftsii^img40<(tj.

§§ 4 äbf. 4, 16: 612'*»

§ 21: 374 * 613“'

1905. 14. September. ^5olijeiPeroibmmg be* öunbeUminiflnl

unb be* ®lini[let4 bt» 3
§ 27: 601'“

8a; ent.

3°tfißrf‘b-

»Tt. 95: 762“

irannftaitf.

älrreinlgefep.

§ 20: 375 7

Hamburg.

1851, 30. Juni. $et«n4gefe$.

§ 5: 375 7

fl'ITn.

1874. 12. Juni. ®e)e(j betreffenb bie innere ißettonllnng ber

Äreije ufhj.

ärt 78: 608'»

1899. 12. auflufl. (fmlommenftruergelel.

art. 20: 612'»

Saufen.

SeteinJjefep.

§§ 8, 33, 34 : 375 7

1906. 24. Juli. Sinlornmen^euergetep.

§ 69 Sb). 2 : 374‘

»ärttembrrg.

1899. 28. ®ejember. Umfn|fhuerge|ep.

Sri 25: 612'»
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Berietcfims
bet abgcbrudttn

Heicbsgfticbtsen{frf)ci6ungen nacb 6em Saturn geor&nch

3idilfod|en.

1007

16.

Olt.: I 39/07. Hamburg: 18”

23. . I 30/07. Söln: 30*

30. » V *1/07. 'Saumburg: 11 11

2.

So».: I 118,07. Gaffel: 9“ — V 53/07. Stuttgart: S 1

6. . V 194/07. »reiben: 5‘

8. « II 22807. fynnbutg: 5‘ — II 238,07. 3tna: 8’

9. = V 98,07. »reiben: 12" —V 10707. Berlin: 68’

11. . VI 151/07. Göln: 10"

12. • VII 56/07. £umtn: 16"

13. . I 34 07. Berlin; 52" — V 105/07. Brr«au: 10"

14. . V! 94/07. Rdnigiberg: 7* — VI 153/07. Berlrn : 13 "

15. . II 283/07. Hamburg: 8* — 111 146/07. Göln: 9*

— VI 68/07. Gellt: 44" — VII 79/07.

/Nürnberg: 20" — VII 46.07. Berlin: 19"
— vn 65/07. Berlin : 24«

16. . I 45 07. Berlin: 7* — 1 44/07. grnnlfurt: 18«

— V 102/07. 'Baumburg: 3* — V li. 15307.

3Mtod: 12"

ia . I 51/07. Berlin: 113« — VI 72/07. Bofen:

14" _ VII 12/07. Berlin: 17«

19. . III 149,07. $amm: 15« — III 152/07. Berlin:

22« — III 13407. GMn: 24" — VII 108/07.

Gaffel : 23" — VII 103,07. 3tna: 49" —
VII 352 07. Berlin: 54“

21. . IV 163/07. »reiben: 40« — V 156/07. Ränig*.

bttg: 19“ — VI 71/07. £>amm: 16«

22. * II 294/07. Hamburg: 33’ — II 260/07. Ham-

burg: 50" - VII 17/07. Golm«: 15" —
VII 21/07. GStn: 23" — VII 55/07. ®nm<

bürg: 51"

25. • IV 153,07. RatBnibt: 21« — VI 109,07.

»reiben: 37« — VI 68/07. Gelle: 54«

26. . 11 264/07. 66ln: 27' — II 259/07. Hamburg:

36« — III 18207. Moflrnf: 22" —
VII 64/07. $ontm: 82«

29. • VII 119/07. Berlin: 29*

30. . I 24/07. SXiffelbotf: 45» - I 26207. GMn:
53" — V 158,07. Berlin: 31*

2. »ej.: IV 206/07. Blanken: 28* — VI 86/07. Jena:

38« — VI 77/07. Berlin: 38«

3. . VII 91/07. Berlin: 48« — VII 90/07. GMn:
71’ — VII. 60,07. Breilau: 73*

4. . V 189/07. SRatientttrber: 32’

5. . IV 101/07. Berlin: 44«

6. . II 28207. Bttlin: 46"

7. . V 411/07. Bttlin: 47" — V 12207. Statt.

gart: 48«

9. . IV 202.07. Berlin: 41« — IV 137/07. Gelle:

42" — VI 89/07. Hamburg: 38" —
VI 118/07. Berlin: 46« - VI 27607.

Berlin: 72’

10. . II 31007. Bttlin: 29* — II 322 07. $am.

bürg: 35» — VII 12607. $amm: 75" —
Vn 101/07. Berlin: 84*'

12. . IV 282,07. SRatientoetber: 43« — IV 22107.

SKanentoetbtr: 103*

13. . VII 111,07. Gellt: 78“

14. . I 141/07. Berlin: 73*

16. . VI 106/07. »reiben: 115"

17. . II 38407. «raun: 67» - II 26807. Cüffeb

borf: 83« - II 275/07. »onnffabt: 87“ -
III 190,07. Bteilau: 81" — III 19707.

Berlin: 75" — III 27207. Gellt: 80" —
VII 13807. Srtilau: 86*»

18. . I 123/07. »reiben: 77*»

19. . VI 374/07. Boten: 70* — VI 178/07. Berlin:

70* — VI 150/07. 8taunf<$Weig: 76" —
VI 378,07. Bttlin: 79«

20. . VII 17207. Breilau: 85" — VII 9,07. Bteilau:

82" — VII 9507. gHntffurt: 115'« —
VII 107/07. 'Jiaumbutg : 118"

23. . VI 113,07. Gelle: 109’ — VI 36007. SRotien-

Werber: 71*

28. . 19007. ÄiSnigibetg: 117« — V 17207. Summ:
119«

30. . VII 83,07. »ttffdbotf: 147** — VIT 110,07.

Öambutg: 217«
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2. Jan.:

3. •

4. «

7. .

8. *

9. •

10. .

13. =

14 . •

15. .

16. •

17 . •

18 .
•

31. .

32 . •

23. .

24. •

25. •

28. •

2«. .

30 . .

31. •

1. 3ebr.

:

1908
I 332.07. Berlin: 114'* — 1 319/07. £wmm:

135 :1 - II 105/07. Rötlinge: 107* —
IV 219/07. Sugiburg: 108"

ID 381/07: 105 — III 234/07. Stettin: 108“

I 151/07. Hamburg: 114“ - IV 251/07. Berlin:

HO*» _ VI 159/07. Stuttgart: 106» —
VI 136/07. Golmar: 218“

I 167/07. Berlin :
142“ — II 445/07. Sütn-

b*Tg: 144"* — 11 385/07. Slarmftabt: 151“

— IV 232/07. SJiifidborf: 112"

V 186/07. granlfurt: 142 13 — V 188/07. »re*,

lau: 153“

IV 207/07. Stuttgart: 110"

11280/07. Berlin: 194“ - VII 203/07. äug».

bürg: 112“ — VII 129/07. Beriin: 137“

IV 479/07. ißofm: 110* — VI 123/07.

Breilau: 149“ — VI 189/07. 9»ttn<$en:

196“

II 333/07. Berlin: 133* — II 282/07. ©amm:
139" - III 261/07. Hamburg: 138» -
III 303/07. £amm: 148“ — VU 122.07.

Gelle: 197» — VII 208/07. Bnrmflabt:

315“

I 131/07. Breilau: 207” — I 179/07. Golmar:

209“ - I 197/07. Berlin: 214“

I 475/07. Berlin: 151“ — IV 254,07. Golmar:

144» _ IV B 436,07 : 220“ — VI 141/07,

granlfutt: 140*" — VI B 254,07. Berlin:

146« — VI 148/07. Dlbenburg: 218"

II 325/07. Hamburg: 134" — n 256.07. $am<

bürg: 212“ - III 249/07. Berlin: 210“
— III 248,07. $amm: 921« — VII 18407.

Hamburg: 901'" — VII 19707. SRttntben:

251«

I 12007. §ontbutg: 149« — V 20107.

Bteilau: 137’ — V 220,07. Beriin: 144 “

— V 144/07. Berlin: 135‘ — V 15707.

Berlin: 219“

II 34407. Hamburg: 192“ — VII 16207.

Breilou: 200 *• — VII 17707. i'amm 223«
I 171/07. Hamburg: 213“

IV 31007. Stettin: 146»

II 42107. Berlin: 203« — II 381,07. Rat».

ru$e: 209» — II 34807. Stuttgart: 219«
— VII 29907. Berlin: 265"'

I 10907. 3ena: 247“ — VI 16507. JJcna:

203« - VI 16607. $amm: 210«

II 47707 2Kflm$en: 146» — VII 17307.

Gelle: 202 » - VII 183,07. Berlin: 243'"

I 16507. Barrnftabt: 214“
IV 235/07. Breilau: 202“ — VI 3/08. Bojen:

145 * : — VI 15407. ®ta$cn : 191»

11438/07. GSln: 303« — 1133007. ®reiben:

205»' — III 245/07. Reriitube: 208” —
VII 19907. Riel: 190*

I 21007. Utile: 250«

3. gebe: IV B 50/08. Gaffel: 254” - V 26107. $iijfcl.

borf: 199** — V 234 07. Gelle: 204“ —
VI 21607. SJüffelborf: 211« — VI 130,07

Berlin: 241 '•

4. . II 42507. Hamburg: 195* — II 31507. Sinn.

berg: 202» - VII 21207. $omm: 255“
— VII 22607. Gbln: 286”

7. . 1145007. $amm: 193» — II 40007. »reiben:

249” — II 29607. Berlin: 281“ —
VH 46607. Berlin: 199*» — VU 18707,

Berlin: 322” — VII 21707. Gaffel: 251“

8. . V 25607. Beriin: 200»

12. • V 51607. Saumburg: 199 » — V 384/07. §amm:
203«

13. . IV B 1108. Hamburg: 275“ — VI 179,07.

Saumbutg: 236»

14. . III 37107. Beriin: 234* — in 37607. Beriin:

240** — VII 24007. Berlin: 191* —
VII 15507. Bofen: 221« - VII 166,07.

Gbln: 306»

15. . V 25407. Berlin: 242»

17. . IV 29207. Beriin: 206” — VI 19007. fwmrn:

235« - VI 19307. Qamburg: 246“ —
VI 19207. Süjfribcrf: 282«

18. . II 38507. Ratlirube: 233* — II 43107. SJreiben:

236» — VU 22507. Gbln: 284

«

19. . I 273/07. Hamburg :
314«» — V 36007. Saum.

bürg: 234» — V 28707. Berlin: 234»

20. . IV 23807. Beriin: 192* — VI 33701. Röntg«.

berg: 235»

21. . II 46507. Hamburg: 245** - II 42207. Gbln:

278» — III 29207. Ireiben: 243» —
VII 32107. Rbnigiberg: 316”

22. • I 11007. Blombaffa :
303** — I 23007. Gbln:

309** — V 274,07. Berlin: 239» —
• V 42707. fiamm: 245 '«

24. . IV 31307. granlfutt: 234» — VI 129,07. $amm:
241» — VI 23507. Gbln: 279»

25. . III B 1808. Breilau: 245» — V B 2008
Siteiben: 274“ — VII 20407. Hamburg

:

242»

26. . I 24707. Berlin: 280»* — I 29407. Brtilau:

306» — V 18507. 3cna: 271 * — V 27607.

Siteiben: 275"

28. . II 47207. Gbln: 238'* — II 487/07. $amm:
284»“ — VII 242,07. Saumburg: 280« —
VII 21407. Goto: 299 =

29. . I 19307. Rbnigiberg: 311« — V 266,29607.

Gelle: 269*

2. SMq: IV 56407. Berlin: 279'* — VI 22007. Stettin:

306»

8. = III 297,07. Süntbrrg: 272* — Ul 45707.

Gbln: 283*“ — VU 160,07. Berlin: 281“"

— VII 28207. Berlin: 287»» — VII 28607.

Hamburg: 308’” — VII 288,07. :5amm:

358"

4. . V 27507. Berlin: 295*
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5. Bhtej: IV 32407. »reiben: 275“ — VI 261/07.

Berlin: 273"

6. • VII 250,*07. Jeanljurl: 260* — VII 260,07. 6.

Berlin : 287 «* 7.

7. . I 357,4)7. »reilau: 206* — I 263/07. Baum,

bürg; 350« — V 307/07. »reilau: 270*

— V 316/07. Stettin: 277“ — V 309/07. 8.

»üfielborf: 287«
o. . IV 350/07. £ambutfl: 276’* — IV 582/07. 10.

»etlin: 277“ — VI 260/07. »ttiben: 272*

10. « VII 222,07. {Samm: 317“'

11. * V 236/07. Baumburg: 297’ - V 547,07. $am.

bürg: 302“ 11.

12. • VI 468/07. »raunfölueig : 270*

13. • IV 406,07. Blarienioerbtt: 353« — VII 256/07. 13.

Gelle: 334“

14. • I 304 07. Cbln: 310« — V 355/07. »reiben: 14.

30t* 15.

16. * IV 862/07. »reiben: 304"

17. • 11 29/08, »reiben: 325* — II 530/07. »reiben:

327* — VII 288/07. #amm: 303" —
vn 296/07. »etlin: 307“ — VII 233/07. 22.

»etlin: 312“ — VII 255/07. »ettin:

346« — VII 179,07. »raunfebtotig: 352‘*

28.

19. s IV 322/07. Stuttgart: 300’ — IV 36907. 24.

»erlin: 315** — VI 28507. »reiben:

300* — VI 25807. Baumburg: 329" 25.

20. * II 586/07. »üfielborf: 311** — VII 26807.

»trlin: 298* — VII 32007, »reilau:

318« — VII 27307. Sitn: 340« —
27.

VII 272,07. Rdnigiberg: 355« 28.

21. • I 258,07. Hamburg: 350*»

23, • rv 37507. Cbln: 301* — IV 536 07. Stettin:

314« — VI 24307. Colmar: 304“

VI 23707. Berlin: 333“ — VI 201/07.

Cbln: 348“
1.

24. > II 589/07. Bamberg: 349" — 111 250,07.

»reiben: 305“ — III 41607. Sbln: 324 1 —
VII 26407. Hamburg: 341 *•— VII 30607.

Berlin: 348«

25. • I 270/07. »reiben: 344“ 2.

26. • IV 396/07. »teiben: 329“ — IV 409/07. 4.

Olbenburg: 851**

27. • II 598,07. Stuttgart: 824* — III 411/07. 5.

,7-ianlfurt : 321 1 — VII 274/07. »«[in: 331“

28. . V 299/07. ©erlin: 331“ — V 348/07. »«lin:

336« — V 374/07. $amm: 338“

30. . 364/07. fytmburg: 323’

31. II 603/07. Celle: 344« — VII 283,07. S«n:
342“

1. Spcil: V 388/07. Stettin: 328*

2. . IV 418,07. Cbln: 3S6*‘ — VI 311 07. »nlin:

338«

3. . II 607/07. »ettin: 339“ — Hl 455/07. $amm:
354“ - Vn 249/07. Rbniglbtrg: 413“

4. I 302,07. »etlin: 407“ — I 316 07. Rbnigi>

betg: 468*" — IV 417/07. »etlin: 328’

-V 448 07. Sweibtiidtn: 322* - V 432. 07.

Baumburg : 414“

VI 283/08. Berlin: 102*

II 610/07. Cotmor: 329“ — 11 609,07. {Sam.

bürg: 346« — III 315/07. »ormftabt:

401’ — VD 271/07. §amm: 410“

1 32307- »reiben: 448“ — I 595,07. §amm:
462« — I 82/08. geanlfuet: 464**

11616/07. 91utnberg: 331" — II 622 07. Baum,

bürg: 409" — III 233/07. Senn: 340 37

- VII 342/07. »etlin: 413“ - VII 335,07.

Hamburg: 436“
1 117/07. $amrn: 410“ - V. 476/07. ©ojen:

331“ — V 460/07. $amm: 334"
IV 386,07. Gelle: 336“ — VI 359/07. Hamburg:

349“ — VI 623,07. »reilau : 403*

UI 380,07. Hamburg: 405*

I 305/07. Stettin: 132* — I 312,07. Rar!»,

rabe: 435“ — 1238/07. 3laumburg: 436“
IVB 139/08. »arm|»abt: 337*’ — V 398/07.

SDüffelbotf: 411”
V 306/07. »reilau: 412“
VI 437/07. Treiben: 406* — VI 299/07. GNn

405 7

III 452,07. Colmar: 411** — III 410/07. CeOt

439 “ — III 440/07. Kiel: 465«
I 185/07. »reiben: 434“— V 324:07. $amm

407*

VI 327/07. Söln: 403* — VI 418/07: Jean!,

furt: 405"

II 529/07. Baumburg: 430’ — 11511,07. «hin:

440« — VII 324/07. Colmar: 432 1 —
VII 328/07. Boumburg: 435“ — VII

349/07. Bonigibetg: 444*

Blai: II 397/07. Stuttgart: 433» — II 515/07. Jtänig«,

berg: 437 17 — 11 558/07. Baumburg: 455 **

— II 623 07. fiorWrube: 464« — 11 583,07.

»et«lau: 469" —III 551,07. Jtiel: 435" —
III 312/07. »«lin: 448“ — VII 523/07.

»etlin: 445* VII 397 07. Gbln: 458'’

. V 387/07. Stettin: 430’

. VI 323/07. Baumburg: 455" — VI 504/07.

»nlm: 456«
. II 50507. Hamburg: 431“ — II 539/07. 6am.

butg: 446* — III 606/07. Baumbutg: 431*

— III 493/07. {«mm: 449" — VII 508/07.

»üfielborf: 458"

. IV 497/07. «et*[au: 432" — IV 174/08. Beitbi.

geliebt: 456« — IV 543/07. ©ölen: 535«
— VI 396/07. »etlin: 432"

. II 538/07. «ambutg: 461« — II 628/07.

»üfielborf: 498« — III 486/07. Cbln: 452“
I 353/07. »armflabt: 461“ — I 688/07. »etlin:

467»" - V 583/07. »te«!au: 453“
. VI 259/07. Baumburg: 434 11 — VI 388 07.

Riel: 448“ — VI 479,07. $ofen: 454« —
VI 393/07. Rtel: 485"
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12. Wat: III 464/07. Colmar 446‘ — VII 401/07. Kiel:

459» _ VII 313/07. Göln: 459» —
VII 370/07. Sn [in: 470«

13. . I 601/07. BteUau: 488« — I 374/07. «autti.

bürg: 503“ — V 415/07. Samburg: 443'

14. . IV 631/07. finmm: 446'

15. . III 496/07. ®amm: 447'"

16. . V 492/07. »rtelau: 447*

ia . VI 563/07. £amm : 453«
19. . II 531/07. 6öln: 444" — II 570/07. Berlin:

479« — II 630,07. Gelle: 500“

20. • I 388/07. Berlin: 492» — V 372/07. $amm:
475*

21. « IV 62/08. Set litt: 457" — VI 509,07. Jena:

452«

22. . II 8/08. Somm: 477* — VII 417,07. granl-

furt: 442*

23. = 1 365/07. Stettin: 533» — V B 70/08. gtanl-

furt : 450« — V 336/07. Königlberg: 534»

- VI 459/07. ®tt4bcn: 494**

24. z V 630/07. »reölau: 534»

26. . VII 46807. ®üfieü>otf: 477*

27. « 1 546/06. Berlin: 489“ — I 245/07. Staum.

bürg: 498« — IV 457/07. 3«ta: 527« -
VI 362/07. §amm: 451« — VI 32807.

Cöln: 478* — VI 484/07. Karllrufe: 480«

29. . II 629/07. Spangen: 491” — II 580/07. Sam.

trag: 500« — UI 491/07. »«Im: 480« —
IU 55807. [Nürnberg :

488*’ - VII 499/07.

Galmat: 491" — VII 430/07. »nlin: 493«
— VII 41107. Kiel: 515>

30. . I 30/08. Kiel: 493»*

1. 3uni: I 694/07. 8«tin: 497"— IV 548 07. BteSlau:

480« — VI 569/07. Berlin: 495“

2. • II 46/08. Kartörufe: 503‘* — III 61507.

Sambutg: 476*

3. . I 373,07. Berlin: 478 7 — V 597/07. »reölau:

478» — V 408/07. ®«Iin: 482«

4. » IV 443/07. Göln: 485« — IV 18508. EAffel.

borf: 490"

5. . VII 527/07. »«[in: 496*'

11. . VI 295/07. »nlin: 482«

12. . VII 384/07. »nlin: 496" — VII 565.07.

Berlin: 565»' —VII 348/07. Stimm: 569“

— VII 771/07. Gelle: 635»

13. • V 471/08 $«mm: 487*'

15. i IV 604.07. Hamburg: 484" — IV 408. Gol*

mar: 484«

16. . VII 564/07. »nlin: 490" — VII 40507.

»nlin: 527« — VII 36407. fyrantfurt:

531«

17. « V 509/07. $amm: 479* — V 36607. Warien.

toerber; 490“ — V 629/07. Siel: 518*

18. » IV 5608. »reim: 486*» — VI 38907. Stettin:

522*

19. • 1167/08 §amburg: 479« — III 553/07. Sam*

bürg: 526“ — in 50407. »reim: 532«

22. 3uni: IV 65307. Gaffet: 530» - V 627/07. Göln:

561" — VI 394/07. Berlin: 548*

23. « 112/08. »eaunfdiiütig : 529» — VII 387/47107.

Samburg: 559»» — VII 40307. Berlin:

569“
24. - 1 55407. Simm: 563« — V 424,07. Berlin:

523*

20. * II 5108. $amm: 517 e _ MI 208. »reölau:

568»* — VII 366/07. »nlin: 559“

27. * V 511/07. »reölau : 529“

22. * I 75,08. Berlin: 530" — VI 510/07. Slug«,

bürg: 522*

30. . II 27/08. Sombutg: 521*

1. Juli: I 463/07. (fambutg: 564'*

2. . IV 583/07. SSfiffelbotf: 520* — IV 580 07.

8te4Iau: 556" — VI 46107. Berlin: 524*

VI 52707. $ü|f elbotf : 543' — VI 48507.

Sojtod: 547* - VI 470 07. Colmar: 552«

3. = II 6508. Göln: 548' VII 414 07. König».

breg: 549« — VII 43307. »reim: 558**

6. . VI 405/07. »ofen: 552« — VI 42107. »reölau:

558»

7. . II 6408. 35reöben: 547* — II 632.07. Karl«.

rufe: 567“ — VII 41207. Berlin: 564“ —
VII 43107. Wümfen: 567**

8. . I 458/07. SJreöben: 558** — V 539/07. Berlin:

549' - V 537/07. »reölau: 550" -
V 436/07. Kiel: 555» — V 40107. Söln:

635*

9. . IV 626/07. Colmar: 657" — VI 49007.

Samm: 550"

10. . II 153,08. $amm: 558” — III 55507. »erlin:

636* - VU 39107. Colmar: 557"

11. . I 13208. Göln: 544* — V 530/540,07. König».

breg: 547*

13. . IV 60207. ®ve»ben: 558» — VI 41107.

$te*btn: 554»

0. Äug.: VII 257/08. »nlin: 637*

16. Se|>t,: 149907. BrcSben: 753“ — V 347/07 207/08:

Wnrienlserber: 658*

17. • VI 45707. Berlin: 661» — VI 423/07.

SJreöben: 680"

18 . IU 56307. Berlin: 652 1 - III 565 07. flofen:

657* — VII 51707. Berlin: 635’ —
VII 151/06 239,08. l}amm: 661» —
vn 51107. Göln: 662»

19. . 1400/08. Sambutg: 688” — V 47407. Stettin:

661»

21. . IV 63707. fjumburg: 657' — VI 538 07.

fyeanlfuet: 653* — VI 38707. Sreöben: 677*

22. . II 80/08. Colmar: 660»

23. • I 57107. Gelle: 685» — I 571 07. Celle: 688«
— V 5310?< Berlin: 657* — V 548 07.

Berlin: 684»

24. . IV 650/07. Gelle: 680» — VI 546 07. Sant-

butg: 679* — VI 415/07. »raunfiftätig

:

676* — VI 601/07. Göln: 690’*
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25. Sept: II 125/08. Golmat: 685" — II 7708 Saum.
bueg: 693« — III 529/07. Berlin: 695“
— VII 169/66. ftanrat: 686“ — VII 515/07.

Gaffel: 725"
V 560/07. Berlin: 656* — V 565/07. Brrtlou:

685"

VI 428/08. Berlin : 676’ - VI 94/08. Gäln:

960*»

II 15408. Berlin: 655* — II 114/08. fcrelben:

691“ — III 568/07. Jtad4ni&e: 679" —
VII 586/07. Gäln: 663“ — VII 533/07.

frunbutg: 693” — VII 495/07. Berlin:

724" — VII 497/07. Berlin: 726"

I 306/07. Sonfulargetitbl ju Sefymgai: 721"
IV 425/08. SSrnbetg: 687"
II 105/08. 3t«n!fnrt a.9!.: 712* — III 572/07.

Srmnflabt: 691“ — VII 549/07. Berlin:

687” — VII 504/07. Breilau: 694«
V 668/07. Siel: 862“ — V 595/07. Gele: 683”
II 103/08. $amf>utg: 676» - II 129/58. Stanl.

furt: 688« — III 567/07. $teilen: 674» —
VII 667/07. Berlin: 753«

I 637/07. Soenburg: 711*

IV 654/07. fwmbutg: 675» — IV 19/08. ®reiben:

683“ — VI 506/07. Gäln: 678* —
VI 521/07. Büffeibarf: 712*

26

3a

29.

80. .

1. Oft:

3. •

3.

6.

15. Dtt.: IV B 373/08. Botttrube: 683“ — VI 584/07.

Berlin: 727»»

III 583/08. Sanmburg: 717“ — VII 595/07.

Seffent: 754“ — VII 573/07. Berlin: 757"

V 583/07. Berlin: 716»» — V 194/08. Saum,

bürg: 717“ — V 601/07. $amm: 742“

VI 553/07. Brrtben: 715*»

II 289/08. Gäln: 720*» — VII 83/08. Berlin

711»

I 641/07. Berlin: 737* — V 598,07. Berlin

712» - V 183/08. GMn: 747»* — V 612/07,

Stettin: 749"

VI 574/07. Stettin: 720" — VI 10808. Siet

731« _ VI 217/08. Hamburg: 742*

I 681/07. Hamburg: 711* — HI 30/08. Berlin

710»

15308. Büffelborf: 714*® — V 620/07. Stüw&en

738» — V 328/08. Bänig4berg: 738*

I 307/08. g-tanffutt : 750« - VI 55807.

»armffabt: 744“ — VI 56307. Gäln: 748"

III 1108. Gäln: 718" — III 356/08. Befäloetbe

be« 8®. ®oiba 6etr. Soumburg: 751*» —
VII 57907. Berlin: 722«

VI 54507. Berlin: 745"

II 160/08. GMn: 753*» — III 59407. 2>re4ben:

713" — VII 30108 'Jlaumbürg: 717“ —

16

17.

31

22.

23.

24.

26.

27.

9. • II 14708. fyimm: 676* — II 10608. Gelmar: VII 32808. Berlin: 730« - VII 60007.

719 19 — 111 62707. $amm: 685« — Berlin 757«

111 59907. Berlin: 684** — UI 62107. 2. S#P.: IV 143,08. Saumburg: 747

”

Gelle: 688*« — VII 12008 Gäln: 675» — 3. * III 44/08. Berlin: 750« - III 19/08. £wm-

VII 55207. Berlin: 689" - VII 534/07. bürg: 756“ — VII 57707. £vrmm: 739»

Gelle: 694»» 4. 0 I 56307. Berlin: 742" — V 3308. Stettin:

10. . 1 24508. Berlin: 718” — V 57807. ff}ofcn: 713» 739 6

12. • VI 54107. Breilau: 723»» 5. 0 VI 7408. gmeibtüden: 746“

18 . II 9208. GMn: 727« — VII 56607. »arien- 7. 0 V 53007. Brtllau: 736»

tuerber: 726»» — VII 62907. Gäln: 756»» 10. • II 169/08. BSnigSbetg: 741* — VII 555/07.

14. . V 546,07. Gelle: 709* Hamburg: 740 7

JtraffndjMi.

M07 26. Sept: I 38107: 163” — III 407/07: 161“

18 San.: I 74606 : 859» 27. • II 51707 : 360 “ — V 706/07: 365“

20. 3uni: I 26507: 159“ 30. • I 547/07 : 363“ — 1 533/07 : 374“ —
8 3ali: III 85007: 371»«

9. . IV 336/07: 165»* — V 29907:

27. • gerienfmat 69807: 159“

12. Sug.: getienjenal 63207 : 364"

160"

1. Dtt:

III 528/07 : 360» — UI 46007: 861“

IU 38407: 361“

V 41407: 869“ — V 635/07 : 371“
V 31507: 373*»

9. B(pt: gttienfcna» 67307: 164" 3. . I 494/07: 162“

16. . I 431/07: 160" — I 41407: 165 17 7. . I 49707: 162“ — III 43207 : 378*«

17. . V 32907: 167 »» 8. . II 55907: 375« - IV 89307: 164*»

19. . I 46807: 367» IV 609/07: 374 * — V 649/07 : 359»

20. . IV 98307: 166‘» — V 88007: 166“ — 11. - 11 53507 : 872" — IV 51607: 154*

V 32807: 363“ V 47607: 168«“ — V 31307: 374*

23. « I 36407: 165“ — I 70207: 365« — 15. > II 52007: 161“ — II 76607: 361"

111 33807: 166« IV 538/56607: 155»

24. • IV 1678/07 : 359* 17. • I 592/07: 168»»
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21. et!.: V 414/07: 369» 8. gebt.: I 644/07 : 379* — I 981/07 : 382» — 1 1002/07:

22. . II 511/07: 368* 382“ — Ul 985/07: 384»

24. . IU 485/07: 374* 4. . U 1062/07 : 390“ — IV 1128/07 : 384“

26. • H 608/07: 161» -- V 769,07: 154» 1. . IV 1165/07 : 377* — IV 13/08 : 381“ —
29. . IV 604/07: 369* - V 569/07 : 359» V 908,07 : 579“

1. 9te#.: V 394/07 : 374* 10. . I 27/08 : 382“

4. . III 563/07: 164» -- III 552/07: 368» 11. . IV 6/08 :
382’“ — IV 1095,07 : 385" —

5. • IV 645,07 : 358‘ - IV 637/07: 370“ V 35/08 : 377* — V 32/08 : 383** —
8. . II 717/07 : 368" — II 666/07 : 369“ V 987/07: 584“

— II 768/07: 370“ — IV 660/07: 13. . III 828/07 : 383“
165" 14. . U 995/07 : 381“ — 114/08 : 386» — V 24/08:

9. = I 692/07: 168« 389« — V 988/07 : 589“
12. . V 588/07: 366* 18. . V 40/08: 588»

15. • IV 69107: 169« — V 675/07: 170“ — 20. . I 83/08 : 382*’ — I 65/08: 389“ - UI 1,08:

V 792,07 : 371“ 595«

19. . IV 917/07: 157“ — IV 653/07 : 373“ — 21. . II 1105/07: 385»* — IV 48/08: 589“
IV 680/07: 375 1 22. . II 22,06 : 589“

21. . ID 458/07: 156’ 24. . I 1084/07: 579» — I 1103/07: 688“ —
25. . I 601/07: 360" — UI 704/07: 164“ III 80/08 : 383“

26. • V 696/07 : 369» 25. • IV 1106/07 : 588»

28. . IV 648/07: 154 1 27. . I 77/08 : 593“

29. . V 802/07: 157* — V 709/07: 371» 2. SKärj: 1 61/08: 583“ — I 1119/07: 604 >“

2. 5Dt). : 111 618/07: 366» 3. . II 1112/07: 593» — IV 71/08: 599“* —
3. • IV 715,07 : 366"* -- V 779,07: 169« V 68/08: 601’“

6. . II 766/07: 361» - rv 862,07: 359» 5. • III 87/0«: 581«

7. . IV 862/07 : 359" e. . U 18,08 : 603’“ — IV 62/08: 571*

9. . I 676/07: 159» - IU 458/07: 156* 9. . UI 39/08: 674“ — UI 36/08: 611»*

10. . V 808/07: 162» - V 692/07: 359* 10. . U 1066,07: 610'“ — IV 51/08 : 598“*

12. . I 708/07: 861“ 12. . I 158/08 : 590™ — U 372,08 : 692“
13. . 1 1431/06 : 365« — IV 884/07: 157* — ia . 11 116/08: 699« — IV 90/08: 571* - V 48,08:

V 565/07: 158 i _ V 848/07 : 365“ 596“’

17. . n 765/07: 158» — II 821/07: 167« — 14. . in 64/08 : 376 >

n 899/07 : 366 — V 841/07 : 370“ 16. • I 88/08 : 575»» — IU 77/08 : 574“
20. . II 792,07: 170« — UI 898/07: 158“ — 17. . II 74/08: 573» — 11 1068/07 : 589” —

IV 928/07 : 374 1 — V 884/07: 164“» — H 167/08: 691“ — IV 136,08: 580« —
V 620/07 : 364 fl V 14/08 : 582«

23. . IV 964/07: 162“ 19. • I 173/08: 593“ — UI 92/08: 571» —
UI 83/08: 585«

1908 20. . II 88/08 : 578“ — II 153/08: 579“ — n 88,08:

3. 3<m.: IV 987/07: 390« 580“

4. . I 906/07: 378 T — I 878,07 :
390'* 23. . I 84/08 : 670’ — I 1003,07: 609»» —

7. . IV 970/07 : 388“ IU 66/08 : 573» — III 1060,07 : 578»
10. . U 841/07: 390« — UI 79/06: 580« — IU 106/08:

11. . IU 881/07 : 379" 582«

13. = I 1074/07 : 378" - I 755,07 : 391» 26. . I 193/08: 574“ — Ul 121/08: 582« —
14. . II 1098/07 : 381» — II 681/07: 387“ — IU 110/08 : 686«

IV 921/07: 386“ 27. . U 85/08 :
600>“ — IV 205/08: 585«

17. . V 984/07 : 380» ao. . I 1098/07 :
596“* — I 1012/07 : 600‘«

19. . I 950/07 : 390« 31. . 11 162/08: 618 1“ — V 160/08: 583“

20. . I 1015/07: 388“ -- UI 1016/07 : 377* 2. «tml: I 140/08: 595“
21. = IV 1068/07 : 381» — IV 1083/07: 391« — 3. . IV 155/08: 586“ — IV 169/08: 589“

V 806/07 : 380M 6. . I 217/08: 388» — UI 164/08 : 574“

25. . IH 995,07 :
384*" 7. . IV 175/08: 599 ’« - V 156/08 : 594“

30. I 4/06 : 380» — HI 11/08: 377» 10. . IV 203/08 : 591"

31. . IV 1130/07 : 385» — V 971/07 : 386“ 13. . III 185/08: 608“» — Ul 108/08: 608“» —
1. geh.: I 644/07: 379" UI 108/08: 609’»»

& • IU 982/07 : 386»* 14. . IV 227/08: 574"
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24. X|ml: II 181/08 : 584« -- U 232/08: 602»* 23. Juni: IV 384/08 : 598'» — V 385/08: 605'“

25. • III 196/08: 578« IV 330/08: 573

»

27. 0 I 198/08: 576“ -- II 264/08: 584 47 25. . IU 142/08: 571" — III 350/08 : 583«
28. 0 11268/08: 604'« — V 250/08: 684« -V143/08: III 848/08: 104'»

603'« 26. • II 498/08 : 591« — IV 809/08: 598'«

29. 0 in 156/08: 573« — III 841,07: 610'“ 29. . I 410/08: 763»

1. 'JKai: II 221/08 : 673 17 — 11 200/08 : 604'» — 30. . IV 401/08: 670* — IV 340,418: 574“
V 286/08 : 593M V 336/08 : 602'»

4. • III 179/08: 583« — III 158/08 :
610'» ft. 3uli: I 489/08 : 573»

5. 0 11 320/08: 580« -- V 215/08 : 599'“ 3. . IV 497/08 : 592« — V 480/08 : 578“
7. 0 I 236/08 : 602'« 6. . IV 426/08: 590 77

8. IV 231/08 : 608“* — V 167/08: 603 117 0. • I 78/08 : 590" — III 300/08 : 577“
1L • I 296/08: 571«— 1 211/08: 612 1« — UI 226/08: III 405/08 : 587« — UI 399/08: 605

576» — IU 422/08: 611 177

12. * II 358/08 : 580« — U 346/08 : 690» — 7. . U 524/08 : 578“

IV 257/08: 575’7 — V 284/08 : 595» — U. . IV 484/08 : 613“
V 276/08 : 605m 28. * II 647/08 : 595“

15. • II 381,08: 692 17 18. St(rt.: IV 507/08: 567«

19. IV 339/08 : 690« 21. . I 513/08: 768«

21. I 1096/07 : 573« 22. . V 489/08 : 764 »

22. • IV 325/08 : 578« 24. . UI 385/08: 758 1

23. * II 187/08: 595"» 28. . I 580/08 : 761* — I 317/08: 767“
26. • V 321/08: 686“ 1. Oft.: I 702/08: 762»
27. 0 I 362/08: 601» -- 1 146/08 : 612'“ 2. . IV 574,08: 759 4 — IV 839/08 : 761*

29. 0 II 408/08: 587“ - H 161/08: 605 1,7 — 5. • I 654/08: 768*

rV 343/06: 579« 6. . 11 605/08: 761»
30. t I 294/08 : 585« -- 1 213/08: 609'« 9. . V 470,08: 764»

2. JJiini: V 360/08: 677« 13. . IV 647/08 : 764» — IV 602/08: 765"

5. 0 IV 387,08: 595“ — IV 380/08: 605'“ V 528/08: 759

15. 0 I 277/08: 570* — I 387/08: 681 47 — 16. • IV 730/08 : 765 17

III 322/08 : 579» 23. . IV 759/08 : 766»

18. • 11 397/08: 612'“ — V 358/08: 591 M 27. . II 771/08 : 760 4 — V 550/08 : 761 7

18. 0 I 55/08 : 673 14 — III 260/08: 671* 30. . V 58208 : 765»

19. 0 n 409/08 : 583“ 3. 9Io».: V 554/08 : 762»

22. 0 1 402/08: 571* 5. • I 1441/08: 760*

ft. OiKbtrudtrct, ©crltn 8-, e**al*rti*a1tt*|c u. S&.
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Juri(Ufd)£ U1od|rnfd|rift.
ärgern des 6ettffc§en JlnroaCfVereins.

§er<m«gfgeben »ott

Juptjraf Dr. l^ugo Jäenmann,
9RwhtSamoalt beim Äamxnctfleric^t unb Rotor, ©erlln W. 35.

Derlag unb €rp«bihc'n
: J0. Tßttfet £3«<ff«iibCa*g, Btrft* 8* 14, Siaüfd>reiberfh:af$e 34. 35.

$xci£ für ben Sahrgang 25 Ulart, emjtlne Uumrnrm pro «ogen 80 Ufg. ^nferatt bie Sgefpattene UetitjeUe 50 »efteHungen

Übernimmt Jebe 8u<bh®riblujtfi ^"b bJoflanftalt fowie bie (STpebltipn ©erlitt 8. 14, 0taQf<brrtbcrftr. 34. 85.

«(Je für beaifdje $edft*im«wlt*.

$if ÄutttaliafotHmtr in 8'jirle Ml CbtrionbtSjmiSl»
ja Stuttgart bat btr üafff ja brat Uateritübaagtfcact (int

anfftrorucuttidic 8ril|tlfc >•> 800 IXarf , Mc HanaUt-
fanmtr in Srjirlt *t* Obtrlan»tägcnit|ia ja Sttttia

cüu »tibilfe tbtafaBS ja Mut Uolciliäbuagafantia aas

1000 SRarl Jcoäbrt. Sca fiammern unb ilitrn Borftinbra

i> für Mt rtilbta 8ribilft« brr aafri^tigftt Sauf au*.

<|fi'»rodjcn narbt

a

- ” jji

9n^*g*ijalts-, pHidfn- nnlt Utairrtibafff

für bfulfdje Uedjtscinmältr.

9uf Mt attltx au midi gtnd|tctra Sufragra teilt

id| bra ürrrru Ratltgru rrgcbtafl mit, baü bit nanntet
tabjfiltig ftftgtfltlltt 6a,uug nit ualftiuMgcu Snriftu jr-

brarft nirb.

9t*4 R-trtigStHuuj bt* Stadt» nirb aa alle Rottrgru,

«ud| an bit, btt fidi f4»u angrntlbct tjabtn, tiat fald|t

lajnj nit tiatt, a« bta Sorftaab in £tqtji| gtri4ttfru

Hantibtfartt btrfaabt.

Str Sorftanb nttilt bona btn Btitrttrabfn tiat 8t-
f4riiigmtg Ober bit 8RitgIitbf4>ft (8 2 brr Sa,mag).

3t»t bitte id) bit «rrrtu Roütgta, bie fi<b aad) ui4i

ugmelbtt haben, nir fd|ltanigft tnrj ntitjulriltu: „34
tote btr ffjtafwulfaffe bei", banit bie 700 SRitgiitbtt mbt
halb jufammra lommen, nab idt bti btr «ülrllafft btt

fibtrntifnig btr 500 000 JRorf beantragen faaa. Senn
»erber barf nufere Raffe ihren Sefthdfttbetricb nidft trlffnen.

«alle a. 6-, btn 4. Stjcnber 1907.

. • SeDegialiter

(Eljf, ^uftijrat

3«« ^attrebntfdiiel.

Bon Reumann.

2aS neut 3«hr finfcct bie beutle 9tec^t^arUz>aUfc^aft auf

btn Schanjen. Wiederum droht eine Rechtöberf<hle<hterung.

Was ift mit brr Berflümmclung bet Rebifion, mit bem

me<hanifc£ plumpen Wittel bet Erhöhung bet RebifionSfumme

ertn<$t tootbtn* Such ^eute toUbet Üetmine mit $ah«Sfiift

tot bem Reichsgericht! 5Dte toamenben BotauSfagen fmb

alfo eingetroffen. Unb fc^on tuieber $olt birfelbe $anb au4

ju einem 6<blagt. Xiefel Wal gilt e« bet untaflen ^nflanj.

2iie 91c4tfant»altfc$üft ^at jtoetmal i^te Stimme et*

hoben. $toci Simaltßtage ha^n einmütig auf @runb meiftet*

haftet ^Referate bie ^iojefenoJ>eHe öertDorfcn unb auf bie

fchtoeten ©ebenten hingetviefen fotoic auf bie Nachteile, bie

bet ^t«ht<pflege btohen. Wttb man ei toagen, biefe Stimmen

achfeliiufenb alä parteilich, ald Wahrnehmung be4 eigenen

antoaltlichen ©tanbe4intercffe*3 bei Seite $u fepteben? 3)ie

3%e<ht4ann>alif(haft ertennt baä öffentliche Sohl als h^M
©efefc au«h fich gegenüber an. 3ntereffc foH jurüdftreten,

too baS Wohl beS ©anjen eS erforbert. 9ber geiabe baS

©anje h^ ein feht h°^e5 ^ntereffe an bem ÜBorhanbenfcin

eines fojial, toirtfchaftlub unb ethifih ^oc^fte^enben Sntoalt»

ftanbeS all einet nottcenbigen 35orauSfehung einet gefunben

9ie(htspflege. Unb beShalb mujj auch auf bie Nachteile h^
getoiefen toetben, bie bet ßnttourf jugleich für bie 5He<htSantoalt*

fchaft im ©efolge IfiSL

Wir oerlangen, bafc man bie ©rünbe prüfe, bie toir bem

ßnttourf enigtgengfftcHt hoben. 2tbet nach ben Erfahrungen, bie

foeben bet 3“^^«Uag in bet Üerhalteifrage macht, fcheint gegen*

toartig im ReichsjufUjamt nicht getabe baS Ötbürfni« ju beftehen,

ben großen lorporalii'en Bereinigungen bet fünften bie 9iüdfuht

ju bejeigen, bie man ihnen immer bann in fo reichem Wafie

entgegenbiachte, toenn man ihre Befchlüffc jut Unterftübung

einet 9tegietungSborIage glaubte gebrauchen ju fönnen, auf bie

ftc nach ihrer ©ejehiehie unb ihren BerbienRen um baS beutfehe

ÄechtSleben einen unbeftrittenen finfpruch aber auch bann

haben, toenn fte f«h gegen einen ©ejebenttourf auSfprechen. ®et

oon bem ^Juriftenlag mit übertoaltigenber Wehtheit abgelehnte

Üerhaltergefebeninnirf ift bem Reichstage toiebet jugegangen.

hiergegen ift natürlich nichts einjutoenben. 2 bet toenn an

Stelle bet Widerlegung bet Oom ^uriftentag ootgcbrachten

©riinbe fein Siefchlufr im toefeniUchen bamit abgetan toirb, ba^

bet beutfeht iianbtomfchaftSiat unb bet Betbanb beutfeher Sohn*

fuhtuntemchmes fich in entgegengefebtem Sinne auSgejprochen

haben, fo liegt hierin nicht nur eine Bettennung bet bem fünften*

tag als foUhem juLommcnbcn Rüdficht fonbetn auch bes Unter*

fchiebS jtoifchen Bcfchlüffcn pon ^ntereffentenpcittetungcn unb

folchcn, bie >>on einet angefehenen Äöiperfchaft auSgehen,

toelche eS fich 8«r Slufgabe macht, frei bon febet ^nteteffen»

Vertretung baSfenige ju fbrbetn, toaS ©ertchtigbr« unb SBiHigfeit

fotbert!
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!c Blctgokc rntfpridft Ooll unb ganj bn Bmfaige, bap ba»

juftigamt bei ben BetbcinbUmges bet IJutigtmag» egtnfo»

Wenig »erttttm war tu» auf ben btibtn Hntoaltb tagen!

'Sun bieft anfcgtmtnb abfugdug jut Sigau getragene

ffienngfc&iipung bütfte bie beiben Sötpttfigaften in btt ßt»

füBung igr«, bem fceutftgen Botte gtgmubrr freiwillig übn»

nommtnen Bflu$* nic^t btintn, toügtige fragen bn ®c|rp

gebung }u bcfpteegtn unb ju begulaigtcn.

Bebauerluger al* aBe» anbnt ab« xfi bn Stängel an

fojialetn ßmpftnbcn ob« Bnftänbni«, Wie et pig in bem Bier»

galtngefcgenttourf unb in b« BrojepnoOeBt offenbart.

2ßni bie (leinen Unternehmet bon bn fflbgliigleit, pig mit

übertafigenb geringfügigen Betrügen*) im ffiege bn Bttpigetung

gegen Sigaben ju pgügen, erfagtungügrmäp leinen Sebtautb

raaigtn, mup ba» Bublihtm bie ®efagt unb ben ®6aben

tragen. Huig bn ärmftc Mann, bn bur$ ein einem ®rop<

untemebmn gebörenbeS litt beilegt toirb. Man Onfuigt böig

mal mit bn angeblügen Stldjiigt auf ben „Reinen Bingaltn"

(?mft ju matgen unb ben Singalt«, bem butig feine Segabcn»»

nfagpRiigt niigt bie Mittel jum panbe*gemüpen Umergalt ent*

jogen Waben, toeiln naig § 833 gatten ju laffen! Bie Parteien,

bie eine Snbetung beb ®efcge* jegt fo emfig betreiben, mürben

bn« ^ntereffe an bn Jtnberung bei Stiege« fegt fegneB bnliertn.

®egenfib« bn ffkojepnooeße ip barauf gingewiefen, ba|

mit bn Srgbgung bn amtägerkgtliegen Supinbigleit pig bit

JfüBe bn Beicrbming eint« Hntoait« an bie atme Partei Oer«

minbern lonben. Wie benn bn 3'mtng ju unentgeltlugn fjilft»

leipung feiten» bt» Hnmalt« unb btr Hnwalrtjwang in einem

tontialiom Sergülimffe Regen. 81» golge bitfei gurüdtreten»

amoaitiieg« Beteiligung befüngtet ein unonbäigtign Saeg»

oerftünbiga ") mit ffleegt eint toenig« grünblitge Sotbaeitung

unb bamit eine Weniger etftgbpfenbt Säeganblung bn Sternen»

fatgtn, Woburig bei igrn Sntfegeibung btm SufaB eine grbpne

SoBe al» biign angetoiefen mnbe
; Weif biefn Saegonflünbige

boeg ju getunben, — toai für ben Senn« bei anRünbigen,

• niigt getoiegten ©ertegUpubliJum« feine» BeWetft* bebarf —
bap fug |tlbp twttretenbe gjarteien au« Ungefegid ob«

Bertoirtung fogat folige für pe miigtige Satfaigen

niegt oorgraigten, bie ignen bei bn oorgergegenben

3nftruftion auf ber Ke<gt»auatmift«fteÜe al» btfonber» be»

beutfam bejeiignet Worben Waten, hieran wirb bnteg

bit „Botgefegtitbent eingegtnbe Crärterung bt» Saig» unb

Stteitpanb»" butig ben fRtcgttT niigt» geünbert Wnben, bie

Bartei wirb pig in bn ungcWogntcn Umgebung niigt frei

fügten unb erfl. Wenn e« ju fpüt ip, au» btm Urteil lernen,

Worauf e» anlam. Bit Sage ip für bit arme Bartel noig

figlimmet. Wenn bn ®tgnn butig einen HnWalt Ontrtlen iR.

Bit antifojiale Senbcnj bn Btnifungibtfigrfinfung jeigt

berfelbe Hutor, in bem n ba» Oitlfaig gebrauigte Slrügnii,

bn Blau» fei igr ffeB eben fo lieb wie bem Simen, bn 6aig*

lagt entfprctgenb au»baut; „bn SSWe", fo fagt et, „fatm ein

pfenniggrope« Siflä gtB ogne Sigaben oetfitten, abn bit Blau»

gebt baren jugrunbe". Unb be»galb mup auig ber Blau« juflrgen,

hoppelt prüfen ju laffen, ob ba» igr ungültige Urteil riigtig ip.

•) Sgl 28. S31. 3 6. », 71.

••) (beriibtÄapcppt l>r. pri» Sh», Selter bvr 3ic4tflaufl!unlt«f«Ht

bc» Sejialcn Stufium» in prantfurt a. 3X. Gepalt $ratia 07, 283.

Bon feiten btt $(tgt«a«Waltf(ga[t ip bie Behauptung

immer aufgipeül unb miebetgoö Worben, bap ba» PlngKmiUel

niigt nur bn rinjeinen Saige, in ber e« beuugt mttb, oon

Botteil ip, foubern bap bie gauje Sngtfpteigung eine» ®enigt»

aBein figon bung ba* Borganbenfeig bn Stügliegteit eine«

Bce)t»emttiU günpig beempupt Werbe ob«, Wai ba*ftlbe

befagt, bap ba« fftglen eine* Beigtimitteli naegteilig auf bie

Seigtfprtegung einwirten timte.

ijeg fege baPon ab, op angefügete tgpifigt ff&Be ju wiebet.

goten. 8« fei nuc an bie auf bem Bntinn 8nWa!t*tage

oon 1896 erwügnten BteJlautr „Sebetfatgcn" erinnert, b. g.

folige 6«igen, bei benrn naeg bn Slupetung eure» Bügttt«

am Dbnlanbe»gerügt frei Oon bn Sebn Weg geueteilt Werbe,

ba fu ja böig niigi ttoipbel feien.

Segon lüngp gabt «b e» al» notioenbig btjeiignet, bap

bit Steigt»anmaltitgaft Material jum Betotift für bieft 8e>

gauptuig fammelt unb bamit nütigenfaB« ben an bec ®cf(p>

gebung btitiligten gaftoren biejenige gmjellcnntm* bn SBer«

gäitniPe oetpgafft, bie ignen gegmmüitig abgugegen figemt.

Bie SamtnelpeBe bt» Bttlmn anwaltoerein*,*) an bie ug

gfetbtmg mit bn Bitte um Peipige Senugung etinnne, Wirb getn

jur Cntgegeimagtne Oon Matnial bereit fein, bi« bet Beuifige 8n>

waltscrtw ein geeignete* Organ gcfigapen gaben Wirb. &i>penllitg

bringt uni bie gegenwärtig jdjtotbenbe StatulentcOipon eine

auig gierfür brauegbace Srbeitipclle. Bit Beegtiantoaltfigap

gat nur fu lange bem Saufe bec Bingt in Umä»gleit ju

gefigaut unb bie Blabnungtn bn Süama nugl befolgt, bi»

enblttg jept tüte unliebfame abn grimblttgt Äufrttttlung erfolgt

ip. Müy ba» frifegt Sebat, ba* fie genargerufen gat, oon

Baun fein unb niegt fpnrlo* Oergegen Wie fflaieeftun.

.n 41 obi Mttd|8geri(^t**) >

Bniigtct Oon ben 3l«gt*antoältcn beim Bcitgignügt ©eg. ^ufiiirat

Dr. Stetig, ^uftijra! Segeele unb gfupitrat ^ade ju Seipjig.

Süit bniigten üb« bie in bn S<>1 bom 2. bi« 14. Be»

jember 1907 auigefertigten Sibtlentfcgtibungen.

I. Wei<g»ttegt.

Sürgcrliegc* ©cfcgbuig.

1. §§ 93, 94, 97, 98 B«B. 'BefenUiign BtPanbteil,

Subegüt. ßabril, 3Jlafiginen.)J

Um im emfelnen JfaBe Sntfigeibung batübn ;u treffen,

ob bn im Strtite bcpnbliige (Segenpanb rtaig § 9 3 obn § 9 4

8®B. Wefemliegn Seftanbtcil ein« Saige ip, mup man pig

in nP« Sinie bon Per BotpeBung leiten laffen, bap bn ®cgtn»

flanb ein Bepanbteil, ein Beil be« Beflanbe«, fein unb bap

biefn Beil mit anbnm Beilen jufammen eine Saige bilben

mup. Hl» Bepanbteile einet Saige ffnb. Wie bn ertennenbe

Senat miebngolt aulgefproigen gat, — S®. 63, 1T3,

418 — biefenigen lörpnliigen ®egenpänbe anjuftgen, bie ent»

Weber bon Statut eine (Jingtit bilbtn, obn butig Betginbung

miteinanbtt igtt Selbffänbigleit bttgeffalt otrloten gaben,

•) 3®. 07, 344.

**) tüaigOrutf ogne Ängate bet CutOe »erbeten.
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bot fit fortan, fotaige btt Berbinbung bauert, all eint

einjige Sagt erfgemen. Unb ©agtn tat Sinnt btl 8®B.
ftnb nag § 90 nur tirperlige ©egenftänbe. gu bin

Satten, aifo flrpaligen Btgeitftänben, ifj r.ag btm 8(88.

auch ttnt „gabril'' ju jäglen. ®itä ergibt fig «ul § 98
Sffi'B., toonag ttnt gabril int Bagältniffe |u ben Betrieb«*

gnätlcbüften $auptfagt (ein tonn, gugtoub «btt folgt au«

bteftm § 98, btr btm einem (Stbäube, bal für einen ge»erb-

ligen Betrieb bauemb eingaigtet ift, inlbtfonbere einet

gab«! istufe, bafe unter gabrtl nur eine fol<bt Sage ju Der.

geben ift, bte pg all ein für einen gtlbahligen Betrüb

bauemb eingerigtete« Sebünbe bargelf JStnmttg tg eine

üRafgutc nur bann all ^Beganbtetl einer gsbrg" anjufegen,

cr-etrn fit bergegalt in ben lörpetligat (Segcnganb biefel gt>

wtrbitgtn Sebäubel aufgegangen ift, bag mir no<b ein

Klrper, nämlig b«l fflebäubt, begebt. 3ebo«b tg tu he-

merltn, bag bei btr Begienmung, mal Xeil eint« ötbäube« ig,

im tittjelnen gatte nigt bon bem Begriff eine« ©ebäube! in

abstracto, alfo etwa einet butib Sänbe unb 2>äger einen

Baum bon bet Bugrattelt abfglitgenbt« Bauliebleg, attljtt-

geben, fonbem bie gBtefbegiuunuiig bei brtteffmben ©cbäubcl

all maggtbtnb m Betragt ju lieben tg. gl lomug babei

»efetttlig auf bk Berlegtlouf faffnng an . , .
-

• Zktnag ig

für bie BegnnbtetHeigetifgaf» enter SRafguie tm Bergältuiff» |u

einer ffabrt! ju erfoebem, bag belbc raiteinanba betört »er.

einigt fmb, bag nag bet Berltgtlauffaffung tun eint

Salbe, unb jtoar in Seflalt bei für ben betreffenben ge*

toabligen Betrieb bauetnb eingeei<b»eten ©ebäube«,

solltegt. ffitötr aber ig ni<bt äuget agt tu lagen, bag § 98
8®8. begimnu, bag bei einem geioetblieben Skbüube, in«-

befonbere einer gabril, bie |u btm Betriebe begimögen

SKafcgttten unb fongtgen (Berälf(haften gubegle feien. Bag
ben iRot. (8b. 8 ©. 66) ig biefe Botfgrift in ba« (Befeg

aufgcnonmten »otben, um btr in ben (gebieten bei gementen

Secgtl twrbreiiettn Snfgauung enlgegenjutrettn, bag bal 3»
bentar ctnil gcioctbliiben (Bebäubel nigt gubegle fei, »eil «I

nur ben pafInligen gmedtn bei ©tunbRütHbefigetl biene. <SI

gat alfo btt ffieftggeba el fogat für jtsetfelbafi erachtet, ob

bie ju bem Betriebe befitmmien Diafgtncn aueg mit all $u<

beglr bei geteetblttgen ©ebäube! angefegen »eiben Düiben,

unb gat btlgalb eint aulbtüdluge Begitninung hierüber für

aforbaiig gegolten. ®ie« fgliegt atterbing«, »ie füg aui ben

'Jüoiten „ogne Beganbleile bet $auptfafc JU fegt" in bem ben

Begriff bei 3nbeblrl begimmenben § 97 888. ergibt, — SR®.

63, 118 — niegi an«, bag bie SJiafgmm naeg Sage bei

ein(einen gatte! Bcgaubteiie bei gewerblichen @ebdabd fehl

(Innen. über el barf ben SDiafgtnm mit bann Seftanbteill-

eegenfegaft beigelcgt toetbrn, toenn fit naeg bet Berligrlauf-

faffung jufolge bet Bcreinigmg aut bem getottbUcgen ©ebäube

megt megr ftibgänbtge Scnjellätpex ftnb, fonbeen. Solange bie

Bereinigung bauert, nur notg all Sacgteile bei gttoerbiigen

Sebäubel gelten. fDaju »itb fretltg nicht immer unbebingt

notwettbtg fein, bag bie iffiafegmtii in ben Körper bei (Bebäubtl

oötteg autgenommra fmb, bttlmegt tann unter Umgängen auch

eine lofe Bttbutbung genügen. — SR®. 63, 173; 3® 04, 111*,

648'.— Dann mug aber bie Srt bafyrftrlung unb ßinrigtung

ba ffiafgtnen ober bei gewabligtn ©rbmtbel tüte fsiege fein,

bag ba Beilegt trog bei lofen Babinbung attel tufammen

all nur eine Sacge auffagt. Sit! tann beifgieUloeifc ba
Satt fein, »enn bie SDkftgaten niegt SDiaittmaren, fonbem

inbioibuell füt ba« beteeffenbe getottbliige ®ebdube gagegellt

ftnb, oba »tim ba« (Sebäubt eigen« um eine Dtafgine baum-
gebaut tg . .

.
gwar glaubt ba Btntfunglrigia geg füt bie

SRtgtigleit ferner (entgegengefegten) Snnagme auf eine Jlnjagl

ßntfcgeibungen bei SR®, {tagen ju timten. Satfätgtug gat

aba ba! SR®, intmtt bie gleicgea @runbfäge für bie Befftm-

uumg ba Beftanbrnllttgenfcgaft bon ÜRafeginett im Bergciitmffe

ju Sabttfen aufgegellt, inlbefonbae aueg ba ethmteube Senat

in SR®. 60, 941; 63, 171, 178; 358.04, 548*; 06,543*;

07, 128 * 1 unb ba VH. g& in SR®. 58, 388; 64, 406;

3S8. 04, 354*; 05, 887"; 06, 189*. Bur ig megt übaatt Ba-
anlaffuitg baju getoefen, in glriega Scgärfe »it gier ju betonen,

bag SSiafeginen nur barot all Beganbtcile eine« getoablicgen

®ebüubcl, mlbefonbere etna ffabeil, eeaegiet toaben bürfen,

wenn bal ®an}t naeg ba Berlegelauffaffung all eine

Sage gell, äueg ig ju bemalen, bag bie btm eina umfang-

tttegen iittaatur augefogtenen Berfgiebenartigen Srgebitiffe in

ben einjelnen Sälen jumeig auf tatfägligcn gtggellungen ba
BctufunglgaigU beruhten, bie eine Becinguffung bürg regt«-

irttümlige SUffaflungen nigt aleuntn liegen. SlDabüigl ig

in bem ba dnifgeibung bei VII. g®. 3» 06, 417* jugrunbe

liegenben galt entt auf einem mafftben gunbamente ftg-

gefgraubte ^ogbeud-ßEbauponb-Solomobilt all Beganbteil einet

jur Nagelung bon Striufglag ertigtden Sgottaanlage, mir

ba ge bürg »intu Ittibriemtn labunbtn toat, angtfegen »otben;

aba aug bort taugt bie dntfgeibung auf ba talfügligen geft-

gitttmg bei Bentfunglgetugt«, bag ba« fflanje eint faglige Sin-

gei» hübe, - S. cs. SB., U. b. 9. Bob. 07, 68/07 V. - Stuttgart.

*. §§ 139, 980, 395, 396, 846, 356, 489 8@B. Sieber-

Igrigt ein fogen. auf lange geg abgefgloffenet Bialiefetungl-

beitrag unur allen Untgänbm ben guten Säten? Zeilineifte

SRüdtntt gegenübet ben Begimmungen tu §§ 395, 396 8®8 ]

Tin Jtldga, egt Btauaeibegga, attutrb eine Safteoirtfegaft

im g»ang«Dageigcnuiglbafageeu für 94 000 M unb ba-

tauge ge bürg notariellen Beitrag an bie BeBagten füt

17 S00 M. Bom Rauftteil follen 4 000 M anbejagii,

5 640 M all eine 18 3«gK lang unfünbbate «bbotgei ein*

getragen, bal ügtige bürg ®vboigt(Ubemagme berigngt »aben.

Sa g 5 bei Jtaufbatragel lautet; „Die Häufet uetpflügten

pg auf bte ®aua bon 18 3agrtn mir Säger- unb Btaunbia

aui brr Brauerei bei Batäufa« jum Bulftgan! ju bringen,

gür jebe« $egolita Birr, Weigel Häufet au« eina anbettn

Brauati bejiegen unb in bet «taugen ©agninfgag berfgänten,

gaben pe eint Aonbentionalfhafe bon je 6 — feg! Diät! _
an Batäufa ju jagten unb pe unterroafm pg baftlben hier-

mit aulOrürfUg." gut Signung bitfer Btrpgügttutg he-

gelten bie Bettagten ui § 7 eint Sigenutglggpotget bon

8 000 M. 3* her Älage 'ft 3«glung eine« Bmraglgrafe

gefoebert, »eil bie Beflagten Bia au! anban Brauaeien be-

logen gärten. Die Bellagtcn beantragten nigt nur Bbtoeifung

ba Klagt, fonbem »tbaflagenb jugletg, bag bet Kläger jue

SSnerftimung igrtl Begtel, bte SiaiMglgeftimmuug § 6 auf-

jurufm, unb jut Slfguug ba Sigaunglggporgef ju 3 000 41

bteuetcilt »abe, »eil fte wegen fortgefegter Sicfaung fglegten

!•
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ungenugboten Sine« Com ®irTlieferung«bertrage lutüdgrtietrn

feien. Ser «fit Rieglet eratgtete ftgletgte Bietlitfcnutg nitgt

ftir etwieftn unb fptaeg beSgalb kt« Blage ju, toägrrnb et bie

SBibetBage abmie*. Sie Bellagtrn gaben Betufung eingelegt

unb matgtrn nun all ßinreb« unb SBtbeeltagrgnmb aug ba*

SnfloBetr be« § 6 gegen bi« guten Sitten unb babee ble Ritgttg.

leit bieder SertragSbeftimnrang gettenb. Som D8®. tfi unter

Surüdmeifung bei Berufung im übrigen bi« Singe abgetbtefen

Worben. Sie Rebifton bet Brtlagten Würbe jurüdgrnriefen.

1. bi« freage, ob ein Scttrag toibet bie guten Sitten berftjgt,

ift btfofetn Retgtsftage, a!3 aaeg bom Rebifton«grritgte' natg»

geteuft toetben lann unb muf, ob bi« bon ben Untergeritgten

eintbanbftet feftgeftrüten tatfiitglitgen Umfltinbe, bi« ben Set»

lrag«abftglug begleiteten unb bei SetltngbetfüDung weiter

wirten, jenem ®ag bon SittlUgteit«« unb Slnftanb*rüdfitgten

Ibibetfbteeben, ba« im ®eieb5ft«bettebte autg bon Sungftgnitt«»

menftgen gefoebett toetben tann. Jjebet Sertrag — jeb«

obligatio — beftgrdntt m«br ober tninber bie $anblung»fmg«it

bet Sertragftgliegcnbtn. ®an( befottbtt« mug bie* bon föligen

SerttSgen gelten, bi« nuf eine Reibe bon Jagten genau« ben

einzelnen tu ftbtoeten, grwigtigen Seiftungrn unb Unterlaffimgen

betpflitgten. Wlrugwogl bet bet etlennenbe Senat itgen in

feinen Urteilen V. 2115/04 bom 7. Januar 1906, V. 163/06

bom 15. Robcmber 1905, V. 809/05 bom 94. fjantxnr 1906

unb V. 519/05 bom 99. Rtai 1906, (3®. 06 453*) 10. ja

15jäbrigen ffttMtng jut Biereutnabm« an fiib no<b nitgt ohne

lwitete« füt toibet bie guten Sitten txeftofcenb «rOürt, toeil <*

babei, wie omb im Itgtertoägrtten Urteil airtgefügrt, auf bi«

@efamtumft5nbe bet 8tttiag«|tgrugung rmb 8ertrag*totrfung

antomme. (®itb »eitet bargclegt) 9. Set 8etufung*riigtet

bettoenbet leine ffiürbignng be* fltmfberttage* oom 5. ®itj

1901 al* eine* einb«itli<b<n tmb untrennbaren (Hanjrn (ugleitg

ali einjigen ffirunb füt Sbtoeifung be* in (»etter Reibe be»

abfiibtigten Rfldttitt* bet Stllagten nut bon bet Siet»

«ntnagmebetpftitgtung in § 5 be* Setttage*. Set Slngtiff bet

RebiftonälMget, »omit fte gegtnübet bet Jurürftoeifung ibte*

teiltoeifen 8eiirag«tüdtritt» Beilegung be* § 813 Rt. 4

3S0- nnb be« § 139 8®8. rügen, lonnte leinen Stfolg

haben. Rttglig ifl |»at, bag auf biefe (frage bet § 139BSB.
nitbt unmittelbare änwenbung ftnbett lann, tmb bag ba* ®cfeg

RüdttittifdSe bet botliegenben Htt, in benen ein tiberein*

lammen übet fottlaufenbc* ©ejiegen bon SBoten mit einem

Serttag übet ein Oiumbftfid betbunben i|l, nitbt au*btüdii<b

bebanbelt bot, gleitgwogl aber ifl bie (Sntftgcibuug be« 8t»

rufung«gcri<bt* geretbtfertigt, intbefonbere ifl babei au<b § 3 1

3

3!t. 4 SSO. nitbt betlegt. ffiemt bie Rebifion meint, ba4

C£®. hätte nubl nut ben Rbftglug be« Settragt« al« eine«

embertltcfcen, fonbetn autb bie Seteinbanmg fortbauetnbei

Slbgtingigletl be« ganten Setttage« bom Sbfommtn übet bie

Sicrabnabme feftfte Uen müffen, fo überftebt fte, bah autb biefe

bon ibt bermtf1t ffcftftrllung al* feigftberftiinbliege im Sc»

nifung«urttil ju finben ift unb bag äugtrfimfaü« bie Biber«

Uflget füt Setembanmg be« fp&terrn Siufgötcn* be« einmal

geftgaffrnen Sufianbe* bebauptunge unb be»ei*bfrttbt<g getgefen

todten. Sie ftbetnbar abtoeitgenb« (Sntftbeibuug be« II. SS.
bt* R®. in 3®. 0*» 18“ bebanbelt einen elnfatgeit, mit

t'mtm ©tunbftüd«beilauf nitbt berbunbenen Sietabnabmebetttng.

Bei bet retgtlltgen Beurteilung be* befhrittenen ttiltoeif.n Set»

tiagiiütltiitt« ifl fobann bon § 896 8®8. au*(ugegen. Rath

Hbf. 1 Sag 8 biefer ®efeg«*fteU« finbet bei teilmetfer Ruht

bemhtung bet Stiftung innetbalb bet Ratgftift bie Sotfdmft

be* § 3 95 äbf. 1 Sag 9 enlfttte^enbc äntneubung. Set Sag 1

be« § 395 ftmtgt bon Stgabentetfag ober Rfidttilt bom

(gan|en) Serttag al* Regel bet gin^uger Unmöglttgfeü bet

Stiftung. 38<n folgt bet (»eite auibebnenbe Sag mit bem

Bortlaut: „Bei letlweifet UnmSglugleit ift et (bet anbetc Seil),

wenn bi« teilweife ©ifüüung be« Setttage« füt ibit Irin Jntewffe

gat, beeetbtigl, Stgabentetfag »egen RugtnfüBung bet ganten

Berbinblttgleit natg Rlaggabe be« g 980 äbf. 9 (u brrlangen

aber bon bem gan(en Setttage (utüditrtttten." Zittau« lünnte

man mittel« bet Stglugfolgetung auf ba« ®«genteil (nrgn-

mentum e contrario) entnehmen, bag, wenn bie tei!»«ife ©r*

fiiüung be« Serttag« füt ben anbetn, ben bemagtteenen Seil

3«terege gat, et immer bereigtigt ift, bom Setttage mit teil»

Weife, nämlttb nut in Se(iebung auf bie bom Segnet nitbt

eingehaltene ©mjelbeftimmung bt* Setttage* )ur&d)utrcten.

älletn bie« ift im Sefege nitgt outbrüdliig gefagt unb bie et»

»«bitte Stglugfolgetung auf ba« Segenteil barf mit bann an»

geWenbet »erben. Wenn igt anbete au« bem ®eftge*»illcn tu

«ninegmenbe ®tünbe nitgt entgegenfteben. Sie* ift aber hier

bet gaB. IS« lann fttg jtmätgft fragen, ob bt bem Bauf»

beitrag« neben bet Bietabnagmeffliigt bet BeUogten «in« Biet»

li«ferung*gfli(bt be* Bläget* begrünbet ift, ob biefe nitgt

auf befonbettn äbmatgungen augetgalb jene* Setttage« betagt

unb ob be«galb überhaupt btt bon § 896 unb beffen britttn

Sag int äuge gefügter Sufommengong (toiftgen ben ein(einen

Seiftungen beftegt Rtnrart man bie« unb baget bie unmittel»

bäte äntoenbbarleit bet §§ 396, 395 aber autg an, fo mug

borg au« bem au« betftgicbenen Stellen be« 8®8
, J- S.

§§ 1 89, 980 «bf. 2, 469 Sag 9, 346, 356 (u entnehmen»

ben allgemeinen R«igt»gnmbfag, bag gewdgnlitg ein eingeitlitget

Sertrag antg nut eingeitlitg (legen ober fallen ioü, gefolgert

toetben, bag autg in ben gü&en bn angelegenen §§ 396,
325 bei teilweifet 3KtgtetfüHung eine« eingeitlitgen Set»

trage« btefer nitgt in megtete Stüde («legt, bag nitgt bon

einem Seil jurfldgetteten, bei bem anbetn Seil ftegen geblieben

»etben tann. Sgl. Sioncf SOS. § 325 ämn. 8c. Sic«

emfbtitgt autg bn algemeinen SertegeStmftgauung. Su Werte,

bie fttg igret Stetabnagmepfliigt b« Staueiei gegenübet ent»

lebtgn »ollen, galten e* meift füt felbfttxrftänblitg, bag fte

bann autg bie ignrn bafüe bon b« Braunei auf Ifager

btnau* geftunbeten Satlegne fofart tutüdiaglen müffen. Sgl.

Urteile be« R®. V. 295/04 bom 7. Januar 1905, V. 154/06

bom 13. Dllobet 1906 (Jffi. 06 735*). 6« gat aber bet

erfennenbe Senat in einem bet botiiegenben Stube gan( ägn*

litgen jaB« autg ftgon mi4btüdlitg, Wenn autg ogne nägete

Bcgtünbung entftgitben, bag natg § 826 8®S. b« ®irt bon

einem mit einem @ninbftüd4tauf onbunbemn Binabnagmc»

betfptetgen allein nitgt (urüdtttten bütfc unb ei beftebt lein

änlag, bon biefet Uniftgeibung gier objugegen. Sgl. U be«

R@. V. 309»05 bom 94. 3araiat 1908. 8. c. 8., U. b.

16. Rob. 07, 102/07 V. — Raumbntg.

». §§ 146 ff., 157, 984, 326 8®8. Scrttag«antrag tmlet

SbWeienbcn (äuilegung natg Sten unb ®Untben). — Sotau«»



37. Safoegcmg. 5Quriftif^e oc^enfc^rift.

fe$ungen be« ©erjuge«. Samt beborf e« m#t btt Sehun fl

fhtcr 'Jlacbfrift ? J

9la# ber }Re#tft>re#ung bti SR®. (bgl. bte Urteile be«

ertennenben Senat« bom 15. Januar 07 II. 293/06, be« VII. 3©,
bom 30. Juni 06 VII. 342/05 unb be« VI. 3©. bom
211. Januar 06 VI. 179/05) ift ein ©ertragfantrag unter 815»

»cfenben grunbfä$Iich tn bem ginne ju betflehen, bcn er, an

unb für ft<^ betrautet, na# Streu unb ®lauben mit 9Rüdfi#t

auf bie ©erfebr«fitie $at. ®enn er fo bon bem empfanget

berftanben toirb, tfl biefe ferne Äuffafiung für bte Auflegung

be« ©ertrag« mafegebenb, ni#t aber bet ab»ei#ettbe befonbere

©um, ben beT 91ntragfteHer feinem Antrag beigelegt bat,

namentlich meim ber leitete Sinn nicht au« bem ©ertrag«*

arttrag felbft, auch nic^t au« ben übet ben Äbf#lufc be«

ftreitigen ©efcbäft« felbft geführten Serhanblungen ju entnehmen ift,

fcmbem nur au« anberen Umftänben, Wie $. ©. au« bem ^ntereffe,

ba« ber Äntragfteller an einer gegriffen ©eftaltung be« ©ertrag«*

berbältniffe« tyibtn mag, gefolgert berben fann; benn e« ift

tetnefmeg« feibftberftänbli#, bafc ber ÄntragÄembfarger, —
felbfl benn er fi# be« ©efteben« eine« foI#en ^ntereffe« be«

ÄntragfteBer« betoufet ift
— au« einem feine entfpre#enbe

©ertrag«befriirnnung entbaltenben Sertrag«antrag entnehmen

müfeie, bafi bennocb «int biefe# ^ntereffe »abtenbe ©ertrag«*

beftiimramg bon bem ÄntragfleUrr gebodt fei. Der äntrag«*

empfanget famt babrr au# in ber Siegel nicht für bereichtet

eracbtet berben, bei Annahme be« Äntrag« feinerfeit« gegen

ctne berartige, bon bem ÄntragfteDer nicht geltenb gemachte

©ertrag«beftimmung bei ©ermeibung be« 9le#t«na#teil« ber

Äimabme auch ber lederen ft# $u berbahren. $n gleichet ffieife

tfl aber auch bie ännabme eint« ©ertrag«angebot«, ba« eine

bem Äitmbmenben ungfinftige ©ettrag«beftimmung enthält, gu

beurteilen, beim bie Ännabme felbfl nicht beutlich etfennen läfjt,

bafc bie fraglich« ©ertrag«bfftimmung abgelebnt berben foB;

benn aud> h,er eTforbem bie ©runbfähe bon Drru unb ©lauben

eine flare, unjbeibeutige Grllärung eine« bon bem

©ertrag«»iBen be« ÄntragfteBer« ctba abmeicbertben 2SiBen«

feiten« bc« Äntragiembfänger« unb gbar um fo mehr, al«

biefer burch bie au«brtic!liche ©cltenbma#ung ber betreffenben

©ertrag«befttmmung fetten« be« Äntragfte Iler« auf bie au«*

brüdlt#e beutliche Grllärung eine« etbaigen gegenteiligen

©ertragfbillen« feinetfeü« befonber« bmflrtmefen ift $Jn Gt=

mangelung einet folcben Crflärung be« ÄntragSembfänger« »hb
babeT bet ÄntragftcHer in ber Siegel au« einem ft# al« „©e*

ftätigung" be« ©erttag«f#lufje« br^eüfmenben, bie fragliche

©ertrag*beftimmung ni#i aulbiüdli# jurüeftoeifenben Ännabme*

f#reiben bie unbef#räntte Ännabme feine« Äntrag« ent*

nehmen bürfen unb fomit ber ©ertrag na# ben ©nmbf&ten

bon Dreu unb ©lauben al« tn biefem ginne guftanbe gefontmen

anjufeben fein, fo bafc bte ©eftimmung be« § 150 Äbf. 2 ©©©.
ferne ÄnWenbung ju finben h<U. Äße« btefe« toirb befonber«

barm »u gelten haben, »enn bie Unllarbeit einer bertragiufcen

Crflärung ihren ©runb in bem ©eftreben be« Grflärtnben hert,

ben bon ihm feiner Grflättmg betgtlegten befonberen ginn bem

©mbfänger ber Grllärung gegenüber ni#t flat h«rt>ortrcten *u

laffen ... Die Änfi#t be« ©erufung«geri#t«, bie Öeflagte fei

au« bem ©eft#t#bunlie be« § 826 ©@©. »egen au«*

gefbroebener GrfüHung«»etgcrung be« Älägcr« jum ©tcbloSfagen

bom ©ertrag ohne Sefcung einer Slacbfrift berechtigt ge»efen, »et'

ftäfei gegen bie ©oif#riften ber §§ 284 unb 326 Äbf. 1 ©©©.
3toar bat ba« 31®. f#on »iebeTholt in Überetnftiimnung mit

ber Denffcbrift jum #©©. n. 5- au«gefpro#en, baft au# unter

ber $errf#aft be« ©@©. ein g#utbner au# ohne IRabmmg

be« ©laubiger« bann mit ber ihm obltegcnben Stiftung tn

©erjug gerate unb bab e« Jtnn Eintritt ber in § 326 Äbf. 1

gab 2 ©©©. feftgefefcten folgen be« ©erjug« ber ©eftimmung

einer angemejfenen §rift gut ©etottlung ber Stiftung gemäft

Sah 1 bafelbft bann ni#t bebürfe, »enn ber S#ulbner hn

borau« bie ©ertrag«eTffillung ernftli# unb entf#ieben

bertueigert unb ft# babur# bom ©ertrag lo«gefagt b*&t (»fll.m 51, 350; 52, 151; 58, 12; 56, 233; 57, 122 ff.).

Änbererfett* ergibt fi# aber, »ie in bem Urteile be« erfennenben

Senat« bom 1. fRobembcr 1907 — II. 178/07*) — bereit«

bargelegt ift, au« ber ©egrünbung ber erberen Urteile, ba§ bei

ber ©eurtetlung bet ^hrage, ob eine fol#e GrfüUung«»eigerung

borliegt, »el#e ben ßmtntt ber folgen be« § 326 Äbf. 1 cit.

ohne @<hur 0 9fa#ftifi re#tfertigt, ein ftrenger 3Ra^*

ftab anjulegen ift. $ierna# genügt jum Gmtritt biefer folgen

namentli# ni#t f#on bie etnfa#c Äblebnung ber Gr*

füBung, in«befonbere »enn biefe »egen ÜRetnung««

berf#ieb en beiten über ben ©ertragiinhalt erfolgt,

©iebnehr müffen getoiebüge tatfä#li#e Momente borltegen,

toel#e c« na# Sage ber Sa#e al« au«gef#loffen erf#etnen

laffen, baft ber tm ©erjug befinb(i#e ©ertrag«teil, »enn er

bur# gelang einer 9ta#frtfl bor bie «frage gesellt »üb, ob

er bie folgen be« § 326 Äbf. 1 auf ft# nehmen ober bur#

na#träglt#e GrfüHung btefe folgen bon ft# abtoenben foQ, fi#

für bie ledere Ältentatibe entf#eiben »erbe, ©on biefen ©eftit««

bunften au« tfl aber au# bie «frage $u beurteilen, ob an

g#ulbner bur# feine Grffillungfltoeigenuig in ©erjug geraten

ift. «ferner lommt hi« ba« Urteil be« etfamcnbm Senat«

Dom 7. Dfcober 1904 — II. 8/04 — in ©ct«a#t, in bem bie

Grllärung einr« bebingten *Rücftntt« bom ©ertrag für mefet

gtnügenb era#tet »orben ift, um baraufhin bat anbeten Zeü

jum Äbgeben bom ©ertrag ohne borgängige ©tabnung unb

«frtftfehung ju bere#tigen. G. c. ÜJl. & Go., U. b. 8. 91ob. 07,

228/07 II. — Hamburg,

4. § 181 ©©©. Selbftfomrahiertn eine« ©ertrön« nichtig

ober anfe#tbar?J

Die «frage, ob »c#t«gcf#äfte, »d#e ein ©ettretn, bar

ffiorf#tift be« § 181 ©©©. jutoibeT, mit ft# felbfl im eigenen

tarnen ober in ©ertrrtung eine« anberen bormnunt, m#tig

ober nur anfe#tbar futb, ift beftritten. Der erfennenbe Senat

hat m einem früheren ^aü (91©. 51, 426) 9li#iig!eit ange*

nominen; bei no#ma!iger ©rüfung glaubt er jebo#, an biefer

Änfi#t ni#t fefthaüen >u löimen. 6« ift ju^ugeben, baft bei

©exatung be« jtoetten Gat», jum ©@©., al« in ber Äom*

mtf fton ©metfel barüber entftanben, ob bet erft in bte|en Gm»,
neu aufgenommene je^ge § 181 tm Sinn einer 31i#ttg(cit ober

blofc einet ©enehmigungfbebürftigleit ber bamiber borgen

nommenrn 91e#t«gef#äfte jiu berftehen fa, bie SMebrheit ber

fiommifftonfimüglieber fi# für bie 9li#tig!eit au«gelbro#en bat.

Äber biefem Umftanbe »ütbe nur bann ©t»i#i beuumeffen

•) 07, 850 .
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fein, toenn bie Anficpt ber Siebrheit itn Gcfeß «inen Au#brud

gefunden halle. Za« läßt fiep inbe# mit gutem ©runbc bet»

neinen. (3Btrb näher audgefüprt) Za« Sntaeffc be# Vertretenen

ift geniigenb getoaprt burep bie botiäuftge üHtatungtlofigleit

einer babottoibrigen Vertretung, bie etft gehoben »irb burep

feine nachträgliche Genehmigung. iftufetc flau beffen eine Nichtig*

feit be« Secptßgefepäft« angenommen toerben, bie eine neue

Vornahme be# ©efepäft# nötig ma<pen toürbe, toenn ber Va»

treten« bei bem Gefcpäft ftehen bleiben toid, fo wäre ba# eine

V«tepi#«feptoCTung, bie um fo läftiger empfunben »erben

mürbe, al# bei bem »eiten Umfange bei Verbot« in § 181,

ba« fiep auf SeepWgefcpäfte aller Ärt unb auf ade Vertretung««

berpäümffe erfitedt, folcfye gälle borfommen toerben, in

benen bie Slbglupfeit eine« Gefchäftaabfcplufie« auf bem Söege

ber fograannten Zoppcleattctung fuh <ü# eine feht ertoünfehte

Vcrfepräeclcicptenmg barfiellt Auep au« biejen pralnfepen

(Erwägungen rechtfertigt fuh bie Annahme, baß burch bie Auf*

nähme be« jeptQfn § 181 in bra (£ntro. ber jtoeiten Kom»

nüffum bie gtunbfäßiicpe Auffafiung be« erftra ßntto. nicht

bcilaffen »erben folltc: baß bie Un»itffamfeit be« fogenannten

Srlbftfontrapteren# au« bem Stängel einer fo »eit gebenben

Vertmungima^t be« Vertreter« crüärt toerben muffe unb

barum burch bie Genehmigung be« Vertretenen (§ 177) geheilt

»erben fönne. $n biefem Sinne pat auch bereit« ber 1. 3©*
be« SG. entheben (SG. 56, 107 ff.). %. c. SR., U. 0.

6. Scb. 07, 194/07 V. — Zreßben.

6. § 954 VGV. berb. mit bem internationalen Über*

einfommen bom 14. Dftober 1890 (AGVI. 1899 ©. 795)

^aben bie gefeplicpcn Veftimmungcn be« Sanbeßrccpi# bezüglich

be« fonturrierenben Verfchulben« bei Antoenbungcn be* intet»

nationalen Übercinlommen* put Antoenbung ju gelangen*

Gnrabfape für bie Antoenbung be« § 254.]

Vom Sbefciteut (Sh* m Vari# »urbe bortfelbft ein bem

Kläger gehörig« großer Ventparbiner #uitb al* GUfraeptgut

nach ValimßparloUcnhurg an bie Abteffe 3* Ä* Jur Vahn
gegeben. Z« £unb befanb (ich unangebunbra in einem au«

$oijlattcn gebtlbeten Käfig unb »urbe bon bet franjöftfcpen

Vapnbeporbe in bufem Vuftanbe jur Veförbenrag übernommen.

Veim Offnen be* jur Veförberung bientnbra Güterwagen# auf

ber Station St a. Ah- mtlprang ber £unb unb e# jeigte ftch,

baß er einen Zeil ber hatten feine« Käfig« burchgebiffen unb

fup baburih freigemacht patte. 2)er £unb »urbe im Aufträge

be« Stationöborftepet# burch emen Saepttoäcpter eingefangen

unb $ut ©tation jutüdgebraept, »o ihn ber Sabcmafta 3*

toieber ui bra injtoijcpen bom aSafftattifcpl« au«gebefferten

Käfig fpeerte unb barin mittel« jtoekr deinen anbanb. 2)er

Käfig mit bem #unbe »urbe alebann »ieber oerlaben unb

»etter bejbrbert Vci ber Anfunft in Valui fanb e« fuh, M>
ber £imb ftch mit bem Kopf in ben £emen Dafangen patte

unb erbroffelt »ar. Z« Empfänger lepnte bie Annahme bc*

Frachtbriefe* ab. Zcr Abfenber hat alle feine Grfapanfbrücp«

gegen ben Veflagten an ben Kläger abgetreten. Z« Kläger

macht ben bcllagten $rcuß. ßijrababnfißluß »egen Vetfcpulben«

feiner Stute für ben Zob bc« §unbe« baamtoortücp, ba btefet

burch ha« Anbmbcn be* Ziere* im Käfig heebeigeführt, folepc#

Anbinben aber »egen ber Gefahr bet ßrbroffclung unjuläfftg

{ei. Za* vG. »ie* ab, bae KG. erfannte: „Zer Anfpeuch he«

Klager« toirb feinem Gambe nach ju •/» föt gerechtfertigt

erllärt". Auf Acbifion be« Veflagten erfannte ba« SG. bra

Klaganfpruch in §öpc bon •/, für gerechtfertigt an: Za« K®.

bat angenommen, baß ben Veflagten an ber Gntftepung bc«

Scpabcn# rin hoppelt fo große« Verfcpulbett treffe al« ben

Kläger unb pat banaep bra Klaganfpruch feinem Grunbe nach

ju «/, für gerechtfertigt erflärt. Zic Acoifion rügt Verlegung

be« § 954 VGV-, ba, »ie fie meint, in bem Verfchulben be«

tfägaifcpen 3<hmira nicht nur nach hem Grabe be« briben

Vaitncn jur Saft faQenben Verfchulben«, fonoern bor allem

auch nach bem Stoße, in »elchem ihr Verfchulben al« Urfache

be« Schaben« müffe angrfeptn toerben, bie toeitübertoiegenbe

6tpaben*ur|acpe ju finben fei. (£* erhebt fiep junäepft bie

Frage, ob ber § 954 VG6., »orauf fiep bie Semfton

beruft unb bon bem auch ba« KG., obgleich e« ipn nicht an*

jiept, offenbar außgegangen ift, für bie Giujcpecbung maßgehenb

fei. Za Klaganfpruch unterliegt ben Vorjchnften be« enter«

nationalen übaeinforamen* bom 14. Oftoha 1900. Za«
internationale Qberemfommra gebt grunbfäpluh batauf au«,

für bie bon ipm btpertfehun S«ht«bap<ilmiffe ein einheitliche«,

bon ben Sanbc*re<hten unabhängige« Sccht ju fchaffra. Allein

biefc* 3»el hat e« nicht bollftanbig erreicht. Abgefepra babon,

baß tß an berfepubraen Steden fclbft auf ha« £a.nbe«recpt 'Vejug

nimmt, ftnb auep feine eigenen Vorfcpriftra nupt überaü fo

bodftänbig unb in fiep abgefcploffen, baß bie AuAegung unb

napac Gntibidlung lebiglicp auf bem Vobtn be* Übaeinfommen«

«folgen fönnte. ^terber gepött inßbefonbere auep bie ^ragc,

ob unb toclcpra (imflufe auf bie Haftung bc« fcpulbigcn Zeil*

ba Umftanb pabc, bafe auep ba« Vapalten be« Gegna« nupt

ju bittigen ift, bie Frage naep Vegriff unb üöerfung be« fo*

genannten fonfurticrcitben Verfcpulben«. Za« inlernationale

Ubercmlommcn befnmmt barüber nupt«. (iß »are aber auep

gan.i poffnungslo«, in bkfer fepr befthuraen unb ba ber«

fcpiebenfien Auffaffungen fäpigen Sfataie einen burep allgemeine

Ubaemfttmmung gefiiperten Sccptäbeflanb feftgufteÜen, au« bem

bie Süefe be« Übaeinlommen* ergänjt »erben fönnte. Zapa
bleibt, »ran man niept ba« Vetfcpulben be« anbara Zcil« ganj

außa aept taffen trnd, »a« fdbftoaftänblup gar neept in Frage

tomwen barf, niept# anbac# übrig, al# auf bie einfcplagenben

Veftunmungen beßjcnigen Sanbelrecpt# jurüdjugreifen, toelcpc«

an fiep auf ben $u entfcpeibenben Fad Antoenbung finben müßte.

Zer Senat fcpließt fiep alfo in ba Fta^c he* fogenannten

fonfurciaenhen Verfcpulbcn« berjenigra Auffaffung be# rnter*

nationalen Übercinlommen# an, »elcpe in bejug auf ben Vegriff

ba pöperen ©«»alt ba VL 3®* *n hem Urteile VI. 318/03

bom 95. Ftbruar 1004 — oaöffentlupt in SG. 67, 149 ff.

— entmicfelt pai Von biefem Stanbpunft au* fann e* bann

tocita feinem 3»««fd mept unterliegen, baß im borliegenben

Fade bie agänjenbra Vorfcpriftra bem bcuifcpen Sccpte ju

entnehmen fmb unb baß bapa ba § 254 VGV. Änmmbung

finben muß. Vegrünba aber ift ba ©intoanb ba Seöifton

gegen bie Art, »ie ba# KG. auf Grunb biefer ©efepeßftede bie

Abwägung be« heiberfeitigen Verfcpulben* borgraommen unb

banaep ben Umfang ba bra Veflagten treffenben ßrfapbflupt

bcfUmmt pat. 3QKtr P«* ha# KG. feine«»eg# überfepen, baß

e# für biefe Verteilung tnßbefonbere auf bie urfäcplicpe ©e»

beutung be# Verfcpulora«, nämlup batauf anfommt, inwieweit

Digitized by Google
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bet Schaben borwiegenb Bon bem einen ob« bem anbcren

teil« berurfacht tootben iß — S®. 54, 14 —, ober «4 bat

tiefen ®cfieht«puii!t m einer SBeife bertoertet, bi« nicht gebilligt

»erben lann. Sa entfehetbenbe Srunb für bat R®., bat Bom

©«nagten jtt bertretenbe Seiftbulben bet Sabentetjleti 3- für

bot Weit fcfctoerere ju halten, ift in feiner (htoägung ju finben,

bafc bte Unterlaffungen bet Rägerifthen 3*benten nur bie ©et-

anlaffung, nicht bie nottoenbige Utfcuhe bet bon 3- begangenen

gebiert getbefen feien. Bun ift freilich nicht JU befreiten, bah

3- auch anbert hätte hanbeln tonnen. 31bCT bei biefer formalen

©egmübafrUung lammt hoch bie fachlich« ©ebeutung, tnelche

bat ©erhalten auf beiben Seiten für ben ungilnftigen Butgang

hatte, nicht Jur richtigen Seltung. Satübet tarn lein 3®rtftl

fein, bah 3 * ber heften äbfeebt eingegriffen hat unb burch

bie bon ihm borgenamment ©efeftegung bet ^unbet beffen

©Beitrrtrantport fnhem ereilte unb gefiebert ju haben glaubte,

fjn ber Xauglichleit biefet Mittel# hat er fi<h nun aQeebingt

getäufcht unb na<h ber geftfrüung bet R®. trifft ihn babei

auch fuhjettib ber ©ortburf ber gabrläffigteit. 64 ift aber

nicht ju überfehen, bah burch bat Butbrcchen bei $unbtt eine

fchtsietige Sage grfebaffen tbar, unb wenn bem 3. bei feinen

tBohlmeinenben Bemühungen, biefe Schteierigfeilen ju befeitigen,

ein ©etfehen untergelaufen ifi, bat bod} untre foI<h«n Um.

ftänben nicht alt befonbert fchtoer angefchen tuerbrn lann, fa

muh brr gröbere leil brr ©eranttbartlichleit auf benjenigen

jurüdfatten, burch beffen Schulb bie fchwierige Sage herbei-

geführt Worben ifl 6t beruhi auf Serfennung biefer ma|,

gebenben ®cftchtspunlte unb ift rechtlich nicht haltbae, tvenn

bat R®. ben bon bem ©«Sagten ju leiflenben Grjap auf */,

bet Schaben« frfigefept hat ©teuft. Scfenbahnfittut c. SB.,

U. B. 18. «OB. 07, 45/07 I. — ©etlin.

«. § 573 »«©. (Derb, mit SISS. §§ 586, 54» 21 1 2ät.20).

3ur6dbehaltungttccht Siegen einet Ronbiltiontanfpruih#.]

Die Äiägerin hat burth einen am 25. Mai 1897 mit ber

beilagten Stabtgcmembe abgcfchloffenen ©ertrag bie Hutjübnwg

ber 3Ubeeten unb Sieferung bet Watmalien jum Beubau bau

Wannfthaftttafernen unb einer Cfjtjicrfpeifeanfialt übernommen

unb hat bie betbungenrn Bauten in ben fahren 1897 unb 1898

emtgeführt. ®emäh ben ©efiemmungen bet ©ertraget h«t bie

Klägerin eine Raution in ©<flaU einet Sepottoecbfel# im ©e<

trage bon 67700 M hinterlegt Sie hat nun mit ber Be-

hauptung, bah ifr* ©erbinbhchleiten aut bene ©ertragt ‘amtlich

etiebigt feien, auf 3urüdgabe bet SepotloechfeW gellagt Sic

©otinftanjen haben bie ©ellagte berurteilt, ber Älägenn ben

Sepottoeipfel jurüdjugeben. Stu# ben ®cfinbeit: Unjueitig

hat bie Klägerin ben ©ertrag bucfuh'lch ber ttbrraommenen

Sauten etfüllt Sie Rafernenbauten fmb im Oltober 1888

fettiggehellt unb bejogen getoefen, bie — unbebcutenben —
(trgäujungtarbeiicn ufm. im Bobetnbet 1898 nachgelecfirt tootben;

bie ©efchafjtnbeu bet Stiftungen toirb bon bec ©«Sagten nicht

bemängelt, bie Sauer bet bertraglichen Haftpflicht ber Rlägcrin,

btti ffabre nach crfolgicr Slbnabme bet ©Jettet, ift längjl ber-

frühen. St hanbelt fich nur noch um bie bon bei ©ellagten

beanfpruchte Sttdgabe einet bon ihr übajapiun ©«traget, toegen

beffen fr bie bon ber Klägerin geleiftete Raution einbtbaltcn

tocIL ©ec bet im 3«ni 1908 bon ber ©ellagten unb einem

Beritetet bet Klägerin botgenommenen 6<hlufsabre<hnung hat

fich ergeben, bah bie ©ellagte auf bat rechmmgtmähige @ut>

haben ber Klägerin 18010 M 32 ©f. ju Diel bejabli bat.

Hieran Will fich bie ©ellagte 1448 M 65 ©f. alt hier-

jugtjmfen abrtehnen laffen, tbonach ber ©lehrempfang brr

Klägerin noih 16661 M 67 ©f. betrüge. Stfl tbenn biefet

leptere Scpulbbctrag ber fllägetin beglichen fein mürbe, ifi bie

©ellagte jur Hcrautgabe bet Sepotluechfelt bereit. . . . Sie

Bebifton gebt babon aut, ba|, tbie offenbar auch ber ©erufungt-

richtet annrhmt, bit ©ellagte, tbenn ihr bat behauptete ®ut-

haben bon 16561 M 67 ©f. aut ber Schlußabrechnung mit

bec Klägerin jufteije, fich birfethalb jtoeifello« an ben alt Haft-

gelb hinterlegten ©Jethie! über 67700 51 holten tonne. Sat

folge auch aut § 3 bet ©ertraget, wonach bie Kaution erfl

nach Srlebigung bet Schlußabrechnung herautjugebm fei.

Sbetttuell tomme § 320 8®8. jur Äntoenbung. Sit Bebiftcm*-

bellagte bagegen hält et für nicht unbebenlltch, ob überhaupt

bat Haftgelb für eine gotbetung, wie bie hier in gtage frhenbe,

jurüdbehalten werbtn länne. Sie Kaution hafte für bie ©et-

pjlichtungen bet Untemchmert aut bem SSertuertrage. So**

liegenb hanblc et fich nicht um eine folch« ©erpftühtung, fonbem

um eine auherhalb bet ©ertragtPrrhältniffet frbenbe, um eine

Konbiltion. Hietlbtgen Werbt bi« 3nrüdbehallung auch nicht

auf ben § 320 8®8. gefiüpt werben lätenen. — 8« biefem

©untte ift ber Bebifrm recht ju geben. Sat 3ucüdbchaltimgt<

recht eil in bem borautgefeptrn .Teile fchon aut bem jmifeben

ben ©arteten gefchloffenen ©ertrage begrünbet. Bach § 3

bet ©ertraget in ©erbinbung mit § 4 ber befonberen ©«•

bingungen lann bie Kaution bon bem Unternehmer erfi „nach

Srlebigung ber Stbrechnung" jurüdoerlangi Waben. Srlebigt

vft aba nach ber 00m ©erufungtgericht augenf<hemli$ gebilligten

Sbctiegung bet nftrn Bichteit bie Stbrechnung nur bann. Wenn

bet Unternehmer bit ihm ohUegcnbtn ©erbinblichleiten boü>

ftänbig erfüllt bat. Siefe Sublegung ifl im H‘«biid auch auf

§22 leptei Stbfaß ber allgemeinen Sebingungen nicht ju bt<

anftanbrn. Unb weiterhin afcheint et gaeehiftrtigt, unta ben

hin in grage ftthenbtn ©crbinbtkhleiien auch bi« ©rrpfüchtung

jur Begleichung einet etwa bei ber Stbrechnung fich jugunfirn

bet Bauherrn trgebenben Salbet mit ju begreifen. Sa Sin-

Ipnuh auf Büdafiattung einet folchen Wehrtmpfange« bnf
bei ber Batur einet berartigtn ©rrtcagt- unb Bechmmgt-

bcrhältniffet unbebenllich alt ein in erftn Sinie bertraglicha

aufgefaßt »erben. Ubtigent Wäre auch Wegen einet Ronbitliont-

anfpruchet in bejug auf bie Qberjahlung ber ©ellagten coentueü

ein geftpliche« QmM chhaitungtreebt ju berflaltm. Unb JW«,

wofern bat Be<ht bet ©SS. asjumraben Wäre, jwar nicht aut

§ 320 8®©., wohl aba aut § 273> ©»©. (tgL B®. 57,

67), Wenn aber gemäß Sri. 170 ®8©®©. bat alte 91 echt

Bnwenbung ju finben hotte, ein 3urüdb«bttltnugt«e<ht an bem

Scpotweehfel aut §§ 536, 542 USB. I 20 — (Pgl B®. 21,

287 ff.). Stabt B. e. H- & ®-, U. b. 14. Bob. 07. 94/07 VI.

— Königsberg.

7. § 326 8®8. Secbt bet Büdtrittt bon emetn auf

längere 3cl1 abgcfchloffenen ©ürabnahmebcrtragi.]

Stuf ®tunb ©ertraget bom 26. Bptil 1904 erachtet bie

Klägerin bm ©etlagten für uapfiübtet, bat bon ihm in ftinn

Sfiatfchaft gebrauchte ©in bit jum 26. Bpnl 1912 bei Set-

tnerbung einer KonoentionalftTafe Bon SO M für jrben gal
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btt 3“®ibahönblung ton ißr ju begießen; ba fuß ba ©<tlagtf

be» menaen Vierbrjuge« Don her Rlägetin gemeigcrt bat, »ft

biefe babin flagbar gemotben, bic Veipflußtung b<6 Vcflagten

ju bntt Viabrjugc bei VermeiDung ba Ronorntionalftrafe frft=

jufteUcn. D er Vellagic bat eingemanbt: ec fei megen fort*

bauernd fchlccßta Vialteferung feuen» ba Rlägerui jum

iHüdmtt Dom Vertrage berechtigt gemefen. Da» 02®. bat

bic Verpflichtung be« Veflagten gu bem Vtabrjuge ba Rlage

gemäß feftgefteßt. Der JKeoijicn mürbe au» folgenden ffirünben

ftattgegeben: Vtt ba Erörterung beß Ginmanbe» de# Veftagten,

jum Stüdmtt Don bem Vertrage megen fortbauemb fc^Uc^ter

©ialiefaung feiten» ba Klägerin berechtigt gemefen ju fein,

gebt ba Venjfungericbter bauen au», baß ba Stüdmtt bann

begründet fein m&cbe, menn Vialteferungen erfolgt mären, bie

al« bertrag»»ibng angefeben toaben müßten, unb Umftänbe

bafür boclägeu, bat öueß m 3uIun f* bie Klägerin nicht ander»

liefern mabe, menn danach bie Erreichung be« Vatrag«gm<d«

gefährdet märe unb mevtae Vierlreferungen ba Rlägerm für

ben Veflagtcn fein $ntaeffe batten. Der Verufung«richta

füllt ftch babei (auch au«bxüdlich) auf ben ©oben ber Ent*

fcheibung be» auch i*ßt ertennenben Senat« Dom 11. Mai 1906,

mitgeteUt in 9t®. 63, ‘197/98, unb er fegt ftch auch nicht in

©ibafprueß mit ba in $©. 09, 80** mitgeteilten Eni*

fcheibung; feine Sluöfüßrungcn find babin ju oerfteben — unb

e« mar gmifeßen Parteien auch unffreitig — , baß bie Rlägertn

fort gefegt gute» Via gu liefern berpfücßta mar unb alfo

ba Veflagte, menn die Rlägain biefe Verpflichtung nicht a*

füllte, an ben Vertrag nicht gebunden, Dtelmebr Don bemfelben

auch »htrtfeit« abjugehen bacchtigt mar. Em 9techt«intum tft

hierbei nicht afußllich. 21er Vcrafungöricßter führt fobann

au«, baß beftimmte Mängelrügen im übrigen nicht bargetan

feien unb nur bie Don Dwtftor V. in ba aftinftanglicßen

Bemciaaufnabme bezeugten §äHe Don Viabcanftanbungm feiten»

be» Veflagten in fttage fämen; baß e« ftd? babei aba nur

um bereingelte $äfl* handele, die ftch «uf «nen derartig

langen 3r^7aunt batetlten unb jciilicß Doneinanba fo meit

außemantcr lägen, baß man nicht gu ba Schlußfolgerung eina

Vatragügefährbung durch b»<f< Daeinjelten Jällc gelangen

fönnc. Da Umftanb, baß, mie bie Vetoeifaufnahme I. ^nftanj

ageben habe, ba« Via in ba ©iafcßaft be» ©eflagten tat*

fächlich rrne 3citlang un Mobembet 1905 f<ßle<ht gemefen

fei, laffe fich (auch menn e» fo Don ba Rlägetin angeliefert

fein follte) für bie fpätcre 3*i* al» ®runb gum Müdtritt Dom

Vertrage nicht bermerten, benn ba ©eflagte habe einmal bur<h

bie ^OTtfe^xms be» Vatrag»bahältnijfefl bi» gum Marg 1906,

gum anbern baburch, baß a im Mouemba 1905 nur 23 2ita

gur Verfügung gefteUt höbe, gum 3lu«bntä gebracht, baß a
traft ba damaligen fchlechten Lieferung an der meitaen Vet*

binbung mit ba Älägtnn noch Sntaeffe höbe, und baß a
be»halb Don bem ihm au» bem Vorßanbenfcm ba Mängel a*

machfenen 9tecßte feinen ®ebrau<h machen moQe. Diefe Sta

ba ©egrünbung be» Urteil» erfeßeint rechtlich Dafehlt. Der

©crufungOricßta übafieht babei, baß, menn ber Veflagte auch

megen ba im 9loüemba 1905 erfolgten fchleihtcn Vialtcfetung

ctfennbarermcife no<h feinen ©ebraueß Don ben ihm barou« er*

machfenen Siechten höt machen mollen, a bcrato<h, fofetn

mieberum fe^lec^tc Lieferungen erfolgten, fehr mohl )ur ©e«

leuehtung ba gefamten Mrt ba VcrtragJerfüüung Don fetten

ba Rlägetin auch biefe f^älle ba Vertrag*baleftung mit

haanjiehen fonnte (3®- 07, 150). Demgemäß hätte ba

©mifung«ri<bia, mie ba 9ieUtfton»fläga mit Stecht hetoorbfbt,

bie Don V. betunbrten Ginjclfällc, bie jum Deil im 9fo--

Demba 1905, im Degember 1905 unb im Märj 1906 lagen,

im 3»»fömmenhalt unb in Verbindung mit ba tm Mo*

Demba 1905 eine 3 f »tlang erfolgten fchlechten ©ialirferung

in Vrtracht jicben unb anftatt bie einzelnen Datfacßen irrftücfclt,

bie gefamte Sachlage fetna Prüfung untamafen müffen;

nur fo fonnte a gu einer juttefftnben Vmrteilung ba au«--

fchlaggebenben $rage gelangen, ob bie biftbertge Vertrag«:

afüüung ba Rlägain al» eine gehörige unb ordnungsmäßige

ober al» eine folche ju aachten mar, baß bem Vellagten eine

^fortfehung be« Vertrage» bifligcrmetfc nicht mehr jujumuten

mat. 9L c. V. <fc U. D. 8. Mod. 07, 238:07 II. — ^ena.

8. §§ 450 ff. V@V. Sinologe Slnmenbung berfeiben auf

bie Vaäußerung eine» fogenannten 3immt?bermietung»gefchaft»

Ofktiftonat«;.]

Slu« ben ©rünben: ®egenftanb ba Veräußerung gegen

einen Vrc'» Don 13 600 M toar ein SwömaDCTmimmg#--

gefcßäft — eine *—
#

ba» in gemieteten Stodmerfen

betrieben mürbe, mit ^»»önrtöt. Gm folcha ®efchäft*bettieb

fann gleich sinem ^mnbcUgefchäft — fonds de -commerce —
jum Verfeht»gegenftanbe unb Daäußalichen Leben»gule maben.

3toat ift em folche» Leben#gut meba Sache noch Stecht tm

Sinne be» § 4 33 Äbf 1 V®6- Stuf feine Vaäußerung

gegen Gntgelt finden inbe» bie allgemeinen ©nrndfäßc üba

Äauf Xnmtnbung. Da» höt bet erfennenbe Senat in feinem

Urteile Dom 13. Märj 1906 — 9t®. 63, 57 — au»gcfprochen.

— Die ©eftimmungcn bc» V®V. üba ®emährletftung megen

Mängel — §§ 459 ff. — feßen nach ihrem ©ortlaute Mängel

eina förderlichen Sache borau». Jn ba Dielerörterten ftroge,

ob jene Vcftimmungrn auch auf ben Rauf Don Vermögen»* unb

Serfehr»gegenftänbcn ba h»*r Ht Vetracht fommrnben 9lit, bie

ni^ft lörpaliche Sachen find, analog angemenbet merben tönnen,

hat ba erfennenbe Senat in dem bejogenen Urteile ben

Stanbfjunft eingenommen, baß, menn beim Raufe eine Eigen*

feßaft eine» folchen £eben»gute« Derttaglich gugefichert ift, bic

©eftimmungen ba §§ 463 ff. analog anjumenben feien. Sin

ber dort au»grfpro<henen 9techt»auffaffung mirb feflgehalten. —
3n jenem Urteile mar dagegen die fttagc unentfehieben geblieben,

ob beim Verlaufe folcher £eben«güter — mie Handel»* oba

®cfchäft»brtricbe — die Veftimmungcn ba §§ 459 ff. üba

®?mähtleifturig Don fehlem auch bann anjumenben feien, menn

ba berlaufte ®ef<häft»* oba $anbel»bctrieb mit Reblern be*

haftet ift, bie feinen Söert oba feine Dauglichfett ju bem ge=

möhnlicbeii oba bem nach bem Vertrage Doraubgefepten @e*

brauche aufbeben oba minban. — Die Veflagte (rntte geltend

gemacht, ba» ihr al» „Venftonat" Derfaufte ©efebäft fei unta

ba Rührung fetten» ber Rlägerin ein ba Unjucht bienende»

fogenannte» „Äbfteigequartia" gemefen .... G» muß

baha auf bie MecßWitage eingegangen maben, ob übahaupt

die analoge Slntuenbung ba §§ 4 59 ff. V®V. — ßta ba
©anblung — jndäffig ift, menn ba» Derfaufte Venfionat in

©irtticßfeu ben behaubteten ffebler hotte, baß e» ein ba Un<

jueßt bienenbe» Äbfteigequartia mar. Da» Vaufungigencßt
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bat eine fd<$e analoge Än»enbung bet 8efUmmungcn übet bie

©etoährleiftung »egen Mängel bet Sache berncint Bet

etlennenbe Senat bejaht fte bagegen bei bet h**1 gegebenen

Sachlage. Schon bet ÄuSgang be# Berufungsgericht#, bie 8e*

fttmmungen be# 8®8. übet bie ©etoäbtlciftung »egen Mangel

bet Sache feien ÄufinahmebefUtwnungen pofttiber Ärt für ben

Äauf förderlicher Sachen unb liehen f<hon au« biefem ©runbe

leine analoge Än»tnbung auf ben Äauf anbetet Heben#güter

gu, gibt gu Bebenlen Änlafc. (®irb näher au#gefübrt.) — Bie

Bebeutung bet gefe^lie^en Regelung bet ®<»&hröiflung#anfpTüche

liegt getabe bann, ben butch einen betborgenen SRangcl be#

Äaufgegenfianbe« geraffenen Sfntereffenlonflift g»ifäen Ääufet

unb Settäufer burth pofttibe Beftintmungen gu löfen. Än bie

Stelle fchwanfenber, bon bet Äuffajfung be# Äugenblif# ab*

bängiger Äntoenbung bet ©runbfähe bon Breu unb ©tauben

mit SRücfficht auf bie SetfehtSfUle ober einet butch fünfUich«

ÄuSlegung etft gu getoinnenben ftillfcbtoeigfnben Bettinbarung

eine« StücftrittSreibt«, einet ftiÖfchtoeigenben Bebtngung be«

gehlen# eine« folcben SRangel# furb im 3ntereffe bet Stecht««

unb 3ktfebt#ft<h«beit bern Ääufet bie Slechtibehelfe pofiti»

geregelt, bie ihm gut Söfung jene« ÄonfWte« gegeben finb.

3ftre Siegelung ift fcabei »eniget babon beftimmt, bah bet Äauf»

gegenftanb eine lörpetlich« Sach« ift, al« babon, gtoifepen ben

ttnberftteitenben 3”t*wffcn be« Ääufet# unb Verlaufet« einen

billigen, bem tteugläubigen Serfeht entfprechenben Äu#glei<p gu

fepaftm. Dajj aber auch SertehrSgegenftänbe bet pi« frag*

liehen Ärt — $anbel#gef(hafte, anbere ©efcpäfiSbetTiebe — an

betborgenen SRängel« leiben formen, beten Sorhanbenfetn ben

gleichen Schuh be« Ääufet« berlangt, ben beim Äaufe förper*

liehet Sachen bi« §§ 459 jf. 999. bem Ääufet gefräpten,

toitb burch ben botliegenben gafl am beflen bargetan. S«

tnäre ein recht trenig befriebigenbe« ßrgebni«, ben Ääufet eine«

3immetbeimiettmg«gcf<häft« — einer ftaifion, bie in Sötrflich»

leit ein bet Ungucht bienenbe« Äbfleigequartier ift, lebiglich auf

ben gtoeifelhaften Schuh be# § 157 808. ober einet fth»er

gu beweifenben argltftigen Bäufcpung gu ontoeifen. ÄUerbing#

tottb bie (fntfcpnbung bet gtage, ton# al« SRangel eine«

^anbelögefcpäftf#, eine# anbrten ©rfchäft#bettiebe# nngeftben

»erben lann, bet bie analoge Äntoenbung bet §§ 459 ff.

rechtfertigt, gurflcfpaltenbe SRäftigung etfotbem. Stach biefet

Stiftung »erbienen bie ÄuSffihnmgen be« Berufungsgericht«,

bah eine fchtanfenlofe analoge iflntombung ber §§ 459 ff. bie

Stellung be# 8erläufcr# aügufehr erfdjtonen fönntc, boüe 8e=

achtung. 3nbe# lann e« für ben pier gegebenen $aü feinem

8ebenfen unterliegen, bafe grunbfählich. fofeeii nicht au* bem

Inhalt be« Vertrag# ober Den begleitenben Umftänben fiep ein

anbrre# ergibt, eine perfaufte $rnfion, bie in S&irflichfeit ein

bet Ungucht bienenbe« Äbflcigcguartier ifl, an einem SRangel

leibet, bet bie analoge Äntoenbung bet §§ 459 ff. guläfet

d. c. S., XL b. 15. Stob. 07, ‘283/07 II. — Hamburg.

9. §§ 833, 843, 844 8@8. betb. mit § 304 3$D.
Änfprucp bet ®rben au« einem Unfall ihre« drblaffet# gegen

ben Vermietet, ober § 823 be« 808. ? (fntfepeibung übet bie

Stauet bet Stentc butch 3»if<hemirteUfl

1. Sotoeit bie Älage auf ben jtoifepen bem Gbemann unb

Batet bet Kläger einerfeit« unb bem BeUagtcn anbeterfeit* ge*

fchloffmen SRirtbcttrag geflöht toitb, ifl folche unbegrünbet

Beim geflagt ifl auf ßifap be« Schaben«, bet ben Älägetn

baburch entftanben ifl, bah infolge ber butch ein Berfcpulben

be« Beßagten al# Setmietet« eingetretenen Rötung be« SRteier«

ba« ben Älägetn gegen ben lederen ftaft ©efthe# juftepenbe Slecpt

auf ben Unterhalt entgegen tootben ifl. tiefer Sthaben«erfah«

anfpnid? ftebt aber lebiglich ben Unterhalt« berechtigten al« folgen

gu, et famt ebenfoloenig toie bem SRieter beffen ßrben al# folchen

gufteben. Bie Sticpterföllung eine# Ser trag« butch ben SchulbneT

betottft nach bem 8@8 . regelmäßig nur einen Schaben«etfah«

anfjmuh be# ©läubiget« ober beffen ^Rechtsnachfolger«, nicht

auch tmen folchen außerhalb be« 8ettrag#oerbältniffe« flehenbct

brittcr Serfonen, »eiche butch bie 8ertrag*t>etlrhung nut in*

btreft bcfchäbigt tootben ftnb. ßine ‘Äuönabme oon biefet

Siegel enthalten bie Seftimmungen be# 8®8 . übet ben SRict*

oerttag nicht, mähtenb eine folche Sluänabme g. 8 . in § 618

8©8 . über ben ^irnflbertrag (bgl. auch § 62 ^©8.) bor*

gefeben ifl. 2. Gfl fann Oielmeht bie Älage Oorliegenb nur

auf § 823 in Setbtnbung mit § 844 8©8 . geflöht toetben,

in toelcher 8egiebung ba« Berufungsgericht ohne SiechtSirrtum

ben Stbfah 1 be# § 823 für antoenbbat erachtet h^# toeil

Seßagter bie Serdfltchtung, bie bem öffentl«chen 8nf«ht m
feinem ^aufe bienenbe Irepbe in einem Heben unb ©efunbhrö

bet fic Betretenben nicht gefähtbenben 3uft flT*be 3
U eihalten,

fabrläffig aufeet acht gelafftn unb baburch ben 'lob be#

Hägerifchen Untet^aIt#g>flic^tt0cn oerutfacht hat Biefe ge^*

fteQung beruht auf tatfäihlidkn ©noägungen, toelche einen

SiechtSirrtum nicht enthalten, dagegen ifl e« recht#oerlfh<nb,

rnenn ba« Berufungsgericht bie SHmoenbung be« § 831 B®B.,

beffen 8otau«fehungen bet Beßagte behauptet bat, au# bem

©runbe ablchnt, toeil bie Älage fchon au« bem SRietbertrage

begrtinbet fei imb e« bähet nicht barauf anfomme, ob bie bamit

tatfächlich gufammenfatlenbe Haftung au« § 823 2lbf. 1 B©B.
mit Slücfficht auf § 831 B®8 . betfage ober beflehe; benn, toie

unter 1 aulgeführt, finbet borliegcnb eine bettrag«mähige

•Haftung nicht flott. 3. $infichili<h bet 3>auet btr Slente,

»eiche bon ber Söittoe fät birifeig 3ahte imb bon ben Äinbetn

bi« gut SoDjährigfeit eine« jeben beanfprucht »itb, bat bet

Beßagte beftritten, bafe bet im Älter bon 47 ^afaen Bet*

flotbene, bet ein lfine«»eg# geftmbrt SRarni getnefen fei, noch

bteihig Sah™ gelebt haben »öcbe unb bah bie Äinber eine

Slente bi# gut BoÜjährigleU beanfpruchen lönnten. ^emgegen*

übet fyxt f«h bal 8erufung«gericht auf bie Bemerlung befeptänft,

bap biefe gtage lebiglich bie §öbe btr Slenten betreffe unb

be«halb im gegen»ärtigen SeTfahten, in »clchem blofe übet

ben ©nmb bet Älaganfprüche gu befinben fei, nicht gu ent*

fcheiben fei Biefe Än ficht ift toopl gutreffenb im galle be«

§ 84 3 8®B., nicht aber tm betmaligen »orliegenben gaüe be#

§ 844 B©8 , in toelthem Oielmeht bie gtage bet 3röbauet

bet Slenten gum Betfahtcn über ben ©nmb im Sinne be#

§304 3^£). gehört (ogl einerfeit« 3©» 06, 710* a. d;

07, 366“, anbemfeit# 3®. 06, 553«; 07, 482*°). SR. c.

U. ». 15. «Roo. 07, 146,X)7 III. — Göln.

10. §§ 826, 254 B©B. SRtttoirfenbe# Serfchulben be#

Befchäbigten ift bet ootfäplichen Schabenöjufügung gegenüber

unbeachtlich]

Slechtiirtig erfcheint bie Äufifühtung be# OH© , bah, »etm

auch bi« Beßagten »egen ootfählich«t gegen bie guten Sitten

2
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»erftoficnb« ©hoben«guftigung an unb für fih bem Wäger

öcranttoortlih toftren, fein 6haben«etfabanfptuh tm »otltegenben

5aUe bod> be«balb au«gefhloffen nf^rine, toeil et felbft bie

Blngelcgenbett lethtjiimig be^anbtlt, in«befonbere auf bie Bor»

läge bet ©ilangen nicfyt befianben unb fih übet bie finangielle

£age bet ®efellfhaft bot Slbfhlufc bet Beiträge bom 11. Wai

1904 niht gcnügrnb unterrihtet $abe. Za« 0£®. nimmt

bittnah ein mtttoixlenbe« unb gtoar gang Übertoicgenbe« Ber*

fhulbcn be« Wäget« felbft an. Slflein biefe tfaffaffung 0erflögt

gegen ben bereit« bom II. 3©- be« Bl®. in feinem Urteil bom

22. BJlärg 07, II 466/06 aufgeffcüten Bleht«grunbfaf}, bajj bet*

jenige, meldet burh argliftige Zäufhung einen anbetn jum

Blbfhlufe eine« Beitrag« beftimmt ^at, fth nic^t batauf berufen

lann, bafc biefet infolge Bertrauenlfeliglett ober mangelnbet

Borfthi ba« Opfer feiner Ärglift getootben ift. ®. c. ©.

3«0*ltoetle u. 6en., U. b. 2. Bloo. 07, 118/07 I. — Gaffel.

II. §§ 852, 209 83®8. Beginn ber Berjäbrung be«

©habenSerfabanfpruh« au« einer unerlaubten ^lanbiung.

Unterbrechung ber Berjäbtung buth gerichtliche ©eltenbmahung

eine« Ztil« be« Änfptuh«*]

Zer Wäger fotbert bom Bellagten ©rfab be« ©haben«,

ber hm infolge einer W>rpet»erlf|}ung entflanben fein joU, bie

er am 15. ^nni 1901 burh eine bon einem Neubau httab*

gefallene £eiter erlitten bat. ^n bet Wage batte er 3000 M
nebft 3*nfen geforbert unb babei bemerft, et fei in feinem ®e*

fhäfte nod? immer boQfldnbig beeinträchtigt unb habe erbeb*

Ii<$e Betrage gut ©ieberberfteHung feiner ©efunb^cit auf*

getoenbd, eine bollpänbige Abrechnung fei noh nicht möglich,

bie 3000 M totttben nur »orläufig unb unter bem Bor*

bemalt bet (Erhöhung bet ©habenSerfabfotbetung »erlangt

Zer in biefer ©Seife erhobene Anfpruh ift rehtäftäfiig al« bem

©runbe nah berehtigt etflärt toorben. Bei bet Berl?anblung

übet ben Betrag bat bet Wäger am 30. Blotoembfr 1905 feinen

Wagantrag ertoeitert, mbem er 165 M für Srjtfofien,

2500 M al« Auftoanb für Babe* unb Gr^olungiteifen,

enblih gum Au«glet<h be« hm buth Berminberung feiner (Er*

tocrbäfäbigleit ettoahfenen ©haben« auf bie 3eü bom

l. 3uli 1904 ab eine 3ahre«icnte bon 5000 M forbette.

Za« £®. bat hm bie 165 BJlart für Argltofien »oD, für ben

burh Babe* unb ®r$oIung«reifen entftanbenen Auftoanb

1 000 M unb toegen »ermtnberter 6rmerb«fä$igteit toom

1. ^uli 1904 ab geitlih unbegrenzt eine ^a^re«rente »on

1200 M gugefptohen. 35a« »on beiben teilen angexufene

D£®. hat bie 31nfhliefeung«betufung be« Wäger« »ottftänbig,

bie ©erufung be« Bellagten aber infoioeit gurüdgeroiefen, al«

fie fih gegen feine Benirteüung jur 3ablung ber 165 M,

ber 1000 M fotoie gut (Entrichtung ber Biente auf bie 3
bi« @nbe ^utti 1906 gerihtet hatte, betreff« bet Biente für bie

fpätere 3«t unb im Äoflenpunltc ift bie (Entfheibung »or*

bemalten. Zer gegen biefe« JeUurtcü »on ber ©cllagten ein*

gelegten Blebifton tourbc gum letl jtattgegeben: ©egrünbet er*

fheint bie SRebifton, fohwit fie fih 0egen bie Beurteilung

rihtet, tpelhe bie »om Beflagten in bet Berufung«inftang »ot*

gefhü^te ßinrebe, bap bie Slnfprühe be« Äläger«, foioett fie

ben Betrag »on jufammen 3000 M überfliegen, »erfahrt

feien, fetten« be« Baufung«geriht« gefunben b«t. 3)ie »on

biefem für bie 3ur^ <^Df^un0 ber ©nrebe geltenb gemahlen

@n»ägungen gc^en ba^m: Bah ber *rt, toie ber Äläger feinen

Stnfbruh auf ®etoätnung einer Biente i»egen bermtnbertrr

6tmetb«fäbi gleit, bie nur für bie 3*ü bom 1. ^uli 1904 ge*

fotbert toerbe, begrünbet £abe, banbele e« fih um Bermögen«*

nahteile, bie bem Äläget gut 3**l ber Waget^ebung m>h
niht befannt getoefen feien, »ielme^r auf UmjlÄnben benibtrn,

bie erft tm ©ommer 1904 eingettrten feien. 2)a£et laufe bie

in § 852 B®B. georbnete BcTjäbnmg für bie »om 1. 5M»
1904 ab gefotberte Biente etfi »on biefem Zage ab, fie fei

alfo gu bet 3^1* ü)o ber Rlagantrag auf bie Biente erfhetft

toorben fei, noh niht abgelaufen getoefen. 5lber auh ab«

gefef^n f>ier»on erfhetne bie (Sinrebe unbegnhrbet. Bläh ben

»om Wäger bereit« in ber Wagfhnft gemahlen Angaben habe

er »on »ombetein ben gangen i^m burh ben Unfall ermahfenen

©haben gclienb mähen tooüen unb hn nur nah ben bamal«

»orliegenben Berbältniffen auf niht b^b« al« 3000 M ge*

fhäbt ;
er habe fih auh bemmtfprehenb für ben 5°^/ toerm

fth biefe ©h^Iung al« gu nichtig ertoeifen foQte, Gibbbung

ber (Srfabforberung »otbebalten. Zen ©egenflanb be« fßro*

geffe« b<»be alfo »on Anfang an ber gefamte bem Wäger burh

ben erlittenen Unfall ertoahfene unb fünftig entftebenbe ©haben
gebilbet, e« tonnten alfo bie in bem rnh«gmhtl*hen Urteil

in 91®. 57, 372 flg. bargelegten Grtoägungen, benen ba« Be*

rufung«geriht an fih beitrete, niht Blntoenbung finben, bte

©ahe liege »ielmebr im ©runbe niht anbei«, al« toenn ber

Wäger ebne Angabe einer befhmmien Summe lebiglih Ber*

urteilung be« ©ellagten gut Bejablung be«jenigen Betrag«, ben

ba« ©eriht al« angemeffenc 31u«gleihung be« bem Wäger

ettoahfenen ©haben« anfeben toerbe, geforbert, ober auf $*ji*

Teilung ber ©habnräerfabpfUh* be« Bellagten im allgemeinen

gellagt bÄU<- 2)anah fei burh bie Wagerbebung bie 8er»

jäbning bejüglih be« gangen ©haben«, beffen ßrfab ber Wäger

ju beanfprohen habe, unterbrohen toorben. Ziefer fluffaffung

bat niht beigrtreten toerben lönnen. Ö« mag niht in 3tt*if<l

gu gicben fein, ba^ ber Wäger bei ber Wagerbebung beab*

fthttgi b^, ben gangen ©haben, ber hm burh ben Unfaü

»om 15. 3«ni 1901 ertoahfen fei unb noh entfirben toerbe,

im irrigen Btogeffe geltenb gu mähen. Äflein baburh toirb

an ber Zatfahe niht« geänbert, bafc gunähfl unb bi« gu

ber Wagettoetlerung »om 30. Blo»etnber 1905 nur ein 5Änf»ruh

auf Begabung »on 3(XK) M f. % rrht«bängig getootben

ift, brnn ber Wäger bat ou«fhlteblih bie BenirteUung be«

Bellagten gur 3ablung biefet Summe geforbert unb in lernet

BBeife burh ftn<n Antrag gum 3iu«bru(f gebxaht, ba| er ettoa

über biefen Betrag bmau« bie geftfteüung ber ©haben«erfab*

bfltht be« Bellagten »erlange, im ©egenteil ift burh bem

Borbebalt ber ©rtoeiterung be« Wagantrag« brutlih au«*

gefprohen toorben, ba^ ber Wäger, fofem fih bie gunähft ge*

forberte Summe al« gu niebrig ertoeifen foüte, bie ©rbbbtmg

be« ßrfa$anfpmh« gum ©egenftanb eine« neuen auf bie

3ablung einer toeiteren ©elbfumme genht«tcn äntrag« mähen,

alfo bie erhobene 2ei{tung«Uage au«bebnen tooüc. Zem*

gufolge lann auh ber in bem rehtähäftig geworbenen Be«

rufung«urteil »om 14. Bllai 1904 ent^ltene üuojpruh, bafe

bie Wage für bem ©runbe nah berehtigt crllärt toerbe, nur

auf bie bi« babin allein erhobene ^orberung »on 3000 M
begogen toerben. Blun toirb aber, toie in bem fhon m ber
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Soräfianj angegebenen reich«ßeri«htÜthni Urteil etngehenb

bargelegt Worben ift, nach bem je$i geltenfcen Sterte

bie Serjährung eine* 2Inlpruch« burch beffen gerichtliche ©eltenb*

machung immer nur infotorit unterbrochen, al« ber Änfpruch

recht«bängig gemacht toorben ift Dffengelaffen toorben ift in

jenem Urteil bie ^rtage, ob unter Umftänben bann, toenn nach

ßrbebung ber auf einen giffennähig beftrmmten Setrag ge*

richteten Silage ber Plagantrag erweitert unb auf eine aber

jenen Setrag hwauigehenbe Summe erfhedi toirb, burch bie

(Erhebung ber bekrön ften Plage bie Serjährung toegen be«

ganzen Änfpruch« unterbrochen toirb, fte ift inbe« gu bemeimn.

Tenn auch bann, toenn in folchem ^faße ber Plager bei ber

Plagerhebung bon ber Meinung au«gegangen ift, bafc ber bon

ihm geforberte Setrag gut Tcdung feine« Änfpruch« aulreichen

toerbe, unb fich biefe Ännafjme erft nachträglich al* nicht gu»

treffenb ertoetft, bleibt bie Tatfach« befteben, bah in ©ahtheii

gunächft biefe ein Teil be« ©cfamianfpruch« ber richterlichen

8ntf<hetbung unterteilt unb rccht«hängtg 8enta$l toorben ift

borliegenben ftafle hat übrigen* ber Plägtr, tote feine

Ängabrn in ber Plagfchrift ergeben, bon bomherein al« möglich

angefeben, bah ber Schaben, für ben er beit Sellagten ^afibar

machen tooüte, ben gunächft eingeflagten Setrag überfteigen,

biefer alfo mir ein Teil beffen fein toerbe, toa* er bon bem

Sellagten beanfpruchen tooHe. ©leichtoohl hat er babon 21 b*

flanb genommen, ben ettoaigen 3Jleh* betrag jum ©egenftanb

eine« ftefifirüunglantrag# gu machen. 3n Urteil in

9t@. 57, 372 ift auch babingeftfüt gelaffen toorben, ob im

Änfcpluh an bie bon Btebbeiu (8®8. I, 319) bertretene

Meinung angenommen »erben lömtte, bah bann, toenn bie nur

toegen etne* Teil« eine« Änfprudj« erhobene Plage nach ihtet

Statur unb thtent ^nbalte bie ^eflfleUung be« gangen Slnfpruch«

erforberluh mache, auch nach bem jeftigen Rechte bie Erhebung

bet Tetlllage bie Serjährung be« gangen Änfpruch« unterbreche,

bwfe ftrage ift aber fetibem mehrfach bon bem erlennenben

Senat in bemeinenbem Sinne beanttoortei toorben (Urt. bom

25. BRärg 1907, VI. 276/06, abgebrueft in 3©. 07, 302»;

Urt. b. 15. Äpril 1907, VI. 331/06), unb e« liegt lein 2tnlafc

bor, bon biefet Äuffaffung abjugehen. 3» bem bon bem St*

rufungSgmcbt angegogenen Urteil be« IV. 3S. be« 91®. bom

23. Cftober 1905 (3©. 05, 717 6
) ift ettoa* Gkgeitteifige« nicht

au«gefpro<hen, bie ertoähnte §xage ift bort bielmehr tment«

fchieben gelaffen. Äuch bem »eiteren ©tunbe, au« bem bie

Sonnftanj bie Serjährung«einrebe bertoorfen hat, bah nämlich

bie Serjäbrungofnft für bie geforberte Biente erft bom 1. 3ult

1904 ab gu berechnen fei, hat nicht beigrpflichtet »erben fönnen.

©enn nach § 852 S©S. bei S<babcn«etfa&anfprü<ben au«

unerlaubten £anblungen bie breijährige Serjährung erft mit

bem 3mpunfl beginnen foü, in bem berjenige, gegen ben bie

unerlaubte §anbltmg gerichtet war, bon ber Setfon be« bafür

haftpflichtigen unb bon bem Schoben Penntni« erlangt hat, fo

ift untrr biefer legieren Penntni« afletbing« nicht fehlechthin

ba« ©iffen be« Serlegten babon, baf$ er überhaupt gefchäbigt

fei, )u berftehen. ©ine folche hanblung lann neben ftch fofort

jeigenben fchäbluhert ©irfungen auch erft fpäter hftbortretenbe

{folgen haben, bie bteüeicht auch erft beim £mijutritt nachträg.-

luh eingetretener Umfiänbe, bem Serlepten Nachteile bereiten

ober für ihn in einer bon ihm bon bornherein nicht erfamtten

©eifc fchäblich fmb. Sotoeit in folchen füllen ein erft nach-

träglich eingeiretencr Schaben gu bem bon 2fnfang an bor*

liegenben hingugetreten ift, ober bem Seriellen eine ihm nach*

teiltge ©irlung bet unerlaubten .$anblung erft fpäter belannt

ober bon ihm al« golge ber $anblung erlannt toirb, beginnt

bie Serjährung für ben Erfapanfpruch toegen biefer Schöben

erft bon ber an, too er Penntni« bon biefem auf bie un>

erlaubte hanblung jurüdjuführenben Schaben erlangt (bgl.

9Rot. g. ßntto. b. S®S. II, 742). 2luf bet anberen Seite

ift ber Segtnn ber Serjährung toegen be« gangen Schaben«

nicht babon abhängig, bafe ber Serlegte bie höbe be« Ser*

mögenlnachteil«, ben er burch bie toiber ihn begangene toiber*

rechtliche ^anbltmg erleibet, noch nicht ja beflimmen oetmag

(bgl auch bie Semctfungen gu § 852 S©S. in bem 8lancf=

feben (III. Stuft) unb bem Staubingerfchen (II. Xuft) Pontm.

g. S©S. unb Wernburg, ba« Sürg. 9le<ht ufto. II* 720 unter II*).

G« mag nun m manchen fallen gtoeifelhaft fein fönnen, ob

ein neueingetretener bjto. erft ncuerlannter Schaben Porliegt

obee nicht, jebenfafl« fann bie« aber hl« bezüglich ber bem

Plager nach feiner Angabe in ber 3«i öom 1- 3“!* 1904 an

ertoachfenen Sachteile nicht angenommen »erben. Blath ber

Pon ihm felbft bereit« in ber Plagfchrift gemachten, nachmal«

auch nicht gurücfgenoimnenen 21ngab« toar fchon bon Slnfang

an burch ben Unfall feine Grtoerbfifähigfeit über bie 3*ft hmau«,

»eiche bie Reifung ber burch bte h«abgeftürgte Reiter berur*

fachten ©unbe erforbert hatte, bermtnbext, unb bie bon ihm ge*

forbertc Summe fotUe gugleich gur 2lu«gleichung be« burch bie

®r»erb«üerminb<amg ertoachfenen unb noch Ju ertoartenben

Schaben« bienen, c« ift auch nicht fefigeftellt unb auch ni<ht

behauptet, bah ^ SrioerbÄfÖhigfeit be« Plager« im &er*

gleich mit bem 3uf!anbe Jur 3«* &« Plagerhebung nachträglich

beningert habe, bie Scrfchlechterung feiner toirtlchaftfuhen 2age

bom 1. 3«K !904 ab toirb bielmehr allein herauf gurüdgeführt,

bah bor biefer 3eit bie burch ben UnfaQ herbeigef&hrte ‘fllcnbe«

rung feiner eigenen Seifhmglfähigfeit burch bie bon feiner fyrau

unb einer lochtet entfaltete toirtfchafUiche Üätigfeil ausgeglichen

»OTben fet, bie« abet bon jener 3«t an nicht mehr gefächen

fei. 2>er fRachteil, ber bem Pläger burch liefen mit bem er*

littenm Unfafl in feinerlet 3ufammenbang ftehenben ©egfaH

ber SDienfle feinet 'Ungehörigen atoachfen ift, fann al« ein

neuer Schaben in bem oben 6egeichneten Sinne nicht angefeben

»erben, danach erfcherat, fotoeii ber Pläger im ganjen nach*

t täglich mehr al« 3000 M geforbert hat> ßmrebe ber

Serjährung begrünbet. BL c. 2., U. b. 1 1. Blob. 07, 161/07 VI.

- fföln.

§ 906 8®S. 3mraiffion bon glugafche, PoMen»

ftaub, ©afen. ©tnrebe: bah nach Öen örtlichen Serhält

«tffen gewöhnlich.]

Ter Pläger ift ber Eigentümer mehrerer 2ldetpläne. Um
weit bon biefen liegt bie ber Sellagten jtt 1 gehörige Sraum

tohlengrube mit ber bagu gehörigen Srifrttfabrif unb ettoa

2000 m hinter ihnen bie elefirocbemifche ^abnf ber Sellagten

gu 2. Seite Anlagen ftnb mit ©enehmiflung ber guftänbigen

Sertoaltungöbehörben errichtet. Ter Pläger behauptet, fxe

fügten bttcch Smioufung Pon j^lugafche, Poblenflaub, ©afen

unb bergleichen feinen fjflbem Schaben gu unb bedangt bon

ben Sellagten al* ©cfamtjchultnern ben Srfab biefe« Schaben«

2 *
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3«be bet beiben Beflagten beraubtet, ihr« ®nmbftüd«benubung

fei nad? ben örtlichen Berhältniffen bei ©runbftüden biefer Sage

gewöhnlich- 2tr BerufungÄrichtcr ^al bte Wage gegen bie

Bellagte ju 9 abgetoiefen, ben Änftmuh gegen bie Bellagte

ju 1 bem ©runbe nad? für gerechtfertigt edlärt. 2a« 91®.

hob auf unb berwie« bie Sache an ba« 8erufung«gericht au«

folgcnbrn ©rünben jutüd: 2ie SRebifion bet BcFlagten ju 1

ift infofent begrünbet, al« bom Berufungsgericht nicht richtig

erfafet Worben ift, Worauf e« bei bet 2lnwenbung betienigen

Sorfthrift be« § 906 8©8. anlommt, auf bie fich bie Be*

Hagle in jWciter Sinie berufen ^at, ber Botfchrift nämlich, bafe

ein ©runbftüd«etgentümer bon einem anbcm ©runbftüd au«*

gebenbe ©inWidungen infolreit nid?t betbieten fann, al« bie

©mtoiriung burcb eine Benufeung be« anbcm ©runbftüd« ber»

beigeführt Wirb, bie nach ben örtlichen Berhältniffen bei ©runb*

ftiicfen biefer Sage gewöhnlich ift. 311« ©runbftüde biefer Sage

hat btet ba« Berufungsgericht bie ©runbftüde angefe^en, bie

einem in feinen ©tenjen genau bon ihm beftiimnten Bejirfe

angeböten, unb nicht« nötigt baju, bie Ängcmeffenbeit biefer

BejtriSabgrtnjung in 3toeifel ju jtehen. SUSbann ift bie ©nt*

f
Reibung babon abhängig, toie gtofe berhältni«tnäfeig bie 3<*hl

berjenigen ©runbftüde be« 8eobachtung«bejir!« ift, bon benen

©inWidungen burd? 3uführung bon tflugafehe au«gebcn unb

ob unb Welche 8erf$iebenbeiien jtoifchen ihnen in bejug auf

ba« ÜDiafe ber Zuführung obwalten, ©ine geftfteflung in biefer

Dichtung läfet aber ba« 8erufimg«urteÜ betmiffen. 2en Sach*

berftänbigen ift bie fytage borgelegt Worben, ob bie ©runbftüde

be« Kläger« ftärfer bon tflugafcfee betroffen werben, al« e«

innerhalb jene« Bejid« burch Weg gedieht unb bereit« ge*

toöh n l'<$ (&• h- in bet ©egenb fiblith) etf^eint. SÄit ber

Bejahung biefer §rage, beren 6inn übrigen« fchon an fich nicht

ganj Hat ift, haben bie Sachberftänbigen über ba«, toa« hier

ju unterfuchen ift, leinen Sluffchlufe gegeben. 2er ihrer 31nt*

Wort hib|ugefügte, bom Berufungsgericht für unerheblich er*

achtete 3ufah : Kenn man ben 8eobachtung«bejid nach ben

Stauchqucflen h<n berengere, ergebe fich ein Bereich, innerhalb

beffen ber BefaQ mit «ylugafche fchon gewöhnlich ju nennen fei,

fchemt fogar fagen ju füllen, bafe jtoifchen ben SUuichqueßen,

bie in bem bom Betufung«gericht beftimmten Beeide liegen,

Wefrntlicbe Berfthiebenheiien h‘nftchtli<h be« ©rjeugen« bon ftluß*

af<he nicht befteben. — S. 2h- & ©• c. #•, U- b. 30. Olt. 07,

41/07 V. — Staumburg.

W. §§ 921, 922 ©08. Benufeung einer gemeinfehaft*

liehen ©renjmauer.]

2ie 8 flrieien finb ©runbftütf«nachbam bezüglich jtoeier

Bißengnmbfitficfe. Betbe ©runbftüde werben auf einer ©trede

burch eine gememfchaftlicbe ©tettjmauer boneinanber ab*

gefchloffen. ©nbe 1902 errichtete ber Seflagic auf feinem

©runbftüd unmittelbar an ba« be« Kläger« angrenjenb ein

Ülebengebäube, bergeftalt, bafj bie Branbmauer biefe« ©ebäube«

auf ber ©renjmauer bi« jur Hälfte ihrer ©täde ftebt. 2)er

Älägcr bebaubtet, bei Bau berftofee gegen bie §§ 921, 922
be« 8©8. Solche« liegt niebt bor. 3ebc Partei fann nach

§ 922 Sah 1 bie ©renjmauer $u bem 3ü>fif, ber fich au*

ihrer Bcfchöffenbeit ergibt, mfoWeit benu^en, al« nicht ba« 3Hii*

benubung«rcuü ber anbem ©artei beeinträchtigt wirb, ©leim

im Sah 3 boigcfchrieben ift, ba^ bie ©trnjmaucr ohne 3«*

ftimmung be« Sflachbarn, ber an ihrem 'Jortbefitanbf ein 3nttr-

effe h«t, nicht befeitigt ober abgeänbert Werben barf, fo fann

mit ber Anbetung nicht jebe beliebige, fonbem nur eine folchc

Anbetung gemeint fein, burch Welch« bie Blübenuhung be«

üJlachbarn, ber an bem ^ortbefianbe ber sUiaurr cm ^nlrreffe

hat, beeinträchtigt Wirb. ©« fragt ftch alfo, ob burch ba« 21uf<

fefccn bet Branbmauer auf bie ©renjmauer beren ifietbenuhung

burch ben Äläger beeinträchtigt Wirb. 5ötrb (Wie ba« Berufung«*

geeicht fcftgeficllt b^) bie #altbadeit ber ©renjmauer burch

ben Äufbau ber Branbmauer nicht beeinträchtigt, fo wirb auch

ber Wäger in feinem Stecht, bie ÜJtauer mitjubenuhen, nicht

geftört 2u«h nach bem Suffe^en ber Btanbmauet bient ihm

bie ©renjmauer al« Scheibewanb jwtfchen feinem unb be« Be*

Ilagten ©runbftud. 2er Wäger braucht aQerbing« eine Be*

fcbränlung feine« Sigentum« nur infoWeit ju bulben, al« e« im

§ 922 8®8. borgefchricben ifl ©r braucht alfo eine ©in«

mnfung be« Beflagten auf ben 2eil ber ©renjmauer, ber auf

feinem ©runb unb Boben unb bamit in feinem ©igentum ftebt,

nicht weiter ju bulben, al« ber Bellagte bie ©renjmauer ju

bem 3wede, ber fich au« ihrer Befchaffenheit ergibt, benufeen

barf. 2er 3®ed ber ©renjmauer ifl, bie beiben ©nmbftüde

ber Parteien boneinanber abjufchUefeen. 9tur ju biefem 3»fi
barf ber Bellagte ben auf be« Wäger« ©runbftüd unb bamit

in beffen ©igentum ftehenben 2eil ber ©renjmauer benufen.

©r barf alfo nicht auf biefen 2eil ber ©renjmauer eine Branb«

mauer auffe^en. Sfnbererfeit« ifl ber Äläger an ber SJtit*

benubung ber ©renjmauer nicht gehinbert, wenn bet Bellagte

auf ben auf feinem, be« Beflagten, ©runbftüd ftehenben

iril ber HRauer eine Branbmauer auffebt. 2er Bellagte barf

alfo auf ben in feinem ©igentum ftehenben Icil ber SRauer al«

©igentümer biefe« 2etl« feine« ©runbftüd« eine BranbmaucT

auffeben. (ffiolff im Stecht 1900, 476; 'Heifjner Stacbbar*

recht S. 36.) W c. B., U. b. 9. Stob. 07, 98 07 V. — 2re«ben.

14 . §§ 1170 (1192) 8®8. (§§ 982, 953, 946, 947

3$C.). 21u«f<hlufe eine« unbefannten ^ibbo^<t<n=(©runbfchulb«)

©läubiger« im 8kge be« Slufgebotloetfabren«. ffiirfung bc«

Botbehalt« ber angemelbcten Siechte.]

2er Befthtoerbefübrcr ift ©rbhachter eine« im ©runbbuche

bon berjeichncten ©runbftüd«. 3n Slbt. 111 bafelbft fteht

für ben ©rbpächter SU. eine ©runbfchulb bon 3tXK> SJiad nebft

5 -jj^ojent 3infen eingetragen. Äuf Antrag be« Befchwerbe*

führet«, ber angab, bafe ber eingetragene ©läubiger betftotben

fei unb bafe bie Borau«febungen be« § 1170 8®8. für ein

SlufgebotSOerrabrcn nach SRafegabe ber §§ 982 ff. 3BC. bor*

lägen, erliefe ba« 31®. ein Aufgebot bet unbefannten ©läubiger

ber ©runbfchulb unb, nachbem fünf B^fcnen al« angebliche

©rben be« eingetragenen ©laubiger« Siechte al« ©laubiger ber

©runbfchulb angemelbet halten, am 11. 3uni 1906 ein Slu«*

fchlufeurteil babtn, bafe aüe biejenigen. Welche Siechte an bie

©runbfcfeulb nicht angemelbet batten, mit ihren Siechten auf bie

©runbfchulb au«gcfcblojfen, ben fünf anmelbenben Verfemen aber

äße ihre Siechte borbehalten Würben. Stuf ©runb biefe« Urteil«

fteßte ber Befchwcrbefübtet bri bem ©runbbuebamte, bem 31®.

ben Slntrag, bie ©nmbfchulb auf ihn umjufchreiben. 2a«
©niabbucbamt lebnte biefen Antrag ab, Weil ber in bem Urteil

auSgefbtochene Botbehalt bec Siecbte ber fünf fronen burch

Bi rjicbtet II ärungen ober hiteb intfjytechcnbe Tt<hl«ftäftige Bet*
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eietrilungen bitfei perlenen jugunften bei BeftgWetbefügeeri

junöegft erledigt fein enüffe. See BefegWttbe hierüber Würbe

beittg Btlcbluji beb 2®. au« bem gltiegcn ©runde jurüigctmcfen.

Sie Weitete Befegwetbe mit« bai !Ä®. (beffra 3uftänbigteit fug

auf § 7 9 abf. 2 080. grünbtte) an« folgenben 0rünben jurü4

:

3Iaeg § 1 1 7 0 abf. 1 808. ton unter ben bon aufgtjübrttn

Botautfegungen btt ©laubiger einer jjopotbel unb alfo gtmäft

§ 1 1 9 2 808. au<f) bei ©läubiger einer (Btunbfegulb im fflegr

bei äufgeholiPeifabrrtti mit feinem Seegtt auigefeglojftn treiben,

tcenn er unbelannt tft, unb naeg abf. 2 beb § 1170 808.
erwirbt mir btt Srlajfwtg beb autfeglufjurtcil« bet Segentümer

he 'Brft- Unter auifeglitjtung beb ©laubiger« Petftegt aber

$ 1 1 7 0 808. eine folege, btt nach fDiafsgabe bei Sorfegriften

ber 380. über bab aufgebot#berfagitn auSgcfproegen Worben

ift lieb ergibt fug au# ben ÜBorten „im Siege beb auf:

gebotbwrfobten«". ... § 1170 8®8. beftimmt nur bie

malerte Ben Scrauifegungen für bab aufgebot unb bie mit ber

Srinjfung beb auifegltiftiirttU« Mrbunbenen Büdingen, toäbienb

dueeg bie Sorfegriften bet 380. bem auäfegluftuittU fein

Scfen unb 3ngalt gegeben toirb. Sat Hufgebotiberfagreu

bei 380. aber gat nur (um 3iele, bie gefcjhtgen 9ietgi*na$»

teile gegen aflt biejenigen fefejuftetlm, bie fug auf bab ertoffette

äffentliegc aufgebet bin niegt gemelbet haben ('Siet, ju § 775
— fegt 953 — 6ntW. III 380-, @aupp=£iein blmu. II }U

§ 953 380.). 'Jlacg § 946 380. bat nur „bie Unterlaffung

bet anmclbung" bie betreffenden Sieegiänatgieele jur golge unb

«reg § 9 4 7 380. ift in bab aufgebot unter anbettm aufju»

nehmen bie Bcjeugnung ber SeegtSnacgteüe, toeI<b< eintreten.

Beim „bie anmclbung unterbleibe“, derjenige, ber fieg auf

bab aufgebot meldet,
>
Wirb mit feinem iRergte ni<bt auSgefegloffen,

denn er ift eben bet ergangenen bffentlicben aufforberung gut

Xnmelbung feineb Siebte« gefolgt unb baber trifft bie Bot»

au«f<gung ber aulltglicfcung, baft ber aufforberung mtgt naeg.

getommen ift, gegen ign nügt ju. Sielntebr ift einem foligtn

amnelbenben gemdft § 953 380. in bem aulfeglugurtcile bab

angemelbete iHeegt torptbegalten. Sabei bat ber aufgebot«-

eiigtei nur gu prüfen, ob bie anmetbung formgereegt unb reegt-

(eilig erfolgt ift; eine ffintfegeibung darüber, ob bab angemelbete

geegt aueb Wirlleeg befiehl, ift mdjt in feine §anb gegeben

Beiliegend find, nndjtcm auf bin äntrag beb Sefegweebefübret«,

ber behauptete, (Inhaber bet fraglichen ©tunbfegulb geworben

pi fern, in bem aufgebote bie aufforberung gut anmclbung

bon Strebten unb anfprütben auf bie ©runbftgiilb etlaffen War,

wm ben genannten fünf fßerfonen ©läubigareegte auf bie

Sronbftgiilb angemelbet worden. Mit Steigt gat baber ber

Hufgebotbrubter ein Urteil dagüi etlaffen, bafc alle biejenigen.

Belebe Stiebte triebt angemelbet bitten, mit igem Siegten auf

die ©nmbfegielb auigcftglcfjtn, ben fünf emmelbenben Sßerfonen

aber aBe igre Seebte Porbegalten würben (Wot. a. a. 0., Sande

€. 214). 3u bem gleiegen Srgtbniffe gelangt überwiegenb

unb bie Siteratur (Iflrebaii 08C. S. 424, 8iermann Sachen»

nigt arnn. 3 b, Staubinger 808. Bnm. 4, ffueg« ©remb»

tuebreegt annt. 4 e. förntlieg gu § 1170 808., Bruel ©gern

eiernergibt«get ®. 194). . . . Semnaeg Wirb Porliegenb bureg

bog bie ©täubigetreigte ber fünf Slnmelbenben pprbegaltenbe

Äufieglupurteil für fieg allein niegt naeggtwiefen, baft der 8t=

feg ipabeengter, ber al« Srbpälgtet gemaft Sri 63 00808.

dem Sigentümer gleiegfttgt, bie ®runb(egulb erworben gat. ®it

Siebt gaben bager ber 0runbbu<griegter unb bai £0. ben

anttag bei 8efgwerbefitgtet«, bie 0eunbftgutb auf ign umju»

fegeciben, abgelegnt. Stur bann, wenn bet Befeguerbefügtcr

ben Beiteten Staegtoei* erbräegle, baft bet Borbegalt jugunfttn

der Enmelbenben retgtüwirlfam befeitigt fei, inübefonbece bureg

einen Bergiegt ber anmtlbenben auf igre ’Jieegtt aui bem Bon
begatte ober bureg igre rtegtüträftige Btrurteilung jur abgabe

biefex, Seijiegtberlldnneg, lönnte bem Umfegreibung4antrage ftati

gegtben werben. Senn ti wütbe bann ba* äu4ftglu|uttetl in

einet bem ©folgt naeg gleiegtn Söeifc, Wie wenn ber auf>

gebotüciegter jufolge ber anmclbung bie auüfcgung bei Bet:

fagreni ongeorbnet unb, natgbem bie anmtlbenben in einem

befonbettn Setgtiftreile jur anerlemtung bei fKiegtbefttgeni ber

angemelbettn Seegle reegtthüftig Perurteilt Worben wüten, ein

boxbegaltlofei auifeglufsurteil etlaffen gärte, ju einem bon

begaltlofen geworben fein unb nunmegr ali ein aBe unbetannten

0läubigct mit igtert etwaigen Zeigten auf bie $ofi au«=

fegletftenbei Urteil im Sinne bei § 1170 abf. 2 B0B. ju

gelten gaben, mit beffen Stlaffung ber Btfegwetbefügret die B»ft

erworben gärte. BefegL P. 16. 5RoP. 07, B 153)07 V. — SBoftod.

3iPilPtoje jotbnung.

15. §§ 3, 9, 546 380. (Kerb, mit § 9» 0S0.). Be»

rtigiiung ber SlcPifionifiunmt bei Alagen auf geftfttOung einer

lünftigen SigabtnierfagpfliigL]

®tt Wäger (bet Stieglpofifiilu«) gat SeftfleBungißage

gegen den BcBagten mit bem antrage ergoben, dag bet Be»

Hagle für berpfliegtet erllärt werbe, bem Wäger im Umfange

bei 8eamljfürf0. ben Segabtn ju eifegen, bei einem Boflboten

bureg bie djplofion bei Pon bem Beflagten aufgegebenen

Briefei entflegen Werbe. Sit 0ttiegte btt Botinftanjen gaben,

einem antrage bei Bilgeri entfpreegcnb, ben 2Bett bei Steeil»

gegenflanbei für bie ergebene geftfteBungiBagc auf 2 587,50 M
feftgefegt, indem fie unter Hnnagme einet Btinberung ber Sn
Werbifägigteit bei Berlegtm in $ügt Pon 30 Brojrnt eine

naeg bem UnfaBfütf0. biefem ju gewährende UnfaBpenfion bon

jägilieg 207 M ber Beregnung jugrunbe legten unb in an»

Wendung bei § 9 380. ben äßert bei Slagbegtgrrni auf ben

jWölteingalbfliegen Betrag bei rinjägtigen Bejugei biefex UnfaB»

penfton beftiminten. Siefer gtftfegung, wtleger für ben anfag

ber 0ebügrcn, ju beten ,-ttoecf fie erfolgt ift, übrigeni § 9 et

0fl®. rntgegrnftegt, lann aueg für bie Beretgnung bei Sßertei

bei Btfegwetbegegenftanbti ber SePifioniinftanj, naeg § 546

380., für Wtlege § 9 380r

- maggtbenb bleibl, unb § 9u

01t®. niegt anwenbimg findet, niegt beigetreten Werben. Sic

ergebene ffrftftelungiUage gat niigt einen gegenwärtigen unb

unbedingten Stfaganfptutg br4 Wäger« jum 0rgenflanbc; fie

Perfangt pielmegr Wegen btogenber Berjägnmg bie geftfleBung

einer Ulnftigen unb igrtm ßintrirtt naeg Übergaupt ungewiffen

©fagpfliigt bei Betlagten für bie (fälle, baft ber Beefrgte

mögleegtrtoeifc aut irgmb einem @tunbt einmal aui bem

Sienfte ber BoftberWalturig entlafftn würbe, obtr bag eine

mbgliege tünftigt Berfeglimmetung feinei 3uftanbei feint

bauernde Sienftuntauglieglcit unb babureg feint Berftgung m
ben SBugcftanb gerbtifügrtn Würbe, ba in beiden ffäUtn Beiftungcn

bei Wäger« an ben Beilegten au« bem UnfaBfüsf®. Pom

18. Juni 1901 jur Sntflegung gelangen würben. Beide jäBt,
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in benen allein bet Srfahanfptuch, bejfen gefiftettung bie Älage

»erlangt, praftitye Bebeutung erlangen toirb, bebrüten mit

©öglichleiten einet ungetoiffen äufanft; ba Berichte ift |utjeti

bienftfabig unb befinbet fich auch noch im ^oftbienfte; cfl ift

nach bem Älagebortrage auch junächft nicht ju erwarten, fcafj

fich fcittan ettoa# änbetn toirb. Unter biefen Umftänben fann

bet ©ert be« Befchwetbegegenftanbe« für bie 9trtnfton«infianj

nicht nach § 9 3BO* beregnet »erben, feine ^ftfebung mu&

bielmehr gemäb § 3 3BD* nach freiem ©muffen be# ©cricht#

erfolgen (bgL B@. 26, 409; 3©. 96, 187«), toobei bie ©ahr*

fcheinluhfett be# ßintritt« ber BorauPfefcungen füt bie ßnt«

ftebung be« fünftigen Slnfprucfe« ju betfttfftchiigen ift. -Der

Bettagte felbft höt in ber BerufungSinftanj au« bem ®tunbc,

ba& e« in unbefürmnter unb unabfr^barer ^eme ftebe, ob bem

Äläger jemals Beipflichtungen au# bem BcatmUftütf©. gegen»

übet bem Verlebten ertoachfen »erben, ben Streittoert auf

300—450 M fcfijufepen beantragt. ffiütbe aud? eine

folchc S<hä#ung im #tnblicf auf bie §öf* ber Stiftungen, bie

im i^afle bc« ©»tritt# jener BotauÄfehungen bom SUäget auf»

jutoenben finb, ber Sachlage nicht geregt »erben, fo lann bo<h

bie »düige Ungewißheit, ob einet ber beiben für ben Ätag<

anfprueft botau#gef«fcten ftälle überhaupt jemal# eintreten toirb,

nicht betfaimt »erben, unb eine richtige Schwung be# ©erte«

be# Streit» unb Btfchtoerbegegcnftanbe# muß be#halb »eit

hurtet bem betrage jurücfbletbcn, $u bem bie fteftfeßtmg ju

erfolgen hätte» »enn e« ftch um einen gegentoärtigen unb un*

bebingten Snfprudh, fei biefer im ©ege bet Stiftung#» ober bet

ftefiftellungbllage geltenb gemacht (5®. 84, 169; 91®. 57,

411), ^anbeln toütbe. Slufl biefem ©runbe lann nicht an»

genommen »erben, baß bet Befchtoetbegegenftanb bei Sfebifion

einen ben Betrag Pon jtoeitaufenbfünfhtmbert 9Katf übet»

fteigenben ©ert erreicht. — 3* «• 9ltich«poftfi#fu#, U. b.

14. 9tob. 07, 158/07 VI. — Berlin.

16. §§ 138, 189 3B0. ßrUätunglpfliiht feer Partei.

Umfang be# richterlichen fyragerecht#.]

2)ie Älägetin Perlangt mit bet gegentoärtigen Älage Pom

Beklagten ßrfaß ber Sluftoenbungen, todehe fte für bie Runter*

bliebenen be# am 3. ^miat 1905 in bem Betriebe be#

Bettagten beim Äuäbtefchen mittel# 2>tefch!aften# löblich Per*

unglüeften Arbeiter« B. in Erfüllung ihrer gefeßluhen Bet*

pflichtung gemacht tyit unb fernerhin gu machen höben toirb,

inbem fre behauptet, baß ber Bettagte ben Unfall burch ^ahr*

täffigteii mit Slußeracptlaffung ber ihm Permöge feine« Beruf#

befonbet« obliegenben fSufmcrffamleit hetbeigefühti habe. Älage,

Berufung unb SRebifton tourben jurüdgetoiefen. Der erfte

dichter hat bie Älage au# bem ©runbe abgetoiefen, weil bem

Bettagten eine jahtläfftgleit nicht jur Saft ju legen fei 3«
ber Berufungbinftan) hat ber Bettagte POTgebracht: 9iath § 147

be# [anbtoirtf<haftli<hen UBrtfffi. fei ohne Porgängige# ftraf*

gerichtliche# Urteil überhaupt teine Schabenettage jjuläfftg, an

einem folden Urteile fehle e# aber, ferner fehlten bie gefeß»

liehen Borauifeßungen be« § 148 be# ©efefce«, benn bie

Älägetin höbe bem Bettagten einen Befchlufj im Sinne be#

§148 be# ©efe(e# überhaupt noch nicht mitgeteilt ßr höbe

bähet bie Befchlußfaffung ber ©moffenfchaftbberfammlung noch

nicht anrufen fönnett 3m Staibeftanbe ift bann bemerti : „Xuf

richterliche# Befragen höt Älägerin erttärt, toeilere tatjächliche

Angaben nicht mehr machen ju Wollen." 35a# Berufungfgericht

führt nun in ben ©rünben au#: 6# fei mangel# Beftreiten#

fetten# ber Älägerin al# feftgeflcBt ju erachten, baß fee ben

Sefchluß, einen ©rfapatifpruch im Sinne be« § 147 Äbf. 1

Saß 3 be# lanbtoirtfchaftlcchen UBecf®. gegen ben Bettagten

geltenb machen gu wetten, biefem bor ber jeßigen, auf einen

folgen @rfahanfpru<h geri^teten Älage nicht fchrtftftch mit»

geteilt höbe. «Darnach f«hlc bie BtoKftborau#fepung be# § 148
a. a. 0. ß# fei bähet bie Älage berfrüht angeftettt unb au#

biefem ©tunbe bie Älagabtoeifung gerechtfertigt. Äu« ben

6ntfcheibung«grünben be# 3i®.: ®ie in bem Urtetle be# er»

femtenben Senat# bom 26. Februar 1906, 91®. Bb. 62
9lr. 104 S. 430 au#geführt ift, hängt bie 3 u *äffigfett

bet Älage ber Beruf#genoftenfchaft gegen ben Betricb#unter»

nehmet Wegen eine# Örfapanfpruche# au« § 136 Äbf. I Sah 3

©etoUBeif®. — § 147 »bf. 1 Sah 3 UBerf®. für Sanb»

unb ftorfitotrtftbaft — Pon brr Erfüllung bet in § 137 [148]

aufgeftettten Botaudfepungen Ob unb ift e# Sache ber ttagenben

©enoffenlchaft, >u behaupten unb |u betoeifen, bafe bie gefeh*

liehe BorauPfepung für bie 3uläfftgteit ber Älage bodiegt. 2)a#

Berufung#gaccht berfennt bie#, wenn e« für nötig hält, pofttib

(al# bon ber Älägerin burch 91cchtbeftreilen jugeftanben) feft»

luftetten, bafe bie gefepluh borgefchriebene Blittedung nicht

erfolgt fei ß# hätte btelmchr für bie Slbroecfung ber Älage

f ehern au#gemcht, Wenn bi« Älägetin jene jur Älagbearünbung

gehörige Satfacbe nicht ihrttfeit# bargetan hötte. Äber eben

be#halb ift auch bie 9ltige einer Berlehung be# § 138 3BD.
gegenftanbolo#, ber gerügte ftebler ohne Bebeutung. Ungerecht*

fertigt fobann ift ber Bortourf, bafe ber Berufung«richter ba#

gragerecht nicht bem ©mne be# § 189 3$0- gemäfe au#»

geübt höbe. &# ift »war richtig, bafs ba# ©ericht ber ihm tn

biefer Borfchrift auferlegten Bftw&t burch tragen auf bie Älat*

ftettung unb Berbollftänbigung be« Streilftanbe« hin^uwerfen,

mit ganj allgemein gehaltenen ^fragen nicht genügen würbe,

bah bielmehr bie Befragung unter fpenieflet Darlegung ber

aufiuttärenben B«ötte *u erfolgen höt. Äuch mag ber 9Ubrficm

jugegeben »erben, bafe im borliegenben ^atte bem Urteil«*

talbeftanb nicht ju entnehmen ift, ba# Berufung#geri<ht h°be

ben Btojefebebollmächtigtfn ber Älägerin fpejiett über ba« Bot«

liegen ber Srfotberniffe be« § 148b unb f UBerf®. be*

fragt Stteiit }u einer folgen befonberen ^rageftettung toat

hier feine Beranlaffung gegeben, ßinmal banbeite e# ftch, toi*

|<hon erwähnt, um eine gffe#li<he Borau«fehung für bie Älag«

erhebung tmb bie Aemttni# ber fraglichen ©efehe#Porfchrtft burfte

bem rechtPfunbcgen Bertreter ber Älägerin bon Pomherein ju»

getraut »erben, ©eilte aber »ar ja ber leitete burch ba#

au#brücfliche Beftreiten ber erfolgten SRitieilung fetten# be#

Btttycfsgegnet« auf biefen Bunft bingewiefett »orben. 25afür,

bafv bet flägertfche Snroalt biefen $in»ei# überleben, au# tat*

fachlichem 3n,uni unbeachtet gelaften hätte, lag hoch wohl fein

Inhalt Pot. 2)entbar Wäre, baft berfelbe recht#irrtümli(h ber

©etnung gewefen fei, bie (Enthaltung ber Borfchrift be# § 148
be# ©efepe# »are im Poriiegenben ??ötte gar nicht notwenbig.

Darauf fcheint ber Umftanb hmjubeuten, bafe laut ber, burch

©ericht«befchluB bom 25. 3önuar 1907 erfolgten Berichtigung

be# ^atbeftanbe# (Uft. Bl- 86») ber Btojefehebottmächtigte bet

Älägerin junächft — b. h- toobl bor ben SluPführungen über
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fatiläffige §frlxtfül?rung Unfall* 81. 33 v — bot getragen

bat. kn ©(flogte labe „in Reneitm» kn SlegirtungJbolijei-

knorknung kom 26. C höbet 1883 biefe übertreten", ^nfcre

Wenn aucß au* kein bcjüglußcn ©otbtingcn kein ©erlebte et*

fetmkar getoorktn {ein lullte, kaß ker Qägnifißt äntoalt in

einn unnötigen Sluffaffung über tne ©oefibrrft bes Unfall*

knfußnungigefeßei aber etwa über bie ©eißnbegriffe kon

Sorfaß unk ffaßrläftigleit naiß § 147 Hbf. 1 Saß 1 unk 3 kt*

aefeßt« befangen fei, — toa* übrigen* kon bet Stekifbn mißt

geltenb gematbt iß — fo batte bie* boeß kein ©otflßenken

noeß feinen Slnlaft ju rinn tkeitntn ffeogefteHung geben müffen.

©. lanknt. ©eruffgcnoflenfißaft et. ff. , U. k. 18. 9Jok. 07,

72/07 VI. — ©ofen.

17. §§ 274» 315, 1089 3HD. 3ß ein fcßieWriißtn.

liebe* ©erfaßten orhming»mäßig nlekigt, toemt kn Stßiebälpruiß

kon ken üknlebenken ScßiebOrußlirn, mißt auch kon einem in*

jtmfeßeri keiftorbtnen bintnlegt unk jugeßeSt iß?]

S?atß § 1039 3$D. iß ker Seßieb*fkruCß ken Sßarieien

in rinn kon ken SeßieMrießtern, ka* iß kon fämtli^en

SeßicMritßtnn, unicrftbiiebenen Hutfcitigung jujufteOen. Huiß

kie 3ufteSung unk bte Hinterlegung ke* Seßieböltmuß* bot

auf Betreiben aller 6eßiek*tnßtn ju erfolgen. Ster tsäßrenk

bei liefen ^anklungen bie ©ornaßme kurtb einen Seil ker

Seßuktiußln genügt, toenn ße nur bterbei jugleiiß im Auftrag

kn übrigen ßanbeln — kg!. S®. 37, 413 — gilt ba* gleiebe

riebt au* für kte Unterjritßmmg ke* Seßieksfkruiß* ober kn
tujufteHenken HuSfetttgungen, Der § 315 3'ÜC. iß auf bat

febtek*ri<b>nlüb( ©erfaßten mißt antkenbbar. Übrigen« liegt

au$ niebt* bafür kor, baß kn kerfhnbene S<ßiek*rießtn nosß

ken Auftrag jttt SußcSung unk $intnlegung kt« Sißieb4lt>euiß*

erteilt bube. — 2>te 8tnßaltung ker im § 1039 3©C- kn*

ockneten ffünrmeMeutn iß ttnnläßliiß; etß bureb fie gelangt

ka* ©erfaßten ju kern, kn ©trfünkung gerubtliebn Urteile

Cutfpreibmktn SIbfißluß. Sarau« ergibt ftib, kaß mit bem

lobe ke* einen £<biek*riibter* kie JRöglußlrit, ka* ©erfaßten

m gef((mäßiger Seife ju Sake ju fübrrn, übnbaukt aut*

gefeßloßen mar
;
kie Sitißttlagc toar bie gleuße, alt Beim etloa

ein Ed)iek*rießtn feßon kot kn ffäüung ke* SißteWfkrutß«,

üßen kor kn Hkfturammg übn ken ju fäPenken Strauß, ge*

ßorben Wäre. Jütten kie übrigen Sißiebörußtet biefe tueftf

läge eefannt unk keißalb, toie e« angegeigt getkefen toare, ihre

toettne Sitigfeit abgelebnt, fo tkäre e* ju einem kn Stuf*

bebung fähigen SißieMfktuiße übnbaukt nicht gefommen. $a*
itoebankenfetn einer kon allen Seßicktritßtern untnftbriebenen

Uifebrift ke* Seßiek*)ktu<ß* bäte oßne tccßUtiße ©ebeutung.

"in kufem pralle tonnte aucß kn Seßiektkertrag mißt al* kurrß

ka* unbcenkigle ©«faßten erlekigt angefeßen tunken, unk e«

mürbe kn Wage im orkentlicßen ©erfaßten mit (Strunk bie

Suirekc ke* @<btek«ktrttag* (§ 274 ,‘fiß. 3 3'ßD) entgegen*

gehalten betten lörtnen. 3fun ßnk aber kie üknlebenken

6ebtek*riißtrT mißt in kiefn Seift ju Serie gegangen; ße

haben kulnußr kie Sußtßung unk Hinterlegung ke« Skrutß«

offenbar mit kem Stilen, ka* Sctfabren orknung*mäßig ju

Unke ju fußten, unk in kn SJiemung, ßinju auch ohne ®ii*

»irfung ke« »eggefattenen Seßieke rußtet* beteeßtigt ju fein,

ootgenommen. Sei kiefn Eatßlage taug aber kie Klage auf

Sufßebung ke« Seßiekifkruißt* juläfßg fein. Sei kn nnjfnt-

liißtn ©ebeutung, kie kn 3ußeßung unk Hinterlegung für ka*

3ußanketommen ke* SefcicbGfkiuißö ftlbß jufommt, muß ein

©erftoß gegen jtoingenbe Sotfeßtißen betreff* kiefn ©erfaßten**

alte al* ein unguläfßge* ©erfaßten hn ®mne ke* ff 1041

3>ff- 1 3©D. angefeßen tunken. Sben toeil ein teißi*güliign

Seßiektfkrueß etß kureß kie Haiterlegung ke* jugeßeOten

Skrutß* juftanbe fommt, muß ein ßinkei korgetommenn

toefentlußn Setßoß tbenfo beßanbelt tunken, toie ein kn
SkntCßfäBung im engetrn Sinne korangegangenn ober ßt ße*

gteßenker ffeßler. Jebenfaß* muß kie* bann gelten, trenn

toie ßin, eine naeßträgliiße Setbeffetung be* unjuläfßgen ©er*

faßten* nießt meßr möglnß iß. Der Klage auf Hufßebimg

be» ®ebtek*|)miib* haben fonatß beibe ©orinßanjen mit Setßt

ßnttgegeben. 3>et ßänbtgen ©«ßtfkreeßung be* S®. entfkriißt

e* abn autß, nenn kie ©orinßanjen angenommen ßaben, baß

mit kn Hufßebung ke* ftßlnßaflcn 6ißttb*ftnuiß» ka* feßiek**

nCßterlicße ©nfaßten nießt kon neuem eröffnet toorken tft

®a« kon ken überlebenken Seßiekfoiißtem eingefeßlagtnt ©er-

fahren füllte beit Streit koüßänhig nlekigen; ße ßaben al*

ka* beßeßte Sißiektgecießt geßankeü, ba* bureß kie H'.nler*

Itgung kt* Sißieblfkruiß* ka* ©erfaßten gum formellen

Hbfißluß bringen wollte unb gebraeßt ßat. fflitb biefn

6tßieb*fkniib aufgeßoben, fo untnliegt kn Streit ket ©arteien

nnnmeßt kn gcritßtlußen Smfißeikung. St ©. c. S., U. k.

22. 9iok. 07, 17/07 VII. — Colmar.

18. ff 304 81®. Slk’ftß'nurtril übn einen Wag*

anfkeueß au« „laufenbn ßteeßnung".]

©n Wägn ßat buttß ©ertrag kom 15. DCtabn 1900 kie

©ntoaltung ke* kem ©eflagten gehörigen ©eftaurant* „SS."

in S5S. üßnnommen unk biefe bi* jum 1. fffokembn 1901

geführt fit keßauktet, e* fei ißm köm ©eKaglen rin Stein*

gewinn kon 3000 M für ba* 3aßt garantiert tooiken, n
ßabe aber in kem einen fjaßr feine* ©eitiek* mit einem ©nluße

kon 945 M 42 ff!f. abgeftßloffen. 3/itfen ©etrag müffe

ißm kn ©eKagte nfe(en unb kaju notß bie garantierte Summe
kon 3000 M jaßten. Üußnkem maißt kn Wägn aeßt

kcrfißitkene, in kn Wage näßn kargeiegte ©nfkrüißc geltenb,

kie untn ßeß auf knßßttkraen, tatfäißlitßni unk eeeßllißen

®tünken berußen unk jufammen 1735 M 82 ©f. betragen.

Sein Waganttag gtßt kemgemäß auf 3«blrmg kon 5681 M
24 ©f. nebß 3mfm- ©a* Serahmg*gerießt ßat „kie Wag*

fotberuitg kem ®tunke natß für bneißtigt erHärt". 84 geßt

kakon au*, kaß k« „Wagfarberung fuß al* eine rinßtitliiße,

al« ka* angebließe firgtbm« kn noeß aukßeßcnken Hbretßnung

kn ©arteien au« kem ©ntraglknßältniffe katßeSt". ©on

kiefern Stankkunfte au* (eßeit e* aß, auf bie in kn Wage

aufgrßettien ©oßen kn Klagfumme im emjelntn emjugeßen.

Satin liegt ein ©nftoß gegen kie @rtmbfä(t ke*
ff
304

3©D. fiin ©ntragtknßälim* toie ka* korlitgcnke, too eine

keriokffiße äbttCßnung übn kie gegenfetligen Stiftungen kn
©eitrag*teile ßattßnken faß, tunk aSnkmg* fo aufjufaffen

fein, kaß kie ©arteten in „Umftnbn Meeßmntg" jueinankn

geflauten ßaben. Seboeß Werken kuriß rin foliße* ©nßältni*

kie ein je Inen Seiftungen unk kie katau* ßerkorgeßenben 3tn*

fkrüiße mißt ißte* felbßänkigtn Sßaralter* al* ^atbnungrn

cntileikri, toie bie* beim eißten Rontotortent ker ffaü iß. 8*

lann, fotoeit mißt ein ©nrrtenntni* oorliegt, nießt auf ba*
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KechnungScrgebni«, ben fogenamticn Salbo, gcflagt toerben,

bielmehr mufe bie Klage bie einjelncn Soften bariegtn, toeil

bie Ginmixfung btt ©egenpoßen mit im SSege bet gcmöhnlühcn

Sfafrechramg ober 3Sttn9 jußanbe fommt. Der (Btunb bet

Klage »ft alfo bet ben einzelnen Soften jugrunbe liegenbe

S^ulbgtunb. (3i®. 22, 152; 1902, 321 ••)

tiefer muß füt jeben einzelnen in bet Klage befangenen 3ln*

fpxuch fcftfteben, men« ba« ©cricht in einem lltteile nach § 304

3VD. ben „Älaganfpxuch bem (Brunbt nach füt berechtigt"

erflären Ta« Verufiuig«geri<ht ^at nun aujser bem auf

§ 6 be« Vertrag« genügten Neingctoinnanjpruche leinen bet

mit bet Klage Verfolgten Slnfpriithe fachlich geprüft, unb fdjon

hierau« ergibt f»cb bie Unjuläffigfeit bet bon ihm getroffenen

Snifdjieibuttg. ©. c. U. b. 19. Nob. 07, 149/07 III. -
ftairnn.

19. § 308 3$ü. Enthält bie Verurteilung mehrerer

Veflagier al« ©cfamtfchulbner ohne Antrag be« Kläger« eine

Verurteilung ultra potita?]

The Nrrnßon befchtoert fiep junäcbft batübet, bafe ba« Vf*

rufungögericht bic Veflagten jut 3ablung be« mit bet Änßhlufc*

betufung gefotbetten Vertag« al« ©efamtfcpulbnet bcturteilt

bat, obgleieb ein babingebenber Eintrag bom Kläger nicht gefteQt

toorben toar, fte iß bet Hnftcht, bafc bem Kläger babutcb etma*

jugefprwhcn tootben iß, ma« et nicht beantragt ha&*» bafc

fomit § 808 3VD. betlebt fei. Tiefe Stflge ift unbegrimbet.

Gbenfotoenig tbie bie Verurteilung mebteter Veflagten ju einet

teilbaren Stiftung ohne ben Sufafc, bafe fic al« ©cfamtfchulbnet

leiften füllen, ju bem Schluffe jtoingt, bafi bie Veflagten nur

,ju Vruchteilen leiden foÜen, fonbetn auch im Stirne einet ge»

iamlfthulbtictticbfn Verpflichtung aufgifafct toerben tann unb im

3toctfel auch fo aufeufaffen ift, totim eine folche Verpflichtung

au« bem bet Verurteilung jugrunbe liegenben Nf<ht«bcrhälrtti«

fiep ergibt (N©3* 30» 340 a. G.), ebenfotoenig tbirb au« bem

gegen mehrere Veflagte auf Entrichtung einer teilbaren Stiftung

gerichteten Klaganlrag gefolgert toerben mUffen, bafe bet

Kläger bon jebem Veflagten nur bie Stiftung eine« Vruchteil«

berlange, fonbetn ei mit6 Sache bet $fa«legung fein, mrichc

Tragtoeitc bet Klaganlrag bat unb man mitb, menn ba« bem

Klageantrag jugrunbe liegenbe NwhWbexhältm« eine gefamt«

fchulbtutij<he Haftung ergibt, babon auöjugebcn haben, bag bet

Kläger eine Verurteilung ber Veflagten al« ©cfamtfchulbner

beantragt haben toofle. Ta borliegcnbenfafl« bie Veflagten nach

bem mit bem Kläger gesoffenen Vertrag al« ©cfamtfchulbner

haften (SIR. §§ 424, 425 I. 5), fo ift auch anjunehmen, bafc

bet Klagantrag troh Niehtgebrauch« ber ©orte ,,al« ®riamt=

fchulbner" auf Verurteilung ber Veflagten al« ©cfamtfchulbner

gerichtet ift. S. u. G. c. S., U. b. 21. Nob. 07, 71/07 VI.

— #amm.

20. §§ 540, 4 Verechmmg ber Nebißonöfumme.

©ertberänberung be« Streitgegcnßaube« im Sauf be« Ne<ht«:

ftmt«.]

Parteien finb £>au«nacbbarn. Ta« .ipau« be« Veflagten

mutbe früher al« StaQgcbäube benupt unb mar bi« jum Ta<h*

ftrft nur 7,20 m hoch, fo bafe man nach Slngabe ber Klägerin

au« ben beiten ungeöffneten fjcnßcrn ihre« Obetftocf« jur 'Kot

noch ben $unmcl fepen tonnte. Veflagter erhöhte ba« $au«

um 3,70 m. ©egen ber baburch bemirftrn Veemuächtigung

ber Si<h*juführung h°l Klägerin ben Veflagten berflagt:

mit bem '.Neubau nach § 14 2 TI. I Tit 8 SS9t. juiücfjutreten.

21u« ben förünben: Tie 3uläfrigfctt ber Ketrifion mar

nicht ju beanftanben. Ta« S®. bat aQerbing« auf bie 9n*

gäbe ber Klägerin hm ben Streitmett auf 650 M feflgefebt

unb ber VtHagte bat meber bamal« noch in ber ^olge etma«

bagegen erinnert Eine nähere Erörterung b<a jeboeb in ben

Vorinftanjen nicht flattgefunben. Ta e« fuh um eine

fertntutenähnliche nachbarrecbtliche Eigentum« befchränfung, fog.

Segalferüitut, banbeit, auf bie auch fwtfk bie ®runbfähe über

®runbgerechtigfeiten Slntoenbung finben (bgl. ÄSK. 1. 22 §§ 1 ff.

K®. 44, 315), leimte e« feinem Vebenfen unterliegen, auch

bei ber Vemeffung be« Streitmert« ben § 7 3V0. anjumenben

(ogl. Vctetfen’Änger, 5. Slufl., 2lnm. 3, (Baupp»Stem, 8 9. Sufi.,

Sinnt. III, Stoniehi<®eIpcfe, 9nm. 1, ju § 7 a. a. O.). 'JJfag

nun auch ha« ^ntrreff« ber Klägerin, mie biefe but<h ein in

ber Ketnfion«inftanj eingereuhtc« ©utachten glaubhaft machen

mifl, fogar noch »eniger al« 651 M, nämlich nur 225 M,

au«machen, fo mar bo<h bic Vlertbertingetung, bie ba« @nmb*

ftüd be« Veflagten nach ben bom K®. (K®. 63 6. 98, 100)

aufgcftcüien ©ninbfägen nleibet, höbet al« 2 500 M ju

bemerten. Ta« bon bem Veflagten nnger eichte ®uta<hten be*

rechnet ben Verfaß, ben ber Veflagte „im ^ade bet SBieber»

heißeflung be« früh«m 3“ßanbe«' ,

erleibcn mürbe, auf

12 500 'Diatf. . . . Nun bat aQerbing« bie Klägerin noch gdtrnb

gemacht, ba& ber Neubau auf bem ©runbßücfe be« Veflagten

jur 3«t ber SiiftctUmg ber Klage noch nicht boQenb« gemefen

fei unb be«halh nach § 4 bei ber Vereinung be«

Streitmert« unb nach § 446 a. a. O. bei ber Berechnung ber

SRcbißonlfumine nicht in Vetracht gezogen metbe« btirfe; bie«

lonntc feboch nicht für richtig erachtet toerben. Tenn abgefeben

baoon, ba« ber Neubau jur 3<it ber 3ufteQung ber Klag« jum

Teil menigßen« bereit« au«gcftibrt toar, bejiept f«h § 4 a. a. 0.

auch nur auf ben ivaU, menn ber 3Scrt be« unoeränbert ge»

biiebenen Streitgegenßanbe« nach 3ußeQung ber Klage ßnft

ober ßeigt, bagegen nicht auf ben ffcH, bah ber Streitgegen-

ßanb felbß Veränberungcn erleibet (OgL 'Uiot ju ben

§§ 8—9 be« Entm. einer3$0. ; V®. 15 S. 75, 407; 323, 361;

Slomehfa©elpde Slnm. 2 tu § 4; ^ktafemSInger Slnm. I 2

ju § 4, Slnrn. 4b tu § 546; (Baupp^Stein SInm. I ju § 4,

Ülnm. VI ju § 546 3W0* Übrigen« mürbe, auch tortm

man ben Neubau aufcer Vetracht läßt, bie VJertbetringetung,

bie ba« ®runbßüd be« Veflagten buxch bie Unmöglichleit, ben

beabsichtigten Neubau in bem in 9lu«ftcht genommenen Umfange

au«jufuhren, erlribet, cbenfaQ« auf mehr al« 2 500 M ju

oeranfchlagcn fein. Ä. c. Stabtgem. ®., U. t>. 13. Not). 07,

106/07 V. - Vreölau.

21. § 1025 be« Schteb^Oertrag«.]

Tie Parteien Vf. unb K-, melche in offener £anbel«*

gefeQfchaft eine ©eberei betrieben hotten, gerieten in 3miftig»

feiten unb fchloffen jur Vefeitigung berfelbcn einen Vergleich.

Nach biefem Vergleiche foQ ein bon ber Kammer für

ta^en in V. ju emennenber, mit bet Kraft eine« Schieb«nchter«

in ©emäfebeü ber §§ 1025 ff. 300. betlcibeter Sa^ocrßänbiger

ben Sagerbeßanb unb bie aueßebenben ^otberungen ber alten

Jitwa für ben 15. 3uli 1901 ermitteln unb feßßeflen unb

auch barüber entfehetoen, mer bie Koflcn biefer Ermittlungen
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unb Auictnanberfrbungtn trägt. G« finb fobamt ferner bon

bei Stammet für £anbel*fachen ju ernennen. >) ritt Schieb«*

ruhtet jut Schügung be« btt alten Mama gehörig gewrfenen

®tunb unb Boten*; b) ein ©tbiebtti^trt jut Schähung bet

©ebäubt betfclbtn, c) ein Schieb* tiefner jut €ch«?ung bet

Blafcbinrn, be* fyabrittnerntar* unb bet Apprrturanftalt. Sie

;ulr§: erwähnten btei Schicberuhier fallen ihre Saje gefonbett

abgeben. Sobamt einigen ftt (ich, toic e* im Strgltiche

teörtltch hei|t, unb bilben jufammen ein Schicbbgericht, Welches

übet bie ju etmitttlnben SBcrte nach 'Hiafegabc bet §§ 1025 ff.

31*0. nach betätiget Anhörung bet fjlarttien, einen fiit biefe

bmbenben Scbiebsiprucb mit ©rünbtn abgeben unb hierbei bie

iiaritbnfitn bet §§ 1039 ff. 3SIC- befonbet* beachten muffen,

flbtt bie Haften bei Verfahren* entfeheibet bet Scbitb*fpru<h

gleichzeitig. Sie Scbicbötichtcr finb ernannt; bie Schieb«rc<htet

ii s, b unb c festen burtb Sprach bam 3. SRätj 1905 ben

33ert bet ihrer Schaffung unteibteiteten Cbjelte auf jufaimnra

237 227 M feft unb legten bie Sofien be* föiebbgendbtlitben

Serfabttn« bem SR. auf. Set S<bieb8rid)tet inbttteff be*

Pager* unb bet üufenfiänbe fette in feinem Spruche bam

8. SRat 1905 bie ffiette auf 270829 M 95 fPf. bjto.

73 356 M 63 fflf. feft unb legte gleichfall* bem SR. bie

Saften auf. ffn einem ebenfall* bam 8. SRai 1905 batierten

Aachtrage, bet ben Parteien jugrftcllt unb ebenfall* niebetgelegt

ift, füllte biefet Scbicbsricbtti eine ’Schlufebetcchuung auf, nach

bet ba« ©utbaben SB«. 122 190 M 21 f3f. beträgt, hierauf hat

;ebe bet ftjarttien eine RIage angefteQt. SR. met bem Anträge

:

bie €cbieb*f|>rii<be bam 3. SRärt unb 8. SRai 1905 aufjuheben.

S. mit bem Anträge: s) bie Schiebifprüche bam 3. SRätj

unb 8. SRai 1905 füt techtmäfiig ju etfläten unb binficbtlicb

bet Saften bie 3ulüfftgirit bet 3wangtboüftrrcfiing au* bem

felben aubjufptcdjen. b) ben SR. jut Säumig bon

122 190 M 21 Bf. ttebji 5 fitojent 3mfen feit 15. ffuli 1905

yu betutteilen. Sie 'Batinftanjen haben nach bem bon ffl.

teile Uten Anttage etlamtt unb bie bon SR. angeftrengte Rlage

abgewitfen. Set bon SR. eingelegten Kebifton mutbe ftatt>

gegeben unb bie Sathc jut anbettoeiten Bcibanbiung unb Gnt*

fcheibung an ba* 02®. jutüdbttwiefen. Hu* ben ©rflnben:

bie Annahme bc* Berufungsgericht«, c* fei butch ben Betglcich

bam 13. SRät; 1903 ein Sihieb*bertrag mit bet ©ittung

gefchloffen, bah bie in ®u*ffit>ning beäfelben etfalgten ffiert«*

feitfehungen al* SAtcMfprüche im Sinne be* ©efeffc* am

jufehen feien, ift al* rtebt*irrtümlich nicht aufrecht ju halten

Sie Sachführungen be* Berufungsgericht* betfennen, bah nach

§ 1025 3?®- bet Sehieb*oetttag bie Gntfehcibung eine*

Hecht* fit eit* jut SBorautfefsung hat, bah bet Gntftbtibung

be* 6<bieb*grti(bt* borbebaltcn taitb, loa* im orbentlichen

Hechtötbege bet ftaatlich beftcllte Htdtttr burch Mallung eine*

Urteil* bomimmt. — ^frterfrn, 3BC-, 5. Sufi., Sinnt. 36 ju

| 1025. — Gin Beitrag, bet, toie ba* Beiufungögrricht ben

Setgleich au«legt, bem Stuten, beffrn Urteil bie Parteien ftch

unteitneifen mellen, nicht hie Gntftbtibung felhfi, fanbetn trat

bie iftftftellung bet Giernente für bie Gntfcbeibung überträgt,

tj fnn gültigrt Sehtebtsbertrag. Sah für ben otbentlicben

Üc6ter hei gugrunbeltgung bitfrr Gntfcheibungeelemente nur

tat jftftfießung bet Gnbfummr butch Urteil übtig Weiht, tfl

tan fritier auifehlaggehenbcn Bebauung; bie bem Schieb*"

betttage tnefentliche SorauSfebung, ganje aber teilwetfe Gr*

feböpfung be* Sechtojlreit* butch einen bem Urteile be*

orbentliehen Sichtet* gleichen Spruch, fehlt auch in einem folchen

Salle. — SR®. 45, 352; 3». 02, 636 't — Gin Spruch,

tbie et hier gefällt toerben feilte unb tatfäcblicb auch gefällt

tborbtn ift, ift fein S<hieb*fptuch im Sinne be* @efe*e* unb

tarnt ju einem folchen auch baburtb nicht laetben, bah bie

Schäffet al* Schieb*tichtrt bejeichnct unb auf bie AnWenbung

bet gefeglieben Borfchriften übtt ben Schitb*betttag ban ben

Parteien betmiefen finb. — 3®- 06, 573“. — ®ie bet

SBiHe ber Parteien füt bie Anfechtung eine* Sprache*, bn
ftch a(* Ibitflichet €chieb*fprach barfteOt, feine anbeten ©tünbe

fhaffen tann, al* bie bom ©efefe aufgrfteBten, fo betmag

Slatteibeieinbarang auch "ich 1 blofec Schüfet mit ben im ©efefe

geregelten, jum Seel öffentlieb*rc<btlicbfn Munitionen (§§ 1035,

1036 3BD) bon Schiebbrtchtent au*juflatten, unb ebenfomenig

föntten ©machten, bie feine Gchiebefptüche finb, bucch Partei*

betttnhanmg ju Scbiebsfprücbfn gemacht unb bcnfic^tlid? ihrrt

Wertung unb Anfcebtbarlrit ben ba* fcfiiebSgerichtliche Brr*

fahren tegelnben Beftcmmungen bn 3'1®. untertbotfen Werben.

SR. c. SB., U. b. 12. Sfob. 07, 56/07 VII. — $amm.
2Si. §§ 1039, 1041 3SJD. Schieb*fprach. Angabe be*

„Sage* bet Ahfaffung". 3uf,eüun0- Gntfcheibung be* Schieb*«

gericht« übet bie ©ültigfrit be* SchiebSberttag*.]

Sie etjlen heiben bon bet SRebifion ethahenen Angriffe

betreffen bie ^”8'« oh bet Schieb*fpra<h ben im § 1039

SS!D. aufgefieOten formalen Sotfchttften entfpricht, nach betten

bet Schiebefprach ben Sag feinet Ahfaffung angegeben unb ben

Parteien bon ben Schieb*iichtetn jugefteDt fein muh-

Seiben Angriffen ift bet Gtfclg ju oetfagen. Set Schieb*«

fprach trägt oben an feinet Spife ba* Saturn: „8. ben

25. SRai 1905." Sah butch biefe Satierung bie Schieb*richtet

ihrem Sprach bie butch ba* ©efef etfotberte Bejeichnung be*

Sage* bet Ahfaffung haben gehen Wollen, muh °$ne weitere*

hi* jum SeWeife be* Gegenteil* angenommen werben. Cb bie

Satierung, Wie hier, übet bem Schiebüfptuch fleht, ober, Wa*

bie Seoifton füt eefotbetlich erachtet, unter bem Sprach, fann

babei leinen Unietfchieb machen. G* genügt junäcbft, bah ba*

Saturn, beffrn Beifügung freilich füt hie MefifleBung bet 3ben*

tiiät be* Spruch* unentbehrlich tfl, in folget Seife auf bet

ben Sprach embattenben Utfunbe angebracht ift, bah bie An-

nahme nicht au*gefehloffen etfeheim, hie Schiebirichtet hätten

butch bie Satierung ben Sag bet Ahfaffung be* Sprach* am
gehen wollen. Sie Hebifton macht aber geltenb, ba« Saturn

miiffe ben richtigen Sag btt Abfajfung be* Sprach« angeben,

ber auf bem ergangenen Sprach ftebenbe Betmetl: „25. SRai

1905" ftelle jeboeb nicht ben Sag bet Ahfaffung bt* Sprach«

bat, fanbetn ben Sag bet lebten Sethanblung bot bem S<hicb*=

gericht. ®ttfe gotbtrung btt Htbifton geht jehoth ju Wett.

Sem ©efef ift ©enüge gefchehen. Wenn bie Scbieb»ri<bttt ben

Sprach mit einem Saturn bejeichntn, ba« fie felhft al« ben

Sag bet Abfaffung be* Sprach« angefehen miffen Wollen. SBätt

aber auch babon aubjugehen, bah bet al« Sag bet Abfaffung

auf ben Sprach gefehlt Sag bet Sag fein müffe, an bem bet

Sprach Witflidb abgefaht ift, unb bah ™ botfitgenben galt btt

25. SRai 1905 nicht bet Sag btt wirtlichen Abfaffung fei,

fo Würbe hoch hterau* nicht* jugunflen bet Slebifion ju fblgttn

3
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fein. Denn bie §ormborf(^tiften bei § 1039 haben, »nie bic

2Rotit>e ergeben, ben 3®«*/ bie Übaeinßtmmung be« Spruch«

mit bem ©litten bet <Sd?ieb«rid?ter gu fi$em unb bie ©ecnbigung

bei ©erföbren« feflgußctlen. Daß biefer 3®«* aber meiert

iß, füllte felbft bet Spruch feinergeit bon ben Schiebtrichtan

nicht am 25. 3)lai 1905, fonbern an einem anbeten Dage ab*

gefaxt toorben fein, fann nicht gtorifelbaß fein. 2öeba behaupten

bie ©ellagten, noch iß fonfb irgentoie ein Slnbalt für bic 2tnnabme

focbanfcen, baß ber bem protololl beigefügte Spruch einen

anberen Inhalt gehabt ^abe alt ber entfeheibenbe Deil ber mit

eingebenben ©rünben fcerfehenen unb fcon ben Schicbtrichtern

imterf<briebenen, ben 'Parteien gugeßeflten 2tu*fertigung bet

Spruch«. Schon ün Urteil bom 20. Januar 1905 (Vll 516/04)

bat ber jeßt etfennenbe Senat autgeführt: felbft toenn im ein*

gelnen gatte feßßehe, baß ber S<hiebtfptu«h nicht an bem

Dage abgefaßt fei, ben er felbft alt ben lag ber Äbfaffung

angibt, fo fei hierin hoch ein fo tocfcntlicha Verfloß gegen ben

§ 1039, baß ber Spruch für untoirtfam gu galten fei, nicht

)U ßnbrn, toenn nicht crfte^ilic^ fei, baß jene an fich neben*

fachliche Umichtiglett bie Überzeugung babon gu afchütiern na*

möchte, baß ber Schiebijpnuh genau fo, toie befchloffen, niebet*

gcfchtieben tooiben unb ba« Verfahren auch im übrigen ein

rechtmäßige« getoefen fei Sn biefen ©runbfäbcn b^ ba

Senat auch bei erneuta Prüfung ber Dragtocite bet § 1039

feft Daß bie 3ußettung bet Schtebifprucpi an bie Parteien

f eitert 6 ber Schiebtrichter felbft baanlaßt toorben «ft,

bie ben protoloflführer bet Schiebtgaicht« Dr. p. mit ber

älutführung ber Aufteilung beauftragt batten, ftettt ber ©e*

rufungtrichta £»hne 9te<httinium feft. Die ©ellagten machen

gtoar geltenb, fie hatten angenommen unb annehmen müffen,

bie 3ußettung bet Spruch* an fte erfolge nicht im Sluftrage

ba Schiebtrichter, fonbern ba Klägerin, toeil inhaltt ber 3“*

ßettungturlunbe bie 3uß*Qung im Sluftrage bet Sußigrat«
<

ä.

erfolgt fei unb biefa ber Sogtut bet ^uftigrat ©. getoefen fei,

ber bie Klägerin im Schiebttoafahren baireten ^ab<. Der

©enifungttichter führt aba aut, gur Durchführung ba 3uftcüung

habe ruh Dr. p., ber ©cauftragie ba Schiebtrichta, nicht aber

bie Klägerin, bet ^uftijratt 91. bebient unb ba Untere fei

toeba jemalt ©ebottmächtigia ber Klägain getoefen noch

Schiebtöafahren für fie aufgetreten, hiernach entspricht bie

3uftettung fachlich bem Grfotberm* bet § 1039, baß fie auf

Veranlagung ba Schiebtrichta erfolgen muß. Der Inhalt

ber 3uftcttung!urfunbe, ber übrigen# für f«h allein für bie ©e=

urteilung ba 2öirlfam!cit ba gußettung nicht mafigebenb iß

(51®. 17, 413 unb 37, 414), fleht mit ba SBahrheit nicht in

2Ötberfpruth, ift bielmeht nur ein unboflßänbigcr unb burfte

infotoeit burch ben ©erufungirichter ergänzt n>erben. Daß bie

©cUagten hatten annehmen müffen, ber ^ußigrat 21. fei bon

ba Klägerin mit ber 3uft(ttung beauftragt, iß nicht angu*

alennen. Ratten fie 3®rifcl, in toeffen Sluftrage bie 3«ft*flung

erfolgt toar, fo fonnten fie biefe burch ©rlunbigung befeitigen.

$aben fie aber felbft angenommen, bie 3uft*ttimg fei im 2luf*

trage ba Klägerin erfolgt, fo mögen ihnen bietteicht Slnfpiüch«

auf (Srfap bet Schaben# guftehen, ba ihnen ettoa aut bem in

ihnen arrgten Saturn ertoachfen ift, bie SHechttgüUiglrit ber

3ußettung bet Scßiebifprueh« toirb aber hierburch nicht berührt.

Die britte bon ba Slebißon ahobene 9lüge ift materiettrechilichfr

9lrt. Sie geht baßm, ba „^auptoertrag" unb bamit auch ba
einen ©eftanbteil betfelben bil&enbe Schiebtbatrag feien infolge

toefentlichen 3rrtumt ba ©ellagten üba ben 3nßalt btt £>aupt*

beTtraget nichtig. . . . 3®ar iß regelmäßig angunehmen, baß

bet ba Vereinbarung einet Sdjiebtoettrage« ba Varrag«toitte

ba Parteien nicht babin gegangen iß, bie Schiebtrichta füllten

auch baruba cntßheiben, ob bie ©runblage bet SchiebtgendHt,

ba Schiebtbatrag, gültig guftanbe gelommen iß. @tne Solche

Sntfcheibung iß bielmehr, fotoeit ba Schiebtbatrag felbft nicht

anbert beftimmt, bem ftaatlichen ©ericht borbehalten (3©* 02,

171"). 3® borliegtnben F°B aba haben bie ©ellagten

ben borbrgeichneten (Suitoanb bet Irrtum« bei ihrer Verteibigung

bor bem Schiebtgaicht biefem felbft untabreuct unb mit ba
Klägerin bor bem Schiebtgaicht üba biefen ©intoanb ba*

banbeit. £icrburch iß ein neuer Schiebtbatrag bon ben

Parteien ßiQfchtocigenb bahm abgefdjloffcn, baß bat Schiebt*

gerußt auch biefen (Sintoanb gum ©egenftanb feiner (Snljchribung

machen fotte. 91achbem in ©rlcbigung biefet Schiebtbatraget

bat Schübtgericht ben ©intoanb brrtoorfen unb in bem Slechtt*

ftreit ber Parteien eine enbgültige dntfeheibung getToffen bat,

iß lein iHaum für eine üba benfeiben (Suuoanb burch bat ßaat*

liehe ©ericht gu treffenbe ©nlfcheibung. 6. c. 3*ntMle f-

Spiritufbertoertung, U. b. 18. Oft. 07, 12/07 VII, — ©erlin.

$anbeltgefefcbu<h-

«3. § 37 «bf. 2 ^@8. bab. mit § 12. ©©©. Kann

ber Srtoerba einet ^Kmbeltgefchäftt mit ba ^irrna ohne ©e*

nehmigung bet ©aäußaat 3®^‘9”cebalaßungen mit ber ab*

geleiteten girma an anbere übertragen?]

Da Kläga berfaufte fein ^anbeltgeßhüft in $. mit

ba tfrirma 6. S<h- A 6o. an ben ©ellagten, ba halb

barauf ben ^utoelicr D. alt ©efeUfchaßa aufnahm. Di« hier*

burch begrünbete offene ^anbeligefettfchaft tourbe au »geLöß.

X. übernahm bat ^anbeltgefchäft unb führte et unter ba
alten girma fort. 2(m 7. Degemba 1904 tourbe eine 3®*MJ*

niebalaßung betfelben in bat ^lanbeltrcgißer bet 21©. in 39.

eingetragen, bie, toie ber ©ellagtc behauptet, bereit« fei 9Jlai

1904 beßanb. Saut ©intrag im §anbeltrcgißer oom 9. 3<utuar

1905 tourbe bie 3®«gni«balaßung unta ba bitherigen girma

alt felbßänbiget ©efchäft toeitergeführt atteiniga ^nh 11^
iß ber ©ellagtc. Der Kläger erhob mit ber ©ehauptung, baß

er h^Iu ßin« (Genehmigung nicht erteilt h^be, ber ©ellagtc

baha nicht baechtigt fei, bie ^irma ©. Sch- & ©o. gu führen,

Klage mit bem Slnttage, ben ©ellagteu gu berurteilcn, 1. biefe

im ^anbeltregißa bet 31©. in 2B. eingetragene ^mna gu

löfthen, 2. fuh bei faneren ©«brauch« ba ^irma bei ©et*

mcibung einer ©tlbßrafe gu enthalten, ©cllagta tourbe ber*

urteilt unb feine SttcOifion tourbe guxüdgetoicfen: ©tlarnibahtn*

ge ftettt bleiben, ob unb intoictocit btc Veräußerung einer 3®eM^
niebalaßung mit bem ^irmenrecht unta bie ©eftunmung bet

§ 22 ^©8. fällt 3rt>enfalli müßte ber ©eflagte, ba nach

Sage ba Sache fein ^irmenrecht nur auf biefe« ©efeß ßüßen

tann, ben 5lachtoci« führen, baß ber Kläga in bie Fortführung

ber Finna für bie toeita baaußate 3®<ignicbcrlaßung aut*

brüälich getoifligt habe. 9lun liegt bei bem ©rtoerbe einet

^anbcltgefchäßt in ber 3uß,mmun8 bet friihacn F*n>ul|B

inhabat gur Fortführung ba Fi^1111 'm 3®<ißl gtoar bic Sr*

mächtigung, bie Firma auch für 3®«g”übalaßungen gu ge*
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brauchen, tägigen nit^t au4 bie Ermächtigung, bi« 3W''8'

nitbnkffung mii btc abgeleiteten fjirraa ali ftlbßänbigci

®«j<bäft Beeter ju Baäußcrn. Bitgclmäßig Bub bielmehr, Bie

bai Ci'®. gutreffenb aufifubrt, «in« folge ©aoitljäliigung bet

tjitma mcßi ali bem ©litten bei fluteten ijumcninbabeig rnt*

fptcchcnb angegeben fein. S. c. S., U. D. 16. Bioe. 07, 44/07 I.

— gtanlfurt.

24. § 159 $®S. Betb. mi» § 199 S®©. u. Sd. 169

SÖ®ffl©. ©eguin bet ©ajäbrag gegen einen auigejebubenen

(Bcfcttfihaftn begügliib einet nu4 bet ©ctlautbarnng im $anbel6>

ngifieT fäQig gcBotbenen gotboung.]

Somobl nach § 159 bei fegt geltenben h®®. nie nach

Sit 1 4 6 bei früheren h@8. beginnt bet £anf bet
jttnfjäbrigen

©cijähtungofiift gegen einen auigef^iebenen (äkfcttjcbafin in

gatten, m benen bie gotbetung erft nad) duitiagung bei Suä-

jcßeitcni im hanbeliregißtt fällig geBorben ift, mit btm geit>

pimltc bet göBigleit fflcgentoeuitg baute Ii et fuß um gBei

mit feebinunatigei gtift liinbbate gatbetungen, bie am 3. Dl*

tobet 1899 — an Beigem Zage bai Suifgeiben bei 8c»

liagten oui bet hanbeligefeOfgaft Gkbtubet g. im hantele«

tegiftet etngettogen Hmtbc — nog nußt geiünbigt, olfo nog

mebi fällig Baten. Sie Baten au4 am 1. ejanuat 1900 nog

nußt fällig, golglig begann bie fünfjährige ©erjäbtung gemäß

$ 199 8®». Sit. 169 d®»©S. feinenfatti bot bem

3. Spnl 1900; ethoben ift abet bie Hinge, tote bet ©aufungi*

tuntet feftftettt, beteiti am 30. SJiätj 1905. St!, c. 41., U.

8. 21. BIdb. 07, 156/07 V. — HSnigibeig.

©ctfigeiungircgt,

25. ©erpßigtung bei Serftgerten, ßg nah einem Unfall

einet äijtiußen Unierfugung gu umergießen. (Bebt bie Sen

fußcTungigcjettjgaft ibtti Blegti auf Erajtgung einet Horn-

nujjttm bebufi Ermittelung bei Umjangi bei Sgabeni bunb

beffen ©cjticitcn bctluftig? ©ebeulung bei Urteilt, bai übet

ben @tunb bei Snfptugi entlgeibct]

Skt bei bet SB«[tagten Baßgeite Klaget bot am 20. fflätj

1901 einen Unfall alttten. Blag Empfang einet dntfgäbigung

bon 72 M inatbte et Beitete Slnfptüge gcltenb, ba ein

©nigletben etttjlanben fei. Sktg Sgttiben Bom 4. Mai 1901

Bui ©ellagte jebtn Beiteten Snfprug ab, Beil ftc jut ©tueßt

mtbt bafle. jjm Oltobet 1901 ttßob fobonn Wäget mit bet

©ebaupung, bai bet Unfall anbei bem ©rüg nog Beitete

mnete S<bäben, mibefonbere eitle ÜBanbermet« gut gotge gehabt

habe. Wage auf 3ablung einet V. jabtligen Biente Ban

188,61 M. Ski £®. Biei bie Wage ab, ba ßc mgt

mnaßalb bet Jttß bet Bit. 56 bet ©aßgerungibetingungen

nboben fei 2>ai S®. etlantue, bafi bet Waganfptug bem

ßtunbe narb gerobifertigt fei, inbem ei einen f» ßoßen ®“b
Ban SBabtlgewiigleit füe bai behauptete Biiaenlciben ali bat«

getan annabm, baß ei biefei ali etBiefen anfab- 3“<ß*>g

nutbc bie Sage gut ©etbanblung unb dntfgeibung übet

ben ©ettag bei Snfpiaibi an bai £®. guiüdoertoufcn,

unttt ©omafung bei SinBanbi bet ©ettogten, bafi übet bie

htfu bet Entfgäbigung nach Bit. 62 bet ©afußaungi«

bebtngungen bit Scgtetommiffion gu entfibeiben bab«. Ski

tö. bat batauf na<b btm Waganttag triannt. SHc butgrgen

eingelegte ©aufirng bat bai fl®, ali unbegtünbet gurüd.

gemufen. ä* gebt mit bem £®. bauen aui, bafi bie ©«flu»

mung bet Bit. 62 ff. Boditgenb btc rigteriige dntfgeibung

übet bie hbb( bet gu leiftenben Entfgäbigung nicht auSfglicße

unb baß Wäget nur jtoedi ©oibeteitiuig bet na<b Bit. 62 ju

tteffenben ®ntfiblit|ungm Betpfliibtei fet, fi<b Ben ben Siglen

bet ©«Sagten unteifuiben Ju Iaffen, fotmt ein ©elftefl gegen

bie Bit. 27 unb 32 niiht Botiiegc. SScitet billigt bat ©«•

nifungigerübt bie ©«BeiiBürbigtmg bei 8®., bai bie 8eein>

ttätbtigung bet ötBetbifabigieit bei Wägeti um 60 8n>jent

binteiebetib etBiefen fei. Ski Bi®, hob auf, infaBeit junn--

gunften bet ©ctlagten etlanni Bat: Slie Suiiegung, bie bet

©enifnnggtitbttt bet utitet Bit. 27 bet Setfubetungibebingungen

fub finbenben ©etttagibeftumuung baptn gibt, bafi bet ©et.

fubertt nur bann Beipfinbtet fei, bem Boa bet @efcUfibaft be=

anftragteu Stjt bit Untctfuibung feinti lotperlichcn ^uftanbei

}u geftatten, fatti biefe jut ©otbeteitung ibtet Entflbitcbung

übet Sneitennung ober SHebnung bet Bom ©etfnbetten Bet.

langten Qntftböbigung erfolgen fall, ift in h°hem Stabe bt.

bcnSitb- Bäcbct naib bem Sttottlaut biejet ©eftimmung no<b

aui bem ^»mmenbang mit ben übrigen ©etftibctuagi.

bebingungen büifte eine foltpe ©efhtanlung bei Untetfuibungi

eeibti bet ©ctlagten |u rtdufettigtn fein. ®ang befonbeti bc.

bentlicb njibeint bie ©efibränfung in einem fjatt, Bie bet

Borliegcnbt, in bem bie ®efettf(baft nab Gtlafi einei ben et.

bobenen EntfibäbipngSanfpiuib bem ®runbe natb anettennen.

ben Urteilt bie @e£atlung bet ätjllibtn Untctfuibung fotbett,

um nunmebt ihre Sntfdjlufung übet bie hübe bet gefibulbelen

Qntf<bäbigung ju treffen. SUtin bie ^urüdBcifung bei Bon

bet ©ellagttn auf ®runb bet Bit. 27 imb 32 bet ©etfube*

lungtbebingungcn gcltenb gcnuubtrn ©crtoitlungicinBanbi ifi

beibalb aufrecht V1 etballen, Beil naib Sage bei Sah« angu.

nehmen iß, baj Wäget trog SnBenbung bet etfotbetli<b«n

Sorgfalt fub auf ®runb bet ©rtfubeiungibcbiagungen nicht

füt nctpftubtet buit, bie btgebrtc ätjtlub« Unteifmbung JU

gehalten, dm etBa BotUcgenbet ©etftofe gegen bie Bit. 27

bet ©erfuberungibebiitgungcn Bütbc auf einem ©eifbulben

bei Wägeti nilbt beruhen unb beibnlb bie ©ccBithing bei

Snfpnubi natb Kt. 82 bafelbft nicht gut {folge haben, berat

nah ftreu unb Slauben tann biefe legtett ©eftimmung nue

babin Beiftanben Bctben, bafi nut ein fbulbbaftci 3u.

Btbetbanbeln gegen Bie. 27 bit ©etmithing bnbeifübrcu fall,

©fällte man aber bie füe ©erfänmung Bon Reißen in Bit. 32

auägefptoibene ©eßimntung, baß autb ihre fhulblofc ©et-

fäumung bie Snfpr&bc bettoitlcn fott, ali auch füt 3»Bibct>

banblungcn geBottt anfeben, fo Bütbt ßc ali gegen bie guten

Sitten oerftoßenb nicht )u beachten fein, hat fug hiernach bie

©eliagte gu Unrecht auf eine ©etmiitung bei Uägccißhen Sn.

fpnubi gemäß Bit. 27 unb 32 bet ©etfubciungibcbingungen

berufen, fo muß bagegen ißt auf bie Bit. 66 baf. gefmptes

©otbtingen ali bcgiünbct etathtet Betbtn. 3)et ©ctufung4-

neßter geßt bi« baBon aui, baß ün gaQ einei Biesbiißteitei

ba Stab btt ÖrtoetbsunfäßigleU nut bann buteß bai ®ut>

achten bei ©erttaueniaegtei (Bit. 62 Sag 1) beg. ba Saig.

Betßänbigmlommiffion (baf. Sag 2) fcßgußcUcn fei, fatti ein

beiartigei ©utaegten teebtgeitig cingcbolt fei, baß ei Botliegmb

bie ©ßitb« ba ©ctlagten geBcfat fei, trogbem ßc jeb« dm.

ßhäbigungipfbtbi abiebnte, auf ®runb bei ttngubolcnbcn ®ut>

atßteni ibtti ©ctttaueniatglci eine ebentuette dntfehnbung
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über bie $öpe ber ©ittfcpäbtgung ju treffen unb im Ricpt*

aneTlennung«fall Weiter botfotglicp ba« ®utad?ten ber Sach*

bcrffänbtgenfommiffion jufc^affen. Ter ©enifimg«n<hter

nimmt an, baff bie ©ellagte bie ©Machten niept reeptjeitig be«

fepafft unb beft^alb bie ©efugni« bctloren habe, ftep herauf ju

berufen, baff bie Kommiffton übet bie fonft ibr botbepaltenen

fragen ©mfcpeibung flu treffen pabe. Tiefe Slmtapme fann

niept aufrechtergalten Werben. Tie ©erfttherung« bebingungen,

in«befonbere bie Rr. 62 bi« 66 bringen in ihrem .gufammen*

bang unjmeibeutig ben SUiQen flum 9lu«brud, baff auch im

“gaffe eine« Recht«ffreite« grunb|äffU(b Über bie Tauet unb ben

©Tab ber @rtocrb«unfäbtgleit bie Sacbberffänbigenfommiffion

)U entfepetben pai. ©« lann nun niept opne weitere« ange*

nommen werben, baff bie ©ellagte, au<p fall« fte iprerfeit« jebe

©mfcpäbigungäpflicbt befreitet, Weil fte einen unter ben ©et*

fteperungöbertrag faDenben Unfall al« borliegenb nicht erachtet,

bennoep betpffieptei fein foff, ba« ©Machten ihre* Vertrauen«*

arflte« ju trforbem, bann feibft eine cbentueffe ©ntfepeibung ju

erlaffen unb weiter bet beten Üticfftancrfennung ein ©utaepten

ber Kommiffion betbeijufübten. 6m berartige« mit Koffen unb

2Beiterangen oetbunbene« ©erfahren, ba« für ben gaff, baff

tatfäcplich ein ©ctftcpeTungÄfan niept borliegt, ohne jebe ©e*

beutung fein mürbe, hätte au«brüdli<p in ben ©erffepeturtg«*

bebingungen angeorbnet werben müffen. 25a« ift nicht gefepepen

unb beSpalb ift eine ©erpffieptung ber ©ellagten, tote fte ber

©erufungSriepttt annimmt, nicht anjuetfemten unb barnit ent*

fällt bie bem ©erufunggriepter au« ber Ricpt befolgung ber

bermeintlichen ©erpffieptung geflogene golgenmg. Ter bom

©crufungSriepter noch angejogene § 315 Slbf. 3 8®©. f<hlägt

hier überhaupt nicht ein. 3ff aber hiernach bie ©eflagic al«

berechtigt anjufeptn, bie Befragung ihrt« Sltflte« bej. ber Sach*

berftänbigenlommtffton bi« jur gefffteftung, baff fte überhaupt

jur ©ntfepäbtgung berpflicplft ift, aufflufcpicben, fo fcpliefft auch

ba« SInpängigtoerben be« Re<ht«ffreiic« nicht au«, baff bie ©e*

flagte fich auf bie Befttmmung be« ®erftcheTung«bertrag«

berufen farnt, nach ber bie gefffiellung be« ©rabe« ber 6r*

tocrb«unfäpigleit aufferpalb be« gerichtlichen ©erfahren« ftatt*

jufinben hat. 6« fragt fiep aber, ob nicht borliegenb ettoa ba«

ben Klaganfprutp bem ©runbe nach anetfennenbe Urteil bom

29. JJuni 1905 eine folchc HBirfung hat. Slllftn auch bie« ift

ju berneinen, bemt biefe« Urteil läfft au«brütflich bie grage

unentfepieben, „inwieweit ettoa im Weiteren ©erlauf ber ©rab

ber ©rtoerWunfäpigfeit burch ba« ©»tagten be« ©ertrauen«*

arflte« ober bie ©ntfepeibung ber Rrfltclotmniffion fcffjuftffen

ift" Rach ber oben bertretenen Slu«legung ber ©etftcpeTung«*

bebingungen liegt bie Sache infolge biefe« Urteil« fo, baff

recht«!räftig feffffept, baff bie ©ellagte für bie folgen be« Um
fall«, abgefehen bon bem Seiffenbnicp, ©nifepäbigung gewähren

muff, baff aber jur ^Durchführung be« Recpt«ftrrite6 noch aber

bie #öpe ber ©ntfepäbtgung ju erlernten ift. Sache ber ©ar-

teten ift e«, bie ben Ricpter binbenbe geffffeffung burch bie

Slrjtelommiffion perbeiflufüpten unb fo ben dichtet in bie fiage

ju berfeffen, fein 6nburteil fällen flu tönnen. Sollte nach

@rlaff be« jeffigen Urteil« Kläger ober ©ellagte bie herbei*

führung ber Kommiffion«fnifdmbung fchulbhaft berj&gem ober

beretteln, fo hat ber dichter fri^au« bie gebotenen folgen ju

fliehen. ©. c. 0., U. b. 15. «ob. 07, 46*07 VIT. — ©eriin.

«ei<h«ftempelgefeff bom 14. 3uni 1900.

26. larifnummer 2a § 4 Äbf. 2. 3«w ©egriff bon

Schulbfcheinen, bie al« inlänbifche für ben $anbel«bcrfebr be*

ffimmte Schulbberfchrecbungcn bet Stempelabgabe unterliegen.]

5tn 5ahw hat bie au« acht «Rttgliebern beftebenbe

®efeHfchaft „Saberforporation rnfolge einer fltoifchen ipr

unb ber Klägerin getroffenen ©ereinbarung jur örmSglichung

einer ©creinigung mrt biefer lefftcren eine öefeflfchaft m. b. £.

gegrünbet unb in biefe ba« ganje ©trmögen ber fiabetlorpo«

ration eingebracht 3)ie acht Wttglieber bet ®efeflfchaft traten

ihre ©ef<häft«anteile an bie Klägerin ab. 25a« Entgelt bafur

beffanb teil« m barem ©elbe, teil« in neu au*jugebenben

Ältten ber fllägerin; rin Teilbetrag oon 150 000 M tourbe

unter befonberen «üdflahlung«bcbhtgungen gefhtnbet. Behuf«

Begleichung biefer Schulb fteUte bie Klägerin 150 Stüt! auf

ben «amen ber Saberlorporation lautenbe Schulbfchrine über je

1000 M au« unb bänbigte fte ben ©fctgliebem ber Saber«

lorporatton au«. 2)a« Stempelamt in % bat biefe ©cpulb«

fcheme al« „inlänbifche für ben £anbel«t>erlehr beffimmte Schulb*

üerffhteibungen" hn Sinne ber Tarifnummer 2 a «Stemp®.

oom 14. Sani 1900 angefehen unb be«holb für jeben Schulb«

fchetn eine Stcmpelabgabe bon 6 M etforbert. Tie Klägerin

flahlte, erpob Klage unb ber beüagtc ^t«fu« tourbe berurteilt;

©erufung unb «ebtfion Würben fluriidgetoufcn: Tie hiw bor*

licgenben Schulbfcheine Weifen in leinet ©efliehung befonbere

«lertmale auf, bie fte bon gemöhülühfn Schulbberfchmbungen

unterfcheiben unb fie flum Umlauf im $anbel«berfehr geeigneter

machen. Tie 3ahtun6 ber Scpulbfumme foQ nicht an ben

Inhaber ober an bie Debet be« benannten ©laubiger« erfolgen,

fonbem an ben benannten ®läubiger (bie Sabetlorporarion) oba

beten Rechtsnachfolger gefch<h<tt. Sluch in ber ©efftmmung,

baff bie Zahlung „gegen Rüdgabe be« abquittierten Scffulb*

fchetn«" erfolgen foD, iff eine toefentliche ©efonberhrit nicht ju

erbliden, ba auch fonff nach §§ 368, 371 ©®B. ber

S<hulbner Quittung unb baneben noch Rüdgabe be« Schulb*

fchein« betlangcn barf. Ter Umffanb ferner, baff e« ber

Klägerin bom 1. $ult 1915 ab freiffeht, jeberjeit jeben Betrag

au« ber jetoetl« noch beffepenben Schulb jur £*tmjablung

binnen fltoei Rlonaten burch ©etlofung unb ©elanntmachung

tm jjränfifchen Kurier ober nach BJahl ber Schulbnerin

an bie in ihren Büchern borgemerften ©läubiger ju lünbigen,

fteht offenbar fogar ber Sinnahme entgegen, baff bie Scffulb*

feffeine für ben Umlauf im $anbei«berlfhr befonber« geeignet

feien. Tiefer Umlauf toirb fltoar. Worauf bie Rebifton ©etoicht

legt, in getotffer ©efliehung erleichtert, wenn bie Übertragung

ber in ben Schulbfcheinen berbrieften ^orberungen nicht burch

gewöhnliche fchtiftliche Slbtretung, fonbern burch ©lanfoabtretung

erfolgt, ©me folche ift aber bei allen berbrieften ^berungen

möglich, opne baff pierau« bie Folgerung geflogen werben

lönnte, baff fte auep fämtlup für ben $anbel«berlepr geeignet

feien. Slucb bei ©lanloabtretungen beffept bie mit bem ^anbel«*

bericht nicht betttäglicpe Äbpängigleit be« Recpt« ber bie

Slbtretung für ftep geltenb maepenben ©etfon bon bem Recpte

be«jcnigen ©ormann«, ber bie ©lanfoabtretung erflärt bat.

Db bie Sefütcptung, baff bie Klägerin au« bem leiteten Recpt

©tntoenbungen erbeben Werbe, im botliegenbrn to*c bie

Rebifton pertorpebt, „napeflu au«gefcploffen" erfepfini, maept
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leinen Unterfdjieb, ba bie rechtliche Slöglicbfeit ber (Erhebung

folget Sinmenbungrn befteben bleibt tmb bon einem mit ben

Umjtdnbeit, bie )m Sütfßellung ba S^ulbidjeme geführt haben

unb mit ber Äeebittoüebigleii ber Klägerin nicht bertrauten

SrtDtrber berüdficbtigt Wirb. Saß bim bornherein ein hembeH«

mäßiger Umlauf ber 5<bulbfcbetne siebt in Subfuht genommen

mar, bah bielmthr junäcbß nur eine einmalige Übertragung ber

babrirften ffotbmmgrn, unb )War an bie «injelntn Dhtgliebet

ba Sabertotporatian, beabfichtigt War, ergibt fi<h baruu«, bah

bat auf ber Hinten Seite ba S^ulbfehemc beßnbliche ptmular

für einen übertragung*bermal boit nur einmal, unb *mar

unter gebcudta Xngabe ba SabcrtoTporalisn alb ba üba-

tragenben ffiläubigrrin, norgebrudt ifi unb bah bann al< Saturn

ba borgefehenen Übertragung ba 1. ;!uii 1905 angegeben ift,

ha muh untre ben Sebulbfcbetntn felbft alb ba ÄubBeBungbtag

beiKÜhnet ift. Such ba mm ba KePtfion in Sepcg genommene

Sortleml beb § 4 Kbf. 2 flSteinp®. bom 14. Jfuiti 1900

Iaht fieh ju ihren 0unßrn md;: serttnten, Wonach bon ba
Umfehrtibung bw ba Mrich«Fteinptlfteutr uniertoerfenen 'Seit*

papirte in ben Büchern unb Stgiftcrn ba ®cfel|chaft fotoie

„bon ben auf bie SJertpapicrc felbft gtfehtat Übertragung*-

bermrrten fönboffamtntrn, fronen uftb.) eine (Üanbeb-

ßrmpel.)Sbgabe nicht jn entrichten" ifi Sr «gibt nicht, bah

aueh fßapiere, bie nur bun$ ^effton übertragbar finh, bon

3W<b4ftembet aul Zarifnumma 2a unterliegen, bielmehr nur,

bah 3rif'tmo'. »ran fte ouf retih*ßempelpfliehtigt flapiae

gefegt ftnb, frei bom Säanbefßempel finb, fo j. 9. -bie „Hb-

tietungbfiheme" bec Zarifnumma 4a 3'ßrt 3. Sie iforfheift

bet § 4 trägt nur bim Umftanbe Sehnung, bah auch bie

gotbaungen au* inboffahelen flattieren buteb hloht Äbtretung

übertragen treiben ttaaen. Berg. ff. et 9t-ff. Z.-®., U. b-

15. 9lob. 07, 79/07 VII. — Sürabag.

UnfaIIberfi<herung«gefrg für SanbWirtfCbaft uftb.

bom SO. 3uni 1900.

27. §§ IS, 161 terh. mit §§ 254 u. 833 »@B
3eitpunft, bon toelehem an ba SWbrud) be* Stritgirn auf

bie 9eruf*genoffenf<haft ühageht Slnfpruch gegen ben urfprfmg-

lieh SapRicgtettn, trenn eine ffotberung gegen bie fflenoffenfihafi

niCh< hefte ht. SBerfdfulheti he* Baiegten, bet hie lebte« nicht

in Hnfptucg nhrnntj • i
•

Sk Klägerin tourbe bon einem Bienenfchmanne he* Be-

nagten ühafaHen unb f<b«oa Perlrgt. Sie perfangt Schaben**

rtfag. SeHagtet urnrbe bernrteili unb feine Äebijton Würbe

jurüdgettitfen. Sie Echabtn*erfagp fliegt be« Besagten ift an

Rih nicht befiiuten unb folgt au* § 833 9®B. 9cm ha
Ärbifton Imrb junäehft bie Samerfung eine* Sintoanbt» gerügt,

ben ba Bellagte barau* hetleiletc, baß e« Reg um einen taub-

toirtfehaftlichm Betrieh*unfall gehembelt hat, gegen beffen irrigen

bie .Klägerin nach SDiaßga&t be* USttf®. für Sanb» unb prft*

tmrtfchaft noch 30. ijuni 1900 (9Iei<h*gefcgbl. S. 641) Pa*

hebert tbar. Sr machte geltenb, baß im Umfange ber bureb

biefe* ®efcg hegtünbeten Snifcgäbigungäpfiuht bec gegen ihn

crtmnhfene SWpruih gemäh § 151 be* Stiegt* auf bie Be-

euttgenoffenfehaft übagegangen fei Sa BaufungJnthta bat

biefe* 51erteibigimg*»orbringen an* bem ®eunb< abgtUbul,

Weil feftfieh», bah bie Klägerin innerhalb ha in § 78 Äbf. 1

he* (ßefege* borgefehenen jtoeijährigen 8u*fcgluhfnft ihren Äci.

fptuch au» hem Seeftehenmglbahältniffe hei ha Betufigenojfen-

fehaft nicht angemelbet hat. Sn führt au<: flach ba neunen

ftahtftncechung be* 3t®. trete ba in § 151 be« Selige* Poe-

gefehene Qhagaxa be* Bnfpruib* gegen ben Seilten mißt erft

mit bem geittnotlte ein, hietm bie SntfCgäbigungipfUcht bn

Senoffenfhaft m bem butth ba» ®efeg botgelcgiieheaen Sa-

fahren feßgeßtHt trabe, a bßälilbt fcch bielmeht fofort mit

ba Scnftebung he* Xnfpnuh» gegen ben Seitten. Sie (hefig,

gehung fiba bie UnfaHoerßCgaung habe jeboch bieftn Übergang

mir )ugunßcn ba Beruf«gtnoRtnf<haft unb niiht logunfien be*

fehaben»afagpf[<<htigen Srittcn bocgefthoL Sa Ühagaug habe

Jur Botaubfeßung, bah ba fleiumanfpcuch bei Bcfigabigten

übagaupt brtimeflicht Wabe, ffienn bagegen au* irgenb eintm

Sncnbt, fei e* babung, bah ein 9etrieh*unfaE nicht anaiaunt

Wirb, fei i* hueeg Safäumung bet Snmclbuttgifnß ba Sa*

fuherung*anfbruch be* Sefgäbigten au*gef<hal»et toerbe, fo

trete btefn toieba in feilte ®äuhtgerreehte gegenüha Sritten

ein. Siefen ffaQ erachtet alfo ba Becufung«richtn inegen be*

Hnftmuh*balufte* nadg § 78 be* Stiege* für borliegtnb.

fgfir ben gegebenen Vvä3 habet ba aneetennenbe Senat {einen

hlnlah, ba ivragt nähet gu treten, ob unter heu Somit*-

fegungen ht* § 161 Sag 2 ber Übergang be* bem Ba-

fieberten gegen bin Sritten anmehfenen Snfprueh« ichcm mit

ba Snlftegung be* Sthpeuch* in Siitfiamtcit tritt ober ob in

Übatinhiramung mit btt früheren flecbtfhrecbung be» 31®. an*

junehmen iß, bah rtß bie geßflrSung be* berhehemng*Riht-

lichen ®ntf<häbigung*anfpncch* in bem burch bie Unfaßocrfiihe*

rangigefege borgefehenen hefonhrren Batoaltung*btrfahren unb

BertbaltungJßrcitbeifabten ben Sütf)Kuih«ahagang in BoOjug

fegt, ^ür bie Slufrcehterhallung btefer früheren 3t«ht*anheht

iäme namentlich in Betracht, hah bce nach § 1 5 1 für ben

Umfang be* 91tcht*ühagange* nmhgehenbt ®tiht be* bce*

ficbenmg*rrcbtlnhcn Sntfchäbigungtanfpruch* h<h teinetlbcgi

nnmittelhac au* bem Seftge ergibt unb aueh nicht immer ob*

jetttb heßtmmhar iß, baß fit biebnehr in jablTnigen pßen

(§9 7 »hf. a, 8, § 8 «Bf. 2 hi* 5, §§ 78 »hf. 2, 95, 96,

99 «Bf. 5, 101 be* (Scftgt*) teil* bon bem autacbllufctn

Cimeffen ba gbftänbigen SeificbeningiinßcMgen über ha* 9e<

flehen unb ben Stab ba SrtoethSunfäbighti, teil* fogar bon

ihrem abminißratiben 3b»dinähigteil*anceßen (bgL in teiefa

Btjiehung u. a. § 14 be« Sefegot) ober auch (§78 äbf. 2)

bon einer ®Iaubgaltmiuhung im geßfleßungWerfahttn abhängt.

®rgentoärtig ßeht feß, bah Klägerin mit ihrem betftcheiung**

rechtlichen ScctlcbaOigungbanfpeuch gemäß § 78 «Bf. 1 bei

®efege* cmägefchloffcu iß unb t* fiBU ui betn SattibigungS*

Poehtingen be» BeHtgltn jeba Snhalt baför, baß fte m bet

Sage wate, eine nachträgliche Sctmelbung gemäß § 78 Shfi 2

mß bem Stfolge bet Cfufrligttpg be« Stnjpmch« anjiilrnngen,

gefCbmetge beim, baß fte in bitter Seift gegen bce Bauf*-

genoffenfehaft tatfechUch boegegangm fei. ®leuh»iel alfo, oh

man ben fteehWübergeng auf ben 3ei»|wJ<li ba bafuhenmg*.

rtchtlithenSmfihäbigungCfcßßtllung palegt oba hoch' toinigfttn»

bie SBirlfamteit be* Sechttübergcmge* nach außen hin mit

hiefn Sefiftcttung lufammenfaßcn läßt »ha ob man rnblüß

bon ba Sitnahmt au*, haß ba 3SeCht*übetgang mit ba ffiut-

ßthung be* ünlptuch* gegen ben Stitttn gufammenföflt, einen

ira ®tfeg* ftccluh nirgenb* etWähnteu Südühtrgang be«
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'Änionid)« auf ben Brrficherten für folßt gilt amummt, in

benen bcrfrm bet Xnfßcuß gegen bie Betufbgenoßenjßaß ab«

criannt ober burß gnßabtof unniberbringiiß Mrisnn trab;

Dom Stanbßunlte fotnohl btt ältere» Bit auß brr neueren

Seßtfgreßung iß fllägtrtn unter ben obwaltenben Umftinben

gut Srbebung beb Rlaganfgmtßb in »oüem Umfange berechtigt.

Xie Süge, e* fei ibr bit XlcMcgitimation gu Unterst juer*

tont, gebt babtr fehl Sbenfottemg tonte ein tDeitem Sn«

griff bet Sebifion firfolg haben. SBie in ber Barinßang trab

geltenb genarbt, JUägetm habe f>ß burrb Sißtanmelbung beb

Unfaöb bei ber Betufbgtnoßenfßaß tatet unter § 354

Xbf. 3 8®8. faüenben Betfeßen» frbulbig gemaßk Der ®e.

rafungbrißter bat bab bebbaib bemeint, »eil im Stade ber

geßfeßung einer Berfißtningbrtnte bit Berufbgenoßenfßaß

ßßer ihren Süigtiß auf ben BeHagten genommen haben

toürbe. Xab tbid bie Sebifion nicht gelten iaffen, tneil eb

nicht aubgefrbloffen fei, baß bie Betuibgtnoßenfßaß ft<b anb

Srünbtn ber Bidigfeit bmt einem Borgeßtn gegen ben ®e>

tlagtrn bitte abbalten Iaffen obtr baß fit bie fflrltenbmarbung

berffiumt hätte. Xdein felbft (nenn bit Boraubfeßungen beb

§ 354 fonß »oriägen, tnab leinebtnegb gugegeben Inetben ton,

tneil bit (Beitenbmaßung eine« Baftßtrungbanfbtußeb noß

nicht ohne tneitereb alb Xbwenbung ober Stinberung beb bem

Srfaßbereßtigien einmal entßanbenen Sßabrnb angufeßtn ifl,

fo toütbt immer bet »om BtrafungSnßter angegebene ©eftßt».

tnmtt butßgrnftn, baß ber Stfaßbflißtige nicht treffet ge.

ßedt iß, trenn ißm nach gtfebebena Xnmeibung unb dienten.

fefißeDung nunmehr jtnei ftatt eineb Staubiger* je für einen

Seil ber Berßßtßtung gegtnüberflehen. Sßt »eichet Keife ber

gweite fflläubtget (bie Senoßmjßaft) bon ihrem Seihte ®e.

brauch macht, hat mit ber gtage, ob Beliagter butch bie Sn.

melbtmg entlaßt! »orben ttüre, nicht« gu tun. 9. e.

U. b. 35. So». 07, 158/07 IV. - flarlbrub».

®cfeß hetr. Xaufmannbgcrißte »om 6. ffuli 1304.

28. gußänbigteit ber Afm®. auch »enn bet Snf»ruß

beb Xngeßellten infolge Sbtrrtung »on einem Xritten gdttnb

gemacht Wirb.)

Sie Älägetin Sagt auf gabtog einer (gebaltbfotbetung,

bie ihrem Sßulbnrr, btm Buchhalter S. gtgen bie betflagte

girma jußehen fod unb ißt im SBegt bet Bfänbung unb Über«

ttwifung übertragen »orben iß. Xab 8(8. hat bie Klage ab.

gettitfen. Berufung unb Äebißon tourben gurüige»kfen. Xet

§ l Shf. 1 @e»®ffi. befhmmt: „gür bit Sntfßeibung »on

gtttetblißen Strcitigleiten gWifßen Srbeitern einer,

feitb unb ihren Xrheitgehcrn anbererfeitb fo»ie

IWifchen Xtbeitetn bebfelbtn Xrheitgeherb tonen

®e»@. errichtet Werben". Xet § 1 Shf. 1 beb fflefeße» he.

treffenb Kfm®. »om 8. 3uli 1904 lautet bagegen: „gut gnt.

fcheibung »on Streitigleiten aub bem Xienß. ober

Sehroerhältniffe gtoifßen Aaufleuien einerfeitb unb
ihren $anblungbgthilftn obtr ganblungblehtlingen
anbererfeitb tonen hei »orhanbenem Bebürfniße Äfm®.
errichtet »erben". ffiäbtenb alfo bort alb Sotaubfeßcmg für

bie gußänbigleit beb ®e»@. angegeben »itb, baß ber älrbetter

unb Xrbeitgebcr Parteien beb Sechtbßteitb ßnb, i»rißt

h«t bie ffiortfaßung baffir, baß bab fl™®, in aden fjäüen

gußänbig fein foQ, in benenbie Strectigten aub bem Xienß.

ober ßehrberhältnib berührt hiernach iß nißt Bor-

aubfeßung ber guflänbcgteit, baß ber Secßibßrcit gerabe jnnfßen

ben begeißneten Becferneu geführt »itb. 3- c. 6., U. #.

19. So». 07, 153/07 III. — Berlin.

n. Xab Semtiut SeßL
2W. Xnftwuß beb erhanhen Beamten auf Brnfion.J

Xer Kläger iß butch tobebhtrtlühe Bnfügtmg »om

1. Xpril 1900 ah gum Bürgermctßcr bet hellagtcn TOecUm-

burg«Sß»crtnfßen Stabt Xefßn ernannt geweint. 3m Xuguß

1903 etftanlte er an einem SttBenleibtn unb »utbe infolge,

beffen butß tobebheniiehe Betfügung »egen bauembet Xienß.

unfäbiglr.t aub feinem Xrette nur. 1. Citober 1904 in ®nabcn

entlaßen. Sein (behalt betrug gut geil btt Sntlaßung 3 400 M.

Sr (lagt burth feinen Bßeget auf gcßlung einer <m>

gemeßenen Benfton »on 600 M für ba» Saht. Xie Bot.

mßangen haben ihm bie 'ilcr.pon eugri»roßen, beten gahlung

bie Beflagte nm bebtoiden »enotigert hatte, toetl eb für ben

Xnfbnuh an einer gefeßliße» ©nmbiage fehle. Xie Xebißon

btt BeUagttn »urbe jutüdgtttieftn. Xaß ber Staatbbeamte,

ber ohne fein Berfßulben toährtnb itiner Xienßgeit bcenß»

unfähig »irb, bei ber Sntlaßung aub bem Xnrte Xnfpruß auf

®etoährung eineb Suhegchaltb hat, <ß »om Berufungbgerißte

mit Seßt unb mit gutreffenba Begrünbung alb ein Seßtbfaß

beb gemeinen bculfßcn Staatbrechtb angefth« »orben. Xiefer

Saß *ß nißl nur eine üt bteien nngelftaatlißen Seßtborb.

nungen öorlommenbe »oßti»e Samt, fonbern berußt auf einer

für gan) Xcutfßlanb berbinbltßcn Seßtbqucde, btm (ScWoßn.

heitbreßte, bab ßß auf bie allgemeine Seßttühergeuguug

grünbet, bk ßß im Saufe bet geil heraubgebiibet hak Xiefe

Sißlbühcrgcugung iß aub bet (fetenntmb er»aßßu, baß btn

Siaatbhcamten butß bk Sigiehung unb bk Borbeteitung jum

Staatbbienße bk Siöglichleit gut Btnußung btt raeeßen übtegm

Srtoeibbjtretge entgogen Wirb, unb baß ße, iubem ße ißre

Xätigleit aubfßlitßliß ber BerWaßung ibttb Xmteb, bem

Staate, »ibmen, ßß ber irtitu Xubnußung ißtet ÄrSfte gur

®e»trmung »irtfßoftüßct Büter hegeben, unb baß infolge,

beßen ber Staat bk Bewäßrung beb Unterhalt» für ben

Beamten gu ühemtßmen ßat Xk bem Beamten »om Staate

gutommenbe Betgltung ftebt baßer gu btn Xicnßtn, bk er

leißet, nißt im Serhältm» ber »rioatreßtlißm Segenleißung,

bie mH bem Xufbbren ber Xienftleißung auß ebttrfert* Weg.

fiele. Xet Xnfgruß beb Staatbbectmten auf AortgcWäßrung

beb Unterhalts auß naß ber unoerfßulbetrn Sntlaßung aub

bem Xmte, iß bcbhalb nißt nur m ber ßaatbreßtiißen Literatur

iUtrtr unb neuern 3eit faß einhedtg alb ein tm gtmemtn

beußßen Seite begtünbtln angefeben »orben, fonbern n »erb

auß »cm ba Saßtftntßung beb hörigen ^ahthunbert* butß.

»eg alb folßer ancrlannt. Seßtaeb gilt aibhefonbert auß für

3Recfltnburg^th»erin, tok bk »cm bn Borinßang angeführten

grtenntmße aub btm ffaßte 1853 hei Bußta unb Bubbe,

Sntfßeibungen beb CherabgKUationbgerißtb Soßod Bb. I

S. 338 ß., btgeugen. Sn ben Btnßonbotbmmgen ber Singel,

flaaten lotnml bie bkftn Xnfpruß anntennenbe allgemeint

Seßtbübergeugung theufo gum Xubbeucf, tok in ben Drtb.

gefeßen gahlttißn SKetUenhurgifßer Stäbte, in bentn naß btn

gtßßeßungrn bt» etßtn Sißtn» bk Beufumöbcrtßtigung bet

Beamten naher geregelt wirb. Xa naß ber trreBißblen gtft
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Peilung be* 8erufuncc»grri$t* toebtr Bo* aBgemrine meilrn-

btetgifibt Staal#rrebt no$ bie befonbecen Oittgefepc bet Stabt

leffi» eint SonbttbePimmuog ü&tr bie fteeitige Frage ent*

ballen, (o lemmen bie SaJe beb gemeinen beulten Staat»-

rabt# jue Snmenbung. ®ec* folgt au* bem Begrifft be* ge*

meinen Sed)t* Bon felbft unb tp auch bildet nicht bejwetfdt

»weben. (S®3- 10* 183 ff.) 3utt,nenb bat auch ba* Be*

eufung*gctiebt bengetegt, bap eine ©efdjtcnfung be* BcnRcm**

anipnicb« m ber 2Beife, bafi et eifl nach einet befiimmlen

Stifte Bon ®itnfijafrm Betbient tfi, gemeinrechtlich nicht

behebt. ®erartige Bef^tfafungen fteDen fttf al* partchclar*

rechtlich« Sonbtrbeflimmnngtn bat. bie, t»o pe befielen, im

fillalifiben Sntetejfe, um bie fßcnfionilap nicht ju feft an*

traebfen ju taffen, tingeföftt tootben fmb (3bpft, (JJnmbfäpe

be* gemeinen beutfifen ScaatärtcbtS, 5. Suff., 1863. § 517,

S. 785 ff.), auf bie gemeinrechtlich beftefenbe Streitfrage, ob

naib bet Sntlaffung bem Beamten ba* »olle fflefalt »eitet ju

utlen ober ob ibtn nut ein angemeffen »eifürjte# Subegefalt

in gewähren ift, beauibt b“t nieft ttngtgangen jn ioetben, ba

Met ba* lejtete bem Beamten gebflbtt unb bet Kläger b«t

nitbt mehr beilangt. Stabt X. c. S., U. b. 26. Bob. 07,

182/07 IIL — Sioflod.

III. Brenjifdie# Dhcpt.

gibcilommipttcbt.

SO. Flüchte ober Subpanj eine* .fibeitommiffe* ?

J

®et gutu* »erlangte Bon ben ©liebem einet fteibett*

liefen Familie ben Stempelfleuetbettag »egen auptratbenllicber

fjauungen au* einem ju einem gibritommib gebörigen äSalbe.

Snf önmb na<b bet Gablung erhoben« Klage »utbe bet

gi*tu* Beturteilt unb feine SReBifion jurüdgewiefen: Bie fämt*

liehen butib auperorbentlUbe Hauungen gtntonnmtn $Blj«r

»aten nicht gr&bte be* SBalbe«, behielten bielmebt bie ihnen

not bet $auuitg irmctBofncnbe Scgenfcfaft, Subflanj be* gibei*

tamaiine* ju fein, iebenfalle fo lange bei, al* fie jüb auf bem

Fibcitmnimpgut befanben unb nicht Ju acifeerbalb bei gibei*

bmmifle* liegenben 3tneden »ettoenbet »utben. ®iefe ©gen*

lebaft betloten freilich bie ®6tjer, fobalb fee »«lauft unb bom

®nmbftüd entfernt »utben; fit »utben babur$ bon bet au*

jener (Sigenfibaft folgenben fflebucibenbeit ftri unb bem fteien

Betrieb» übergeben. ®affl» »utbe )«boeh bie gotbetung auf

ben itauftetei* (Sigentum be* Brräupettt*. ’.*U« foUbet finb

abet b«t nicht bie betjeitigen Fibrilommipbtftpet af* bie jum

JRtpbtaucb, alfo jut 3'tbung bet Früchte Berechtigten anju*

{eben, fonbetn, ebenfo »ie bei bet Sinjiebung anbetet gibei*

Inmtniplapüalcen, ba* Fibeitemcmip felbft, Bejtreten but<h bie

jut Benoaltung unb (Schaltung bei gibeilamcmfefabflanj Be*

lecbtigtcn unb Betbfliibttten, wobei e* leine« Untetfibub machen

lann, ob man bem gibeäommifcbefiber ober ber gefamten

gamilie ba* Sigentum am gibeitommife jufcbriibt ®emc nach

bet geftfledung be» Bttufung*ri<bt«* haben bie gibeifommifc*

beftp« bie fjäljer nicht auf ibttn Samen unb jüt fiep »erlauft,

bie Betäuberung tfi Bielmebt anf ®runb eine* Befcbiujfe* bet

Stbetlommipinbabet lebtgli^ für bie 3»ede be* gibedoauniffe*,

nämlich jut Cfrm&glicbung bet Gmcbnmg einet ®Ia*fabri! et*

folgt Schärte b’etnaib bie Kaufpr«i*forb«ttmg nicht ju ben

ben Subungbbetecbtigten gebübeenben glühten, fonbetn jut

Subflanj be* gcbrilommijfe*, fo »utbe auch bet jut Xtlgung

biefet gotbetung bom Häufet erlegte ®etbbetrog unmittelbar

Beftanbteil bet gibeitoemniffe*. '13t. gt«cu* c. b. B., U. b.

18 . So». 07, 108/07 VII. - Gaffel-

önteignungSgefeb Bom 11. guni 1874 (Berbunbcn

mit $teupifcbtm glucbtliniengefeb Bom 2. Suli 1875.

31. §§ 10 *bf. 2 Snteignung«®. (§§ 13, 1* Flucht-

linien®.). Begriff bet „Jleuect Snlage"; (Jmflup betfelben auf

ben 33m be* abjutretenben ®tunbftüd*.}

®unb einen im Sabre 1888 aufgefteOien Bebauungtplan

ift im Befiel bet Stabt ®. bie Slnlegung eine# freien f!!a|e*, be«

SjfPIate*, «nb jtoeiet ihn ßftJieb» unb fübRcb begtenjenbet

Strapen, btt 3R-*Suape unb bet B.*Sua^e, borgefeben. 3m
Safere 1803/4 fcfntt bie Stabt jut Xubfübnmg be« 6..'Blage«.

8u biefem 3 t°ede »utbe ben Klägern ihr in bie Fluchtlinie

biefe* Blage* falenber Snmbbefig enteignet 3!aeb § 10

*b|. 2 (Sntngmmgl®. loment bei ber @ntfebäbigung«bereibnung

eine SSettttbübung, bie ba# ®runbftüd erfl infolge bec neuen

anlage «hält, nicht in Snlcblag. ®ie# gilt auch für (Seit*

eigmengen auf 8nmb be* glucbtlmien®. 3(14 neue Xnlagc

iS btetbei ba* Unternehmen, ju btffen ®u«bf»hrung bie ®nt*

ctgnung erfolgt, anjufeben. ®a* 3i®. bat nun in bem bom

Bcnifunglgttuble angeführten Urteile (S®. 63, 1) bacgelegt,

bap bei Xn»enbung be* § 10 abf. 2 (Snteignung*®.

ba« Untemebmen, bie neue anlage, ftdb nicht getabe auf bie

jut auifübrung gdangenbe Stta|e befchtänltn muh, bah <#

Bielmebt noch anbete Zeile eine« Bebauungspläne» umfaffen

tarnt, beten fficnflufi auf bie SBcttetbbbuccg be* ffiranbftüd# ju

»ütbigtn ift. Stuf einen gaü btt b1»1 Botliegenben 3rt cP

jene Sntfcbribung jcblecbtb'n unanwenbbar. SSenn eine Stabt

einen quabtatfStmigtn 331a} mit hier Ihn begtenjenben Strapen

anjuiegen bea&ficbtcgt, fo »ttb man biefe* Unternehmen

intbebenUub al* ein einheitliche* im Smne be* § 1 0 8bf. 2 6nt*

eigmmg«®. bejrichnen ISnnen. Sttgtnb» abet gewährt biefe*

(Befcp ober ba* glucbtlbiten®. eine $anbbabe bafüt, bap

biefe* Unternehmen mm auch in einem einheitlichen (Snt*

eignung«Bctfahten bunhgeführi »«btn mup. ®ie (Bemeinbe

al« Unternehmerin hat e« in bet f)anb, ba* Unternehmen auf

einmal ob« nach unb nach butchjuführen. 3Öenn fie junächP

jut Stellage einet Sttapc jehteitet unb heenoegen bat Seit*

eignung*betfahttn burchffihtt, fo larac ein hierbei beteiligtet

(Biunbeigentiimer nicht betlangen, bap ipm in biefem Bet*

fahren fein an einet anbettn Sttapc gdegent* ©runbflüd

abgenommen »itb, »mg t* auch butcb bie Fluchtlinie biefet

anbeten Sttape billig unbebaubar geworben fein. (Sine |ot$e

fflirtmg ber ffinbeitlichleit bt* Untetnebmen# pnbet in ben

(Bcftpen lernen 8oben. So liegt nun bet gaü b«t. ®ie

3bclegung be* C .'Clape» unb bie abtteemung bt* bietju be*

Pimmten ®runbftüd*ftrtiftn* bet Kläger betüferi, »ie oben

gejeigt, bie Bebaubarleit ober fonpige Bemcpbarfeit be*

®tunbftüd* in leinet SBeife. UntcrPcPt lann toerbecc, bap

ba« ®runbpüd butcb bie Fluchtlinie bec $L*Sttapc unbebaubat

geworben cft. ®atau* bum mäglkbetwrifr ben Klägern ba*

St<bt etttaihfen, bie SWIogte auf Stunb be« § 13 Kbf. 1

3h. 3 Flu^dtmen®. jut ffinttignung btt in bie Fluchtlinie ber

3)l*Strapc joOenbcn Flach' lu nötigen, unb bei ®utchfübrung

biefe* ®ntcignung*Betfabren4 lann bie Übernahme bt* 'Heft*

befepe* nach § 1 3 Slbf. 3 Fluchtlmien®. üt Ftage tommen.
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iDieft« Siecht aba fleht mit bet Anlage be« S.»©lahe« in

feinem 3ufammcnhan fl f - G« flanb ihnen — fofem c« Übet»

haufrt befteht — fchon fett bem 3abre 1888 ju, unb würbe

ihnen auch auftc^ert, Wenn bet £ifpiH| nicht auigeführt, ja

niemal« galant Worben Wäre. SD« Au« Übung Hefe« Sied/te«

bat nadj § 14 gUichtlinten®. in bet ©leife $u gefcheben, bafj

bie Kläger bie Einleitung be« ©erWaltung «»erfahren« nach

§§ 24 ff.
Enteignung«®. »erlangen unb nötigenfaH« bie

©emcinbe im KtagcWege jut Stellung be« bezüglichen Anträge«

anbaltm. So fmb aber He Kläger nicht ju ©er!« gegangen,

fte habfn Helmebt ertlÄtt, ihren Anffmcch auf ben § 13

Abf. 1 3»ff; 3 gluchtlinien®. nicht grünben ju Wollen. Sie
fönmen bie« auch nicht ohne »orgängiae Turchführung

be« ©erto<iltung«betfabtenfl nach §§ 24 ff.
Enteignung«©.

2>a« ©erlangen bet Kläger auf Übernahme ihre« Sfeftbefi^e«

ift bemnach mit Stecht tutücfpewiefen Worben. 91. c. SD., U.

b. 2‘2. Olt. 07. 21/07, VII.— Göln.

355. § 30 Enteignung«®, übet 3mflforbenrogcn, bie

in bet ©crufungäinftanj gcltenb gemacht werben.]

©efchteitei bet Eigentümer be« ju enteignenben ©runb*

befi^cS ben 9te<ht«Weg gegen ben Entfchäbigungöfeftflflhmg««

befeblufj bet tkrWaltungöbebÖrbe, fo rietet ftcfy bie Klage gegen

bie gefamte ffeffcflellung b*t Entfchäbigung, fowrtt fte bem
Kläger ungünftig ift, al* eine Einheit. @4 Wirb bähet auch

ein bem Eigentümer juftchenba 3m*anfpruch, toenn et ton bet

©aWaItung«behörbc nicht berfidfnhtigt ober ihm abgefprochen

worben ift, bon bem gerichtlichen ©erfahren mit erfafjt. Selbft»

»etflänbltch lönnen Smfen, toenn bet Kläger fte im gericht-

lichen ©erfahren nicht forbert, nicht bon Ami« Wegen ihm zuge*

fprochen toerben. Unterlaßt et ihre Jnanfpruchnabme in I.^nftang,

forbert fte aber in II. ^nftan), fo finben lebigltch bie ©orfchnften

übet bie Erweiterung bc« Klagantrage« Anmcnbung (ogl. auch

Urteil be« V. 3@- bom 14. Januar 1885, 9i®. 12, 299), Welche

eine betartige nachträgliche ©eanfpruebung bon ginjit« al«

juläfftß erfcheinen laffcn (§ 208* SDie Eatfcheibung

be« etlennmben Senat« bom 20. SDejembcr 1901, auf bie ftdj

bei ©erufungärichta für feine Anfnhi betuft, fleht ihm nicht

jttt Seite. E« h^fet bort biclmehr - „3Ä ba« bet fjfall, fo toar

bet ©erjmfung«anfbru«h fb&teften« bei ber ©nufung gegen ba«

erftmfliinjltche Urteil m bem genchtluhen EntfchabigungOfeft'

fteHungoberfa&rrn geltenb ju machen." E« hat atfo fchon

bamal« bet Senat feine Meinung bahin $u erfennen gegeben,

ba| bet 3’n«anfbruch bc« Eigentümer« nicht fchon in ber ©rä«

lluftbftift be« § 30 Enteignung«®, erhoben Waben ntfiffc

©. c. Stabtgemanbe (L, U. b. 15. 91ob. 07, 65/07 VII. —
©ahn. 4

IV. $a« «heisifdje Hc*t.

33. 3lrt. 1384 c. c. («ri 89 3iff. 2 ©r«®©®©.). ^
£rt. 1384 nur infoweit aufrechterhalten, al« er auf bie Haftung
be« Staat« für feine Beamten 9lnwcnbung finbet?]

3)td bei bem Äiäga auf 3lnotbnung be4Üntafuchung«ri^tet«

bef<hlagna&mte ©üba fmb bem Klaget in befebäbigtem 3uftanb«

jurüdgegeben. E« ift feftgefteßt, bafe bie ©efchäbigung be« einen

©Ube« auf eine mangelhafte ©erbaefung feiten« be« ©ürgermeifier«

ju 2Ö., Welcher bon bem Untetfuchung«nchtet um bie öcf<hlag*

nähme unb Einfenbung etfudrt Wat, unb eine weitete ©efchäbigung

Hefe« Btlbe« foWie ba beiben anbaen ©ilba auf mangelbaftr

©etf>adung bet bet 9tüdfenbung, bie butch einen ©rfrrtär bet

Staat«an»altf(haft befotgt War, jutüdjufühten ift. 2)et Kläger hat

bah« ben ©cflagten (^uftijfi«fu«) auf ©runb be«Ärt. 1 384 c. c.„

Urt. 89 3'ffer 2 ©tH®©<8©., Slrt. 77 E@©®©. auf Schaben«,

«fah belangt, unb ba« ©erufung«gaicht hat ben fflaganfptuch

bem @nmbe nach f*1 ^erec^tfevligt erfuhrt. SDie Sletnfitm würbe

jutücfgcwiefcn. 3lu« ben ©tünben: SDie 2luffaffung be«

©eflagten, ba Slrt. 89 ©t£@. habe ben Slrt. 1384 c. c.

bahm cinfchränfen woQcn, ba& ber Staat, wenn a jemanb bie

Ausübung öffentlicher ©eWalt anbertraut, für bie bon biefem

hierbei begangenen ©erfehen nur bann hafte. Wenn er Staat«,

beamter im eigentlichen Sinne (im Sinne ber ©eamtengefebe)

fei, wonach alfo, wenn einem Kommunalbeamten auch fiaatltche

fyunftionen übertragen Waben oba wenn 9U<htbeamten eine

öffentliche ©ewalt anbertraut Wirb, ba Staat nicht haften

Würbe, fann al« richtig nicht anerfannt Werben. 3un^ (hfl

jWmgt nidbt ba SBortlaut ju biefa Xuffaffung. (©itb au«=

geführt.) Sluch btt Entflehunglgefdhichte be« Slrt. 89 Ä®. gibt

ba Äuffaffung bä 9febifion feinen SInhall (9Btrb au«gefübrt.)

©r. 3uftijfi«tu« c. 3., U. b. 19. 9lob. 07, 134/07 III. - ßöln.

®ranWcgenbc (Sntf^eibungcn.

3n Entfch. 9lr. 1 Wirb bie ©rast« botau«fi<htIuh einen

Wichtigen ^ingajeig feben, ben Begriff ba ©eftanbteil«eigenfchaft,

infonbaheit im ©erhältni« bon ^abril unb ÜJtafchinen, ben

©ebürfntffen be« ©afe&r« entfpnchenb etnjufchränfen. S>ie

Erttfcbetbung beWeift wieba einmal, bafe He ©echtfbre<htmg f«h

ben ©ebütfniffen be« £eben« auch ba anpaffen lann. Wo fte

ftth früha eutmal burch ben ©Wortlaut be« ®ef<be« behinbert

glaubte.

Entfch- ©r. 2 behanbelt ben langfrifHgen ©iaentnahme.

bettrag, ba jWtfchen ©aftwirt unb ©Tauaei bei ©erlauf be«

©aftwirtfchaft«gtunbftücf« abgefchloffen ift Erörtert Wirb bie

^ragc be« ©er^ofee« gegen bie guten Sitten unb be« teütoetfen

iHüdtrttt« bom ©ertrage wegen fiteferung fchlechten ©tac«.

3n Entfch- 9lr. 4 berläfet ba V. 3®. - bem L 3S.
folgenb — feine frühae SJuffaffung be« § 181 ©®Ö. unb

exflärt ba« unta ©erftofi gegen bie ©orfchrift über ba« Selbft»

fontrahiaen abgefchloffene ©rfchäft für genebtmgunglfähtg.

2He grunbfäbliche ©ebeutung ba Entfch- 9tr. 5 liegt m
ba SInWenbung be« § 254 ©©©. bei ©eurtetlung be« fon*

furtittenben ©afchulben« in einem im übrigen nach bem inta-

nattonclcn Übaemfommcn üba beit Etfenbahnfw4toalehr ju

beurteilenben 5aHc.

3n Entfch- ©r. 8 Waben, in ©kitabübung ba bi«herigen

iKe^lfprcchung, He ©orfchriften über bie ©ewährleifhmg auf

ben ©erlauf nicht lÖtfjalicba ©alebrigegenftänbe (j. ©. §anbelB«

unternehmen, ©enfion«mftitut) auch bann angeWenbet, Wenn bie

fehlenben Eigenf(haften jroar nicht jugefichett, ba« gehlen aber

geeignet ift, ÜÖert unb StauglUhlcit be« Kaufgcgenftanbe« ju

beeinträchtigen.

2ßie notWenbig e« tft, bei teilweifa ©eltenbma^ung eine«

S6aben«erfahcmfpruch« au« unerlaubter ftanblung jugleuh ben

geftfteDung«anfprucb Wegen be« ganjen Schaben« recht«bängiß

ju maihen, um nicht ba (Befahr ba bretjährigen ©erjährung

auägefeft «u fein, geigt Entfch- 9fc 11.

SDem 9lachbat ift nach Entfch- 9fr. 13 gebattet, auf bem
auf feinem ©runbftücf bcftnblichen Xcile etna ©rmjmaurr eine

©ranbmaucr aufjufehen, wenn baburch bte #altbarfeit ber

©renjmaua nicht beeinträchtigt Wirb.

3ur Klatflellung ba ®iAmgen be« auf Sluifchlufe ber

unbefannlen ^wpotheltngläubiga un 9lufgebot«betfahren er»

gehenben Urteil«, in bem jugleich bie Rechte emiga 3ntaeffcnten

oorbrbalien fmb, bient ber ©ef<hlu| 9fr. 14.

SHu« ba Setfchiebenheit ba ©Bortfaffung be« ®ew©©.
unb be« Kfm©©, entnimmt Entfch- 9lr. 28, bofe für bie

©ufianbigfrit be« ©ew®. borau«gefe«t Wirb, bafe Ärbeita unb
Arbeitgeber ©arteten be« 9iecht«ftreit« fmb, Wäbrenb für bie

3uflänbtglett bc« Kfm®, e« nur barauf anlommt, ob bie

Streitigleit au« bem SDtenfjU oba Seh^berhaltni« h*”^^
auch Wenn ba 3Infpru<h an einen SDritten abgetreten ifl 91.

$üe He SRebaltton betantwortlich: SJufttfmt I>r. $ugo 'JUumann tn Lettin W. 85. $et*tama ©tta«c 118.

2tud: ’bi. Sloefcr ©uchbrucferet in öalin jB* 14.

tiefer Kummer liegen für bie bibherigen Abonnenten bei: Site! unb Inhalt ,^m 36. 3*hrSange (1907) ba mit

ben baga gehörigen 'üegifiern.
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yerrinftnad)rid)tru.

Sit Sntnaltefammer in i'egirfc bei CberlaubeögetUbtb

j> Tüjitlbort i)ni untern 14. Scjember 11)07 iiittbftelteii&rti

Scidilng gefnfct, weither bem £>rrrr: Staatbfefrrtär btb

9tHd)t>jnfH.;a<nrS jnr ittnntuiönol)uit öberrridjt iit

:

„Sie Sliironitbtainmer beb CbtrIan&tSgeriihtSbejirlb

Sflffrlborf crtMrt il)r (tinorrftinbuiö mit bnt S'r-

idjlüneu btb Slcipjigtr Slnmaltitages btlreffeub bie

'JlontÜt 311 beu Üuftiggefrhtn unb ertuht ben Sor-

ftanb bt« Stutzen anwaltuereind, btefc SteBuug.

nähme jur Renutuib ber Jnftigvernnlluttg ',n bringen/'

frrSocftunb berülnmaltbfammrr bcbOberlanbebgeridttb-

begitle* Nürnberg teilt mit: Sit am 15. b. Hits, ftalt-

gtfaibcue Serfamutluun ber Dlnwaltölammer beb Oberlanbef

jritbtbiurenjelb Nürnberg bat fid) eiuftimraig ben tn ben
ut&eroi Äeutlidjeu bentfdicn jlmoaltätage atn 23. SMovcmber
19(17 gefaßten $efd|Iflffeu angefdileffen unb qlridi rnOt Sunbeb«
rat nub 9iridtbtag erimbt, ben uom SSeithbinftigamt nub.

gearbeiteten GnfBurf eineb (Defrbeb betr. bie #nberung beb

VkTiibtbnerfaffnngbge jebeb , ber jiniJtirajeftsrbnnng, beb

(btriditbfoitrngeieeeb nub ber ©ebührrtiorbimug für llieibtb.

rawältc ßidjt gnr (Hrntiblagt ber Scrolling gu maibrn, fonbern

bie aubarbeitung eineb (iutwnrfb, ber alle (üebietc beb

frojeffeb umfaßt, in tnnliififlrr Silbe an (unebnen.

§ iilfskalT* für brutfdje tlrdft»anntijltr.

Sie Ttuttialtäfnurmeen im Segirfe ber Cberlanbebgrritble

; granffurt a. 3)1., RüuigSbtrg unb Samberg haben brr Raffe

1 » tem llnttrfinunngbfonbb je eine Seibilfe non 1600 M ge-

nährt. Sen Kammern unb ihren Sarftänben ift für bie

rcidge Beihilfe brr mtfriihtigfte Saul nubgefprotheu worben.

St: ic weit ift Ute $eujitm »tut friDatbeamltii

uttfijänbbar?

San JufKgrat (ieiug SRthe» in Serlin.

3n ben lebten Jabrgchntcn ift eb im Raufmannbftanbe,

kfonbetb bei großen nibufmrUm Unternehmungen Sitte ge>

»ctben, ihren SngefteBten (ipiioatbcamten) für ben gaB lang«

,-iijngrr Sienftjtu ober euitretenber arbeitbunfähigleit ein

Hubegebalt (fenfion) ju qtroabren
; au# Wo hieb nitht gcidutbl,

toben fith bie 'UngcfleHtni eineb ober ineheetet Unternehmer

ober ganger Sörrufbflaffen fclbft häufig gu einet ^enf«»’*1

tcrfitherungbanftalt ober «taffe gufammengtfthloffen, um fi<b

baburih für bie 88t befihränftet (Sttoerbelrajt bie jDUtttl für

einen forglofen Sebenbahenb ju fithem. So lommt cb, bah

bie 3ahl ber penfionbbtrethligten ^Jrivatbeamten aBmübIi<h eine

febt große geworben ift. 3t mehr aber ihre Stnjafi! Wa<bfl,

je öfter bab Scbütfnib nath einer aubrtiihenben Siiherung brr

Senfiontn gegen J-fänbung httbortrilt, befto mehr jeigt fid) baa

Ungureubtnbe ibrrö €^uf)eb bem 3ugnffe Von ©laubigem

gegenüber nach bem gegenwärtigen Stanbe ber @cfe(gebung.

Sine 93etra<htung beb beftrbenben ifiethiöjufianbcb wirb

bicfcS etWtifen.

'fjofitive Sorfchrifttn über bie ipfänbung Von 'fenftonen

btt 'Drivatbeamten gibt bk 34iC. ni^t. Sitft 'fienfioncn

unterliegen bahrt, glciihvkl ob aubgejablt ober nitht, gtunb«

löblich ftbleihthm brr Säefthlagnahmt ;
nur einige aSgemtinr

Sfänbungbhefthräntungen haben unter geWijjen Sotaubfebungen

'Kubfthluh bejw. Sinfthränlung ihm 'fifänbung im ©cfolgt.

2Saä junäthft bie aubgejahlten Senfionghcttäge

betrifft, fo finb ftc in ben aBerfeltenften gülltn ber ^Sfünbung

enijogen. Jlath § 811 31r. 2 3?0- '9 nur ein ©elbhetrag

ber tfijänbung nitht unterworfen, ber gut Sefthaffung ber für

ben Stbulbner, feine gamilic unb fein Sefinbe auf )Wei

SJcthen nicht Vorhanbrnen 9iahrungl«, geutrungb« unb Se«

IeuihiungSmittel benötigt Wirb, Wenn bie SBejtbajfung nitht auf

anbertm fflege gejitbert ift. Älfo ber 'fitnfionäbetrag bleibt

überhaupt nur bann ber Seftblagnabmt unjugängluh, Wenn

unb inföWcit jufällig bk bejeithneten Sörräte erfchöpft finb,

für ben genannten 3e<traum befthafft Werben müffen unb

anbere ftilftqucBen ;u ihrer Sefdhaffung nicht offen (leben.

Sonft ift er ohne weitereb gang pfünbbar; nie^t einmal in bem

fogleitb gu erörtemben gaBe, in Welchem bk 3imftonbforberung

nach § 850 Sbf. 1 9!r. 3 3T'D- ber Sefdblagnahme befihränlt

unterliegt. Wirb tin ber unangreifbaren gotbetung enifprtthenber

aubbegahltet ©elbbetrag bem Stbulbner hei ber 'fjfänbung

belaficn. Sine Scfiimmimg, wie fit in cineT bem Schub beb

§ 850 entfprechenben SSSeife in § 811 Sr, 8 a. a. 0. für

bie »eamtenpenfronen Porgefehen ift, behebt brnfle^itich ber

ijlcnftonen bet ^Srivatbeamtcn niiht! Sb ift ein fthlethicr

Sroft unb beb ©efebgebtrt nitht Würbig, Wenn bie fPiotivc

gum 3)®S. 4, 215 bttje unterfchieblithe Scbanblung bet
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©fjiüge beibez ©eamientalegoticn barmt rechtfertigen, „bafe rt

bem ©crehtigten KgeimÄfcig ebne Ghtöerigfiit möglich fein

tvirb, ba« hm bcjflblte CBelb, «uh tvenn betreibe gefe|lih ber

©fänbung nid^t rntjogen ift, boh i«*fäcbl*h beifeften tu ent»

Diesen unb für biejenige Duelle ju Vertvenben, um berentviüen

bie ©fänbung ber gorberung auSgcfhloffen ifl".

Auf bic ©enfioneforberung finbet § 850 Abf. Wr. 3 3©D.
Anivenbung; beifelbe erflärt biejenige« fotllaufenben Einlünfte

für pfanbfrei, torlhf au* Stiftungen ober fonft auf ®runb

ber gürforge unb greigebigfett eine« Shiilen bejogeti tverben,

infotveit ber Shulbner jut ©eftreitung bei notbütftigen Unter»

balt« für fth, feinen @b<0atten unb feine unVexforgten Äinber

biefet Einlünfte bebarf. Damit ftnb bie ©rennen ifirer Un»

pfänbbatfrit eng gezogen, E« ftnb nur fortlaufeitbe Einlünfte

— alfo nicht al« !Ru^egenüffe gebaute einmalige ober mehr»

malige Abfinbungtn — in bem be^eihneten Umfange Von bet

©ef^lagnabtnc autgef$loff<n unb auh biefe lebiglih bann,

tvenn fie au* Stiftungen berrübren ober auf freigebiger unb

fürfergliehet Abfiht eine« Dritten beruh***- Die greigebigleit

ber 3uü>cnbung äufcett ftch in beten freimiQiger unb unentgelt*

lih<t Eingabe 1

), bie gürforge be« ©eher« in bem ©eftrebrn

ber Hebung ber tvirtfchaftlihen Sage be* ©ebahien, unabhängig

baVon, ob ©ebürftigfeit be« ©ebahten Vorliegt unb ob fub bie

3utvenbimg auf Woitvenbige« befhtänlt. (Auh bie Ermbg»

Hebung eine« angcnebmeien Seben« burd? ©efi$ einer grö|cren

Wente fleHt fih all ©tobult ber gürfotge bar. Seuff©!.

59, 136.) Entfptingt habet bie Einräumung be« ©enfion*»

genuffe« ber gürforge be« ©ebet«, betubt fie im übrigen aber

auf ©ertinbarung mit bem AngefteHtcn ober auf fünften be«»

felben, al* beten Entgelt fte erfebetnt, fo entleibet bie grage

ber ©fänbbarteü nicht § 850, Vielmehr § 851 a. a. £).

2) et § 851 Abf. 1 3©C. untertvirft eine gorberung in

Ermangelung befonbercr ©orfhriften bet ©fänbung nur infotveit,

al« fie übertragbar ift. Siefe Etgcnfhaft befifct bie ©enfioni*

forberung aber, ba „bie Stiftung an einen anberen, al« ben

urfprünglihen ©laubiger of?ne ©eiänbmmg ihre« Inhalte«

erfolgen lann" (§ 399 ©©©.). 2Bohl ftnb öctöiff« ©orau«»

fegungen in ber ©etfon be* ©ebahten für i$te SReht#erjcugung

beim ©eher mafegebenb, aber nicht für bie gortbauer ihre*

Weht«bafein*. Dem SBunfhe be* 3utoenbenben für ben

Unterhalt be* ©ebahten ju forgen, toirb au*reihenb babuth

Segnung getragen, bafe er ba« Äquivalent ber 3«ü?enbung

erhalt. $>i* ©enfion«forberung Verlangt bähet ihrem Sfikfen

nah niht eine befUmmte ober beftimmt geartete ©erfon al«

©laubiger, fo bafc Erfüllung gegenüber einem anberen ihren

Inhalt nicht Veränbcrt. E« fleht baher ihrer Abtretung an

fich hrf Watur nicht entgegen.

AI* eine bie Übertragung Verbietenbe „befonbere ©otfönft"

lönnte ba« Sofmbefhlnfina^megcfeg (§ 2) in grage fommen,

h>enn bie ©enfton al« ©ergütung tm Sirme feine« § 1 *u

betrachten tnärc. AQerbing« hübet fie, tvenn fie jufammen mit bem

Sobn ober ®<balt $u ©egimt ober tväbrcnb ber ®auer be« J^ienfl*

Verhaltniffe« Vereinbart tvirb, einen 2eil ber ©ngütung, totlcjje

für bie in biefem ©erbälimffe geleifiete Arbeit gejagt tvirb,

’) JDie Au*fe*ung ber ©enfion Ift nltbl c^ne toeilere« al«

Entgelt bet gflfiüfteu Dtenflc anuifr^m, *xim f« ai«h al« »«
lohnung für biefetben erfolgt.

ijt alfo Arbeit*»Äquivalent.*) togbem unterliegt fie ni^t

ber ©eftimmung biefe* (Sdege«; benn biefe« regelt t»r bie

grage ber ©fänbung ber in unmittelbarem Anfhtyfe an bie

Arbeit al« beren Entgelt beim Enbe einer jebrn Sobnberiobe

gegebenen ©ergütang, alfo ben Arbeit«* unb ^ienfilofcn im

aüerengfUn Sinne bc« 2Üortefl.*)

Somit ftebt bie Übertragbarleit ber auf ©ertinbarung

beruhenben ©enfionifotberung, folgetveife auch h1* ©fänbbarfeit

nah § 851 «bf. 1 3©D. feft

ö* fragt fth aber: 3ft ber Arbeitgeber imflanbc, burh

ein bei brr 3utoenbung au*gefprohenc* Abtretung«Verbot, bie

©efhlagnahme ber ©enfionbforbetung au«jufhltefeen ?

2)cr § 399 ©©©. Idfet ba* pactum de non cedendo |u,

„bie Abtretung fann burdi ©etembarung mit bem Sh»^ncT

au*gefhloffen tverben." 4
)

Aber eine ©ereinbarung mit bem Shulbner ifl Sorau«*

fegung für bie 91<hi*ftültig!ett be* Abtretung*Verbot*; e*

tvirb alfo ein ftnrifh™ ©laubiger unb Shulbner, baher unter

Stbenben gefhloffatet ©erttag verlangt.

53aher binbet ba* in einer le§tvi!ftgen ©erfügimg au*»

gefprohene ©erbot ber Übertragung ber ©enftonlfotbcrung

Jtvar ben mit Ugterer ©ebahten (©etmahtm«nehnwr,©efhenften),

tvelher bk 3uttwnbtmg angenommen bat, hat abet feine weht*»

erjeugenbe Äraft gegen dritte, mbgtn fte von ber ©efhränhmg

Äcnntni* ha^a ober niht (Wehbein, Äomm. jum ©®©. 1, 178 ff.)

unb bie ©fanbuag ber gorberung ift «uläfftg.

Eine binbenbe ©ertinbarung be* Abtretunglverbote* im

Sinne be* § 399 tvirb man aber niht nur in einem ©ertrage

be* Arbeitgeber* mit bem Angefüllte« ft«bat, fonbem auh
bann antrfennen müffnt, tvenn j. ©. m ben So^ungrn emer

Wubegcbaltffaffe, tvrther ber ÄngefteÄte beigelrrten ift, bie

Abtretung ber ©ejüge brnh Weht*gefh^fte unter Stbenben ber

Äaffe gegenüber für untvirffam erflart ift, ober tvenn ein

Arbeitgeber feinen ©eamten in eine S«ben*Vetfihewng*gefeöfhaft

mit einer $u beftmtmter 3«i* |ahlbamt fortlaufmben ©enfion

für ben Erleben*faH einfauft unb babei benimmt, bafc bie

©efcüfhaft nur bem ©eamten felbfl, niht einem dritten auf

©runb feiner Abtretung au«jablen barf. on «ftertra gaUe ift

be« Angefleüten ©eitritt jur Äaffe nah 3Hafrgabe ihrer

Sapungen etfolgt; biefe ftnb baher al« ©nmblage feine« ©er«

trage« mit bet Kaffe für ihn binbenb. giwtten gaQe

erlangt ber ©tarnte al* 2>ritier in ©emäfehfü §§ 35*8 ff- 8®ö.
ein nah bem 3ro«cfe be« ©ertrage* unmittelbare«, tvenn auh

betagte* Seht auf bie ©enfion, aber natürlih mit ben

©cfhränlmtgen, tvie bie ©erttagfhlkfrtttben fHb^ e« beftimmt

haben, alfo auh fo mbiVibualifreTt, bafe ba« ©erlangen bet

Stiftung an einen anbem al* ihn felbft niht al* bie übernommene

Seiftung erfheint. — 5fn biefen unb anbeTtn gäHen tvürbe bie

©enflon*fotbenmg burh ba* tehtitvirifomie pactum de non

cedendo nah § 851 A&f. 1 3©0. unpfänbbar fein; inbeffen ift

*) Au* biefem Erunbe bat ftdj ©eterfen Ännm. jur 3AD.
§ 850 il 5c tn biefem gaBt fflr bie AnmntbbaricU bt* SohnBO.,
auf eine Entfh- be*OC<B. Äöniq* betg (©ofen. W3*«- ®1)* au*0tfpf«b««-

a
) vgl. m. Acht ber Btthlagnifow 2. Xu fl. S. 50.

4
) 3>te gegenteitig« ©eftimmung b<« crflen Cnttourf* eint*

§ 25*5 if! bureb Befhlub b«r jweiten Kommiffüm mit XtüeftK^t

auf bie befonberen Skbftrfntfje ber etnjdnen in tpretn Serfehrc

untercinanber aufgehoben worben, (©rot. $atm, 6. 578).



37. gagigoitß. fflodgeufißrift.

bn Befaßt, baß auf biefc äüeife bie gotberung best fjugriff be«

(gläubiger« cntjogen twrbeu tonn, buteß btn 3u|a(j eme«

Äbfag 2 Boigebeugt, ingolMbeffen bit niegt übertragbare

gcibetung infotnii gepfänbet twiben taten, alb btt gepfänbetc

(äkgenßanb bn Ißfänbung untntootfen iß.

3>r gepfänbete Segenftanb, bn autbejaglte einjelne

ftatfüm«betrag, iß abn, toie Botßei gegeigt, no<g g 81 1 g. a. 0.

ui btn tscibuib meißen gäßen im Baßen Umfangt bei Sfänbung

uniermorfen
;

fein Segieffai teilt habet bit unabttetbate $aift«iil<

fmbewag unb autg bit rntgegengefegte Bbfugt bei ,'iutoentenben

tarnt bitfei ®ef«ßii mißt abwenben ob« aufgaltm.

#m SDtebUl gibt d aßerbing«, tim fomoßl in biefegt,

wie in Ofen lefpraegtueu Jtiffen bie Sßenf ionlf otbttung

gang bem Zugriffe bei Bläubiget« gu entließen, alfo

auig bem iktbote igrn Kbtectung ubetaß mißt alt obligatonfeße

äüirfung ju betfegafftn : bat iß bit bei igttt äutoeobung

ftittnl bei ®efceil getroffene Seßimmung, baß bat Steigt bet

Smpfänga« im gaße einet Hbuetuag abn 'ßfänbuug auf eint

anbne ffSetfo* übageßen faß. Stuf biefe SBeffe toitb bat

Heißt JU einem außöfenb bebmgten gcßalttt unb nlißßt baßer

im Bugenbliie btt Befeglagnagme. (§§ 161, 2075 ®B® ;

Sffl. 22, 276 ßg.; Steßgein I, 179.)

Slßetbiag« oerfagt bamit ba« SJiute! boit, mo bie 'ßenßsn

bem Smpfänga «galten bleiben faß.

Za« Stgebntl btt Su«fügrungen tonn all beftiebigenb

mißt begegnet tnetben.' 3n bn SHegtjagl bn 3äße unietliegt

bit ®enfton bn Sefißlagnagmt, unb bit« ewfpritgt tatbet bn
Kgft4t bei ffieber«, toeltßn gttabe bie mit Sßenßon Sebacgten

für bit ffleigfelfäfle be« Segen« fugn fteßen maßte, ntxß bn
fajiolra gütfoige für ben Staub jabltcieget laufmännifiget 3In-

gtßcßter, bie, butß) 3Utn ab« gnbalibität gtjuungen, ißttm

Sauf mljagen. S« iß biefet .gußanb maßt botneßmlisß batauf

unüdjufiigten, baß bei ®utßfgung bn 3’ßO- #«i flenßonen

ba $tinatbcamten taum btt Hebe toar, unb bn fflebanle bn
Jüifcige füt bit aibeitenbe Älaift f«ß «ß fbätet megr unb

meße Sag ii gebtoigen ßat. gißt aber, uw eint größae Sitfattn

bn 3S0- m Buifugt ßegt, iß e« an bn ßta, bat fflünfigen

bn ®rioatg«amten gegggUßß ba Siignung igtec fStnßen ge*

nögenb Ütdßnung gu tragen, bamit autg ße fug gleüß bat

anberen atbeüenben Klaffen bet fojialen gibefotge etfteuen,

mit ftc t« bei bn gkbeutung igitt ©ttUuttg im mittfigaftliigen

SeSen betbienen unb »nlangen binnen.

®emiß ctgeifigen amg bie iReißte bn ®läubiget bei bn

Sfänbimg baße unb um fa gtößat ®aüdß<gtigung, je megr

bu 'DlobiIiarjtoang*BoBßredung erfiguert iß; abn e« lägt fttg

teigt mögt ein Sluigleieg bn Mibetßteitenben «Jntetefftn gerben

fugetn. 2>ie ößetreidßifigt ©efeggebung jeigt un« ben

Stg baju; ftt, tsclige auf bem ©ebiete bet Voßn- unb ®t>

ßalübcfiglagnagnu bem beutfigcn Steigt ncd>gefolgt iß, ßat in

bn ßin bcganbelten groge bie fjiißtung übnnemmen, inbem

fit im Steugigtftg Dom 26. ®ai 1828 ben £ugtiß aßet ßtuga

8«üße, in meltget gönn ße autß immer gtmägrt metben, nur

ubtt ttnen Jagt;ekttag non 500 fflulbtn ginau« geßattet.*)

‘IIlügt bie beutfege ©efeggebung igtem Stifpiele folgen!

*) 91rtt®et *2 bt* genannten <9<fctfc* tautet:

Jon Aulpegenftffcn, »o<tdje ben im $rit>atbicnft< bauernb

Än^UBun (ü i tt« o»m M. WprU 1B7.1, WSl 'Kr. «Jö)

>Bom lHet(f)«gtrirf)t.’p
)

®etügtet bim ben Jittgt«anmatten beim Sriiglgerugt ®tg. 3ußijtat

Dr. Cccltg, 3ußijmt 6lgtele unb 3uftijtat ©ade gu Seipgtg.

®it berieten übn bie in bn 3«it bont 14. Stgembet

1907 bi« 4. 3anuat 1908 au*gefertigten Sibüentßgeibungen.

Neugfreigt.

Sinfügtungtgefeg gum Siitgctliigen ©efegbuig.

1, Bit 169 E®®®®. J5iefe Obetgangiboefigrift megen

®njägrung ßnbet Bnmenbung auig auf bie im S®. bn £anbc(-

gefeffgebung Botbeßaltcnen 'Diatttien bei fnißccen Steigt«, fofnn

bie legieren füt bit fclt 1. 3anuat 1900 gttegtlt futb

unb reint befonbere ®njigtuag«Botf(gtißtn entgalten.]

SDn ßlägn beauftragte im 3vli 1098 ben ®niigti<

boßjiegn ®., bn banal« in ß«nig«mintn amtlicg tätig mar,

auf ®tunb eine« Boßftttdgaten ZiteU bei bem Kaufmann St.

in RämgJminin füt 60000 M eine ®obiIiatpfänbtmg Bot*

gunegmm. ®. pfänbete am 19. 3uli 1898. SBägtenb et im

$fänbung«ptototaß bit gepfänbeten Saigen eiiqeln unb genau

begeitgnet auffiigite, btaigte et nur an einem Keinen Zeile bn
ißfanbßüife ijifanbmatlen an, bie Ißfänbung bn übtigen ®egcu>

ftänbe, be« fflatenlaget«, fuegte n in ba SBeife fenntliig gu

maigen, baß et in ben @cf<gäft«räuma be« Sigulbnni ®faub*

angeigen angtftete, bie jeboig bie jßfanbgegenftänbe mebn naeß

Silittjaßl neig naig Duantitälen, nobß naig bn Sttpadung

begeiignetcn. Bm 10. Sliäeg 1899 Uiutbe übn ba« Vermögen

be« S. ba« ßon<ue«Betfagten eröffnet. Stuf ®tunb bn $fän*

bung Bnlangtc bn Klaget füt feint Anbetung abgefonbnie

®eftitbigung. Za bet ßonlutäoettoaltn btn Bnfptuig nügt

annfanntt, ngob btt Kläger gtgen ign Klagt auf Änetlennung

feine« Sbifptutg« auf abgefonbette ®efticbigung au« bem Etlbfe

ba ingmifißtn natauficu SBaten- 3m Saufe bt« Steigt«ßaite«

Bcttünbetc n am 15. 3uni 1899 bem ®ctiigt«Boßjiega ®.

bin Ctteit, ba nunnxßt al« StebenintaBemcnt in ben Steigt«-

fueit eintrat Zutig am 1. Bptil 1903 in bn ®enifung«inßang

beßätigte«, wsgtlhäftig gemotbenc« Uctetl Born 14. 3uii 1902

tuuebe bie Klage, fotwit ße auf Botgugiiseife ©ejttebigung ge-

tilgtet mai, mit ba ®egtünbung aggcmitftn, baß bie ®fäitbuug

be« SUatenlaga* ungültig getsefen fei, meil ©. entgegen bn
ilotfigiift bt« § 7 1 2 S'ßO. untnlaffen gäbe, bie ißfänbung

aubteitgenb atennbar gu maigen. 3Rü bn Segauptung, baß

ec infolge Ungüitigfcit bet jifanbung Sigaben erlitten gabt,

oon ißttn Zitnftgtbern gttoägtt werben, bann non ben Seingen,

ineleßt nKgen bet Xicnfle biefet gSerfentn ben SBinoen ober Ämbern
berfelben oon bem Dicieftgtbet octließen Worten falb, feinet «in
jenen ßlcnfioncn, füioniftoncn, Untetßait«- unb lbtgicguna«gt!birn,

bie non SInftaUtn. C-itfcafigaften ober ijcrcintn, »etriic bie Unter-

ftflgung ober Hetforgung i&rer üiitgHtbet imb beten ^interbtiebenen

lunt jpieit gaben, an biefe ocrabteirtit werten, unterlieg! b« Cretulton

nur btrjenigt ©ettag, um tueiibcn btt au« biefem «tnlaffe gebüßtenbe

^agrebbejug ben ©ctrflg oon öOO Aulben überfteigt.

Sion einet Slbfettignng (b. ß. ftbfinbung. T Sttf.), wetibe einem

im Beioatbieufee baueenb «IngeftcUten ober bet tgitwe ober ben

SUntem bebfelbtn oon bem Xtenftgebcr geeoäßrl toirb, unterliegt bet

(hefution gteiigfoll« mit berfenige ©ctrag, um wetdjen bie Hbfcttlgung

ben ©tttog non 60n tlulben Ubteftetgt.''

Ztefc Sorfigrift finbee aueß auf bie buteß ba« Sfeüglgcfeb oom
16. Zejeenber 1906, betreßenb bie Btnfioiibbetrupttung bet in prioaten

Hienften JlngefieUten jugcfpro*eneii ^noalibitat« imb Blierbeenten

«nwcnbuag

*) blacgbtuet oßn« Angabe bet CueUe oetboten.

4 *
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unb ihm ^ier'üt btt ttnb ber preußtj<he

^uftijfufu# hafte, nhob ber Klager im $rrbft 1904 gegen

betbe Klage unb beantragte, bte Vertagten al# ©efamifchuloner

jur Gablung bon 14 500,04 M nebft 4 ^rojent 3u,fcn fa 1

bei Älagjufteflung ju oerurteilen. Ser Kläger betief ftd? gegen*

über bein tftetu* auf bte Alt. 1382, 1383 unb 1384 c. c.

Sie Vertagten beantragten, bte Klage abjuwetfen. Ser ftietu#

machte namentlich gelten b, bte 3jai?nge VerjabrungSfrift be#

§852 V@Ö. fei bei bet Klagerpebung bereit# abgriaufen

getoefen. Safl fc©. in 6 Ö ln eradjtete ben Verfällt ungörtnwanb

für jutreffenb unb tote# butep Seilurteil Dom 15. ftebtuar

1905 bte Klage gegen ben ftwfu# ab, unb legte bte $älfte

ber bte bapm emitanbenm gerichtlichen Koftcn foroic bte jämt*

liefert außergettchtltchm Koften be# $ttftt#fU(u# bem Kläger jur

2aft. Sa# 02©. in ßöln trieb butdj Urteil bom
27. Vtärj 1907 bte Berufung toftenfälltg $urüc(. Ste Äemfton

ift jurutfgerowfen. Sa# 02®. tft rechtlich jutreffenb baoon au#*

gegangen, ba# bte Klage gegen ben j$ie(u# nad? Art. 1384 c. c.

ju beurteilen ift, unb hienuuh gemäß ftänbtger fte<bifprr$ung

be# 5H©. (A®. 64, 19 unb bte bort angeführten 3üate,

Ap«»**#- 93, 2, 110—104, 2, 221) ber beflagte $t«(u# für

bie fchuibhaftt fcpäoigenbe $anblung#h>etfe be# ©ericptS»

öolljieber«, ber bet ber Vornahme ber $fänbung mept nur alt

Beauftragter be# Kläger#, fonbem auch in feiner ©tgenfepaft

al# pieußifcher Staatsbeamter in Ausübung ber ihn anbtr*

trauten öffentlichen ©ewalt gehanbelt pat, bem Kläger neben

bem ©ertcptSootljieher fchabenöctjaßpfluhtig ift. Sie bie Klag*

abtoetfung be# 2®. beftatigenbe (Sntfcpetbung b<# 02®. beruht

auf ber Annahme ber Verjährung be# Anfprucpe# gegen ben

$ietu# nach § 852 Abf. I B©B. Sa bie angeblich gefcßlupmangel*

hafte, bte Urjache be# entflanbenen ©epaben# btlbenoe ^fänbung

am 19. $ult 1898 in Königöwinter, unter ber ^errfepaft be#

Code dvil, auegeführt worccn tft, unb ber Art. 1384 (eine

Vetjährungöootfchrtft enthält, würde nach franjöftjchem Rechte

bie 30jähnge Verjährung be# Art. 2262 c. c. vJHaß greifen.

Aun fchreibt aber in (£©8©8. bie ÜbecgangSborfchnft be#

Art. 169 Abf. 2 bor, baß, wenn bie Verjährungefrtft nach

bem B©Ö. Itirjer al# nach bnt bisherigen ©efeßen ift, bie

(ürjere ftrtft »on bem ^nfrafttreten be# B©B. an berechnet

tunben foll, borauSgefeßt, baß bie nach bem büpertgen Aecpt

beftunmte längere tfrift nicht oor ber fütteren grift be# B©B.
abläuft. Ser Senat hält bie Anwenbbarfeit btefer Vorfchrift

auf ben borltegenDen ^aÜ für guläjftg. Senn Wenn auch nach

Art 77 ©ffiB©B. bie lanbeSgcfeßlicpcn Vocfchrtften über bie

Haftung be# Staate#, ber ©emetnbe unb anberer Kommunal*

oerbänbe für ben bon ihren Beamten in Ausübung ber biefen

anoectrauten öffentlichen ©ewalt jugefügten Schaben bon bem

B®B. unbetührt bleiben, unb bannt ba# ©efeß jum Au#bruct

gebracht hat/ baß biefe Vorfchtiftcn im B©V. nicht geregelt

ftnb, fo betrifft bech bie Vorbehaltbeftunmung nur bie ^rage

ber Haftpflicht, nicht auch bie ebentueüe ftrage ber Ver*

jäprung. Au# bem Umftanbc, baß Art 169 eine Uber*

gange beftimmung tft, unb in feinem ©tngange peroorhebt, baß

bie Vorfchriften b<# B©ö. über bie Verjährung auf bie bor

bem ^nlrafureten be# V©V. entflanbenen, noch nicpt berjährten

Anfptücpe Anwenbung ftnben, ift aber £U entnehmen, baß biefe

nbetgangSborfcprift auch «nf bie im ö®. bet ÜanbeSgefeßgebung

bor&epalienen Materien be# früheren Aecpt# Anwenbung finben

foQ, fofem bie leßteren für bie feit bem 1. ^änuar 1900

geregelt ftnb unb (eine befonbeten Vfrjährung#oorichrtften ent»

halten. Ser Art. 1384 c. c. tft in bem h«r in Betracht

lotnmenben Umfange burch Art. 89 3* 9 fPrÄ@8®6. aufreiht*

erhalten, ohne baß htnftyU^ ber Verjährung habet Beftimmung

getroffen tft, obwohl bte Öerjähning«t>otf<hnften be# Code civil

aufgehoben ftnb. ®c enthält ben gleichen Satbeftanb, Wie bie

bem gegenwärtigen Snfpruch jugtunbe Itegenbe Vorfchrift be#

alten 9le<ht#, baher bie boretroahnte Übergang«borf(hrift An*

wenbung ftnbet Sie Auijührungen in ben Urteilen be# SR@.

(91©. 56, 253 unb 64, 421) flehen hiermit nuht im SßtbeT»

fpruch; benn in bem elfteren Urteile hanbeltc e# fieß nicht um
einen ber Sanbeggejeßgebang oorbehaltenen Xatbeftanb, unb in

bem jweiten Urteile ftanb eine fpejteDe ®enäbrung#borf<hnH

be# 2anbe«recht# in ^rage, in beiben fällen lag alfo (ein Anlaß

für eine ßtörterung bet AnWenDbarfett be# Art 169 auf bie bet

2anbe#geießgebung borbehaltenen ÜKaterien oor. 9tu« beruht

bte in Art. 1384 c. c. anerlannte Haftung be# Staate# auf

ber Vermutung eine# Vecfchulben# ber ©iaat#gewalt, baß ftc

nämlich m ber Audwahl ber Beamten fahtläiftg gehanbelt habe,

brr Code civil erblicft barin ein Duaftoelifi, eine Art uner«

laubter ^anblung. Sa# B@B. faßt aber in bem 25. Stiel

ferne# Vit Abjchnitt# ben Begriff einet unerlaubten #anblung

in einem weiten ©tnn auf, woburch fid? bie Annahme recht*

fatigt, baß ft<h auch bte Verjäbrung#Oorf<htift be# § 852 B@B.
in betreff be# Anfpcuch# auf tSrfaß be# au# einet unerlaubten

£>anblung entflanbenen Schaben# auf ben ©chaben#erfaßanfpru<h

au# unerlaubten fytnblungen im weiten Umfange, alfo aueb

be# alten Siecht# erftreeft, fall# für leßtere nicht eine ganj

fpejielle Verjährunglborfchrift im alten Sleiht befteht, Wa# m
oorliegenber Sache nicht ber JaH ift. £at fonach ba# 02®.
mit Stecht auf ©runb be# Art. 169 Abf. 1 unb Abf. 2 (S©B®B.

ben § 852 S®B. auf ben bem 5t#lti# gegenüber erhobenen

Klaganjpruch in Anwenbung gebracht, fo ift auch feine ^eft*

jteUung, baß bie 3jähnge Verjährungofrtft ber leßteren Vot*

fchrift am 31. Se3tmber 1902, alfo oor ber Klagerhelung,

abgclaufert geWefen fei, rechtlich nicht ju bcanftanben. (®trb

bargelegt.) K. Sp. unb Ä.»V. c. tt b. 26. Slob. 07,

264/07 II. — (Sein.

Bürgerliche# ©efeßbueb-

2 . § 138 B®B. Veiftößt ba# Abfommen fünftiger ©h<*

gatten über eine ©infehränfung ber Kmberjahl gegen bie guten

Sitten?)

Kläger behauptet, baß jWtfchen ihm unb ber Beflagten

mehrere §ahre hmburch ein Verlöbnis beftanben h^be unb baß

bte Be (lagte hi«bon grunblo# jutüdgetreten fei Seine auf

6000 M 5<haben#erfaß gerichtete Klage ift nach bem Anträge

ber Bcllagxen bon betben Vortnflanjen abgewiefen worben.

Sa# Berufung«urtetl beruht auf ber fjeftßellung, baß bie

teien eine Brfchränlung bet 3<t^ m ber ©h€ J1* erjeugenben

Kutber berabrebet hätten, ßtn mtt einer betartigen Vertrag#*

bebtngung gefchloffenc# Verlöbnis, Wenn t# überhaupt ^um

Verlöbni# gefommen Wäre, fei al# gegen bie guten Sitten ber*

ftoßcnb nichtig. Ser Veoifton würbe au# folgenben ©rünben

ftattgegeben: Sclbft wenn ein Aechtigefchäft im Same bon

§138 Abf. 1 B©B. borläge, fo geht ber Verufung#nchteT
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boh tu wit, »rnn et in jeher Abmachung fünftig« (Ehegatten

üfcfT eine Srnfeferänfung brr Ambergabl fc^U d^tbin unb unter

atten Umftänben einen ©eifto« gegen bk guten Stilen erblnft,

Sic ba« di®, »iebetholt anertannt bat. ift bk (Sbefrau gut

ehelichen ©cüpobnung nicht berpflihtet, trenn ihr au« ber Sei«

Wohnung felbft ober au« einer Sh»angerfhaft unb Seburt

auBergcmöhnlich fh»ere ©efabr für fieben ober ©efunbbeit

brobt. Ter ©emfungltihter burfte be«balb nicht babingeftettt

laffen, ob bie ©etiagte, »ie fie au«»ei«lih be« Tatbeftanbe«

fclbft borgetTagen hatte, fh»et unterlab«Uibenb »ar unb bei«

halb ben Auibet fegen mit dleht fürchten raufet*- Ü« ift auch

rech: einig, trenn er fich ber nähern Prüfung um brlwiQen

dberboben achtet, »eil ber flläget turn bem angeblichen Sciben

ber ©eflagten erft je^t im ©rogeffe erfahren habe. 9Bar e«

m ber lat gut 3«t ber angeblichen ©etabrebung über bk

fünftige flmberjabl in gefahebrohenber ©eifc bothanben, fo

formte bte ©«abrebung fchon objehto, ihrem Inhalte nach nicht

als eine unftltliche begegnet »erben, dlun (ann j»n>OT, »ie

ba« ft®. fchon häufig anertannt hat. biefe UnfhtlihleU unter

Umftdnben auch au« ber fubjrttiocn Seite be« dte<ht«gefhäft«,

au« ben ©eweggtünben unb ben bon ben Beteiligten berfolgten

3»cien be« ©eihaft« abgeleitet »erben. Tie« tann aber nicht

baju führen, mit bem ©etufung«ri<ht« ba« gante dleh‘«g*fthäft

fchon bann al« futlich anftofeig unb be«halb nichtig gu etllären,

»nenn ber eine Teil bei dtbfhlufe be« ©efhäft« auf ber anbem

Seite fälfehlich unb irrtümlich unlautere 3Wide unb ©etoeg*

geünbe borauftfffct, unb biefe in dQahrbeit gar nicht Porhan*

benen Momente auch feinrrfett« guth«fei. (Ünblnh ift jtoar

richtig, ba| auch ba« dtecht«gefchäft be« ©erlöbmffe«, wenn e«

bon »orn herein mit bem dJlatel ber Unfittlichfeit behaftet ift,

bon bornherein nichtig ift. ©ar e« aber, »ie ber Berufung«*

richtet al« möglich uitterftellt, gunähft gültig unb in Überein»

ftemmung mit ben guten Sitten guftanbe grtommen, fo bebarf

e« jebenfaü« noch genauerer ©egrünbung, mtmefcm eine fp&tcre,

neu bmgutommenbe unfittlic^e unb be«halb bon bornherein un*

»tiffame Äbrebe immerhin bk Äraft geha6i habe, ba« gange

Mhtt auf eine neue ®ninblage $u jieflen unb nunmehr tn

feinem gangen ©eftanbe »htig gn machen. 3- «. ®-, U. b.

2. Teg. 07, 306/07 IV. — 5Jtünch<n.

8 . § 164 Äbf. 2 ©®B. Tte Äuiführung eine« fflerfe«

!ann einem brfttmmtcn Öefhäftibctriebe übertragen »erben,

auch Wenn unbefannt blkb, »er ber ®ef<häft«inhaber ift.]

6« ift bet einem ©erfoertrage, »ie er hier borlkgt, bk

rechtliche Beurteilung, be» ©tlle be« ©efteSer# fei batauf ge«

richtet ge»cfen, bie Hu«füh«ing be« ©nl« einem beftimmten

®cf<h*ft« betriebe ju übertragen, möglich, auch Wenn unbetannt

Wkb, »er ber ®efchäfi«inhiber ijl. diimmt bann ber ®egen*

tontrahent in berechtigter ©ertretung be« ®efhäft«inhaber« bk

©efteflung an, fo ift burch ©tHetisübereinftimmung ein ©ertrag

berfett geworben, burch »eichen ber ©ejehäfttinhabet unb nicht

bnjenige, welcher für ih« berbanbclt hat. berechtigt unb ber»

bflichtet »irb. laufmännifchen unb im gewerblichen ©erlebte

tann ein ©ertrag mit bem tSkfchäfteinbaber auch bann berfett

werben, wenn ber ihn abfchliefcenbe ©ertreter irrtümlich füt ben

®efchäft«inhaber felbft gebalten ift ©ntfcheioenb ift bie ©tHen#*

emigung barttber, »er berechtigt unb berbftichtet »erben fott;

bie ©ert«n, butcb wiche biefe (fcmgung h«betgeführt »irb, tritt

bemgegenüber ber dUgel nach gurfief. Demgemäß liegt ber im

§ 164 äbf. 2 ©06. borgefehene Tatbeftanb, auch »enn ber

©iUe be« ©ertreter«, an fremben diamen gu hönb<ln, nicht

erfennbat geworben ift, bann nicht bor, »ena auf bn&en Seite«

ba« (gleiche, 2lbfcblufc be« ©cfihäfi« mit bem ©mrctenen,

gewollt ift. fjftr bk dlnwenbung ber ©eftimmung be« § 164

Sbf 2 ©®6., bie »m ^ntereffc bet ©rrfchr«ft<hcifkk in bem

bon ihr borgefebenrn $aHe bk ©erurung auf einen ©Uüen«*

mangel auefchlieftt, bleibt fein dtaum, wenn ein folchet ©I Qen«*

mangei überhaupt nicht borlirgt. (ii lann bcöbalb bet M<btfu)n

nicht gugegeben werben, baft, fofem bk bom ©erufung«geruhte

getroffene ^ejlfteQung über bie ©li(len«nchmng aufrecht gu

halten ift, § 164 dtbf 2. ©86. berieft ift. Diefe ^rftftedung

lonnte aber nuht aufrecht gehalten »erben, benn fu entbehrt

ber notroenbigen tatfächli(h<n Unterlage unb bamit bet au*>

reich enben ©egrünbung. (©ab au«gefühct) dJt o. 2-, U. b.

29. d?oo. 07, 119/07 VIL — Berlin.

§§ 325, 336. 454 ©®©. 3>a« dlücftrüWrecht be«

©erlaufet« bei SulgeffiDlkferungÄberträgen ift nur Wegen be«

erfüllten Xeile« ber Sicferung au«gefchlojfen. |

2)ie Klägerin hat bon ber ©ellagten 207 cbm Akfero*

holg — lieferbar auf dlbruf in ber 3^* bom 1. ilptü bi«

1. 3 ult 1906 — gefauft, jeboch nur eine eingige, am
14. ©lai 1906 berlabene Teillieferung erhalten. §ieit)on hat

fie einen Teil al« mangelhaft jux ©erfügung geftettt. ©eitere

Lieferung hat bie ©cfiagt* abgelehnt, obwohl fk bon ber

Älägerin burch Schreiben bom 21. ^uni 1906 gut Lieferung

ber einen £älfte be« Mefte« bi« gum 5. ^uli unb ber anberen

bi« gum 12. 3uli 1906 unter ber dlnbrohung aufgeforbert

Worben ift, baft Klägerin nach fruchtlofem Ablauf ber ^rtft

ftch awf Äoften ber ©eflagten beefen »erbe. U)tt Klägerin hat

nun JUage auf Schabenöeifaf wegen dfuhterfüllung erhoben.

2)k ©eflagte bat JUagabweifung beantragt mit ber ©ehauptung,

ft« habe ben dieft be« Schluff*« nicht gdkfert, »eil fte »egen

3ahlung«berguge« be» Alagerin bon bem ©ertrage, foWat er

nicht erfüllt »ar, gurüc!getreten fei. Äuf ben nach ©bgug ber

stacht öerbleibenben Äfft be« Raufpreüe« ber Teillieferung bon

781,03 M habe fte nämlich am 5. (Juni 1906 nur erhalten

519 M. ©egen be« dlefte« ha&< ft* am gleichen Tage gemahnt

unb am 12. ijuni igoß ber Älägerin gut 3ahlung eine grift

bon brei Tagen beftimmt unter ber Änbrobung: „Sollte ich

bi« 15 huj. abenb« nicht im ©efift be« refUichen Betragt

e

nebft Frachtbrief fein, fo halte ich mich nicht weiter an meinen

©ertrag gebunben." Ter ÜReftbetrag fei jcboch «ft nach Fnft:

ablauf, am 18. ^fum 1906, eingegangen. Tcmgegcnüber be-

hauptete bk Äiägerin, bie Gablung fei bereit« am 16. ^uni 1906

erfolgt, unb fte beftritt, bafe bie gefefte s«ft angemeften ge»

»efen fei Ta« Dü®, hat ben Aiaganfpmch bem ®runbe nah

für gerechtfertigt «Hört unb bk Sache gut »eiteren ©erhaublung

unb (Sntfhtibung über ben ©etrag be« S<haben«crfafc« in

bk l. ^nftang gurücfpeiwiefen. ß« hat «Wogen, ©dlagtc fei

gemaft § 454 ©0©. gum dlüdiritt nicht berechtigt gewefen,

Tenn nah h«r eigenen ©ehauptung habe fie ben ©ertrag.

fo»eit bie £kfening bom 14. ©ai 1906 in ©ctraht lommc,

ihmfeit« erfüllt unb ben Aaufprei« geftunöet. Ter § 454
©®©. finbe auh Slntoenbung, »enn, »ie hi«, ber ©erlauf«

ben ©ertrag quantitauo nur ttilweife erfüllt habe. Tarn
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e* foBe gemäg § 454 bem Scrtäufet ba*jenige 9Ie*t Becfagt

(rin, ba« Dm Sihiftt jwmge, ba* Dom Betfäufer ®elrifiete

jurütfgeben ju weil fouft btt Räufer in btt Beifügung

iibtt bit empfangene Satt gegürteit unb rint Stunbung be«

Äaufprrife« füt ibn ohne Boiteil (cm würbe, Taber (ri, mit

aulgeführi ift, btt Snfprutb auf S*abcn«etfag btm ®runte

nach gm*tfertigt. Ta* 91®. böb auf: Tein 9crufimg«uiteile

(t^ttirt bit tragt Snfi*t jugtuubt ju liegen, bit Bellagh gäbe

au* in Sfnfebtmg be« beteit« erfüllten Teile* bt* Beitoagt«

jutütftreicn woBen; in SBabrfeit bat fit jebo* igrcn Stüdrti#

Bom Brrriage mit riidfi*tli* be* no* ni* t ttffillltn Teilt«

erflött. Tag bit« igre Wagte 2ffi8en«mrimmg tunt, batübet

tnfet bn ungefügen 3"baft ibte* €*rribttt« Mm 12. (Juni 190«,

m Betbinbung mit btt RlagbcaniWortung, feinen 3®eifet ju.

9tjüg!i* btt 113* auSflebenben Steferungen wutbe aber

igr iSeefct jum Siüdtrifte beim Vertrage Wegen 3abIitng«Betjuge«

btt Rlägetin bur* § 454 909. md't au«gef*Iojfm. Qi

fwnbtft fi* um eintn SnljcffiBHefmmg4ocrttng, btt bit Siefeeung

timt teilbaren 3Sarc jum ©egenffönbe bat unb bur* bit Siete*

tung btm 14. Wai 190«, mit ba« 8mifung<gcri*t mit ‘Reibt

annimmt, guantitatib nut ttillbrife erfüllt if). Ter § 454

909. trifft eine SonbctBorf*rift füt btn (fafl, bag btt Bet

läuft! btn Beitrag ttfiiBt unb btn Raufprri« ßtftunbtt bat

Jn biefem ffaBt ftebt ihm ba« im § 325 UM. 2 unb im

§ 320 btfümntte 9tütfriitt«tc*t nietrt jn. Tie (bur* bit

TI. Rommiffion, Biot. 2, 694 flg., emgefleStt) 8orf*nft bejlwdt

btn S*ug bet bom Ränfte übet btn RaufgtgtnfKmb gettofftnen

Beifügungen. Set Räufer, btm bit Ranffa*e BoUfütnbig übet*

tragen unb bet Raufptei« gefhinbet ift, foO fieber Bbtt bit

€a*e bttfftgtn fbnnen, unb au« 91iidft*ien bet Sifiißfeit unb

im Jlntertffe bt« Berftgt* bagegen gefugte! fein, bag et frine

tatfä*li*en ober te*tli*tn Beifügungen wirtet riidgängig

ma*tn ober tbegen betftlbtn 6*aben«etfag Triften mng gn
bet 8ntf*ribung (S®. 50, 138) gat btt V. 33. eitwgen,

na* fernem Hartn S\iortlaute begreife § 454 nut btn ffaB

btt Bolterfüllung, unb Ibtr.n man bküeufcl au* ntiiuntbeiten

haben m8*te, bag bie Untttlnffnng unerftbliibet 0rfüBang»teile

btm Betfäufer ba« SRüiftritt*t»*t ergäbe, fo etf*eme e« bo*

feint«faB« juläfftg, eine (hfüBwtg im Sinnt bt« § 4 54 an»

juntbmen, trenn btt totJentU*(lc Teil einer |ol*en, j. 8. b«

Suftaffung no* auifltbc. Sine nut teilmeife gtfüBung in

gualitatibet ftinfiebt wirb aBetbing« jur Snwenbung bt«

§ 454 9®®. ni*t genügen. Db jebo* bet § 454 niefrt

roegen Steifheit bte gefeggtbtril*fn ©ninbe« au* bann an»

totnbbat unb fclgeteieift ba« 9!üdtritt«re*t be« Bertäufet* bt»

jügli* bt« bntaufttn unb übttgebenen Teile« einet SBare

an«gef*!offtn toitt. Wenn btt Beitrag teilbar, ein Teil einet

teilbaren SBate bell erfüllt unb btt Rauffitei« füt btn et»

füBten Teil gefhinbet wäre, bieft gtage bebatf na* Sage be«

ffafle« btt ®ntf*eibung ni*t. Tenn jebenfaB« Betbietet bie

Statur be« § 454, alt einer SuenabmeBatfebrift, frine Sn»

tnmbung Wtitet autjubebnen unb bemgemäg ba« 3Uifttitt«te*t

bt« Setfäuftt« Weitet au«ju[*Iit|tn, al« btt Srunb unb 8wti
btt ä!otf cfirift e« etfotbett. Tiefet aber etforbnt bie Sin«,

f*Iitfnng bt« 9lii<fttittitt*t« nut btjügli* be« erfüllten

Teilt«; ti liegt Tein (ürunb bot, eine Sbnxt*ung ben btn

oBgemrmen ©ranbfägen btt 3« 325 unb 32« au* brßugli*

be« ni*t erfüllten Teilt« airjuntiimrn. fitn Gegenteil et»

foebttn ba« 'iifrte6t*btbürfm« unb biBigt ;Hiufft*t auf bit

flutete ffen be« Betläufct« bie ffulaffung be« Sü4tcittilit*t«

infowrit, al* bet Bertoag m>* ni*t etfülll ift Tic« gilt

namentli* bei einem SutjeffttfuferungäDcrttage bejügli* bei

no* auäftebeuben Siefcrungen. -infrua* beruht bie angefoebtene

8ntf*eibung, bie ba« Siii!citlaet*t be« Sdlagten gtunbfägli*

blofi unter Snmenbung be« § 454 9®B. Bemrint b«t, t*nt

ub«bau|>t in eine ütorttnmg bee (trage einjutteten, ob bie

fanfügen 9otau«feguttgtn be« 3iüdtritt#te*ta bet BeBagten

na* Sage bei Kaie« unb abgejeben Bon bnu § 454 gegeben

wüten, auf einet Betlegung biefc4 ')iatagtat*cn. 9t. c 9.,

1L B. 10. Tej. OT, 310/07 H. — Bttlüt.

S. §§ 400 u. 717 9®B. in Betbinbnng mit Btftim»

mungm be« .ft®9. — Sbtreibarfrit Bon 8lnf|iiü*en bt*

Rommanbttijteu na* altem unb neuem Se*t.]

Tut* Uthuibe Bon 26. Se(«embet 1900 bat bet Rom»

manbitift bet bettagten RommanbitgefeBf*aft, btt Raufmann

Soolf T. in 9>antenftcin, wri*em bie Rlägettn einen Rtebit

emget&umt batte, an biefc Snf|irü*e abgetreten. 3» bar Sb»

trctung«uttimbc «Härte T. folgenbe«: „3* bin bei bet Rom»

mai*itgefeHf*aft Rat! R. in Stebenbeoi* mit 48000 M be-

teiligt. SI« fof*ct habe i* m Snre*nung auf meinen

ilewinnanttil unb auf ba«, loa« mit foufl al« Rammanbitift

gtbiibrt, jäbtii* 4000 M in biflttl;dbrli*cr. Teilbettägen |u

bcan(Bni*e». — 3« Si*enuiB bet §anbel«gefeHf*aft 8. 91. 6t
in SRriningen wegen bet jwif*eu *t »nb mit beRebenbcn

®ef*äfMBttbmbung riete i* ibt btetneit mtine Suf|itü*e au«

bet Borbejei*neten Iommanbitoiif*en Beteiligung, inibefonbett

ben Snftmi* auf bie jäbrii*t 3<*bmg Bon 4000 M ab." Tie

BeHagte Wutbe but* bie Riägetin Bon bet Sbrittung in

Rennriti« gefegt. Tie bcllagte ®efeBf*aft ift im 1090»

alfo unter bet $tnf*aft be« alten Be*tc«, grgtimbet Worben,

unb bie brtbengen ^eftfleUungea be« Bmfung«g(fi*t« ergeben,

bag erft Bom 1. Citobet 1902 an ein erntet (gefeSf*aft*Oetriag

WriTfam geworben ift. Ta feinet angenommen Wirt, ba| bie

gier eingetiagien, Bon bem Rommanbitifien T. abgctcetenen

Snfgtü*e auf 5 Teilbeträge Bon je 1000 M am 1. Januar,

1. Sprit, 1. 3uli, 1. Ohobet 1902 unb 1. Januar 1903 fiBig

geworben ftnb, fo ergibt fe* na* Set. 170 SSflfflB.,

bafc wenigfhn» btt Snfpeü*e auf bie erften heri Siaten btt

§enf*aft be« allen St*te« unterfteben. (fit biefe Snfptü*e

gilt bähet bet bereit« in etnem Uttel be« etlennenben Senat«

Bom 25. Januar 1905 (9tep. 1 314/04) au«gtii)to*ene aB»

gtmrinc Stunbfag, bag *re Obctriagbatfcit na* alrim Äe*I<

ju bcurtriltn ift. Tie Snfpcü*c Wutbe* ftrili* erft BoS Wirf*

fam, all ba« neue 3ie*t berat« in Seltung Wat, abn bet

®tunb füt *te (httftebung Wat ftübtt gelegt Warten, fit

gingen bertot au« bem na* altem 8e*h ju beutteileuben

®tftOf*afl«BtTttagt. Ta« alle $&B. enthält übet bie Sb»

tretbarfeit Irine befonbettn Botf*tifriu unb au* in bem baneben

in Betea*t lommenbtn ftan)drif*en Se*e finbtn fi* fol*t

ni*t (Bgt. (5 . Gtome, bit Gkuublebttn bc« ftanjöfif*en Cbli»

gationentt*tt § 21 V 6.256). 91a* ben Set 169, 119
be« alten £98. ifi aber in Snftbung bet BriBatgläubigtt eine*

(lieftDf*aftei« mit bagjarige ©cgmjtanb bet 3wang*BoBpteduRg,

„wai bet ®eleU(*aftei au 3“>fen unb an (üewmnanriilen )u
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foifeern b«t*t«gt ifl". Sa« Bagillm« jwtf*at 3ü>f«n unb

©eminn teufe nägei bur* feit Alt. 161, 106 bt« alten $(38.

gnegelt; na* bkfro Stfirimtiungrn bejirgt fett Romnunbittfl Jiu

nä*ft Om ftin« Sinlagt 4 Ißrojent ffinfrn, unfe fern Sedung

biefn 3<«ftn Wirb tut ©etorim al« feotganbm ni*t angenommen.

Si* 8eef*eiftrn fett angeführten Art. 169, 116 bejkgen ft

*

unmittelbar nur auf feit fflBonggnoQlltedung, unfe na* fron-

jofiftem Äetfet (*Iofe tin 9oBfhtdung«Mrfeot ein Abtretung«,

unfeot ni*t ht fi*. Jene Sorftgriften gttmmten infeeffen utt«

8«Sdfi*tigung fee« § 400 9®8. au* Stbtulung für feit

groge fe« Abtröbarleit. Sn oben ffit feie Anmtnbung fee«

alten States angeführt* Srunbfag ftfelitfet nämlt* — worauf

f*on in fetm angejogenen Urteil fet» 91®. femgctuieftti luitb —
r-*t au«, feag bo* neue 9bt(4?t feart angtwenfect teufe, iuc feitft«

utt Jnttreffe fet« ©läubigtt» au« Idioten (Erwägungen feie Ab-

tretung ni*t Julifet. Unfe feitft Sjorauäfefvng trifft bei feem

§ 400 9199. ju, na* Wrlibtm „eiut gotberang mebt abgttttttn

w«fetn latm, foWtri fit b« ‘Jlfänbung nk^t unterworfen ift"-

8« fetd« u* alfo, au* fatueit grunfefäfelk^ altt« Singt an-

gttuenbtt ifl, «folgt fe« öimotrfung fee« g 400 9®8. feie

(Brennen b« Sfänbbarltit mit btn (Skenjen b« Abtertbarteii.

Sa« feit tingellagttn beifeen Ictlbettäge nt je 1000 M, feie

aut 1. Citobet 1909 unfe 1. ‘Januar 1903 fällig gewotben fein

(öden, anlangt, |o ftbttnt t« — tuenn au* befonfent gtft"

ittüungcn featiibn feblen — triebt jtotifelgaft ju fein, bog t«

heb bim um Anfprü*e banfetlt, feie auf feen Sle*nung«ab|*[u§

fet« 0ef*äft*jahre* 1. Cftobtr 1901/03 gegrünfeet ftnfe. Anberet-

feit« ift t« na* feen bitgerigen gtftfttüungrn triebt au4gef*loffen,

feafc fämtlrige Sntnagmen fe« (Eeftttfebaftet f*on botn 1. Ditobet

1909 an na* fetm ntutn ©cfeQftgaftiMrtragr, b« bot fe«

gäOigtiU fe« btifetu 9cttäge gef*lofftn fein tuiife, fielt rieften

feilten unfe fetm neuen 9te*t untntooifen Warben. öe rauf

tag« tueit« geprüft lonfetn, intuietoeit feie Anfprfl*e be* Rom.

manfetliftra S. na* neuem 9lt*t abtrtlbar toartn. 9ti bitfm

Üififung tritt feie grage in fern Sotiregrunb, ob fen Sfortiaui

fet« g 7 1 7 9©9. maggt femfe Meifeett mu|, ob« ob ab« feintn

SSortlaut ginau« btn Anfprütgen auf tintn Sttotnnanttil gierig«

gefeilt mnfeen fefiiftn feit son ©eWinn unfe 9nluf unab-

hängigen unfe im ßtnjeljalle feut* ©ctoinn m*t gtbrdtrn An-

fferü*e tritt« Rommanbitifien auf btflrinmte (Einnahmen an«

fe« #tfell|*aft«faffe, bk bur* feen ®efeüf*aft«t>ettrag ob«
feit lenfi unter bot ®tftll|*aftttn ju frritn drgänjung ge.

«offenen 9ntritfearungett unter feem ftiiel fogenanntn frftn

Jrafen ob« in anb«« gorm jugelaffen ftnfe. 3« fönnte u«.

pugt werben, auf feie Abführungen fea SRotibe ju g 644 fet«

(Entwurf« tritt Auflegung fee« ®eftfee« in feem angtgtbentn

wtrtntn Eutrte ju [lügen. Sa 9rrfu* gälte jeho* leine Be-

erdigung. Senn fea« #rfeg felbfl bat bur* feit rin {Weiten

6agt fet« g 717 aufge fit Uten unfe bttrilitb abgegrenjtrn ßinjrl.

befttmtmingen fearübn Sntl*tiiung getroffen, tueltbt Auinabmcn

mm fetm be$n*nettn leitenbrn ®tft*t«punfte au« jugelafftn

ftnfe. Sa« ®ejeg bat nur fcie „unbtbtnlUeben" Autnabmen

ma*tn Wollen, unfe e« lämtte triebt al« gne*tfntigt ategefeben

»«feen, üba fett einzelnen Dom @rfeg jugelaffenen Auinabmtn

feiriau« ru anbeint mebt ofett mmbet bebtntli*cn Au«nabmm

ton feer Siegel fet« §717 Sag 1 fortjufefeteiten. Sit« «f*tint

int fo wenig« gaeebtfeuigt, all feie 3ablung fogenanntn jtfkt

3infcn ob« äbnlub« 9ejilge, fek feem (üeftQkba-ler ohne Sind-

5*1 auf toirllt* trjiellm Sktorim jufteben, tu feem Jtuede ju

geftbeben pflegt, feen laufenben 2tben«umtrball fet« @efcO>

febafter« tu fetden. Son beftimmenbtm ßritflufi ift beerbet fea«

innen Serbältni« fea SefeOfebafter. Auf anfeerem (Sebiete

liegt ab« bie ^tage, ob folebe 9<|fige abtretbar feien unb feamit

feem twanglmafigen 3»8*e(f» 4« flltitMtgläubiger fee« (Befett-

febafter« auigefegt teerter. faden ob« ob ni*t bie Jntaeffen

fen ©Iäubign bur* feie ignen rin § 1 36 $(99. gewährten

Sleigte genügenfee Betüdfiibltgung «fahren. 5« geigt fi<b

twifeben feen 9orf<beiftm fee« alten unfe fee« neuen §©9. fe«

au* in feer $enff*rift ju feem SntWurf fet« neuen ©efegbu*«

berfeorgrbobene Unterfebiefe, feag na* altem 9e*t fe« ©rtvrim

«5 na* Seebing fen mtrptotentigen Sritlageginfen beginnt,

aäbrenb na* neuem Siet** triefe ginftn bnrit« al« innnbalb

fea @ewinugcmte liegenfe betra*tet werben. 8« «gibt 5*
ftm«, ba|, fowek fea« alte Är*t antutotnben ifl, bie 8inlage-

gitafrn, Don feefonfeeren Abma*ungen abgrfeben, al« alteetbar

tmgefebtn Waben müffen, toogegtn na* neuem Se*i feie Sin-

lagejinfen nur infotscit abtretbar ftnfe, al« ftt in ferm unter

feie ®tfelII*aittT ju btrteilmfecn ©cwrim ihre Sedung finbrn.

Jm öbrigm lommrn alte« unb tteut« Äe*t in Anlegung b«
na* feem 1. Januar 1900 «folgten Abtretungen fearin übereil-,

feag foufligc Sntnabntrn mir abgrtrtten mtrfem timten, fototu

fk bur* ©twrim gefetdt ftnfe. Sk rt*tli*t Scurtcilung,

Wt(*t fen 9mtfung«ri*tn fein« 8ntf*tifeung jugrunbe gelegt

gat, ifl ni*t au«tti*tnfe unb ustnlkgt fetägalb fen Aufhebung.

R. c. et, U. fe. 93. Oft. 07, 30,07 L — Oöln.

«. §g 414 ff., 766, 491, 781, 789, 812, 814 9®9.
Rumulariut €*ulfeüb«mahmc ofen 9ürgf*aftl — ®*ulfe-

anrelenntnitritrttag. S*ulfeanttlenntni4 auf Snmfe tin« Ab-

re*nung. Stgnff b« Äbtngnung. Stftitigung fet« gtgulfe.

anninmtnifft«, wenn tritt ni*t btfkgtnfee S*ulb in fek

Abmgmmg triibtjrgm Würfet, feur* feit 9trei*ttung«Hage.

9tWti«Iafl]

Sa« SIS. gat wiebngolt al« mbgli* annfannt, fea| neben

fetm e*ulfen« tin Seilt« fern* fea« 9«fpn*tn, für bk 3er-

binfeli*lrit fet« uefptüngli*tn e*uiontt« glei*wk feiefn felbft

einjufieben, eintreten lann, ogne feag fett 8Xäubig« infolge bc«

igm abgegebenen 9etfprc*en« be« Srittretenben feinen Anfpru*

gegen feinen urfptünglriben £*ulbnn aufgibt. Sabet ifl betont

Worben, bag biefe fog. lumulalter @*ulfeübemabme aHerfeing«

im URb ttgelmägig 9ürgf*aft«*arab« gaben, alfo

al« ein 8mneben für fek Srfülung ein« fremfecn S*utb ge-

wollt fein bnfee, bafc aber, warn au« fetfonfeertn Umgänbcn

auf feen Süllen fet« tintKlenfeen £*ulfenn* tu f*lit|en fei,

betört für feie 9erbinfeli*(eit fee« urfprüngli*m £*ulbner« ein.

|uflegen, feag feine 9abinfeli*leit uon Oomgaem unfe fortfeauetnfe

uon fea Sabinbliegleit fet* uefptflngli*ett e*ulfentr« unb bntn

liortbeflonb unabhängig fein foüt, eine felbftänbigt 9er-

binbli*ltri be« Smtretrnfeen na* §491 9®9 ali begtünfeet

anjuttegmrn fei Unfe ei ifl Weit« au«grfpeo*tn, bog ein

foI*ri Smtrrten in eine Stgulfe ali ©efamtf*ulbn« feinem

Siefen na* Mef*kbrn fei uon fe« Übernahme ein« 9ärgf*aft

für (int fnmfer 6*ulb unfe feager feit gorm>)Otf*iift fee«

§766 9©9. fearauf leine Anwtnoung finbe. (3t®. 61, 120;

69, 233; 64, 318; @ru*ot«9erir. 50, 948.) $«ran ifl fefl-
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tubolten. ©n befonberet Umftanb, au« bem auf ben bejeictncterj

SBiHen be« ©intretenbcn ju fchlkhen toärc, toirb namentlich

bann gegeben fein, toenn bie Babinblichfeit be« urfprüngUehen

Sehulbner« auf einem ©ertrage beruht unb bie Urteile au«

biefem Bcrtrage gang aber gum Seil bem ©intretenben jugutc

fommen, toictoobl er felbft BertragSteil nicht ifl; brnn c« ifi

bann ber utfprünglichc Scpulbner jtoar rechtlich bet Brrpflicbtete,

aber toirtfchöflttcp ift ber in bie Schuib ©niretenbe berfenige, ber

bie fcpulbigc Stiftung jtu brtoirlcn fiat. . . .

Set Kläger fiat bie Klage auch batauf gefügt, bah

Bettagte auf ©runb einer abrechnung bie cingrttagte ^OTberung

anerfannt haben. 3Bäte ba« anerfermlni« nid^t Mop einfeüig,

fonbem auf ©nmb eine« ©ertrage« ntit bem Kläger erteilt

i;\3ö. 07, 709 1
*), fo toütbe ft<^ betrau« eine felfcflänbige, bon

bem Beffchen eine« früheren Schulbbabaltniffe« unabhängige

Bcgtünbung bei Beipflichtung ber Bettagten ergeben, auf freiere

brr Kläger feine Klage ftüpen limr.tr, ebne bah er ba« Brfteben

feiner Kloganfprucpc im einzelnen barjutun brauchte; unb träte

ba« 'Jinnlcnntniö auf ©nmb einer abrechnung erteilt, fo toürbe

e« gent&h § 782 ©@B. gut ©ültigfeit ber fehriftüeben ^.orm

niept bebürfen. Unter abrechnung ift nicht nur cm gegenfeitige«

Slbrccfmen bon gorbmmgen unb ©egenforbeningen ber Be=

teiligten gu berfteben, fonbem auch eine Beregnung ber lebiglich

auf einer Seite befte^enben lyoihnmgen nebft Scpluhfcflfteflung

bc« fepulbigcn ©efamtbetrage« burep abbitien ber ringtlncn

^otberung«beträge; brnn nach bem ntafegebrnbm gctoöbnlicpcn

Spraehgcbrauche ift eine fclche Berechnung ebenfall« eine ah-

redmung (Bland, 3lnm. 2 ju § 782 B@B., Stümelin un

2(rch3ibBf0£- 98, 102; Siegelebcrger in 5h<ting«3. 46, 5). . . .

Äuch temn bie Beteiligten eine ©ieptfcbulb al« bermcintlich

beftehenbe Schuft in bie abrechnung einbejogen haben, ift eine

abrechnung im Sinne b<« §782 908. erfolgt unb ifl bai

baraufhin erteilte anerfenntni« an fidi rechtsgültig; benn bie

tatfächlicb nirf't. beftrbenbe Schuft ift burch bie abrechnung unb

ba« anerfenntni« nT« beftepenb fcftgeflcllt. Sa« ütichtbeftehen

einer Schuft. bie bet abrechnung jugrunbe gelegt toorben ifl,

hat nur bie SÖitiung, bah ber Scbuftna ba« anerfenntni« bon

bem ©läubigrr toegen ungerechlfettigtcr Bereicherung gemäfc

§ 8 1 2 ab». 1, 2 B@B. giirüdbalangen (fonbtjiaen), alfo gegen«

iiber bem ©laubiger bie llnbeTbinbluhfcit be« ancrfeimtniffe«

geltenb machen fann, fofcxn nicht rttoa ein ftall be« §814
B©B., in«befonbere eine teiflung im Betoufitfein be« 8ficbt«

bt flehen« ber Schuft, borlicgi (9tümcltn a. a. D. ©. 204, 206,

207, 225, 228, 250). Borauöfeptmg für btefe ©cltcnbmachung

aber ift, bah ber Snrrlcnncnbe betocifi, bafe bie in bie

abrechnung einbejogene Schuib iölfächlid' nicht beflanbm bat

(Bland, anm. 2 ju § 8 1 2 9©».). S. c. © , U. b. 30. ?Iob. 07,

158/07 V. — Berlin.

7. §§ 416, 416 B®B. flbcmabmc bon $ppotbcfen

beim Betfauf eine« ©runbftüd«. Bcrfpätete Mitteilung ber

o^ulbübanahme Y]

Sie Bettagten toerben al« petfönlichc Scpulbna für eine

au«gcfallcne ftppolbef auf Gablung in anfptueb genommen.

Sie #bpoth<l trat hon S. im 1893 für cm bon K.

empfangene« Sntlehn bon 60 000 M hcflellt unb nach K.«

Sobe auf beffen ©tbcn, bie jepigen Klägerinnen, umgefchriehen

toorben. Sa« bnpjänbete ©tunbftüd fan- nod* ju S.« Bcftp«

jeit gur ^to^ß^ferfteigetung unb tourbe am 23. Dttoba 1902

ben ©eflagten gugefcfilagen, toobet bie ermähnte #ppptbei, bie

im geringem ©ebot lag, beftehen blieb, alfo bon ben ©fiebern

übernommen tourbe (§§ 62, 63 3®® )- Schon im Se.tembet

1902 berlauften unb übertrugen bie fJrfteber ba« ©runbfiüd

an bie S. ©.«^abrif, eine ©efettfehaft m. b. fj., bie babei jene

^bpotbef in änretbnung auf ben Kaufprei« übemabm. ^m
3abre 1905 fam ba« ©runbftüd toieber gut 3i®anßSöfrftti8e*

nmg unb mürbe am 28. Cftobet 1905 bon ben .Klägerinnen

erflanben; bie ^ppotbef fiel jept au«. (Srft am 20. ^tbruar

1906 machte nun S. ben Klägerinnen (©laubigem) Mitteilung

bon ber Scpulbübemabmc butdb bie Beflagtcn im^ahre 1902,

ber bie Klägerinnen jept ihre ©enebmigung erteilten. Sie

Klägerinnen ftüpten bie perfönltche Haftung ber Bettagten

batauf, bah beten Sch^bühanahme, nachbem fie ihnen bon l.

mitgeteilt toar, bon ihnen genehmigt tuorten ift Sie Bettagten

halten bie ©enebmigung ba Sdulbübernahmc bu«h bie Kläge*

rinnen für tuirtungilc«, tr eil bie fcaju afotbttliche Mitteilung

burep bie Betaufaa (§416 8bf. 1 Sap 1) niept mehr habe

erfolgen lonnen, nachbem nicht bloh ba« ©runbflüd fepon mirba

ben Beftper getueehfelt hotte, fonbent auch fogar bie Joopoebef

alofehen toar. Sic Bettagten ftnb m beiben ^nflanjen nach

bem KlagantTage berurteilt tootber. Sie Äebifirn tourte guiüd^

getoiefen. au« ben ©rünben: Sa Baufurgßnchta bertoirft

ben ©intoanb ber Beflagtcn, bah ipt< ©eitcrtaäuhening

be« ©runb^üd« bot bet Mitteilung bon ber Sd'ulbühemahne

an bie Klägerinnm bie 9)tägli6frit einer ©enebmigung ba Schuib^

Übernahme tuTcb bie Klägerinnen au«gefchIoffcn habt, ©r tritt

in bitfer Beziehung ba biefe ?frage bareffmben firttfcheibimg

be« erfermenben Senat« 66, 200) hei, an ba fcftgebaltcn

toirb. aber auch bem Umftanbe toirb bom BerufungSrühta

feine Bebeutung beigemeffen, bah *** Mitteilung bon ber

Schulbübemabme bie £bpothef bereit« ausgefallen toar. Sieb

toirb bannt begrünbet, bah l
1" ÜBortlaut be« ©efepc« (§ 416

abf. 1 Sap 1) ein ffortbeftthen ba ^bpothet hi« gur Mit-

teilung brn ba Sipultübemabme nicht balange unb feinen

Gnbtrrmtn für bie 3uläfftgfeii ba Mitteilung borfebreihe, fen*

bem nur borauifepe, bah bie Jpbpothef gur 3^ btt S^ulb*

Übernahme be^anb; bah f*rnfr aba auch tnnae ©tünbe gegen

eine anbere auSlegung bc« ©rfepe« fprächm. Sieir toerben

batin gefunben, bah bie Borfcprift be« § 416 ben Baänhwa
bor ba ©efabr eina gtoeimaligen BejnWnng ber Scbulb fepüpen

folle, bie fo lange borbanbrn fei al« bie petfönlichc Sepulb

fortbaute, unb bah anberetfrü« ba Schtdbübeme6ma, ba bem

Baäufjaa gegenüba ju beffen Befreiung ben ber bcrfönttchen

Haftung brr pflichtet fei, nicht in eine fchlhnmerc üage fomrne,

toenn a ftatt beffen unmittelbarer Scpulbner be« ©läubiger«

toabe. 9lun mag barüber gekritten toetben fönnen, ob für

ben in § 416 behanbelten fffaC ba nbemabme bon Jpbpothcf*

fdmlben burep Bertrag mit bem ©dmlbnet bie bortigen Bor*

fchriften auch barm nod^ mahgebenb ftnb, toetm bie 4pbpotbel

ingtoifchtn toeggefallen ifl, ober ob bann ber § 415 in Än»

toenbung lotrnni, ba bie Obanabme einer bloh perfönltchen

Scpulb bunh Bcrtrag mit bem Scpulbna regelt. (£« fann

bk« bahingefteüt bleiben, baut bah Mitteilung bon ba
Sdwlbübrmabme burch brn Bcräuhcrrr unb in ba nach § 4 1

6

botgefeh iihcr.cn $omi afolgt ift, bat ba Baufimg*nchta f«ft-

j by Google
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etil' Ol, bit* ift audj nicht fhtittg, ebenfotoenig ifi aber be.

peilten, bap bie ®Iäubigrr, Ktägeetnnnc, kt« ihnen mttgetrille

SAuIkübernabmc gegenüber km Bttäupctetn, alfo fotoc^I nach

§416 toi* nah § 4 1 5 in gültig« Stift (bgl. § 1 83) ge.

nrbmigt ^tExn, fo kap nicht ctft in grage tommen lann, ob

rin Schweigen auf bie Mitteilung ki« golgen kt« § 416 »kn

bie be« § 4 1 6 nach pch gejogtn fwktn toütke. 3Rit Ucerecht

tniik akn kon km SBeGagten keftreüm, baß rint ©enekmigung

chm Schuikübetrakace fihnhaubt nicht jnUlffig gtmtftn fti.

Buch mtnn mit ktm SeTufung*richtcr ongtnomntm milk, bap

mit ktt § 416, nickt ktt § 416 antonebbae fti, mup cbm in

frintt Segrünbung ktt getroffenen ßntfheikung lekiglick ktt.

gtttrtm merken. ©anj abgeftben »on ktm fflortiaut kt«

§416 fehlt tl kurtbau« an inntmt ©tünben, ktt ktt ab.

totitbtnbtn Buffaffcncg btt Seüagten ba» ®ort ttktn Knuten.

35« Otfa^t btt bobbeiten Sablang. rinmal butcb Kfirjtntg im

Kaufbrrife tmk kann noä) «inmal bat auf pttfäniiebt Klage kt«

®Uubigtt«, btfttbl für btn Bnäup«« fort folangt nickt kit

©bbotket btjablt tootktn ifi. SoOte kitft ©«fapr btfritigl

tottktn, mit t* btt lebte unk ©aubtjtoeä ktt Sotfcbrifltn kt«

§ 4 1 6 ifi, fo mupte ktm S3«äupem ka« kort gegebene Mittel,

frint berfönlccbe Haftung ju läftn, toäkrenb ktt ganem Sautt

ktt ®tfakt btlafftn tottktn. 35a» enthält auch Itint Ünbiffig.

trit gtgm btn Sckuikübtnttbnctt. ©etoip bat auch tt rin 3"’

tntfft batan, im ga0 ktt SBeitntirräuperung bt« ©tunbfffiä«

oon ktt |»tf5nUtktn ©aftung füt bit »om ntutn ffittottbtt in

Ücrrcd'nung auf ktn Kaufbrri« übernommenen ©öbolbtfecc frei

ja tottktn. 35ai ©efrk bat ibm abtt in § 4 1 6 8b|. 3 au<k

rin Mittel boffir an bit ©anb gtgtbtn, inbrin tt kon ftintm

Sttänp«« kttlangtn lann, bap kitftt bit Mitteilung kon ktt

Sckulkübttnakmt ktt Sotpbrift in Slbf. 1 gemäp an btn

®äubig« btfekofft, um bakutek frinttftil» in rin pttfänlMk«*

Sckulkottbälini« jum ©laubig« unk fo |u ktt Möglich!«! ju

gelangen, fick bakon auf ktm in Sbf. 1 gttoitftntn ffltgt

toitbtt ju btfttitn. Macht ktt Sckulbübttntkmct kon bitftm

Mettel Itintn ©ebtaueb, fo mup tt kit geigen kinntkmtn.

Stil bit Bellagten bit SBtfckaffung ktt Mitteilung kon ikttt

Shulkübemabme an kit KIäg«m«en nickt früh« bttritbm

kabtn, ttagtn ft« auik ftlbft kit Snanttoortung bafür, bap fit

rack Wie Mt ikrtm Bttäuperer gegenüber ktifcftitklrt gtbiitbtn

tonen, bit ©läubig« tttkljtilig ju btftitkigtn (§416 Hbf. 8).

2eap kitft Sttbflitktung tint Setfebärfung kokuttk ttfakttn

Mrtt, kap pe jtkt, infolgt ktt ©enekmigung ibeet S^ulkübtt«

nabmt, ktm ©läubcgtr unmüttlbat gegenüber jicr 3ak'un8
ottyflitktrt pnk, toitb mit Steckt kom 9ftufung*ti<kttt kttnrinl;

bit Stkipon k«t auik gat nickt knfuckt, bit« ju btflteittn.

8« meint jtbo<k, kit Bellagten btfänken pek jt©t infofttn in

einet üblertn Sage, at« pe koek nut eine Sebulk übetnommm

hätten, füt bit rint ©6pol kt! bePank, bit jtft toeggtfaPen fei.

«bet au<k kit« i§ eint gotge ibte« eigenen S«balten». Sie

Möen bit ©bbotkel kutcb Sapiung ertnetben tömern, folangt

fit nock btpank (§§ 1168, 1164), pe hätten pik in ktt

Babl iktt« Slbläufet* btpet botfeken unk fckiitpiick auck kut$

Btpkieunigung ktt Witteilung kon ikttt rigtntn ©ckulkübtt.

nakmt totnigütn« ktn Setfuip mack«! !9imtn, kie ©tnekmigung

ba JKägtiiimtn ju ktt torittien Sckulkübetnakme butck ik«n

SHüufet ju erlangen. Stuck !a™ nickt antrfannt toetkm,

toa« kit Sekipon nock geltmb mackt, bap pe bei ktm jtjigen

Stankt ktt S5ingt {einen Stnlop gtkabt k^lttn, kie ©Obatke!

kttau»jubirttn. Sit koftrien bock bamat« elftem SJnlüufet

gtgtnflbet füt kit ttcktjettigt SBtftitbigung kt« ®iäubiget« unk

kälten tookl Sttonlagung g«k«kt, k>etfüt kon ktm ffiert ktt

©kpotkef fo kiel ju retten toie möglich toat. SK. c. 5T , U. k.

4. 3)tj. 07, 189/07 Y. — SRatitntottktt.

8. §§ 421, 426, 780 95®«. ünlttfikUk jtoif^tn einem

eckten unk unechten (SefamtftkuIkktTbältm»; Xukgitkkungl.

ppickt btp«kt nur bei einem tPtfamtfchuIkkfrbältni« im Sinne

kt« § 421.]

35ie Jöägetin, toelikt btm Bauuntemebmer $. für jtoei

kon bitftm in btt kon ® >6trapf unk Ä.-Sltapt in ©nmbutg

ettidfltte ääaultn ©äijet geliefert kalte, hatte gnbe Sanuat 1906

au« biefen Siefetungtn rin« Sepfotkttung kon 18 008,13 M
an ©. 35er Betlagte, toelciet nach ken Bekaubtungen ktt

fllägetin kitft Sauten pnanjiett hatte unk an kenfeibtn 6«.

ieiligt ifi, btippicktett fick am 1. gebruat 1906 butck phrift'

lick« Utfunkt, ktt Klägerin in ket 3”* kom 1- gebruat bi*

1. guli 1906 6008,13 M in monatlichen Katen ju jaklen; in

bet tlrfunkt &tifct e« toeiltt: „kie at« ©bbolhe! fepgeleglen

7000 M Werken bom 1. guli 1906 ab fuljefpke bi« Cnbe

Oflobet 1906 in bat bon mit bejaht unk abgritagen." 35«

SPeflagte jablte auch bit Summt kon 6 008,13 M an kie

Klägerin, bettorigetle ab« bie 3akl»ng b« toritem 7 000 M,

Weil bie Klägerin nickt in b« Sage fti, eine ©hbolhe! kon

7 000 M, beten Eintragung auf ein ®tunbpüi be« §. kiefet

ktt Klägerin jugefagt hatte, ihm abjutrrten. ©. hatte fick

nämlich ketbPichtet, jugunpen k« Klägerin jtoed* SicketPtOutcg

k« gotbttungrn au« ben eitoäknltn ©oljliefetnngen eint

©bbotke! kon 7000 M nach tintt Sefhtoetung bon 130000 M
auf fein ®tunbpücf 6äe k« bon ß.-Strape unk 91.<Sttape

emjultagen. ®et Sellagte, ktm eint ©tcbktM kon 4000 M
nai) 130 000 M auf kiefe« Stunkpüd eingetragen toat, mupte

b« Klägerin füt bit eenjuttagenken 7 000 M btn Sottang kot

fein« ©tebotbe! rintäumen, toa« auch gtfihthtn ip. Ütopkem

untnbfiek bie ßinltagung k« ©bbotkel bon 7000 M füt kie

Klägerin. SDwfe erhob bah« auf ®runk ke* SctbPicktung«.

fikrint bom 1. gektuar 1906 Klage mit kern Slntrag, ben

Stllaglen ju kerurtrilen, ihr bi« 6nke Cltob« 1906 7 000 M
ju jaklen. gn allen ktri gnpanjtn toutbe nach btm Jüagantrage

ttfamit. 3»a« Serupingägerickt kot kie kon ibm angenommene

SerbPichtung be« Sellagten jut Sejaklung ber fiteiligen 7000 M
unt« Sttneinung ker grage, ob ba« S<kulkb«fbrtcken belfelben

Dom 1. gebruat 1906 al« eine Sütgfckap«üb«nakme anju.

feken fei, im toefentlicken folgenkttmapen begrünbet: Her ®e<

llagte habe in bet Utfunbt bom 1. gebiuar 1900 bie 3Set=

bPicktung jut Sahltms her ptettigen 7000 M bet Klägerin

gegenüber übernommen, ohne bap binbei jum Kuäbruä gelangt

fei, bap bie Erfüllung biefn 33erbPicktung bem trn« ©egen«

Irifhcng bn Klägerin abhängig ob« bet Setiagle berechtigt fein

fotte, nach ber Sripung feinerfeit« eine ®egcn(eiPung b«
Klägerin ju beanfpruhen. 3n«bt!onbert fei bie« nicht au* b«
in b« Urlcmbt entbaltenen Stjtichnung be« Preiligen Stlrag*

al* „btt al* ©bbotkel fepgtiegttn 7000 M" ju entnehmen.

Einen StnfbTuck auf Slbtretung bet in b« Utlunkt ntoäknltn

©bbotkel, ju beten StPeüung jugunpen b« Klägerin ©. bnrit

6
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gewefen fei, Würbe bei brtn ph aut bei Urluube rtgtbtnben

abftiatten ShulbBeifütth*n bet Setlag» mit erbeben Wnncn,

Wenn ei eine bezügliche Vereinbarung mit bet Klägerin )u be-

haupten unb itacbjumeifen in bet Sage Wäre. Seine Sltmabme,

bie Sarteien bauen beabfihtigi, feine SahtungtBctbPübtung Bon

bet Sebingimg bet 3“!<btcibung bet §b|>otbet Bon 7000 M
an bie Klägerin abhängig ju maiben, — Wobei et alt felbfb

Betpänblth Botautfefe, bafs ib«t ein flmpeuh auf Äbtretung

biefet ftbbotbet gegen bie Klägerin im ffoOe bet Segleihung

bet gorberung betfelben an §. gugeftanben bätte, fei irrig.

Sa# Bon f>. an ben SeSagten getiebtete unb buttb bie Slu#*

fteäung bet Uitunbe Bom 1. gebruat 1906 etfliO» ®tfurben,

bie 7000 M an bie Klägetin in Katen abjujablen, habe in

teinem 3ufammenbang mit btt Bon §. bet Klägetin gegenübet

übernommenen Seepfiuhtimg gut (Eintragung einer Cbpotbel

Bon 7000 M in fern (Srunbftüi jugunften bet Klägerin ge*

ftanben, welibe (Eintragung auch nur gut Borläufigen ffufriebet»

fteUung bei Klägerin habe erfolgen fotten unb biefe baber nie^t

beteiligt habe, nach Sefriebigung ihrer gorbaung an $. ohne

beffen ©enebmigung über bie 4>hpotbef ju Beifügen. ßt tbnne

betbalb auh nicht angenommen »erben, baj bie Klägerin be*

abfiebtigt, geiejmeige beim bem SeSagten gegenüber bie Set*

bflubntng übernommen hätte, ibm biefe Qbootbet gegen Se*

ftiebigung ibm gotbtrung an abgutreten. Ohne eine Ser*

bflnbtung bei Klägerin gut Abtretung bet ^bpotbel gegen obet

nach Sefriebigung ihrer gotbtrung but<b ben Setlagten fei bie

3ufhteibung bet £)tjpetbcf feilen# bet $. an bie Klägerin ohne

jebe Btaletfcbe Sebeutung gewefen unb ei fei beäbalb auch nicht

ctfinblicb, au* Welchem ©runbe bet Sellagte bie Übernahme

bet Serpfluhtung gut Segahlung bei 7 000 M Bon bet Sebin*

gung abhängig gemacht haben fotite, ba| bet Klägetin bie

öbbothe! ®e>n 7000 M burch §. gugefchrieben Wabe. Der

SeBiponiSäger hat haubtfächlich ben legten Sag biefet Urteilt*

gtünbe alt »chttirctümliih btanflanbet unb hierin folgenbet

autgefügit (£a $. bie 7000 M, bie et, bet Sellagte, laut

btt Urfunbe Bom 1. gebtuar 1906 btr Klägerin gu gaglen Bet*

fBrachen gäbe, biefet aut Jpolglirferungen fcgulbig gewefen fei,

fo feien ©. unb bet Sellagte ©efamtfchulbnet im Sinne bet

§421 8®S. begüglieh biefet Setragt grwotben. Ser Be*

Sagte fei aber biefe eigene, felbflänbige folibarifh« Setbinblich*

teil auf fflnmb bet Srfuigent bet $. eingegangen. Siefer

würbe habet alt Auftraggeber bem Setlagten für eine etwa

Bon ibm bet Klägerin gelecftcte Zahlung nach § 426 B®8.
erfagbflubtig geworben, unb biermil bie gotberung bei Klägerin

gegen fj. unb mit biefet gotbtrung nach § 1163 S@S. auch

bie etwa Bon $. bei Klägerin bafür bcfleQu $hl>olbet auf ben

Setlagten übergegangen fein. 2Hefc bat 3ntewjfe bet Se*

Sagten an ber (Eintragung bet fraglichen ^hfwtbel trgebenbe

Secbttlage habe aber bat Scrufungtgerirbt bei feiner äutlegung

btt Urtunbe Bom 1. gebruat 1906 unb bei feiner Stimmung

bet grage, ob bie gabiungthfliebt bet Besagten Bon ber er-

folgten (Eintragung btt Vhpotbll Bon 7000 M jugunften ber

Klägetin abhängig gemacht Worben fei, Btrlannt unb fonadf bie

angeführten Sorfchriften Bericht. Sei ber SeurtrUung bieftr

Kenipanibefhwrtbc ift bon bet fchon in bem Urteile bet VI. 3S.

bet 31©. Bom 29. ffiai 1906 (91® 61, 60) h'oBorgebobenc

Unterfcheibung jtoifhen gatten einet fogenannten echten ©e>

famtfhulbberbältmjfe# im Sinne bet § 4 2 1 S©S. unb gälte«

einet fogenannten unechten ©cfaratfhuIbBeibältmffet autju-

gehen. Sie lehterai gälte unttifheibcn fih nah bem ange-

führten Urteile Bon ben rrftertn bauptfählih baburh, ba| in

ihnen „nur jufäHig aut Berfhiebenen Bon einanber billig unab-

hängigen Shulbgtünben bie Setbflihtung mehretet auf einen

gleichen Seiftungtinhalt ober mit brmfelben CbligationtjWeCte

begrünbet ifL" Such bat laut bet Urlaube Bom 1. gebruat

1906 Bon bem Setlagten für bie Summe Bon 7 000 M getriftete

abjtralte ShulbBerfbreh'n in Scrbinbung mit bet bereut Bot-

her auf ©runb ber jtmfhen ber Klägerin unb ®. gefhtoffenen

Ranfl)erlläge beftebenben Verpflichtung bet legieren jur Be-

jahung feiner Kaufbreitfhulb Bon gleiher ijohe, ift aber lein

©efamtfhulboerbältnit im Sinne bet§421S®B. jtoifhen §.

unb bem Setlagten ber Klägerin gegenüber btgrünBet Worben,

beim bei bet Shulb bet $. unb betjenigen bei Seliagten tp

jtoar btr Seipungtinbalt, — bie 7000 M, weihe bie Klägetin

offenbar nur einmal fotbetn butfte, — unb auh bei Obligation#-

jwect — btt Klägerin biefe Suimnt ju Berfh«ffen, — bctftlbe

gewefen. Sbet bie Serpflihmng bet $. einerfeitt unb bie»

fettige bet SeSagten anbererfeitt, bie beibe benfelbcn Shulb-

betrag jum ©egenjianb haben, beruhen auf BerfhieBenen, reht*

[ih Bonemanbcr Böttig unabhängigen Shulbgtünben, nämlich

bie Snpflihtung bei ©. auf ben erwähnten KanfBerttägert,

biejenige Bet SeSagten auf bem Bon ihm ber Klägerin ge*

leifteten abftrafacn Shulbotrfprehen <m Sinne bet § 780 SiSS.,

buch weihet feine Setbflihtung gut 3ablung berfelben 7000 M
felbPänbig unb nhilih Bättig lotgelsft Bon btr Scrbflihtung

bet $. aut bem urfbrünglihen Kaufoertrag begtünbet worben

tR. Sähet beprbt trog bet jtoifhen beiben Shulboerbältniffen

binfthtlih «htt* 3®eät unb bet Bmbeit bet StiRungigegen*

Ranbt Borbanbencn 3ufammenbangi boh hejüglih bet

materiellen Shulbgrunbt ber einen unb ber anbern

Obligation jBifhen $. unb bem SeSagten leine ©emeinfhaft.

Wie pe für bie Snwenbung ber §§421 unb 426 S©S.
ttfotberlih iR. ^ntrburh unterfheibet f'h ber borliegenbe gatt

tncfentUh Bon bem buth bat Urteil bet ertennenben Senat#

Bom 23. SoBembet 1906 (31®. 64, 318) enlfhiebenen gatte,

in bem btt neue Shulbntr, bet fih nahträglih Jur Sahlung

einer urfhtünglih in btr Seefon einet anbtrn rmftanbenen

Kaufpeeitfhulb Btepflicbtet batte, bem ©läubiget mht ein

abpraltet ShulbBerfbreh'n getriftet, fonbem bie 3abtung

ber urfbrünglihen Kaufbreitfhulb felbpänbig im eigenen

Sntenffe übernommen hatte. 3» biefem ‘gatte War bie Sin*

nähme einet nah § 421 S@9. *u beuettiienben ©efamtfhulb*

Berbältniffet geeehtfertigt, Weil burh bie Bon bem Serufnngt*

geeichte fepgePettte fogenmmtt SimulatiBe Shulbübernahme

jwtfhcn ben beiben nunmehr für bie gleiche Kaufbreitfhulb
bapenben Shulbntm ein Wcnigpent jum Seil auf bem
urfbrünglihen KaufBectrage berufjenbet ffiemein,

fhafttBerhältnit entpanben War, wäbtenb et im gegen*

Wärtigen gaile nah borftepenben Stutführungen an eintnt ben

beiben SetbPihtnngen gemetnfamen ©hulbgnnibe fehlt. 25a

aber hiernach buch bat ShulbDerfbtehen bet SeSagten Bom

1. gebruar 1906 jwifhen biefem unb $. lein ©efamtfhulb*

Berbältnit im Sinne bet § 421 S@S. ber Klägerin gegen*

über begrünbet Worben ip, fo Würbe auh bann, wenn bei Sc*
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Oogtf in ßrKUung kiefeS SetfpttibenS kn Klägerin kie

7000 M gaplcn foßtt, nicht eine XuSglrichungSpffcht kei §
grmäfc § 43« Xbf. 1 8®8. btgtünket Sinken; kenn kiefe

Sueglcrcbungepflicbt bat, tote in kn S«bt«Iebrt aOgemein an*

ertotan ift, ka« Satbankenfein eines ffiefamtftbulbwrbältmffeS

un Stirne ke* § 421 ciL gut ScKauifepiuig, ka kiefe Sflcebt

gnake auf bem Seffeben einn textlichen ®emem|ebaft kn
inerteren Sebulknn m kejng aaf ken Scbulbgnmb beruht,

toeltpc ®emeinfcbaft akn nuc bei einem etbten, nicht abn auch

bei einem unechten ®riamtfihul6oerbältnij)e tat banken tfk Sa
aber biematb kn Srunbfap bet äuegleukung, auf kem kie

rtngelnen Sorfchriften kei § 426 8®S. betuben, im gegebenen

ifaßt überhaupt (eine Xntoenbtmg finket, fo fmk au<k kie n<

Sühnten Sorfchriften hi« nickt nuxfcgebrak. Saber tourke au<k

im (falle kn ^aplung kn fteeitigen 7000 M kunk ken SeHagten

ein Qbngang kn kn Klägerin kem £>. gegenübet juftrbmben Jtauf*

preisfotknung genüg § 426 Äbf. 2 unk fomit autk ein Rbn-

gang einn kn Klägerin an kem @tunkfHtde kes t\ etma gu

fitkenktn §ppotbet gemäg § 1153 Xbf. 1 8@8. auf ken

Scilagtro traft SefefeS niekt fiaUfinben, K. e, ®. d 6.,

U. ». 22. So». 07, 3»4A)7 II. — Hamburg.

8 . §§ 434, 440 Slkf. 1, 325, 336, 472, 473 8®8.
(in Setb. mit § 139 $$£).). Xnfpriiebe kcS Käufer« gegen

ken Sertäufn, kn kaS ktm ihm kntaufte ®runkfiiiet na<k*

öäglttk (»at kn Xuflaffung) mit einn naekbailuken ffenftn*

gncütigleit bclaftet batte. — UnkeuttickeS Klagbarbrinjen

(gwgneekt).]

Surcb notariellen Settrag kam 3. OhoSn 1905 Mrlauftc

kn Sellagte fein Srunbftlu! an ken Klägn. 3” kiefern Kauf*

(ertrag gegattete Klägn bem SeDagten kie Unlegung etnn

„ätkiUaufrf". SU ka* ©runbfiüd in kn (folge kem Kläger

aufgelaffen tourke, ngab fuk, ka| ker Sellagte ntept nur kie

ax«kiAdIi$ geftattete fiicptHauitl, fonketn aujinkem autk noch

eine genftergereiktigleit batte einiiagen taffen, kie eS kem Nach*

kam ermöglichte, an kn rareine na<k aufen f^lagenke f'eratet

uqubringen. Sn Klägn meint, ka* gtlaufte Stunkfbid kabe

infolge kiefn Setaftung mit einn genfUegerecbtigleil, kie am
5. Dtiobn kom SeHagten betoiSigt unk am 6. Nobembn 1905

eingetragen toorken ift, einen SRinbettoert Don 5000 M. Ser

Klägn ift als ßigentftmn auf ®nmk kn am 31. Ottebn 1905

battgebabtm Xuflaffung am 6. Sfowmber 1905 eingetragen.

Sn Klager maebt gdtenk, kn Sellagte kabe ihm baS eigen*

tum nicht frei ktm Seiten Srittn, Wie eS § 434 S®S. bar*

fektttbi, fanbern mit einer nachträglichen Selaftung bet ein*

getragenen gtnffergeiebrigleit bnfehafft unk nbebt Xnfpnttb

auf Stfap kiefe« JHmkeetcerteS kon 5000 M. SaS SerufungS*

urteil bat Me Blage abgetoiefen. Sn Srtufion tourke mit

folgenkn Segrfinkung ftattgegebe«: Sn 8nufung«ricbtn toeift

kte Klage ab, toeil ker Kläger $reiSntinketung begehrt kabe;

einen Xnfprueh auf SreUmmkerung getoäbrt § 440 8®8. in

Sabinkung mit §§ 434, 320 bis 327 8®8. abn mtkt,

ker Klager bebaulitt jtoar Sebakettfnfab berlangt gu haben,

aßein eS bekfltfe leinet Prüfung, ob kicS riiktig fei, kenn

£<kakeneeriuk getoäbrt § 440 8@8. nur, toenn kie (formen

teS § 326 SffiS. beobachtet feien, obn toenn ein atgltflige*

Snbalten geltenk gemacht Sterke; bei Kläger Stoße aßetbmg«

autk kiefe jtoti Kloggrfinke in II. Snflanj kotbringen; hiermit

floht kn fllign aber auf kie Settoabrung keS SeHagten gegen

kie geankerte Klage. SaS neue Sotbtingen fri bahn ungutäfffg.

Sn Klagranfpruch ift aünkmgS bwkft kürftig begrünket, fo

kafc bem Sichlet kie Sfücbt Jur Klarftrßung ertoueb», toenn

iftm kaS rrthtlicke 3ctl ker Klage nicht beutlich genug

etiennbar toar. SBürke kaS ffragrreebt auSgeübt toorken fein,

fo hätte ft<h kie llnhaltbartcit kn tallächluben Untcrfießung,

kon kn kn SnufimgSriihtn auSgeht, fchon nach kn kngeuigen

Sachlage ergeben. Xbn auch ken rechtlichen Sarlegungtn keS

SerufungSriihUTS ifl nicht berjulretcn. Si ergibt ft<h kieS au«

folgenkem: 1. Sn Kaufuertrog ifl am 8. Dftobn 1905 ah*

gefihlojfen. Stack kiffen Sbfihluh bat Sellagtn, toie Kläger

btbauktet, toikcrreibtliih kaS kntaufte ®nmkftüi mit einn

genftrrgerechHflteil btlafiet. fflimmt »at kie Sehauptung einn

kotfähliihen SntragSknIe(nng aufgefteSt. Sa kn SeCagtr

eintoenket, eS habe ihm kn Klägn ju feinem Serhalten kaS

kntragliche Steht gegeben, fo tarn in (frage, ob kn Klägn

(ine fchulkhafte SertragSbrrlegung, kie nach § 276 S&S. ju

SchaktnSetiaf Dnbinket, in kem Sorgetragtnen behaupten »ofltt.

Sin argliftige* Serhalien hat bn Klägn kem SeHagten ohne

nähne Segeiinkung in II. 3nfta®t korgetoorfen; n hot alfo

ein ketougt toibenechtluhtS Seekühen keS SeHagten behauptet.

@4 tommt alfo karauf an, ob eine auf §276 S(BS. gcfiUptt

pofitikc SntragSonlepung fchon in 1. (fnftanj jur ®runklage

ke« Schakenletfapanfpeueh«, bei eingetlagt toar, gemacht tonben

fottte. Sn Snufiutgitiehtn meint jtoar, e« fri kom Klägn

Sreiemmberung begehrt Sitfe ÜReinung bnuht auf einem

offenbaren StifcDnftänkni«. 3n bn Klage, in kn angtjogenen

Seplil ke« Klägn« unk fdbft nach bm gefiffellungen ke« Se*

rufungSrichter« betlangt Klägn ifefat für ken nach ftinn Xnfieht

etlitlenen SermägenSanteil. SraEnfcfc txrmochte n kiefe« Ser*

langen gar nicht anker« als kabm auSjuktäden, bag er Süd*

nffattung keSjenigen Seils ke« hejahlttn Kaufpreift« begehrte,

um km ftdh kn Eiert ke« SrunkfliidS kunh kie Selaftung

gemmkett hatte. Sa« toar (ein Sehaken. SBenn kn Klägn

kiefen Schaken auch al« eine Elmknung ke« Kaufpreift« be*

geiebnete, fo toar e« Sache ke« Stehlet«, kie|e Ungenauigteti bn
9uikrud«toeife unter ^intoeiS karauf Har ju fteßen, tag e« an

aßen Sngaben, kie gu einn IfirtUmmkcrung im ftnng recht*

liehen Sinne ke« § 472 8®S., gehören, fehlte. ker

Sellagte nahm nach feinn Serteikigung nicht an, kaf) kn
Klägn an eine ffSreiiminberung nach § 472 S®S., auf

todibni bie §§ 440, 825 8®8. übrtgen« bntoeifen, bente.

Xn kem incf&hrenken Xulkrud „ff3ni«minknuitg" lonnte kn
Snuhmg«ri4|ter fomit ken Kläger nicht fcflbalien, ohne ken

Süßen ke« Kläger« mit Steife ke« fftagntebt« llargefteßt gu

haben. 2. Sach § 434 8@8. hat kn Sellagte für kie Se*

lafbing ke« berlaufttn ®nmbftfld« kem Kläger etnguffehen,

toemt bn Klägn mit kn SefteBung ke« genftenreht« nicht ein*

keeftanken toar. Sie SStrhmg kitfer Snanttoortlichleit rietet

fleh nach § 440 Xbf. 1 S®S. Sott fink kem Snecbttgten,

fotoeit e« hier karauf anlommen lann, jtoei Siege eröffnet:

») 3 fl bie Sefcitigung bei Stlaffung möglich, fo lä|t

§ 440 Xhf. 1 8®8. kie in § 326 aufgefteßten ®runbfäpt

übn EeifhuigSknjug jue Xntoenbung lommen; ffc führen gum

Sehakenserfap toegm Nichterfüllung okn gum Südtritt, tornn

kn Sänmige nach Scfung gchöngcr Sacpjrijl unk Xnktohung,
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baß nach Kblauj btt 3ta<bfriß lirfüttung triebt inepr ange*

nommen Werbe, feiltet btn SimflbarltitibeTClbtigten jut

ffiinmiHigung in bie Sößbung gu bewegen, niept genügt. Sie

Sflupt bei Seilaglcn beftänbe fomit piet bnrin, bit Söfiptnig**

bewiBtgung beigubringen. 9iun pal bet Kläger, mit bie .in«

ßangen feßßeflcn, Bom Seliaglen bit Sefeitigung bet Sienßbatltii

uergebltip betlangt unb btn Seflagttn, Weil biefet fip beftnnnii unb

ernfUiip tbcigetie, auf Sipabenittfap BttHagt. Stnt 'Katbßiß

pa! bet Släget bem Sellagten altertmgi mipt gefegt; bit

Sepung einet 9!a<bfnß war piet aber auip niebt nötig, weil fit

jWedlo« getötftn wätt. 38ai mm bet Setufungirtibter mit

bet niibt weitet begtiinbeien Behauptung, ei hätte bet Kläger

in gehöriger Seife nach § 836 'S® '8. betfabten muffen, be

lagen Witt, $ habet m<bt bctftanbiub- Sit abet in bet in

II. ffnftanj neu b<bau)iteten Satfaipe, et habt bet Hinget bem

Settagten eine Jiaipßiß geftpt, eine Klagänbetung embaltcn

fein foB, iß unter biefen Umftanben gtcüpfaHi niibt ju bet*

fiepen. Senn biefet Behauptung bebutfit et gat niibt. b)3f»

bie Sefeitigung bet Sicnßbacleit niibt möglitp, fo

geibäbtt § 325 Sbf 1 Sa? 1 8S8., auf ben § 440 Sbf. 1

S®8. Sejug nimmt, bie Step! gWifdpen Sipabenierfag »egen

’KübtcrfuOung unb Stadltritt
;
unb jroar bmfi<bt!i<b beb gangen

Serttagi, Wenn boüftanbtge Unmöglupteii bet Serttagietfüflung

angunepmen iß. Site bagegtn in Öefteüung bet Stcnßbartcil

nut eine tciltDeife Unmöglubteit ju etblidcn, fo täme Saß 3

Sbf. 1 bei § 325 808. m Betragt, bet auf § 323 8®S.
Beiweiß. Sn Ie(ietet Stelle iß auibtüdlup ein fketimmbe*

tungöanfptucb naib §§ 472, 473 808. ringetäumt 3. Sae*

übet ob eine Unmöglubteit im Sinnt bei § 325 8®S. bot*

liegt unb ob, Wenn fie torliegt, eine teitmeife Unmöglubteit an*

gunepmen mitte, bat eine erörtetung in btn 3nßanjen übet*

baupi no<b nubt ßattgefunbm. SSt biefc gingen finb m<bt

nut in bet Sileiatur febt fiteitig, fonbetn ße laßen fub ebne

genaue tatfdeblube gtßßeBung bei Saibnetbaltei niibt bcant*

motten. Sn einet foliben geßßeBung fehlt ei abet billig.

Sutb mürben «Be biet batgelegten ÖrfttpUpuntie gegenftanbsio«,

fobalb fub etgebtn follte, baß bet Scllagte gut 8eßeßung bet

Sienfibarteit befugt »at. 38. c. 8., U. b. 10. Seg. 07,

322/07 II. — Hamburg.

10. §§ 459, 460, 463, 823, 826 8®S. in Snb. mit

§ 263 El®8. Set Satbeftanb bei atglißigcn Setfipmeigeni

bon betannten geblern im Sinne bei § 463 Sbf. 2 8®8.
bedt fub niibt mit bem Xatbcßanb bei g 263 St®8. unb

bem bei g 826 8®8.]
Set Sellagtt bat butib tin Sebtti6en bom 7. 3Bäeg 1906

bie SctmittlungißeBc bet 3<<if<btiß „®ie 9a<b*" fit bem

Skrtauf feine« Sonbertlaßenbootei „3ßi" beauftragt Staip

einem ibm bon btt Scimuilunglßcfle übeilaßenen gotmulat

überfanbte et biefet etnt Sefipmbung bei 8ootei. Untet bet

ittubnt „Seßbaßenpcit" teug et ein: „3n beßtr Setfaßung,

ei bewapit fub gleißt gut bei glaute unb ßaetet Stift, ebtnfo

bei popem Seegang Boegugliip, leeujt febt gut unb bat leine

Segelfeblet." Sie SetmmlungißeBe Bctößeniliipte batauf in

Sie. 17 bet „fßatbt" uniet bet Subtil „Sertäufe" bie Xitnonct 505

„Sonberttaffenbooi — 6,95 S. £., gewann tnebteie ßlteife,

in febt gutem 3ußanbe, 1 300 M" — . Suf tiefe Snnonce tele*

gruppierte bet Kläger am 19. Stärg 1905 um auifübtlilbe

Suifunß übet ben Srrlauf bei Sonberßaffinbooti Snnonce 505,

unb naibbem ibm bie SermittlungißcBc am 20. iDiätj 1905

guiitdtclegiapbicrt batte: „Soot 91t. 505 iß bie belinnte

SonberUaffenbaibt 3fii Silit bitten um umgebenben ßnifdjhif

,

ba fonft Pon anberer Seite öoegegtiffen ioütbe", telegtappiette

er noib am 20. Üiätj 1905 an bie StnniitlungißcQe btt

„fjaibt": „3<b laufe 3ßi |u bem angegebenen Steife bon

1300 M. Stbittc fofoct telegtapb<1<be Sntwoct, ob iib 3ß6
ctballe unb Wo ße fub nugcnbltdUcp beßnbet jut Sefubtigung."

Sie Setmittlungißcilc gab ibm bie Sbrcffe bet ScRagten auf.

Sn ben Settagten telegraphierte ße notb am 29. Siärj: „3fti

berfauß, Scitf folgt" unb fanbte am 22. ’Diäej 1905 bat Sebctiben

59 f). Suteb Sd/retbrn bom 23. 3Jtäe) bat bet Sellagte

ben Släget um Slitleilung, ob et bat 800t buitb Bahn fenben

ober welibt anbete Set bei Staniporti Klaget bedangt. —
92aib jenem Sepeßhentoeibfel war bet Släget noch fiubetf ge*

reift unb bot bort in (Siegenwart bei Setlagten bit bort liegenbe

oiacb» beß^ligt Sei biefet Scßibttgung foU naib SarßcUung

bei Slagexi bet Setlagle ihm auibeüdluh )ugeßibett haben,

bit fjaibt fei biibt, gtbrauibifertig unb fähig, Sollten unb St*

gatten ju fegeln. Sunb bie Klage Wirb wegen gebient ju=

geßibettei Gigenftbaften unb aeglißigen Secfebweigcni bon

gtblecn aut $ 463 8®8 , Sebabtnictjab in $öb* bon

2508,07 M Bedangt. Set Settagte beantragte bit Stage ab*

luwtifcn. 3n 11. gnßatti iß bie Stage abgewiefen. ätebißon

iß tudidgewiefen. 3ta<b bem Satbcftanbc bei etßen Jiubtett

betiangt bet Klager auf @tunb bei g 46 3 8®8 . SipabeRi*

ttfab wegen SlithterfüUung, ba bit bom Seltagten jugefubaten

Sigtnfibaßen fipon gut 3eit bei Stittagöjiplufjtö niibt bot*

banben geaefen feien, bet Seltagle au<b bie 'Dtänget bei Sootei

gclannt unb ße atgUßig betfibwugtn habe. — Son bem SuS*

gange, baß g 463 Saf 2 aigltßigei Sctföbwcigen einet

gtbicti bet in § 459 Sbf. 1 begeubneten ülit borauifepe,

peüß bai Setufung»getilgt, ob bat bctlauße Soot uberbaupt

mit einem gebiet Per in g 459 Sbf. 1 bejeiibnrten Set be*

haßrt war. betneint biei, mbtm ei junatpft priijt, wai

für einen Kaufgegcnßanb bet Släget nach liagt bet Umftönbe

erwarten butfet. Sei biefet ißrüßing gelang» ei gu bem Sdjluß*

ttgtbnii, bet Släget habe bei einem Steift Bon 1300 M unb

naip ben übrigen Umftanben Pon Botnhettin bamit testen

mäßen, baß bai Btilauftc Soot Sipwäiben haben werbe, wie

ße bei ben wefcntlub ju ÜicgattajWtden übetaui Itidpt eibautcn

Sonbeitlaßenbooten Botjulommen pßegen. Siebt alt foiipe

SibWäipen habe bai Soot mtpi gehabt. — Sobaim wirb aui*

gefühlt, fei bamaep ju Pctneuien, baß bai bctlauße Soot mit

einem gebiet btt in § 459 Sbf. 1 begegneten Stet behaftet

Wat, fo lommc ei auf bai weitete Sifotbctmi bei aeglißigen

Setßhweigeni folcbct gebiet niibt an. hingegen «bebt bie

Simficn ihre »Jauptangtiße. Sie füßtt aui: Stboben fei eint

Sebugittage, bie mä)t bloß naip § 483 8®8 ., fonbetn auip

naib §§823 Sbf. 2 unb 826 8®8. gu beurteilen fei 3«t

Snwenbung icfßaet Sefepeibeßimmungen fei nupi bie atglißige

Zäufipung übet einen gebiet, bet untet § 459 Sbf. 1 falle,

ctfotbedidp, Bleimept leupe eine atglißigt Zäufipung übet gebe

(Sigenfcbaft gu, wenn fit ßit ben Scrttagifipluß taufal war.

Set Sngrtß ift niipt geteiptfettigt SBtnn bet Klaget ben Bet*

langten Sepabcnietfap wegen iKupteißillulig in bem oben bat
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gelegten Fufammtnbange muff barauf gepufft pot, bafe b« 8e>

Sagte bie F»bln getonnt unb fu argliffig »erf<bWiegen habt,

fo fonnit tut Berufungigeriebt biefet Vorbringen bapin auf.

(affen, baff bannt Inegen argliftigen SBetfcffioeigenb trn Sinne

wm § 463 Soff 3 Seffabenterfaff Wegen Sinffterfüüung Der.

langt Werbe, Bagegen batte et leinen Anlaff ju erörtern, ob

nicht ein Anfptucb auf (Srfaff bet pofftiben Seffobent aut arg-

Ufbgrr Jaufebung nach § 823 Abf. 3 wegen Serie Jung bei

Seffuffgeftffet in § 263 Si®8. ober nah § 826 erhoben fei

ler Batbeffanb bet argliffigen VecfhWeigent Don bctannten

Fehlem im Sinne non § 463 Soff 2 beelt ffeb Weber mit bem

aatbefknbe einet Betrüget muff § 263 ©t<88., noch beit er

ffeb feffleebtbin mit btn Srforbetntffen bet § 826. SSoüte bei

Rüger aut unerlaubter §anblung auf (Srunb leffterer Oefeffe«.

heftimmungm ben gtfaff feinet (lofitinen Seffabent Bedangen,

(o batte et bie« unter Barlegung bet befonberen latbtftanbei

jener unerlaubten £erablimgen gu tun. Sine (Dleffe (Darlegung

ifl tn ben Snftangrn nicht gefaben. 3m übrigen taffen bie

Aufführungen bet Berufungsgericht® Verlegung bet materiellen

Seebtt nicht erlennen. Sein Autgang, § 468 Sag 2 net»

lange aegiifUget Vetfegweigen einet gebiert na<b § 459 Stbf. 1,

tft ttcbüttb bebenlenfrci. Seine Weiteren Aufführungen ftnb

aber baffin gu oerffrben, natb ben Umfiänben bet gegebenen

Vertragt War berlauft ein Boot, bei bem foitbe Schwächen

leine gebier im Simtc bet § 459 Hbf 1 ftnb. Baratt jerfäüt

ein Weiterer Singriff bet Sieoifton. 3" feinen (Erörterungen

barüber, auf wdiffe Cigenfchaftcn ber Kläger im $in>

blid auf ben Aaufgegenffanb unb ben Kaufpteif habe

rechnen törnien, ftnb unter anbetem bie Stellen enthalten,

.ber Kläger bäd« mit btn Stbwätben bet Bauart regnen

müffen", „et bade ff« erlennen mtiffen". Btc Sebiffon

bebt bertoor, bat reiche natb § 460 Sag 2 reicht ju, bat be>

bauptete argtiffige BetftbWcigtn ju befeitigen; kaju wäre er.

forberiub gewefen, baff btt Wäger jene SÜlängd gelannt bat.

Bie Slutf&btungen bet Berufungtgeritbtt ftnb inbet baffin gu

berffeben, baff jene Schwächen bei bet gegebenen Sachlage

überhaupt leine IBeWäbrileiffungtmängel im Sinne bet

§ 459 Slbf. 1 Waren. Barum ftbeibet § 460 Sag 2 boQ-

ffänbig aut unb lam ein argliffiget Vtrffhweigcn auib im

Sinnt bei § 460 Sa( 2 überhaupt nicht in Setraifft. 81. c. £.,

U. u. 26. Stop. 07, 259/07 II. — Hamburg.

11. § 683 808. Bie Kaffen einer für einen beffimmten

Keicbttagtlanbibaten int Süert gefe(te SBablagitation bat nicht

ob« Weiteret ber bie Kanbibatur emjjfeljlenbe SSablBercin )u

tragen.]

Bei ber (Erfagmafii, bie im §«bff 1904 im ÜBabliteife

3- 1 unb II für ben SHeübtlag ffattjufinben batte, bat ber be»

Sagte Verein SBabiaufrufe berffeilen iafftn, Welche bie Unter,

fegrift „Bi* Seitung ber Beut|<ben Peformparlei" trugen, in

benen bet Kläger alt alleinig« Kanbibat bet SRtttelftanbei in

Stabt unb £anb begegnet unb an „ade ffieffnnungtfreunbt

brr Stuf gut rübtigtn SSitarbeit" enthalten War. Babei war

bemertt, biejenigen. Welche peg perlönlicg niefft jur Verfügung

Heden lönnten, Würben um Umerftügung burtb ffnaitgiede

fflutd gebeten. Bie infolge bief« lebten Auffoeberung bei ben

ca ben Aufrufen begeiegneten Saglffeden eingegangenen Selb«

fab, foweit fre nicht bereit an btn Wäg« fclbft gefenbet Worben

Waren, an biefen abgeliefert Worben, « felbft hat 1000 M
beigefügt Bie auf bitfe SBeife gufammengebtaegten ÜHittel

haben ab« bei totitem nicht autgereiebt, bie Unloffen gu btcftn,

bie bureb bie bom Wäg« felbft gut fförberung je in« SBagl

ergriffenen SRaffnagmen entffanben fmb. (Sr bnlangt, baff b«
beCagte Brrein ben Fehlbetrag bede, unb iff ber SRdnung,

baff biefer biergu fegon bethalb oerpflechtet fei, weil er ben

Wäg« alt Kanbibalen für bie SBabl aufgefiedt unb gur Qb«>

nähme bn Kanbibatur beraniafft habe. Beim banach fei bet

Berfucb, fruit (Erwählung jum Slbgeorbneten bet Kreifet 3-

h«btigufübten, ein Unternehmen bet beltagten Vereint gewefen,

unb « fclbft habe, inbtm et gut (Streichung biefet fielet an»

gemeffenc SRaffnagmen getroffen habe, alt Beauftragt« bet

Vereint gebanbelt ob« bo<b auftraglot beffen Gkfcgäfte nach

SRaffgabc Bon § 683 B0B. geführt- Bit 1. 3»ffang iff bief«

Aufiaffung grunbfäfflicb beigetreten, ffc bat ab« eine bem

Wäg« günffige Folgerung baraut bethalb nicht abgeleitet. Weil

fit alt ettoiefin anfiebt, baff bei b« Beutfigen Sie fotmpatiei begüg.

Ing b« SBablen für ben Steicgftag, Wie bem Wäg« belannt

gewefen fei, ein anbenr ®ebrauch beftanben habe; bn beHagle

Verein habe nämlich gu ben SBagltoffen aut feinen SDlitteln

immer nur einen B«bältnitmäffig nitbrigen Beitrag getriftet

unb ff<b im übrigen batauf befcbränlt, Aufforbenmgcn an feint

Vartrigenoffen gur GSeWäbiung Bon Beiträgen gu erlaffcn; fo>

Weit biet nicht autgneiebt habe, fei bie Aufbringung ber «.

forbnlicben Sliittti ben PJaglauifebüffen ber fflagllrrife unb

nötigenfaSi bem aufgeffellten Kanbibaten felbft übnlaffcn

Worben, ^ieraut folgert bat £®., baff et im botliegenben

Fade ein« befonberen Abmachung beburft hätte, um für ben

Bellagten eine Verpflichtung bn ihm jefft Born Wäger ange.

fonnenen Art gu brgrünben. Bat Bnufungtgericht iff gu bem

gleichen Srgebnit auf einem anberen Sege gelangt, inbem et

autführt: Bie Töahl einet Bon etntm Parteiorgan aufgeffellten

Kanbibaten fei nicht bloff eine Angelegenheit b« Partei, fon>

bem auch fei« eigene; $anbbtngen bet Kanbibaten felbff ob«

britt« pnfonen, bie gum ßwede b« äöahl bientm, feien bet.

halb ebenfo ^anblungm in feinem 3<<t<reffe, alt in bem b«
Partei, auch Würben folche fjanblungcn Bielfach Wegen bet

perfönlicben 3nt«effet geleiffet, bat b« eingelne Parteiangehörige

an ben Parteiangelegmheiten nehme, nicht ab« in bn Abffcbt,

für ben bie SBubl betreibenben polittfcben Verein gu hanbeln

unb beffen ©clcbaftc alt frembe gu führen. Bief« Auffaffcmg,

gegen bie ffch bie Angriffe b« Pepiffon in erffet £mie richten,

iff brigupfliebten. 3£enn jemanb bie 2Babl einet Bon ein«

Partei ob« einem beren 3nt«efie Berttrtenben SJereine fflt btn

Seiebttag ob« eine anbere gur Piitwirtung bei b« ®efeff.

gtbung bnufene Kötperfibaft aufgeffefften Kanbibaten gu fötbem

fuebh fo muff angenommen Werben, baff « et tut. Weil n bie

Bon b« betreffenben partei in politifcb« unb BolltWirtfcbafri

lieber Begiebung Bertretcnen Anfihauungen teilt ob« Wenigffent

unter ben gegebenen Umftänben bie (Srwäbiung einet Silannet

für wünffbentwrrt hält, Bon bem gu erwarten iff, baff « fiep

bei fein« Bätigleit alt Abgeorbnet« Bon biefen Anfcffauungen

leiten laffen wnbe. Bemgufolge muff auch, foWeit nicht be>

fonbert Umflänbe eint anb«e Beurteilung «forbem, emge«

nommen W«ben, baff « babei niept ein frembet Uninnthmen

unterffüffen, bie ffiefehäfie einet anberen btforgen Will, fonbem
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bie Opfer an 3«ü* Stibcit unb (Selb für bie ©miebung eine«

(frfolgeS bringt, ben er felbft jum allgemeinen ©cfien ober im

Untere ffe beftumnter ©olfStreife anftnbt. $aSfelb: muß für

benjnttgen, ber felbft bon einer Partei als Äanbibai aufge[teilt

toitb, gelten, ©ei ihm erfchetnt bie fRuffaffung, bajj er, toenn

et felbft burch mH größeren Ausgaben betlnüpfte Bafjnahmen

auf bie ©nmgung etnef WahlftegeS hinjutoMtn bemüht ifi,

babei bor allem feine eigenen ©efd&äftc beforge, noch im ber»

ftäiftcn Ba|e gerechtfertigt; benn abgefeben bon allen anberen

©rünben, bie Upn bie ßrtoählung jum Bitglieb einer folgen

Äöiperfchaft rrtoünfcht etfd>einen laffen mögen, mufe jebcnfaflS

untaftrQt t&erbcn, bafe er an ber örtoablung ein perfönlicheS

Sntereffc bcSbalb hat, b>dl fte ^Hn bie Böglichfeit oetfehafft,

feine politifchen unb toirtfchaftlichen Slnfdxumngcn an einer für

bie ©eftaltung ber ©erhältnijfe mit mafcgebenben Stelle jur

©eltung ju bringen. Bit ÜRechi ^at baher bie ©ottnflang an*

genommen, bafe ber bom Äläger erhobene 2nfpru<h nur bann

begtünbet etfdmnen mürbe, toenn jttufchen betn Kläger unb bem

betlagten ©eteine eine Bitten«cinigtmg ba^in jufianbe ge*

fommen tonte, toonaep biefer bie Äoften ber für bie Äanbibatur

beS ÄlägerS inS Seit gefegten Wahlagitation auch infotoett

tragen fotte, als biefe Äoften burch bon biefem felbft ergriffene

Bafenahmen beTurfacht toetben toürben. öme folche Bittens«

einigung fönnte nun freilich auch auS ben Umftänben beS

gafleS entnommen toetben, unb infotoeit toütbe eS bon ©ebeu«

tung fein, toenn allgemein bei ben 9lei<hStagStoahlen bie Übung

beftänbe, bafe bie ©arieiorgamfationen, bie einen eigenen Äan*

bibaten aufftellen, auch für bie Äoften beS WafalbetncbS m
bem bejeiebneten Umfange auftommen. Sine folche ©<hauptung

hat ber Äläger felbft nicht aufgeftellt, eS fann auch nicht als

gerichtslunbig erachtet toerben, bafe ein folget allgemeiner ©e*

brauch beftthe. 2)ev Äläger pat f«h aud? nuh* batauf berufen,

bajj eine Übung ber bejetepneten 51rt toenigftenS bei ber

2)cutfchcn fReformpattci beftanben habe, er bat nur bie bon

bem besagten ©ereine aufgejtettte ©epauptung, ba& bie genannte

Partei immer nur einen mäßigen ©eitrag ju ben Wablfoften

gegeben habe, in Slbrebe gcftellt unb behauptet, bafi et biertoon

jebcnfattS ferne ÄenntntS gehabt habe. 35ie infotoett bon bem

2®. borgenommtne ©ctoeiSoufnahme hat, toie baS ©erufungS*

geticht eintoanbfrei feftgcftcttt hat, fetneSfattS ein bem Äläger

günftigeS Ergebnis gehabt. $n ftrage lommt baher irnr, ob

eine auSbrüdliipt ©ereinbarung ber ©arteien in bem oben be»

jeiepneten ©time juftanbe gefommen ift. 2)icS toitb berneint.

B. c. Skuifcpe SReformpartei, U. b. 36. ©ob. 07, 109/07 VI.

— Siredben.

12.

§§ 823, 276 ©©©. §abtläffige ^anfepabung einer

©chu|toaffe.J

$cber, ber eine ©chufctoaffe führt ohne bie @etoi|peit, ba&

fte nicht gefaben fei, mub mit ber Böglichteii rechnen, bab fte

gelaben fein unb bei ber ©mpfinblubleit beS ©cpiefcmechanismuS

infolge itgenb eines unborhetfehbaren ©rcigmffcS fuh entlaben

lönne. Ber baher eine ©ipufjtoaffc, bon ber er nicht beftimmt

toetb, bab fte ungelaben ift, fo hält, bab burch ihre ©ntlabung

ein anberer bcfchäbigt toerben Icmn, bericht bie im ©etlcbr

erforberliche Sorgfalt, auch toenn er ben £abn nicht berührt.

SDicS gilt ganj befonberS, toenn, toic eS hier ber §att getoefen

ju fein fepemt, ÄoiperteUe etneS dritten nahe ber ©etoepr»

münbung in ber ©tpuhlinie fich befinben. 3)ie @rfaprung lehrt

auch punbertfältig, unb fte ift jebetmann im ©olle geläufig,

bab burch folch« ©OTgloftgfeit unb Uitborfichligleit m ber #anb*

habung bon ^niertoaffen 2eben unb fflefunbheit ber 9leben*

menfehen aufs ©bid gefegt toerben. c. 91, U. b. 9. S)ej. 07,

89/07 VI. — Hamburg.

13. § 826 ©©8. Älage auf Unterlaffung ber ©eltenb«

machung eines jtoar rcchtSfräftigen aber materiell unrichtigen

Urteil#.]

3m amtS gerichtlichen ©orhrojeb b> flr ber Äläger jux 3ah*

lung bon Unterhaltlgelbem an ben feigen ©etlagten bis

jur ©ottenbung beS fechjebnten SebenSjabrcS biefeS berurteilt

toOTben. ©aS Urteil grünbete fich barauf, bafc Äläger bet

Butter beS jehigen ©ellagten mährmb bet ßmhfängntSjett 6<U

getoohnt hatte. Äläger hatte im ©orprojefe bie exceptio

planum geltenb gemacht. Ss toutbc aber biefe ©inrebe Baupt«

fäcblüb auf ©runb beS eibluhen 3cu8n'ffe® ber Butler für

nicht betoiefen erachtet 9Zachbem jenes Urteil bie 9iechtSfraft

erlangt hatte, tourbe bie Butter ftrafrechtlich rechtShäftig ber»

urteilt, toeil fte ft<h burch jenfS 3fu0n'S einer fahtläfftgen

©ale^ung ber ©ibeSpflicht f^ulbig gemacht batte, ffcie grtifl

ber 9i(^itutionStlage hat Äläger berfäumt 3<ht hat er auf

©runb beS § 826 ©@©. mit bem Antrag gellagt: ben ©c*

llagten loftcnbfUchtig )u berurteilen, bie fernere ©dtenbmachung

beS bom &©. etlaffenen Urteils gegen ben Äläger ju untere

laffen. 2>aS 2®. hat bem Älaganttagc ftattgegebm. ®aS
02®. hat bie Älage jurüdgetoirfen. 9t©. beftätigte. SuS
ben ©rünben: SDet § 826 ©@©. getoährt mcht ettoa all*

gemein einen Hnfpruch auf Untnlaffung bon ^anblungen, bie

gegen bie guten ©itten berftoben, fonbent junächfl nur eine

Älage auf @rfa$ beS ©cbabenS, ben jemanb einem anbem

borfählich m dner gegen bie guten ©men betftofeenben Beifc

jugefügt bat, unb eS ift nur in ber 9techtft>te«hung angenommen,

bab, tr>etnt ©runb ju ber ©efüräjtung borliegt, bab jemanb in

ber 3tt^aft folche ©chabenSjufügungen botnebmen toetbe, bann

auch fchon fogleich auf Unterlaffung berfelben gegen ihn geflagt

toerben lann. $ie erfte ©orausfr$ung ift alfo jebenfaflS, bab

überhaupt eine ©chabenSjufügung in f^rage ftehe. ^abon

lann h^r aber gar nicht bie 9tebe fein; beim baburch, bab

jemanb angehalten toirb, eine ihm auS einem rcchtSfräftigen

Urteil obliegenbe ©erbinbluhlett ju erfüllen, toirb ihm fein

Schabe jugefügt 91. c. 3., U. b. 2. 2>e}. 07, 77/07 VI. —
©erlin.

14. § 826 ©©©. Über bie 3altttftgleit beS fog. ©ohfottS.]

3ÜS nach @rlab beS 9teichSgeffh<S bom 3. 3u>ä 1906,

betreffenb bie Anbetung beS ©raufteucrgcfeheS bon ben ©raue*

reien unb bemnächft bon ben ©lettottlen unb ^lafcbenbicr*

hanbletn bie ©ietpreife erhöht tourben, unb biefcrhalb toie an

berf<h«benen onbeTtn Dtten, fo auch in ©ifenach ein fog. ©1er*

frieg rniftanben toar, ift bon feiten ber bortigen ©clretlfchaftcn

ober beS biefe jufaimnenfaffcnben ©etoerffchaftelartcOs gegen

bie ©afltoirtc unb ^lafchenbcerhänblet eine 9teihe bon Bag*

regeln ergriffen toOTben, bte barauf abjidten, mittels ©opfottierung

berjemgen Btrtc ufto., toelche fich ben ftorberungen beS ©etoert

fchaftSfarte&S nicht guttoillig fügten, eine .fierabfebimg ber

©ierpreifc burchjufehen. Seht ©aftroirte haben eine einfttocilige

©erfügung ertoirft, tooburch ben ÜlntragSgegnem, namltch „bem
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Satin GletoaffhaftttarteCI, mtbefonbae jebem fein« imtn

3>ff- 1—16 genannten Settret«" bei Sttmtibung rin« ®eib»

ftrafe bit tu 1600 M füt jebtn SuBtbnbanbhmgifaB Paboten

»utbe, einjeln ob« in gemrinfhaftlieb« Betätigung btt bt<

ttrffenben, mit« Kg. 1—4 ba Serfügung näb« bejeihneten

$anblungen Potjuncbmen. TMS fmb im »efentlihtn: 1. offent*

hebe äuffotberungen, btt ffiittfhaften unb gluthaibittgefhäftc,

weihe btt ffotbetungen bet ®c»«tfcbafte(atteBt ob« ba
„Sritemg be« Siatrieget" mh* beBiSigt butten, 1« mriben,

2. Suffotbttung an rinjelne ffiirte u!tu. tu etlafftn, bag

Slalale, auf benen bi» angtblih gemeinfam mit ba Seiteng

bet Siafrirgt antgeatbeitelen Sietptttfe (leben, in beit Sofalcn

aba Serfaufträume» öffentlich an fthtbater SteBt aufgepäugt

Staben, fotei» ein» RontroBe bartiba, bag biet gefheben, buttb

einzelne oba mehrere Seute üba bi« Stile ju üben. 3. Sn»

jeütnifie ba Sitte uft»., totlcb« bie gotbtnmg bet ®ewa!=

febafttfarteBt beteiBigt, oba toelibe fte nitbt beteiBigt fyaben,

Öffemlub belannt ju geben. 4. öffentlichen Suffotbetungen

»ot btm Sefutbe ba Strllhaflcn, in btnen 0i|enah« ob«

Ipolbaa Sin »ajapft Stab, ju toatntn oba bat Junten

ioltbet Siete |u babteten. infolge fflibetlptuhö bat bat 2®.

1. bi» einftteeilige Sättigung in Snfebung bet unia 3'ff- 9

alaffenen Sabotei trieb« aufgehoben, g. im übrigen btefe

Safügung alt tehimägig «gangen beftätigt. fnergegtn loutbe

»cn beiben Sannen Berufung eingelegt 3)a# OS®. b«l

unta fjiufidttjeilung ba Berufung ba HntragfteBa auf bie

Setufung ba Sntragigtgn« bie einftteeüige Safügung bet

2®. bom 27. Suguß 1906 in Snfebung ba im Singang

brjethneien Hntiagtgegna, fofteit et «ich* !*on buttb

bat lanbgetitbtlübe Urteil gefheben tft, aufgehoben.

®ie SeDtfitm ba SnttagReBa tuurbe lurüdgeBiefm

:

St ift getoifi an fuh nübtt Uncriaubtet obet fittliib Betteerflihet,

Beim Ronfumenten ftcb tefarnmcnftblitgen unb (ut<b gemein»

famet Sorgeben, namentlnb burtb bat TOittel ein« Sinbuug

befhmmta Srobujenten oba ®e»etbetteibenbet auf btefe einen

Xtud ju bem 3n>edt autüben, um biBtgete Sattfüfe füt bi»

betteffenbe San )u «langen. ®at lann jumal in bem gafle

n«bt alt unalaubt gelten, loenn et ficb füt bie Ronftunenten

um ben Sejug oon Sebentmitteln bonbeit — um Sabtuitgt»

rnttiel oba aBgemtm gebrewebhebe ©enugmittei —. Zttth ein

folibet Sorgeben toitb natütlitb imma rin gemiffet 3™ng,

eine Smmtitung auf bie fitic ffitflentbeftiemmmg bet ®egnert

autgeübt; aba eine folcbe Stmoittuna tft nubt ebne »eiteret

tmbatetbtlub oba unfittlich- Unb bat Übel, toelh'S bem

®egna mit bet JÄttbung fttna Beilauftftätte unb 9t«bt>

abnabm« fetna Satt }ug»ftlgt »itb, um ftintn ffliflen ju

beugen, beflebt nottoenbigeitoaf« in rina Shäoigtmg betfelbcn,

na natbteiltgtn Beetnftuffung feina Setmügenilag». Sbet

rin«, uatnglntb »otiaglube Stbäbtgung bet (Segnete im »nt»

fhaftlthcn Rambfe tft infolange nttbt unalaubt, alt fte nitbt

ein gefeglttb gefebügtet SRrhtegiit beilegt oba in rina gegen

bie guten Sitten Berftogenben Seife erfolgt. Sute folcbe Sfag»

regetung bet@egnao feilent rina ^ntaeffemengtubbe baburtb,

bag bte Zetlnebma ba Seteinigimg unb beten $atteigSnga

pem Sbbrueb unb jut Settnetbung gridjartlnba oba fonftioen

trebtlttben Scjiebungtn tu jenem beftimnt! »etbtn, hüben eben

bat ffiejen bet fogenannten Soplottt. Sag ba Soplott nubt

fibletbtbin ein unalaubiti, gegen bie guten Sitten ba>

ftogenbet Rampfmittel tft, bag a aba natb Umftänbrn ju rina

tetbthuibrigen oba iittlub Datoetflttben $anblungttori|e aut»

arten fann unb legtaenfaBt ba Seurietlung nah § 826
S®S. unterftebt, bat ftnb ßrunbfäge, bie autb »on bem

etlennenben Senat toiebeibolt, fo namentlieb füt bat ®ebtrt

btt £obn» unb Rlaffrntampfet jmiftben Srbeitgeb« unb Urbrit»

nebma, jut ünstenbung gtbtatbt toorbot ftnb. Sgl. 91®. Sb. 61

Sfr. 86 S. 381 ff.; Sb. 60 9ft. 21 S. 104; Sb. 65 91t. 15

S. 53 ff.; Uitril Bom 14. Oftoba 1907 VI. 608/06. Stuh

füt einen fyriacffenlampf gn »otliegenben Sri ftnb im

»efenllitben bie gleieben reebtluben @efitbttpun(te maggebenb,

»ie für bie in ben neujcitlihen Sobnlämpfen üblub gestorbenen

Stagtegeln ba BetrufterfUtung, — Stteif, äluttpeitung uf».

04 lomrnt für bie gtage, ob bie bateffenbe fymblungtteeife

erlaubt oba unalaubt, unftttliib fei, ttnrtfeiil auf btn bamit

uafolgtcn 3»ed, anbemfeiti auf bie babei angrternbeten

Rampfmittel an. Sgl. intbefonbat auch Dertmann „Sertuft»

aflätungen" in SeuffSL 72 (1907), 218 ff., 280 ff.; Stüd»

marni 3®- 02, 628 ff. — 3«I «nb 3*»»«* bet Rampfet

»erben bei bet Stutttilung bet Sopfotti im $inblid auf

§ 826 S®S. imma einet bajettigen Sfomente hüben, bie füt

bie fttttube Satung ba $anblungt»eife maggebenb ftnb; unb

betbalb bat im bpiliegenben gaU bie Seoifion unteebt, »enn

fl» bem Seruftmgtgertcbt jum Somurf macht, bag et auf ben

©egenftanb bet Sttritet, ben 3u>cd Ui fogenannten Sia»

flieget ein fo abebltcbet ®e»iebt gelegt bat. ffttüih tofltbe

autb ein erlaubta unb gaetbta 3Bed bie ftaglitbe Slagttgel

triebt ewfebulbigen (innen, »enn bie gemäblten Siittel für ftcb

alt ftttiub PetStetflitb jn bettahten ttwtm. Sba toofetn

Rampfmittel unb Rampfari an fth in ben ©eenjen, bie im

aBgemrinen buttb ®<f'b unb Stttliebfeit gelogen ftnb, geblieben

Bäten, fo beute aBabingt bet ®egenftanb bet ©ttriteS o»a

bie 3t«ff'buug no<b imma ben Sopfott alt eine ftttenBibrige

Sebäoigung nah Umflänbtn etfhemen laffen Braten; unb

anbaetfritt Bat ei au<b für bie Seurtrilung ba ange»anMen

Sitttel Bon Sebeuttmg, ob fte im gaedjten Setbältniffe

ju ben umftrittenen 3”teteffen ftanben. Senn nun bet

Serufungtrihtei füt ben JaB, bag bie SnicagfieBet ben

Stlag bet neuen SteuagefeJ»t in Bmfebafllih ungeeehtfertigt«

unb füt bie mütbabemüiclten Stetlonfumentm btüdenba Seife

jum 3<Ped ba gtbobung bet Stetpteife autgenügt hätten, bat

Sorgeben mit Soptott jur jlbmept rin« unbtBtgrn Obet»

borietlung ba Ronfumenten alt eint ftttenBibrige Sebäbigung

bet ®egnot mht anfepen »tB, fo ift bem Bom Setbttflanb»

punlte aut nitbt entgegenjutmen. 0« Bütte fth nur fragen,

ob bat Setufungegeriht projegtehtlih bej». nah ben ®tunb»

lägen üba SetoewÜaft in ba Sagt grBefcn tft, jene Unta»

fteflung Inner Smfhnbung jugtunbe ju legen. ®a Sebifton,

loelebe biet befttettri, ift aber auh hierin mht Seht tu geben.

(Sie Sähe liegt mht Io, bag bie dntragftcüa einen Zalbeftanb

behauptet unb glaubhaft gemäht batten, Belha an fth (hon

unO btt jut ffübtung eine« rtBaigen 0mIafnmgtbeBnlet feitent

ba Snttagtgigna fth alt tute unerlaubte Shäbtgung tm

Sinnt uon § 826 S®S. batfteBtn »tttbe. Snlangtnb

Beitet bte »on btn Xnttagtgrgnem in Än»enbung ge»

btahien Rampfmittel, fo ftnb auh nah btefer yithtung
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bic Slngrifft btt Kebifton nicht alt berechtigt anjuttteruren.

Bat Sorgehen btt ©eweriiehaitdatttn« Wirb babutch nicht ju

einem umtlaubten, bag bon igm mittelt btt glrejfe btt Unit«

(tagung toeUtttt Ärtift angeeufen, bag öffentlich bic birrtrrnlenta

BeOölletung tut Beteiligung an bcm Sollte tt aufgefortaet unb

bag bic Singtiegenbeit in einet Bolltoeriammlung jut 6t-

ötrttung gebraut nmtbe. Bie otganifierten SItbciiet mußten

Weite« Ateife für bic Sache mtetejft«en, Wenn fit autgitbige

Öilfe füt bic Streichung bet angefltebten B‘tlcB gelninnen

malten. (Sgl. auch bat Urteil tarn 12. Jjuli 1906, 5R®. 64

S. 58, 62.) iE« gafl, bah bic Sonfctiamen in ihren öffent-

lichen Aunbgebungen bie Sachlage toahtheitttoibtig bar-

gefteflt hätten, (Bgl Urteil bom 14. Dttob« 1907 in Sachen

£. u. ®en. c. S. VI. 508/09) liegt hier nicht bot. 3utam

hanbelte et fnh gier um Sethältnifjc, bie gtwig in 6ifcncuh

unb Umgebung aßgemein betannt toaren. — Such bic Kam»

haftmochung btt tinjelnen Kitte, bie fleh ben fjottarungen b«

Boplotlparlei gefügt ob« nicht gefügt hatten, eine Magnagme,

bie mit b« Sutfübrung bet »oblottt ban felbft gegeben mat,

geftahtt ft<h butch bie SBetöffentliebung nicht ju einem betmetf«

liehen Mittel. fEie Mähtege I, »mach bie Kitte B«anlagt

würben, ifilalate mit Angabe bet 8iap«efe in ihren Malaien

aufjubängen, unb hictibcgen eint Aoniroße autgeübt »etben

foßte, wobei bie betreffenben Kitte mit bet Sjortbauer b«
Sbettt bebiobt waten, mag oießeicht einen toeitergebenben

Singriff in bie ÜBiHentfreibeit b« baeon betroffenen <BeW«be=

tteibenben bebeuten. itflein Umftänbe, bie erttnnen liehen, bah

binbei bic ®renjen bet erlaubten überlegritttn worben wären,

finb nicht bargelegt; bat 9®. bat getabt biefe Magrtgcl nicht

für eine uttl« § 826 8@8. fafltnta «achtet — gabt man

bie bon bem ®tW«lfchaft9lartcn ergriffenen Mafttgeln in

ibtem ifufanunenbang unb nach igm ©efamlwtrlung int Stage,

fo gelangt man botb nicht ju bet bon bet Ktoifion berttrtenen

Staffafiung. Kenn bie Kitte, Wie ju unterfleßen iß, bic Bin-

bteifc übetmähig nbbbt batten unb bem Seetangen b« fjerab«

fegung auf ein normalet Mag, ohne babei Schaben ju leiben,

nachgebtn tonnten. Wenn anbnetfeitt eine nachbrticflichc Sin-

Witlung unb Machtcnifaltimg feitent b« beteinigten Aon-

fumenten etfotbetlich afebien, um bie (Btgnrr junt Kachgcbcn

ju bewegen, fo läht (ich bei bn, füt bie beteiligten Bolltlreife

immetbin etbeblichen wirtfchaftlichtn Bebeutung bet Streit-

gegenjtanbei nicht tagen, bah bie Sfonlottamen um ein« un-

OnbältnitmAhig nrinbnWettigen eigenen fftoedfegung Wißen

höherwertige ftembe Sntcreften rüdjicgttloi ju opfern unter-

nommen hätten. Km einem Zertoritmui, ein« Sergewaitigung

bet anbnen Stteitteilei burch Migbraucg bn Solibaiität bn

Slrbciterfcgaft lann im hotliegtnben /patte nicht gtiptoehen

wnben. 6« mag fein, bah bie Slnlragfteßet, bic nach bet

Stajügrung bet nften Klebtet« borWiegenb auf ben Aonfum

bet Sltbeitetbeoölltiung angeWiefen finb, butch bie Stabführung

bet Sogtal® oon einem mtpfinblichcn Setmögenöfchaben behobt

ob« bettoffen finb. Sitar bah bie Oon bem (BetacrifcbaflbfartcQ

onbängten Magregrln an fitb mit bet Slbfchneibung jeb« 6r>

Wnbtmöglicbleit füt bie Betroffenen t'crfnüpjt wären ob« bah

et girtbei batauf abgefeben fei, bie Bol/lctHertcn bauetnb in

tbtn wirtfchaftlichen Griftenj ju f^äbigen, ift hoch aut bem

Sotbtingtn bet Slntragfteßn nicht ju entnehmen, 6m beiartig«

„SBiertricg" rnitb gewöhnlich nach b« Katar bn hier mag-

gtbenben i’crbülrmfte auch mit oon befebräntrer Bauer fein,

unb bie Ktgulicrung bet SlteitOnhältniffet Wirb butch bic

Sctmitttlung bet in MiUribenfcgaft gejogenen Brauneren

erleichtert Werben. S. c. ®., U. b. 2. Be}. 07, 86/07 VI.

— Sraa-

15. § 833 in Betb. mit § 254 SB®B. änwenbung bet

§ 254 auf Säße, in btnen lein SBetfeguitan oorliegt, ab«
objettioe fyiftbarleil bet Befcgäbigten anjunebnrerr ift ]

SUt bet Stag« am 1. Mai 1905 in feinem mit einem

Bfnbc tafpannlen Magen am Bfcgm ®aftgof in (Bannig

Ootbeifuhr, fprang b« braune Spig bet Benagten oom (Baftgof

aut auf bat iftfnb tat Alägert ju unb beßte et ent. Bat
$ftrb (heute, ging burch unb Warf ben Magen um, wobei bn
Aldgn Oerlegi Würbe. Irr Aläga behauptet, ba h>unb habe

bat SdfeuWnbrn unb Burchgcbrn bei Bftrbet • Oerutfacbt, ba

n unOermutrt unb plöglieg tarüorgeftürjt unb bcm Bfnta

beßenb jwifchm bie Seine gefabicn fei, et auch gebiffen habe.

Sr bat ben Benagten auf Scgmetjntigclb, Srfag bet erlittenen

Sebabent unb ®ewäbrtmg einer Knete ln Stafprucg genommen.

Bie I. SJnftanj wiet bie Alage ab. Stuf bie Bctufung bet

A(ög«t änberte bie II. ^nftang butch Urteil Bom 1. gtbruar

1907 bie trfle Sntfchcibung bahn ab, bag bn Alaganfpruch

auf Schabenterfag unb Schmerjentgelb unter äbweifung bet

Mebrgeforberten gut $älfte bem ®tunbe nach feftgcflcßt würbe.

Keoifion bet Beltagtcn unb glnfchtahtebifüm bei' Aiägert ift

jurüdgewieftn. let Benagte macht geltcnb : bat Knbeßcn unb

Hnfptingen ber f-fnbe burch einen $unb fei nfahnmgtmähig

ein fo gewühnlkh« unb normal« ffaß, bag bie $fnbe folchen

©nbcüden gewachfen fein müjfen, unb Wenn fte biet im Srnjel-

faße nicht finb, ihre ’Katur fo übertoiegenb wirtfam fei, bah

bat Zun bet $unbci nach tat Suffaflung tat Sebent nicht

mehr alt Mitarfachc in Betracht gejogen Wnben lönnc. Stßn-

bingt Würbe für bic Jlnnabmc b« Aaufalität tat §unbct nicht

outreichm. Wenn tarfetbe tarn gjfrrbe nur einen Slnteij ju bem-

fenigen wißlürlccbcn Zun gegeben hätte, bot ftch a-t jihatan-

btingtnb ertoict. Kur Werne bie Smwirhmg tat einen Zieret

auf bic 3«fim!te bet anbnen Ziere« Iräftig genug War, um nach

bcm gewöhnlichen iaufe bn Bingr, je nach tat Katar tar in

Betracht lommentan Zingattang mit ein« getoitfm Kah»-

fcheinUchleit ein tagimmtet S«baltm bet leglcrtn autjutöfm,

tann baoon gtfproehm Wrrtan, bag tar fchdbigenta erfolg auch

burch bat jurrft tätig geWotbrne Zin berootgrrufen worben ifl

(Urteil bet «letmentan Senalt bom 5 . Mär) 1906 in

Sachen IV 419,05). eben biefe Sorautfegungen finb ab«

Oom Snufungtgericht in Wefenffich tatjäehlich« Kürbigung

bejaht, unb ifl ein Kechttintum in biefen Sutfühiungcn nicht

ertennbar. 6t ift auch Weiterhin tar Kechtiauffaffung tat Be-

rufungtgnichtt beiju treten, bag im Sinne tat g 254 Jlbf. I

S@S. bem bei tar entftebung bet Scgatani rnitwirlentan

Berfehulben bet Brfchäbigtm glei^jufteßm ift: bie nicht burch

rin fubjcltioca Bnfchultan bebingte, ab« fonft im ®cfege be-

grüntate BnantWortliftdcit tat Scftbäbiglen für eine tat tar

entftebung bet Schaben« mitwirlenbe Zatfacge, namentlich bie

BerantWortlichteit bet Srf$äbigten für bat Zun tat Oon cbm

gehaltenen Zieret getnäg tarn g 833 B©8. Ber g 254 ta<

hembtU bm <jaß ber fogenarentrn Äompenfattan tat culpa.
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SRit Seebt $ ober fdjon anbei weit bemeifl tootben (Staubingeti

Kommentar II. Hufl 8b. II Bem. 2 ju § 254), ba§ ti fid?

hierbei in SSabrbeit nic^t um äufteibrmng bcibetfutigee Sebulb

bembtlt. na<b bem SSonmboIte bei § 254 3Sbf. 1

brauet minbtflcni auf emet Seite teine Sibulb Botjuliegcn.

Stclmebt liegt btm § 254 toefttultcb bet ®ebaute jugrunbe,

ba|, wenn bei Befebäbigle neben btt Bon betn E^äbigtt ge.

lebten Urjaipr (ine mitteirlenbe Urfaebe für ben febaben«

bringenben Befolg ^cxgeftellt bat, biefet Umftanb auf ba* Be«

lieben unb bie Sgil/t br4 Sebabenletfabanfprusbi bei 8ef<bä*

bigttn ntabgebmb cinjutoirlen ottmag. 3n elfter Sinie ift

brmncitb barauf jueüdjugeben, ob neben bem Behäbiger aueb

bet Befibäbigic bti bei §trfiellung bei objeitibtn Kaufet«

jujammtnbangi, fei ei bunb pofttibei Zun, fei ei buteb bai

qualeftgieite Uninlajjen bei Hbf. 2 bäjefbfl, mittätig getootben

fei. gieilieb genügt niebt feblcebtbm bie Zatfaibe, bafs beibe

Zeile in ibtem SufaaimtMtmlm objeöto utfäeblub getootben

tmb. SSenn in einem fRcebtifpfiem bie §aftbenlcit füt ein Zun

ob» Untnlaffen babuteb mitbeftimmt ift, bafe biefem Zun

obtt Unteilaffen eine fubjeltive Sebulb jugrunbe liegt, fo

toitb bem objeiliBtn fiaufafjujammenbange eine Sebulb ent>

iOieeben müffen. Set I. GutWurf jum 8®8. ftanb firer.g auf

bem Stoben bti Sebulbptinjipi. Zielern Stanbpunli enlforatb

bie Senfebtift bei § 254 bafelbft, tsona<b bei ffaS bet ton«

hmictenben Sebulb bann gegeben toar, trenn „bei bet Gnt«

ftebung bei bon einem anbeten oeifcbulbeten Sebabeni eine

$abeläf|igleit bti Befebäbigten mitgttoirll bat". Ziefern

fubjcftiUen Stanbtmnlt tmfpracb ei toeitei, toenn uatb Saf) 2

bti § 254 bei bei äkrtttlung bti 6<babcn4 inibefonbete

;u infiibigen ifl, „ob unb intDiefem bai Beifebulbcn bei

anbetn obtt bie ff abrliffigteit bei Befebäbigten übettsogen

bat". Bti bet Junten Beratung bti ®ejebenttettifs tmttbe

niebt mebt abfolut am Scbulbptinjip fcftgebaltcn. ffii bombe

bem ®ebanten (Bellttng oetftbajft, tajs in geteilten gäUen eine

Haftung au<b ohne üetfe^ulben eingutieten habt. Sotncbmlüb

mutbc eine objettioe Haftung bei Zirtbalteti füt ben bmeb

bai Ziet bttutfatblcn Sebabrn emetlannt. Untet bet Begrün«

bung, bajl nunmebt aueb loltbe ifäHe ju beulen feien, in tedtben

jemanb füt feint ^anblungen ebne SRüdfiebt auf fein SJttfebuIbtn

einjufteben (rate, teuiben Snträge gefttüt, bem § 254 bie

Raffung ju geben: .feniotemeu ein Bctfebulben bei Srftba*

bigien, teeleb« bti bet Ontflebung bei Sebabeni mit«

geteilt! bat, ben ßtfabanfprueb auifeblie|t, bängt bon ben Um«

fiänbeu bei ffallti, inibefonbete babon ab, inteictoeit bet

Sifraben »otteiegenb bon bem einen obtt bem anbtien Zeile

Beeutfaebt teotben ift." ($abn SRaterialitu jum 8®8. 2, 519.)

Jm teefentlüben $ biti in bai ®e|t(} übergegangen. 3»
jteeteilei fRiebtung ift babuteb bem Scbanten bet obfettiben

Haftung IRetbnung getragen. Ginmal teitb aueb ein ntebt

iebulbbaltei Sietbalten bei Stbäbigeti alt $aftungigiunb

anertannt. Sobami teitb raub beiben Seiten bat füt bie Siet,

ieilung bei Sebabeni ali beftimnienb angtfeben, inteieteeit bei

Staben oottoitgtnb Bon btm einen obtt anbtien Zeile Bei«

utfaibt teotben ift, al|o bai objtiiiBe Sletbaltnii bet Bet«

libiebenen Äaeifaliiäten ali tecfenllieb entfibeibenb in Brtraebt

gejogen. ßtne Haftung bei Beftbäbigten aueb ba, teo ibn

Bafebulben niebt trifft, ift in § 254 niebt aetibrüeftieb aui«

gelbtceben. Zai ctfiebtlieb gemaefne aügemtme ge|ejgebtri|eie

SRotio, bai „loniutiicrtubc Bctfebulben" aueb infoteeit anju«

nehmen, ali bai ®efej eine Beiantteoitliebleit ohne Sebulb

anttlemt, mufe aber ju btt Hnnabme führen, baff aueb bie im

®tfe$ begrünbete objehioe .'haftbatieit bei Befebäbigten füt

bie Hnteenbbarteit bei § 254 in Betreibt ju lommen b®t-

Zer Bcf^äbigte bat in folebcm gatte ebenfo toic btt Sebäbiget

in gefejlitb uetantteottliebet SBeife eine SRitutfaibe füt ben

febabenbiingenben (Erfolg gefebaffen, unb et Iä|t feeb niebt ab«

(eben, teatum füt biefen fjafl feine fonfi begrünbete ©aftbaileit

Billig eniigtfebloffen fein foD. Zitfe ®ruitb|äfe mfiffnt ini«

befembete au$ bann jm Hnraenbung lommen, »enn ei feeb um
bie Setanitooriliebfeit bei Befebäbigten auf (Btunb bei § 833
B®6. banbeit. SRit Seit ift babet bet § 254 Stbf. 1 im

oorlicgtnben gaüc jm Hnteenbung gelangt, unb entfpriibt ei

aueb bet Saeblage, Wenn bai Berufungigetiebi ben Sibnben

gleichmäßig auf beibe Parteien Betteili bat. Zn borentteieltlten

Huffaffung füllt fte§ bie fonfligt Beebtfptebung bei HS. niebt

entgegen. .fjanbelt ti fi<b um eine {wnbluug einti flinbei

unter 7 Sab”" °btt feonft tinct nie^t beliltifSbigtn fßetfon, fo

Eann Bon einem Bcefebulben bei Befebäbigten naib § 254

Hbf. 1 in bet Zai niebt gefotoeben werben, unb bai 91®. bat

mit 9i(<bt jebc auibebnenbe Huilegung infoteeit aigelebnt.

Zenn alibann entfällt überhaupt jebet Stunb für bie Slecant«

teotUiebltit bei Befebäbigten. ®nt objeltiBe Haftung ertenm

ben bai ®t[eb grunbjä|)Ueb niebt an. SR. c.
ff., U. u.

21. Stob. 07, 163/07 IV. — »reiben.

10. § 833 B®B. Hnfpeueb gegen ben Zittbalter, Wenn

buteb bai Betten fetnti fyrnbei btt SJetlepte Bot Sebted ju

Boben ftüejtl]

Alägttin behauptet, bet $unb bei Btllagten habe fee

tätpeilieb Berlept unb fee (ti babuteb ertottbiun(äbig getootben.

Sie fbeCt ben Botfal jo bat, bafe fie, um in ihre im Qaufe

bti Bellagien befinbliebe Söobnung ju gelangen, aui bem

Sorbethäufe in ben $o| binauigelrrten fei; kort fei btt {nmb

bcQenb unb ohne SRaullotb auf fit jugtfpnmgen, fie abet fei

bot Sebted bietübtt ju Boben geftürji. Wage, Berufung unb

StePifion fbnb Jutüelgeteieftn teotben: Zie Seoifion belämpfi

jtmäebfl bie Hnnabme bei Betufungitiebieti, bufi, obwohl btt

$nnb gebellt unb bie Wägtein banaeb mit einem Huffditti ju

Boben gefallen fei, ein Hnteenbungifaü bti § 833 S®B.
niebt botluge. @in Hngriff bti Zietti fei bittju niebt et«

fotbetliib. Zai Sellen bei $unbet habe fid) ab« aueb auf

bie Wägeten bejogrn unb fei Pon ihr ali ein btobenber Hngttff

angtfeben teoeben. Zie SteOidor, ottteci§ auf bai in

Soeben ®. c. 8. (IV. 507/05) eriaffene Urteil bti Senati Pom

11. Hptil 1906 (3SB. S. 349 !
), teonaeb § 883 8®S. aueb

bann anteenbbat fei, totem jemanb bueib einen untet Bellen

gegen ihn bttanlaufenben $unb in bie fftuipt getrieben teitb,

babei ju ffaü lommt unb, ohne Bon bem (tunte löcpeclieb

betübtt ju iextben, einen Rötpttlibaben etleibel Zai ift

Perfrblt- HOetbingi taim btt Sbrpce einei SRenfeben buteb

ein Zitt teilest Werben, aueb °b«< ba§ ei Jteifebcn bem Ziere

unb bem SRenfeben ju einet tttpetlieben Boübtuog lomml.

Ziei b"! btt Senat niebt met in bem Bon bet SteBifton be>

jtiebneten Urteile mit bem §intoeife batmef angenommen, ba§

ei fieb txunatt um einen biffigtn $unb banbelte. beffen

6
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©eilen unb #eranlaufen Wo# geeignet getoefen fei, ben ©er*

lepten gu erphreden unb ihn gum Wortlauten gu brranlajfcn;

fonbem ber Senat h0* e« auch fonp gelten laflen, fo oft ba«

©erfahren be« Ziere« ben SWenfchen in eine ernpe ©efa&r

bringt tmb ber ©cfäbrbete burd) bie 91rt unb Sffletfc, tote er

ber ©efaht gu begegnen fucht, gu Schaben lammt. (©gl. bie

Urteile be« Senat« in Sachen ©. e. bom 18. 3«ni 1906,

®ru<hoi«©ftir. 51, 197 ff. unb in Sachen 91. c. 91. bom

25. IRärg 1907, 3©* ©• 307*.) 91dein im gegenbärtigen

©echt«faflc fchÜepen bie WePpellungen be« ©erufungärichter bie

Annahme au«, bap gtoiphen bem ©erhalten be« #unbe« unb

bem angeblichen ÄöTberfchaben ber Älägerin im $e$t«finne
ein auch nur mittelbarer urfädhli$cr ^ufammenbang beflanben

bat. Zer £unb be« ©eßagten toar — bie« ftcUt ber ©erufung«*

rkbtCT feft — ein gutmütige«, gu ^atmlofem Spüle geneigte«

Zier, ßr bat nur gebellt unb ifi mept auch bellenb auf bie

Älägerin gugelaufen. 3n eine tx>irtlic^e (Befahr ift habet bie

Älägerin buttb ba« ©cnehmen be« £unbei nicht geraten; bie«

jelbft bann niept, Wenn, toie je# bon bei Siebtfion aufgepellt

toüb, pep ba« ©eilen an bie Äbreffe ber Älägerin richtete.

SRach täglicher SebenSerfaprung n>ar bielmepr auch ein folcpe«,

bon einem gapmen unb gutartigen $unbe au«gepenbe« ©eilen

ein ungefährlicher ©organg. §aben aber m bet ©eifern ber

Älägerin bermoge ihrer Slerbenfcpmäche ungetoÖpnlicpe ©or*

au«fe#mgcn beflanben, bie — trop ber Ungefäprlicpleti be«

Sorgangc« in objelliber ©etxachtung — ben ßiirtritt eine*

Äörperfcpabfn« erfl ermöglichten, fo lommt bie nach «in

theoretifeher Anfcpauung bieUeicht beftehenbe ÄaufalbetBinbung

gwifepen bem ©eilen be« §unbe«, bem #üi faßen ber Älägerin

unb ihrer etwa babei erlittenen ©etlepung für bie ©echt«*

antoenbunq nicht in ©etraept, Weil pe außerhalb ber bom

©efe# geWoUten Siegelung liegt 2Sa« fobemn ben ©erjuch

ber Älägerin anlangt, ba« galten be« §unb<« al« einen ©erflog

gegen bk bem ©eliagten al« ihrem ©ermicter obliegenben Ser*

pPicptungen bargupetten, fo Weiß ber ©erufung«ri$ter barauf

hin, bap bie bon bet Älägerin begegene 9Hiet«wobnung P<h «
bem £aufe eine« ©chlächtermeifter«, be« ©ellagten, bepnbe.

©ei einem folchcn ©eraerbetreibenben bilbe ba« galten eine«

$unbe« bk Siegel. -Damit wtrb bemetnt, bap ohne befonbere

unb auöbrüdlicpe ©ertrag«abmachungen bem ©eöagten ba«

galten eine« folchen #unbe«, wie c« feine junge Zoag« tß,

bertrag«wäpig unterfagt War. ©tan aber bie üftcbipon auf

ba« Urteil be« XII. 3©. bom 26. 3amiar 1904 (3®. ©. 141)

berwriß, wonach c« bk ©ß«cht be« ©crimeter« ip, für eine

gefahrlofe ©enubbarleit ber bem ©emetngebraud) ün ^aufe

btenenben §aueieiie Sorge gu tragen, fo fcheitett ber hierauf

grßüpte 9lcüißon«angriff an ber fepgepellten ©utmüliglett unb

Ungrfährlichleit biefe« $unbc«. Z. c. Ä., U. b. 9. Zej. 07,

202/07 IV. — ©erfin.

17. §§ 1568, 1573 ©@©. Schwert öelelbigungen in

Serbinbung mit früheren betgiepentn ©erfehümgen. ffiefent*

lieh« 3eitpunlt für bie 3*nüttung. $erbortretcn ber 3errütiung

ün ßpeprogeffe.]

Za« 02®. berlennt, baß bk bon ber bellagten ßpefrau

ün fiaufe ber ©tremgleiten ün ßJlärg imb April 1903 getanen

Äußerungen: „Za« ifi meberträchtig unb gemein, ich febe ein,

Welch einen gemeinen unb nkberträchtigen libaraltrr Zu fnegft"

unb ferner bie ©chimbftoorte: „9)leineib8fchtoöiCT unb ®h«*

brecher", gleichbiel loa« fte bamü gemeint h<U. fe^on ber ^onn

nach fehlere ©elcibigungen be« 9)lanne« enthalten, ©lägen pe

ünmerhin, für pch aHetn betrachtet, jur ©egrünbung ber Sehet*

bung«llage nicht au«rtichen, fo lönnen fie boch unter gebilbeten

ßhegatten burch leine ber bom ©erufung«richter angepefften

Srtoägungcn fomeü cntfchulbigt werben, bap pe nicht »enigPen«

mit Unterpühung anbrer berjährter ober berjiehener Zatfachen

al« boDwichtige S<hcibung#gtünbe bertoenbbar wären. Zet

©erufung«ri<hter forbert ferner jur ÄnWenbung be« § 1573

mit Unrecht, bap jene älteren berjiehenen Zatfachen immerhin

„eine fchwere ©iippimmung jurüdgelaflen haben müpten" unb

lommt ju bem unannehmbaren ßrgebni«, bem Äläger bk nach*

trägliche ©eltenbmachung jener Zatfachen gerabe be«halb ju

berfagen. Weil et bie ihm toVerfahrenen fchweren tätlichen 3**

füllen feinetjek „berjlxdh, reftlo«, ehrlich bergeben unb oetgeffen

härte". 3m ©egenteil Wäre gerabe au« ber ©ottftänbigleit unb

©rünblichleit ber ©erjeibung ju folgern gewefen, bap ber anbre

Zeit um fo beinluher bemüht fein mupte, ftch neue ©erfehümgen

nicht jufchulben lammen ju laffen. 951enn pch baher bie ©«•

Hagle nach ber im 3^^ 1893 erlangten ©erjeihung in ben

3ahren 1896 unb 1898 gu neuen Wieberum ba)iiehenen Zät*

lichleiten unb fobann im ^rühjaht 1903 gu fehweten ©elei*

bigungen üat hinreipen lapen, fo waren biefe öerfebümgen mit

befonbet« fttengem ©lape gu mePen. ß« genügt, bon ben

älteren ©orgängen h^üorguhehen, bap bk ©ellagte auch nach

ben Annahmen be« 8erufung«richter« ün 3®»wir 1896 ben

fpät unb angetrunlen nach ^^uf^ tommrnben Äläger angefbudt

unb bap pe ihm im 3<*h« 1898, WÄbroib et an bem Sohne

ber ©arteien eine „objebib ba« gewhhnlühc 3Rap nicht über»

peigenbe 3üthtigung" botnahm, ohne jebe ©cranlapung eüte

Ohrfeige betfeffte. Zer ©<tufung«ri<hteT tritt an bk ©cur*

trilung biefer übetau« fchmeren älteren wie ber neueren ©er«

fehlungen mit ßrwägungen heran, bie in mehrfacher ©egiehung

rechtditrtümlich pnb. ®r berlangt, bap alle ©erfeblungen. Wenn

barmt bie @<heibung begrünbet Werben foß, „ihren ©runb pnbe«

müpten tn lieblofer ©epnnung, in 3anl» ober ^enfchfucht ober

in emem unjäbmbaren Zemberament", fomtt in einer ©ernüt«*

anlagc, bie eine ßBieberbolung ähnlicher ©cfdjebniPe beforgen

laffc. ©Denn bamit gefagt fein foQ, bap tn § 1573 eine ge*

toiffe ©leichartigleit bet öerjchiebenen @rubb<n bon Zatfachen

ooTau«gefept Werbe, fo iP btefe AupaPurrg bom $R®. bereit«

bklfach al« rechtäirrig jurüdgetmefen worben, ß« ift ferner

üherfehen, bap § 1568 Schlupjaf) bie grobe ©üpbanblung —
unb um eine folcpe hanbelt e« pch bei allen bret älteren ©or*

gangen — immer al« ühroerc ©exlepung ber burch bk ßhc

begiünbeten ©pichten „gelten" läpt Zamtt ip. Wie ba« 3^©.

gleichfalls, fo erP neuetbing« in Sachen 91. c. 9t IV. 98/07

mit Urteil bom 14. Cftober 1907 anerlannt hat. für ©erüd*

pchtigung fubjrltwex ßRomente, wenn überbau#, nur ein äuperp

geringer Spielraum gelaffrn. ÄeineäfaU« fann bem fcpulbigen

Zeile feine gu ©iiphanblungen neigenbe ßbaralteranlage, Seihen*

fchapluhlcit, ^»eftiglcit unb letchte ßrregbarfeit auch nur milhemb

gugute gerechnet werben, ßbcnfomemg Wirb bie ßJlipbanblung

ihre* Gbaraftrt« al« fchroeter ©pichtwerlrpung babutch entfletbet,

bap ber iRiphanhelte barauf feinerfeü« mit Zärtichletlen er*

Wibert h^l/ toenn pe, Wk im Streitfälle auch *** &&
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rufung^rapter annimmt, nur ftpr leistet ©atur getoefen ftnb.

©nbltcp laim nicht babon bie ©cbe fein, baß SKuiterlub« ober

©OTge um bie ©cfunbprti be« Kinbe« aud? nur einigermaßen

entJcbulbigm lötmten, baß eine SRutter brn in ber 9lueÜbung

be« 3 i1<$tißun0$«d?tf$ begriffenen ©ater ebenbe*balb bot ben

Äugen be« ©opne« obtfeigt. Eegt man an ba« ©erhalten bet

©eUagten ben objehiben, belpalb auch in biefer 3nfan* 8“

panbpabenben SRaßftab be« ©cfe^e* an, fo ifl ferner ju fagen,

baß bem Kläger, nachbetn er bretmal b«r ©eUagten ©erfcplungcn

fchtoerfter 2rt beruhen unb trophein neuen ferneren ©eleibigungen

bon ihr au*gefept toorben ift, bie ^ortfepung bet ®p< nic^t

mehr jugemutet toerbcn tarnt. ©etm fomit färntlicpf übrigen

Srforbemiffe be« ©efepe« erfüllt finb. Jo lann fvcp nur noch

fragen, ob gegentoärtig eine tiefe Zerrüttung be« ehelichen Set*

hälimffc« eingetreten ifl unb bejapenben §aB«, ob fie burth

ba« ©erhalten bet ©etlagten bmnfacbt ober boep mit berurfacht

ift Ätterbing« ifl biefe $rage totfrniltch tatfächlicher ©atur.

Da* 91®. ift be«pal& bexhtnbert, au« § 1568 ©@B. fofort

auf ©chetbttng ber ßbe ju etfeimen, obtoopl bie gange Sachlage

augrnf$einli(b auf ©ejapung ber ^age jubrängt. Daß ba«

eheliche ©erhaltnt« ber Parteien gegentoärtig tief jmüttet ift,

fcheint auch ber ©erufungftrichter nicht ju oetlennen, trenn er

am Schluffe ferne« Urteil« perrDTpebt, baß bie Parteien „jept

eine förmliche (Erbitterung gegenetnanber pegen, fo baß ein 3u*

Jammenleben beiben Zeilen in popem ©rabt peinlich fein müßte".

Damit Ift unberträglicb, trenn er unmittelbar borber nur „eine

an Söltens 0tenjenbe ©panmmg unb ©etflimmung" gelten

laffen toifl. ^ebenfalls ift e« reehtairrig, trenn er bttrrbei bie

^Dlöglicbfeit einer fünftigen ©ieberterföbnung ber Parteien mit

perrtnjiept. Da* 9t®. bat in bcflänbiger ©rchifprecpung biefen

©cfühtapunft gutüefgetoiefcn unb babei petbotgepoben, baß al«

maßgebenber bafür, ob fämtlicp« ßrforbemiffe be«

§ 1568 ©$©. gegeben ftnb, lebiglub bie lepte tnünblicbe ©er*

banblung »or (Erlaß be* Urteil* in ©etra<bi tommi Bezüglich

be* urfä<bli<ben 3ufarnrnfnbanß* jtotfchtn bet Z^nftttung ber

ßbe unb bem ©erbalten eine* ßprgatten batf ferner bei Mn*

toenbung be* § 1573 nicht geforbert toCTben, baß bie ehe*

jmüttenbe ©irfung fotoobl bon ber einen al* bon ber anberen

©nippe bon Zatfacpen au*gebt. ß« genügt Pteltnchr, baß auch

nur eine bet Zatfacpen biefe ©irfung pfTborgmifen bat, toäprrnb

bk übrigen Zatfatben nur für bie Beurteilung be* ©cpulb*

maße* in ©macht lommen (Urteil in ©aipen ©. c. ©.

IV. 473/05 bom 29. ©lärj 1906). fNamentlitp tann auch bie

tokbttauflebcnbe (Erinnerung an eine erlittene, Wenngleich feinet*

geh betriebene 6<bmacb allein febon eine epejerrüttenbe golge

haben, ßnblicp barf ba* ©otpanbenfetn ber 3fmittung toie

be* urfächlicben S“fÄ*wmcnbange* auch nicht be*bdb oemeint

toerben, toeü beibe* erft im ©erlauf be« ßbebrc,8fflf® hf^w>r,

getreten if. 6* toitb im ©egenteil regelmäßig einer befonberen

©egtünbung bebürfen, toenn angenommen toerben foB, baß eine

in ber Zat borhanbene eheliche Ztvrüttung nicht auf bie geltenb

gemachten, an unb für f«b triftigen ©cbeibung«grünbe jurücfc

rufübren fet, baß ficb bie Klagpartei bielmehr in ©abrbeit

hiergegen gleicbgültig berbalte ober fte lebiglub al« Sor*

toanb $u einet au* anbem ®tfinben erftrebten ©h^tb^ibung

benuben toofle. ß. c. ß., U. b. 9. Dej. 07, 137/07 IV. ^
$*Ue.

18. §§ 1568, 1574 ©®©. berb. mit § 620 3$0. ©eltenb*

maebung bon Zatfatben be* ©habend al« ©mnb ber ©be*

febeibung. Änerfennung gleicher ©mpfinblubCeit be* ©etlagten

toie bie ber Sttägerm. ©erfiefftthtigung ber Äuafcßung be* ©et*

fahren* bon 91mt« toegen.J

Die ßhe ber ©arieien tft burch ba* Urteil be« 8®. auf bk

Klage bei fftau au« ©erfcbulben be« IRanne« gefebteben toorben.

Die Berufung be« ©etlagten, mit bet er ben Antrag auf

abtoeifung ber Klage toieberholt unb für ben gatt bet 8uf*

tecbterbaUung bet ©cbeibung bie Klägerin für mitftbulbig ju

elitären beantragt batte, if jurücfgetoieJen. Da« 31®. h*>b auf:

Die SRebifion toenbet ficb nicht ohne @nmb bagegen, baß in

ber 91rt unb Skife, toie ber ©ellagte ficb 0f0«t W« ©rojeß*

bebauptung brr Klägerin berteibigte: fie habe fub ihm nicht

frettoiBig bingegeben, eine rechtlich in ©etraebt lommenbe

©erfchlung erWtcft toorben ift Die 3letbt*erhebli<bteit ber grage,

ob bie ©eitoobnimgen, toie bie Klägettn behauptete, nur mit

Drohungen errungen toaren, ftanb außer 3b»ifel, ba bon ibr

bie ßntfeheibung über ben ©tntoanb ber ©et|eihung abhing.

Sar nun bie Bebauptung ber Klägerin untoahr, fo ift e« aller*

bing« richtig, baß bet ©ellagte fie pinjunehmen ober mit

feblicbtent ©eftreiten gu beantworten patte, fofern fein ©erhalten

auSfcbließlicb nach bem SRaßftabe einer tieferen ^crjen*bilbung

unb einer bomehmeren ©efinmmg ju toürbigen getoefen toätt.

Dagegen if e* bom 9lecht*fianbpunlte au* unrichtig, ihn

für bie fcbrtftlicben unb münblicben Äuilaffungen feine* ©rojeß*

beboBmächtigten felbft bann beranttoortlich |u machen, toenn

biefem bei ber ßtteilung bet e™f brrattige ©er*

toenbung ber ihm gemachten HÄitteilungen untetfagt toar. Die

bloße ©enmitnng, baß bet ©ellagte ben jene auilafjungrn

cntbaltenben ©ebriftfaß felbft „lonigtert" ober „lonjipiett" h«b«/

änbert pietan nicht«. 3ft>enfaß« würbe auch im ^aBe einer

nachträglichen ©iBigung biefe* ©orbringen*, Weit mepr aber

necb mfotoeit, al« e* ficb um We bertraute ßrörterung ber

©otgänge gtcifcbrn bem ©etlagten unb feinem Sachwalter

hanbelte, bem ©eUagten rechtlich al« entlaftenb anjuteebnen

fetn, baß er fachlich erhebliche unb )U einer projeffaalifch »irl*

famen ©ertetbigung bicnlicbe ©eßauptungen oorbrachte, bon

benrn etnfhbeilen noch nicht feflfteht, baß fie tatfächluh unrichtig

ftnb. Daß folche Behauptungen, Wie ber erfte dichter unter

©iBigung be* 8erufimg«ruhter* amtimmt, nur angebeutet

unb nicht auch au*gefbro<hen toerbcn burften, emfpruht nicht

ben anforberungen boBer Klarheit unb Offenheit, bte für jebe*

gerichtliche ©erfahren bte grunMaphcpe ©egel bitben müffen.

hiernach »fl in einem ©untte, auf ben ber ©crufun*richtet felbft

ba« CTbeblubftc ©etoicht legt, bte amtabme unhaltbar, baß bem

©etlagten eine ©heberfeplung wr Saflfäflt ©oüenb* unhaltbar

ift ba* ©erufungfurieil infotoeit, al* ber ©eTufung*richter ben

bebtngten Untercmtrag be« ©eflagten, bie Klägerin für mit*

fcpulbig |u ertlären, jurürfgetoiefen pat. Der ©erufung«ri<hter

unterfteBt babei bie 9Ruhtigleit ber ©epauptung. Klägerin pabe

an |toei berjepiebenen Orten in ©egentoatt ^rember gegen ben

©eUagten ©chimphoorte tote „Schuft", „Cnmb", „gemeiner

Kerl" au*fleftcßen; fte pabe auch fchon bor ber Zrennung bei

ben geringften anläffen ipn „Kerl" unb „^mnb“ geJchimpft,

ba« gemetnfame Ktnb einen Bauernben gcl genannt, ben ©etlagten

Wegen feiner poluifchen anfehauungen al« rüdflänbig bejeiCpnet
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unb ihn mit be,tug auf feine Stellung als SRefertoeoffxgier bureb

bie Semcrfung berpöpui, bap bie« jebet ©chufter unb Scpneibfr

toerben tonne. Da# alle# fott entfcpulbbar fein, toeil Betagter

bie Klägerin anbauernb fc^tee^t bepanbrlt pabe. G« fehlt

inbeffen jebe fteftfteHung barüber, toorin bor bet Trennung bet

Barteien — unb um biefe fyit fcheint e« ft<h bo<h in elfter

Üinie ju hobeln — bie fc^ledhte Bepanblung bet Klägerin

berauben bat 2Ba« au# bet fpätcren 3cii al# ben Betagten

belaftenb feftgefteHt ift — Auperungen, bie jum Deil auch bon

ber ©negung über bie heimliche SSJegnapme bc# Kinbe«, übet

beffen ©cfäprbung bur<p bermeintlich unjtocdmäpige Bepanblung

unb nicht minber bon bet Abftcpt, bie Klägerin jum ©inlcntcn

Zu betoegen, eingegeben fein tonnten — erreicht an Sdptoere

nicht entfernt bie bet Klägerin borgetootfenen ©dpimpfworte unb

Schmähungen, ©teilt man fich auf ben gleichen ©tanbbunft,

ben bet Berufung«richict bet Klage gegenüber einnimmt, bap

Aupcrungen, toie fte bem Betagten botgetoorfen toetben, unter

ben obtoaltenben Umftänben ba# feinfühlige ©mpfinben bet

Klägerin bi# jur gänzlichen S«rft8rung ihrer ehelichen ©eftnnung

Oerfrpen formten, fo ift nicht abzufepen, toeSpalb bie 2lnertennung

gleicher ©mpfinblicpfcit gegenüber berartigen Angriffen, bie fiep

gegen einen Blann in angefchener Stellung richteten unb fein

©prempftnben &um Deil an befonber# bertounbbaren ©teilen

treffen mochten, bem Betagten berfagt fein fofl. Die SRcoifion

jieht in biefem 3ufammfnpange auch ben gegen bie Klägerin

erhobenen Bortoutf betan, bap fte bei ber Ausbringung bet

3toang#boÜftredung ben ®eri<htSt>onzieper angetoiefen pabe,

ohne ®runb gerabe folcpc Sachen bet bem Betagten ju bfänben,

an benen befonber# fein piuß; fo fttue Dffijierfluntform

unb feinen ppotograppifchen Apparat. $$n b'rftr Beziehung ift

jebenfall# fobtel richtig, bat bie ©ttoägungcn be« Berufung#*

richter«, toonach ber Betagte burch feine §artnädigfett ju ber

©rtoirtung ber gegen ihn erlaffenen emfttoeiltgen Verfügung

fotoie zu ber 3'uangfibDlIftredung felbft Bcranlaffung gegeben

habe, bem Borbringen be« Beflagten nicht gerecht toetben.

Denn bet Betagte toarf ber Klägerin bor, bem ©cricptSfc>olIzi*btr

ohne prattifdpen 3toed eine unnötige, ihm aber befonber«

empfinbltcpe Ausführung ber Bollftredung aufgetragen zu

haben. Unter ben gegebenen Berhältniffen ift hiernach bie

Ablehnung einer Antoenbung ber §§ 1568 unb 1 574 Abf. 3 B©B.
unzureichenb begrünbet Da# 31®. fab fiep fchlieplicp burch bie

Sachlage bor bie §tage gefteflt, ob bon Amt# toegen unter

Befolgung ber im § 620 Abf. 1 ©ap 2 3$D. enthaltenen

®efepe#t>orfchrift bie Auiftpung be« Berfahren« noch in ber

ÄebiftonSinftanj anzuorbnen fei. Der Umftanb, bat bie Klägerin

allein in ber BetufungSinftanj jebe Ausfüllung abgelehnt pat,

ftanb einem folchen ©efchluffe nicht entgegen. £äpt fuh

annehmen, bat auf feiten be# Betagten immer noch eine toabre

unb tiefe 3uneigtmg zu ber Klägerin befteht unb bat *4 ihm

etnftlüp barum zu tun ift, gefchehene# Unrecht toiebet gut zu

machen, fo barf ihm im ^ntereffe ber Aufrechterhaltung ber ©p«

bie Antoenbung ber bezeichneten ©efepeSborfcprift ni$t berfagt

bleiben. Die« um fo toeniger, toenn mit ber Btöglicpteit gerechnet

toerben tarnt, bie Klägerin bem ©inftuffc ihrer ©Itcrn zu

entziehen, bon benen ber BerufungSrühter felbft annimmt, bat

fte an ber Dtübung be# ehelichen Berhällniffe« bieüeicht nicht

ganz fc^ulblo«. getoefen feien, fotoie toenn bie SÖtöglicpfeit

beftänbe, bat ba« gememfcpaftlichc £au#toefen an einen brüten

Ort beilegt totrb. Da jeboep Berattlaffung borlag, bafi

Berufung«urteil aufzubeben unb bie Sache in bie Sufanj

Zurüdzubertoeifen, fo erfchien e« angejeigt, bie ©ntfdpeibung auf

©runb unmittelbarer unb umfaffenberer SBürbigung bet Ber*

hältniffe auch Ü* biefer Beziehung bem BerufungSricbtcr zu

übetlaffen. SR. c. SR., U. b. 12. Dez* 07, 282/07 IV. —
BZarientoerbcr.

3tbilprozefeorbnung.

19 . §§ 3, 9, 546 3^0 - Berechnung be# Streittoert«,

toenn e« ft<h um eine erft in ber 3utunft beginnenbe Amte

hanbelt.]

Au# ben ©rünben: ©trettgegenftanb ift in biefer 5«*

ftanz nur noch bie ^ahreSpenfton bon 717 M, bom 60. ©e*

buriSiage bc# Kläger«, b. p. bom 17. Ottober 1922, an auf

unbeftimmte 3^t. Kemefitoeg# barf auf biefer ©runblage ber

Befchtoerbetoctt naip Blapgabe be« § 9 berb. mit § 546

Abf. 2 3«P0. auf 12*/. X 717 M, b. p. auf 8962,50 M,

angefept toetben; ba# toürbe nur barm richtig fein, toenn bie

ftrettigen ^ahreSjahlungcn fofort |u laufen begännen. Da fie

erft mit bem 17. Ottober 1922 cbentueü anfangen, fo ift eine#--

ieil# toegen ber Ungetoitheit, ob ber Brnfionär bann überhaupt

noch We» toirb, anbemteil# toegen ber jebenfall« noch toett

binau#gef<hobenen ffrättigfeit ein toefentlicp geringerer 2öert nach

freiem ©rmeffen (§ 3 3BC1

.) anjufepen. 2>et Senat hat tn*

beffen tein Bebenten gefunben gegen bie Annahme, bat ber

fragliche 2ücrt jebenfall« 2500 M noch überfteige. Somit

erlebten bie Aebifton nach § 546 3BD. al# zuläfftg. SR. c.

Breut.*eifenb.*^i«t., U. b. 15. Bob. 07, 68/07 VL — Gelle.

20. §§ 56, 528, 566 3?*0- ©eltenbmachung ber mangelnben

SOafriblegilimation in bet RfbifionSinftanz.]

3n einer Klagfache ber ©tabtgemeinbe Berlin gegen ben

Königlichen Breuttfchen $i#tu«, bertreten burch bie Kömgli<he

Gbarite bafelbft, toar bet Klaganfprueb burch 3*»if(h<uurteil

be« £©. für berechtigt ertlärt unb bie Berufung be« Betagten

ZurüdgetoUfen toorben. £a« SR®, bob auf unb bertoie« jurüd

:

SDie Bebifton hat bie ptozethfob*™** ®inrebe ber mangelnben

gefepluhrn Bertretung be# Betlagten erhoben, ba bie (Eharite*

birettton nur bie mit eigener SRechtSperfönliihtctt aufigeflaitete

G batet« 1 bertrete, nicht aber ben betagten fyifiht#. 3)iefe ©in*

rebe tonnte noch tu ber BebiftonSinftanj borgebracht toerben.'

Der § 528 3^0., beffen Borf<hr‘ft<u nach § 56 6 auf bie

Rebifion entfprechenbe Antoenbung finben, fchUept bie ©eltenb*

machung prozethtnbember ßmrtben in ber Berufungfiinftanz

ober Bebifionfiinjtanz nur au#, fotoeit e# ftch um ©inreben

hanbelt, auf toelche bie Bartet toirtfam bcrzichtcn tann. Der

SRangel ber gefeplichen Bertretung ift aber nach § 56 3 S

B£>-

bon Amt# toegen zu berüdfichttgen unb ift fomit bie fragliche

©intebe bem Bcrzicht bet Barteten entzogen. An ber ©eltenb*

maepung ber ©inrebe ift ferner ber Betagte nicht baburch ge*

hinbett, bap in ber BerufungSmftanj bon ihm ein ©uiadjten

be« Brofeffor# 2. borgetragen ift, in toelchcm angenommen

totrb, bafi bie (Spante, toie nicht ju beztoeifeln fei, eine ftSltdifche

Station bilbe. Damit ift nicht bon bem Betlagten ein binbenbe«

3ugeftänbni« einer Datfacpe abgegeben, toelche ergibt, bap bet

Jififu« ber richtige Betagte ift. Ö# banbclt fich vielmehr

lebiglich um eine SRrchtSanfuht, toie btnn auch ba« ©utaepten
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bet profeffoet 2. nur boju bienen Tollte, bi* (üt brn Ptojeß

in Vetraeht fommenbtn fragen rechtlich ju beleuchten. ®em
Vellagten iß et beähalb niept Bertteprt, bie tlnrieptigfeit (einer

früheren Veehtianßeht botjutun. 3bo^inQtftrDt laim bteihen,

ob überhaupt, ba bie gefepltehe Vertretung Bon Smtf wegen

ju prüfen iß, bie hierfür grunbiegenben latfacpen brr Vet«

fügungäfteibeit ber Parteien unterliegen, ob namentlich burep

Sagcftecnbmt hierüber terfügt Werben tann. @t lann au<h

niiht ber Bon ber Klägerin in ber mflnbiiihen Vrtbanblung

geltenb genuuhte ®efuptfpun!t Piap greifen, baß bie alt gtfep»

Uipe Vertreterin bei giifui m änfptucp genommene Charite»

bireftion. Wenn fie all gefejluhe Sertreterin ber Cparttd anjtt»

etlennen fei, bie Vertretungtbefugnit für biefen Ptojeß naih

ihrem im Ptojeffe gtjeigien Verhalten bem betiagten gitfut

überlaffen h«be unb be*h«Ib aui ber SeepttpeijönUepleit ber

Charite fein 0nmb jur Sbweifung ber Klage ju entnehmen

fei ®k Shoritebireftion fann jwnr all gefehlte Sertreterin

ber Charite — wenn beren iHecbttpetfönliipleit untcrßeBt wirb

— bie Ptojeßfübrung einem Stillen übertragen, fte fann aber

nicht ihre Veepttpeifönliipfeit in bie bet ffittut aufgehen (affen.

SeT in jweiter Sink Bon bet Klägerin gepeilte Jlntrag, baß

an Stelle bei beflagten giiluf bie (Spantu nach bem Klag»

antrage Berurteilt Wttben möge, fann für bie Sebipontinftanj

feine Sebeutung beanfpeuepen. Sin fsicher Beepfel ber Partei,

baß an Stelle bei Vellagten ein anberer tritt, gegen ben Bon

Bomherein bie Klage hätte gerichtet Werben müjfen, enthält eine

Rlagänberung (Bgl. ba« jum Sbbtud beftimmte Urteil bei S®.
Bom 22. guni 1907 I. 40/07)*). Ser Borliegenbe gafl lann

nicht. Wie bie Klägerin WiH, mit bem in bem Urteile bei SS®.

Bom 10. SoBembet 1906 (abgebtaeft in 64, 400 ff.) be»

hcmbelten 3aÜe gieichgefteilt werben. $n biefem lepteren fjaBe,

in bem ftait ber Stabtgemeinbe, bie eine eigene Seeptlperfön»

iuhfeit nicht befipenbe filäbtifihe Sparfaffe Berflagt War, hat

bat 9t®. angenommen, baß bie unrichtige Vejcichnung ber

Partei nicht jur Slbweifung ber Klage wegen mangefnber

Patteifäpigleit führe. Siefe Bntfcheibung betuht barauf, baß

eine ftäMcfcpe Sparfajfe mit eigener Stetpiipcrfönlichfrit über»

paupt nicht epftierte unb bei bem in biefer ®mftept jmeifetlofen

Secpttjußanb nur bie Stabtgemeinbe alt Vertagte gemeint fein

lonnle. Ser Dorlkgenbe 3aH ift pktBon Wefentliep Berfchieben.

Vcrflagt iß bet gttluf, ber unbeßrettbar, mag nun bie Charite

bk Sigenfcpaft einer rechttfähigen Snftalt haben ober nicht,

jurißißbe Serfönlichtett beßjt unb bie Satteien ßreiten barüber,

ob bet gittuö ober bie GpariteS btt richtige BtHagte iß, wobei

bie Klägerin in erßer Sink baran fefthält, baß ber gitfut bk

ju btrllagenbe Partei fei. Sit Stfcpung bet bellagten giilut

bnreh bk Spackd lann bkmach nur alt eine Klagänbtnmg

aufgefaßt Wttben. Cent Solche Klagänbecung iß in bei

Skmßontinßang, ba ber SeBiflontricpter nur übet bie materielle

Vegtünbetpeit betllnfpniiht jurjeit betSlbßbluffct ber Verufungt»

mßanj ju urteilen hat, gtunbfäplieh unjuiäffcg unb würbt auch

unjuläffcg fein, fclbß Wenn 'Parteien bereinbaren, baß an Stelle

bet gittut bie Charit« Bedingt fein foBe. Sine berattige Ver»

tinbaiung Wütbe nut in btt Berufungtinßanj, in welcher eine

Klagänbrarag mit SmWiBigung bet ®egnnt ßatthaß iß

•) «gl 3B). 07, 616 ».

(§ 527 SPD.), Verüdficptigung ßnben Birnen. Sit Cnt»

febtiburtg bet SÄecpttßttitf hängt hiernach — abgejeben bon

ben anbetn Steeitpccnften — wefentliep baBon ab, ob mit bem

Vellagten bie Gparito alt mit furißifchet Prefönlicpftit auf»

geßattete Sinßalt anjufepen iß. Beim auch bem Verufungt*

grricbl baraut, baß et bie Prüfung ber Steepttfähigleit ber

Charit« unterlaßen bat, niept cm befonberer Vorwurf gemacht

Werben fann, unb wenn auch bie Vebeutung ber grast ber

jurißifcpen Vcrfönlichleit bet Cparild in ihrem boBen Umfangt

etß in bet IHebißontinßant berboegetrtten iß, fo liegt boch

immerhin objehiB in bem Verfahren bet Verufungfgeritptt ein

Bon ber ßteBißon geltenb gemachter Verfloß gegen Projeßtethif»

normen, Weichet bat ßtebifcontgerieht berechtigt, untre Sufbehung

bet Vecufungturieilf bk Sache ju anberWeilet Verhanblung

unb Sntfcpeibitng an bat Vetufungfgericbt jurüdjubertoeifen

(§§ 564, 565 SPD-). Prtußifthet gitfut c. Stabtgemeinbe

Verlin, U. B. 6. SDej. 07, 101/07 IV. — Vielen.

*1 . § 99 Sbf. 1 SPD. Bit iß, nach Stlebigung bet

$auptfaept Bot Sinlegung bet Berufung, bei in btt Verufungt»

inßanj geßeBtc Snttag bet Klägert, bie Ijauptfacpe für rrlebigt

ju tdläien unb bem VeHagten bie Koßen bet ffleepttßttitt

aufjueliegen, ju beurteilen /]

Sie SeBifcon ber Klägerin iß nicht für bcgrttnbet etachiet

Worben. Klägerin pot in bet münblichen Verhanblung bet

Vtrufungimßanj nuc ben ©Bentuolanltag I. Jnßanj unb bk

ln bem Sprißfape Bom 1. Sejember 1906 nngelünbigten Sn»

träge gefteBt. Sarnit bat ße beutliep jum Sutbtud gebracht,

baß ße neben jenem Socniualantrag ben pttnjipalen Snttag

I. gnßartj niept außeepterholte. 6f tarnt baher bahingeßeBt

bleiben, Wie bei biefer Sachlage Per in bet ©erufungtfebriß

angeffhtbigte Snttag, et möge nach „bem Rlagantrage" et»

faimt Werben, autjulegen iß, benn btt prinjipale Sntrag

I. fjnßanj tommt für bk gtagt ber Suläfßgfeet bet Vetufung

teinenfaflt mepr in Vetracht, Weil er buteß bie erwäpnte Vt»

fthtänfung bei btt münbüipen Vetpanblung aufgegeben iß, opne

baß bief etwa burep eine nach bot Veeufungfrinlegung erfolgte

Stlebigung Beeanloßt wärt. Klägerin pat fiep Bielmepr, wie

bie Vefcpräntung auf ben Sbrntualantrag jeigt, bejüglüp bet

ptinjipalen Sntragef bei bot Sbweifung bot I. Jnftanj be-

ruhigt (Bgl. V®. 18, 420). Sbrc anep ber SBentualanteag

iß niept ju berüdßcptigen. Klägerin hat inhaltt bet Bor»

getragenen Scptißfaptf Bom 1. Sejember 1906 autbiüdlkh

rrtlärt, baß auch bejügiup bet Sncntuaiantraget bie $aupt»

fache fepon Bor Sinlegung bet Vetufung erlebigt gtwefen fei.

Sief entfpraeh bem Satheßembe. Benn Klägerin tropbem in

bet münblichen Sccbanbiang bin Snfptuep eepoben pat, baß

Veflagttt bie betritt erfolgte Söfepung bewirte, fo ßanb bief

mit ihrem eigenen Vorbringen unb bem gleiepjeitig grßtUien

Snttage, bie ^auplfaepe für erlebigt ju edlärtn, in einem fo

offtnbat logifcpen Bibotfptucp, baß ber barauf gfgrttnbett Sn»

trag niept alt rtnßlicp gemeint erachtet unb fornit niept betüd»

ßeptigt Werben tonnte (91®. 27, 368; Uri. bet 1. SS. Bom

Sptil 05 I. 45/05; Uri. bet 7. SS- Bom 27. September 07;

JjB. 712“). tfiernaep iß bie Saepe fo ju beurteilen. Wie

Wenn Klägerin bei Sinlegung ber Vetufung nur ben Snttag

ongelünbigt unb bei bet münblichen Verpembiung nut ben Sn»

trag geßeflt patte, 1. bie $auptfacpe für etiebigi ju erüärtn;
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2. bie gt {amten Koflen beS SRe<^t#fhrettÄ bem ©eflagten aufju*

erlegen. 3)enn es beftanb in ber ©erufungSinftanj lein Streit

barüber, bafe bie £>auptfa<he bor (Anlegung ber ©erufung et*

lebigt mar (bgl. 9t®. 27, 365), unb ed ift unerheblich, ob ber

Klägerin bie ftattge^abte drlebigung fdbon bei Smlegung beS

StechtSmiUelS befannt toar, ober nic^i (81®. 15, 407). SDaS

9t®. hat aber bereits erlannt, bafc in bem ©erufungSantrage

beS mit bet Klage abgettiefenen Kläger«, feen SRcchtöfircii in

ber ^vauptfacbe für erlebigt ju erttätcn, feine änfechtung beS

erften Urteils in ber Sache fclbfi ),u erblufen ift (9t®. 18, 422).

SBieberholt ifl bah« ein 9te<htSmittel beS abgemiefenen Klägers

für unguläffig erflärt toorben, toenn bor 6mlegung beSfelben

ber fRecbtSftreit, mie bon ibm anertannt mürbe, in ber §aupt*

facbe erlebigt mar (9t®. 15, 407 ; 45, 412; 3®. 07, 712**).

21 IS ®runb mirb in ber ßntfcbeibung ©b. 45 S. 407 jutreffenb

angegeben, bafe nach bem Srlöfchctt beS Änipnic&S nicht mebr

auf Verurteilung beS ©eflagten alannt toerben lönne. 9)tan

lann aucb fagen, bafe bie äbtoetfung ber Klage ben Klager

nicht mehr befchmert, menn er intfmfchfn boü befriebigt tcorben

ift; er tönnte böchftcnS geltenb machen, bafj bie Äbmeifung ber

Klage $u ber 3«ü, too fie auSgefptochen mürbe, noch nicht

gerechtfertigt mar. 3tnbexS liegt bte Sache in bem umgclebrten

ftaBe, mo ber nach ber Klage bemrteilte ©ellagte ©erufung

emlegt, nacbbem injmifchen ber Klaganfpruch butch Vcrjicht beS

Klägers ober in anberer Seife erlebigt morben ift, meil bann

ber ©ellagte burcb baS ©cfteh«nbleiben beS ihn bcrurteilenben

unb ebentueü boüftrecfbaten (SrfenntniffeS immer noch in ber

$auptfa<he befchmert bleibt (91®. 27, 407; 33, 383). ßbenfo

ift jutreffenb auSgcfproeben, bafc, mrnn in I. ^nflanj über bie

anfängliche Steeptmafugfeii eines HrrcftS ober einer cinfhoeiligen

Verfügung gcftritten mutbe, eine ©tlcbigung ber £auptfa«he

nicht fchon baburch h*tbeigeführt mirb, bafc ber Streji* ober

VcrfügungStläger, ohne bie urfprütigliche Unrechtmäfjigteit am
juettennen, bie Aufhebung beS ÄnefteS, ber cinflmcüigen ©er*

fügung ober ber VoHftreefungSma|nabmen heranlaßt, meil bann

immer noch neben bem Kofienpunfte bie SRecbtmäfetgleit beS

SCrreffS ober ber einftmeiligen Verfügung im Streite bleibt

(91®. 16, 323; 54, 345). liefen ®runbfa$cn folgenb, nimmt

ber Senat an, bafj im Oorliegenben gaüe ber Kläger in ber

©erufungSmftanj einen Antrag nur £auptfacpe in beachtlicher

Seife nicht gefteUt bat, morauS fich ergibt, bafi feine ©erufung

gcmäfc 3$D. § 99 Äbf. 1 mit Stecht als unjuläffig brrtoorfen

ift. 9tb- ©anf c. U. b. 30. Stob. 07, 24/07 I. —
SDüffelborf.

22. §§ 286, 331, 644 2lbf. 3 9tr. 2 b, 557 3$D.
Spejialificumg pro$effuaIct Angriffe.)

SllletbingS lönutc man in bem je^t angefochtenen Urteile

bielleicht eine genügenbe ©egtünbung im Sinne beS § 286

2lbf. 1 3©&’ mfofern betmiffen, als barin nur baS neue

SJtaterial auSbiüdltcp befproepen, aller übrige erhebliche ©rojcfc*

ftoff mit StiQfchmeigen übergangen ifl (iS liefen ft<h ieboch

bie SntfcheibungSgrünbe allenfalls mobl babin betftehen, bafi

in ber Unteren ©e|iebung baS ©etufungSgericbt butcbgebenbS

bei bem bon ihm im Urteile bom 2. ÜD<$cniber 1905 2luS*

geführten flehen geblieben fei Steffen loirnnt eS herauf

nicht emmal an
;

beim im anberen 3aüe mürbe eS fuh um
einen unter § 554 3lbf. 3 Str. 2b £{|)0. faüenben ptojeffualen

Verfiel hanbeln, ber, meil er in ber jchriftlichen SlebiftonS*

begrünbung nicht gerügt märe, nach § 557 bafelbfl nicht $u

beachten fein mürbe, freilich ifl in ber ©egrünbungsfebrift

unter ben angeblich berieten StecbtSnormen auch ber § 286

3©£)> genannt; aber ein folcheS blo|eS 3'tat tann nicht „bie

©ejeichnung ber Xatfaehen, melche ben Vtangel ergeben", er*

feien; in jenem Sehriftfaße bat bie Slnfubtung beS § 286

eine anbere, hier nicht in ©etraebt lommenbe ©ejichung.

©. c. ®., U. b. 9. Sei. 07, 118/07 VI. — ©etlrn.

23. §§ 288 ff., 532 3$& Siegt tn ber bom Kläger

nicht afjeptierten SrKärung bes ©eflagten, ba| er ben Klag*

anjpruch mit ber Vtofcgabe anerfenne, bafe er nur nach

Kräften btS StachlaffeS be« urfprtmglichcn SchulbnerS, feines

6r blaffer«, hafte, ein ®eftänbmS ber Klagtatfachen VJ

9t. bat gegen bie ßbeleute ©. als alleinige 6tben ihres

am 1. 3®ril 1905 berftorbenen Sohne® Klage auf 3abfang

bon 3500 M als Kaufpreis für bemfelben an 3ahIC 1904

nach i^rer ©ehauptung läuUich gelieferte ®olbroaren erhoben.

S)ic ©eflagten haben in I. i^nftanj etfl&rt, bafe fie ben Klag*

anfpruch mtt ber SJtafcgabe anerfennten, ba| fte nur nach

Kräften beS StachlaffcS haf^n - $aS fc®. hat bem Klag*

antrag entfprochen, tnbetn eS annahm, ba| bie ©eflagten, melche

bie tjotberung beS Klägers an fuh nicht beftntten hätten, ber

SlechtSmohltat beS '^nbentarS megen Stuhtinnebaltung ber ihnen

gemäß § 1994 ©®©. $ur 6mchtung eines ^fnbemarS gefepten

§ri|t berlufteg gegangen feien. Stach 6mlcgung ber ©erufung

feitenS ber ©eflagten mürbe über baS Vermögen brS Klägers

ber KonfurS eröffnet, unb bemnächft baS ©erfahren bon bem

befteüten Konfursbermalter aufgenomxnen. 3n ber ©esufungS*

inftanj beftritten bie ©eflagten baS ber Klage jugrunbe ge*

legte Kaufgefchäft; fie behaupteten, eS habe fich bon feiten ihres

Sohnes lebiglich um Vermittlung bon Suchergcfchäften beS 9t.

burth Verfemen bon ©olbmaren gehanbelt. 3>er KonlurSber*

maltet hat biefe ©eftreitung als unjuläjftg bezeichnet, meil bie

©eflagten m I. ^nftanj ben Klaganjpruch an fich anerfarait

hätten. $ie II. ^nftan) h«0 na<h rin« ©emeiSaufnahme

über bie bem Gmloanb ber ©eflagten }ugrunbe liegeuben

©ehauptungen bie Klage abgemiefen. Sie Stebifton bes Kon*

furSbertoalterS mutbe junicfgcimefen. 21 uS ben ®rünbcn:
©ei ber Vethanblung bor bem £®. hatten bie ©eflagten

nach b«R Xatheftanb burch ihren 2lnmalt etflärt, fie er*

fennten ben Klaganfpruch mit ber Vtafegabe an, bafj fie nur

nach Kräften bcö StachlaffcS hafteten. Seitens beS Klägers St.

ift inbeffen eine Annahme biefeS ÄnerfenntniffeS nicht erfolgt,

auch rin ebentue Her Antrag auf Verurteilung ber ©eflagten

nach Sliafcgabe biefeS XnerfenntniffeS nicht gefiellt; bielmehr

hat berfelbe auf ber unbefchränften 3ufprechung beS Klag*

antrageS beftanben, Sem mürbe in ber I. ^nftanj, in ber

mtfentluh nur barüber gcftritten mürbe, ob bie ©eflagten bet

Sfcchtsmobltat beS ^nbentarS berluftig gegangen feien, ent*

fprochcn, inbem biefe $rage juungunjten ber ©eflagten ent*

{«hieben mürbe. 2>aS ©erufungeurteil ift babon auSgegangen,

ba| baS in I. ^nftanj erflärte befchränfte 2lnerfenntni® ber ©e=

ftreiiung in U. ^nftanj nicht entgegenftche. hiergegen mirb

bon bem StebifumSflagcr geltenb gemacht, baS abgegebene Sin*

crfenntniS habe, ba eS ein bem ©cfiänbnis entfprechenber 2)iS*

pofuionSalt fei, nach § 290 3W- nu* im ^aüe beS Stachmeifes,
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bat (4 bunt einen Irrtum Baanlapt iooibm (ei, Biibettuftn

Isetben tonnen. liefet Xngtiff ip Bafeplt. (El Bttb nibet aufc

geführt, bat bal Saufungern teil fein ßtpänbntg bei ft lag*

tatfatpen attnepme.) Diefe Jrtnapme ip toebet matmeBrripUup

tuxp projeffual ju beanPanben. Di'felbe ergibt aber bie Folgerung,

bat bie Setlagten jene Datfaipen in bet Serufungltupan) be»

(breiten tonnten, cp ne ben dlaeploeig ju etbtingen, bat P* **>

Xbgabe bet Ertläeuug pip in einem Strtum befanbtn. 18. c.

U. t>. 6. Dej. 07, 282/07 U. — Setlin.

*4. §§ 924, 925, 929, 936, 937 380. 3ft gegen b«

Born Xmtlgeritpt ctlajfene empiocilige Verfügung XJiberipturp

unb £abung Bot bal Panbgerupt juläfpg? — Unjttläfpgteil

bet Soüjitptmg einet einptoeiltgen Safügung »egen niipt ein*

geballenet SuptUunglfrip (§ 929). SBann beginnt bie grip,

trenn el pip um bie Eintragung etnet Sormntnng banbeit YJ

®emät bem Bon bet Xntragfteflain geteilten Stmrage

etliet ba< St®. 8. am 12. SJejtmbet 1904 im ffiege bet einp»

tocpigen Verfügung eine Xnorbnung bapin, bajs tsegen einer

glaubpap gemaipten gorbcrung bet SIntragpePetin gegen ben

Xntraglgegna für Sauarbeiten Bon 174 854 M auf ba6 ®ninb»

Päd beb Xntragggegnng in 8eitin eine 8otmetfung jttr Supe-

rang bet Xnfpnupl auf Einräumung einer Supemnggpbpotpet

eingetragen unb bal ®tunbburpamt um Eintragung bet Sor*

merlung erluept iBttbt. X» bemfeiben läge tsutbc bie etnft-

mtilige 8erfügung bet XnitagpeBerin jugePePt unb ging bal

Eintragunglirfutpen bei X®. bei bem ®ranbbu<pamte ein. Die

Eintragung erfolgte am 15. Dejftnbtr. Der Xntragggegna

lub fobann bie XntragftePerin Bor ba! 1!®. 8. unb beantragte

bie SoBjiepung bet empmeiligen Setfügung toiebet aufjupcbcn,

tseil bie 3»P'Qung bet einptoeiligen Sniügung an ipn etP am
23. Dejernbet, alfo nnpt imtctpalb einet fffioipe narp bet 8oP>

jiepung erfolgt fei, etpob aber juglritp ©tbtrfptuip gegen bie

cinptorilige Beringung unb pePte ebcntueP ben Xntrag, bie

empiocilige 8etfügung aufjupebcn, toeil bie Sorberang bet Xn>

ttagPePain niipt glaubpap gemarpt fei Der erPt fRuptet Wieg

ben Xntrag btg Xntiagggegnerg auf XSicbaaufptbung brr 8oP>

jirpung jurfid unb bepättgte bie einPloeitige Verfügung. Er

pePte ftp, bat bie einproeiligc Setfügung bem Xntragggegnet

niipt etp am 23., fonbcrn ppon am 22. Deiembet jugePePt

fep cnuptete banaip bie 3uptPung all irmetpalb einer PBorpe

naip bet butrp bie Eintragung Bom 15. Dejember bclmrften

SoBjiepung unb fomit teipt|eitig erfolgt unb rrflatte bie getbe-

rang bet XntragPePctin fflt glaubpap grmarpt. Xuf bie 8»
rufung bei Xnttaglgegnctl pcb bet 1Bette Ptupter bie emfl-

toeilige Srrfügung unb bie SoBjitpunggntaprtgeln auf. Dal
di®, toi re bie ScBipon juiüd. Xul ben ®ränben: Der Se-

rnfunglritpln etflärt el für juläfpg, bat ber Xntragggegnet

ben bie etngtoeilige Serfügung betreffenben Streit bot bal

®eriipt bet §anptfa<pe jttr Setpanblung unb Entfrpeibung ge-

btarpt pabe. Et füptt aul, ber Bon bem Xntragggegnet ge-

toäpltc Sieg, bie Entfrpeibung bei ®eriipteg btt §auotfatpe fibet

bie Xceptmäfiigleii bet einPtotiligen Verfügung petbeijufäpten,

fei niipt bet im ®efepe aulbtUdlitp Borgefepene; Bielmepr ba-

otbne § 942 Sbf. 2 3?®-. «*f ®nmb beffen bal X®. bie

empiocilige H'tfügung etlaffen pabe, bap auf Xntrag bei

gegnetl bal X® eine gnft ju bepitrantn pabe, innerhalb

tocUpn bet Xntragpttter ben Segnet jut mftnbliipen Setpanb-

lung ü6et bie Seiptmäpigfeit ber einftotiligen Serfügung Bor

bal ©CTiept bet fwngtiatpe ju laben pabe. ^nbeffen fei jloat

bet XntragpePer BerpPuptet, aber aucp ber Xntragggegnet be-

teiligt, bot bag ®eriept bet ^auptfaepe jttr Setpanblung übet

bie Snptmäpigleii bn rtnptoctligtn Setfägung ju laben. Die

Bim bn ScBifion hingegen npobene Säge bn Snfepung bei

§ 942 3SD. ip unbegrünbet. (ffiitb näprr auggrfäptt.)

Den XufpcbungganBrag päpt bn Xnttaglgegnn in trPn £mie

baiauf, bafc bie emPmeilige Setfägung ipm ju fpät jugeftrUt

unb baper bie erfolgte SoBjiePuog unmtrifam fei. ®it Xetpt

pal bn Strufunglrtipta bie ®cltenbmaipimg bitftl Xtifpcbungl-

gtunbtg jugelaffen. 9iatp bn ftänbigrn Serptlgreipung bei

dt®. tännrn auip im ffitbnpmiigBnfapren foiipe naip Et--

Iaffung bn einPtneiligen Snfägung eingötetene Umpänbe,

toelipe grtnäp §§ 927, 936 3SD aucp naip Stpätigung

bn einPaedigen Setfägung ben Xntrag auf Xufpebung

tHptftrtigen Inätben, jut ^nbeifäptung bn Xufpebung btt

rinpmriligen Sniügung Bom Xntcagigignn gtitenb grmaept

tomben. (S®. 51, 134; 57, 223.) ffieitn abn «[lau bn

8nufung4eiiptn ebenfaPi mit Seipt bie 3uPePung bet einp-

IBeiligen Setfägung an ben Xnttaglgegnn für Berffätet unb

bamit bie SoBjiepung bn emPsneiligen Setfägung für untoirb

fam. Duttp ben Bon bn SioBelle Bom 80. Xprü 1886 pingu-

gefügten Xbf. 3 bei § 929 3S0- »urbe bem XntragPePn

bie SoBjiepung jlsar autp fepon Bor bn 3BptQong gepnttrt,

jeboip jugleirp Ixpimmt, bap bie SoBjiepung ebne fflirlrmg fei,

loenn bie 3upeBung nüpt umnpalb einet ffiwpt narp bn
SoBjiepung unb umetpalb jtoei SJcupen naip bn Setlünbung

ober bn 3uPcBang bei Xnefte* (bn einBtoeiligtn Setfägung)

an ben XntragPeßn naipgepolt Kerbe. SRaip § 9 32 Xbf. 3 380-
gilt im (fallt bet SoBjitptmg eineg Xnrefteg in ein Srunbpäd

buup Eintragung einn Supetunglpppotpel fttr bie gotberang

ba Xntrag auf Eintragung bn pjpfotpet all SoBjiepung bei

Xtrepbefebll im Sinne bei § 929 XPf. 2, 8 380- Satan!

folgt mit Soltoenbigfeit, bap, loenn bn XntragPrBer bie Sofl-

jiepung bei Xrrefleg bunp Eintragung einet SnpcrunglpbDotpet

Bot bet 3upt8ung bei Xrttpbefeplg an ba Xntragggegnet

betreibt, gegen ipn bie grift gut Xaippolung ba 3>>pcBung

mit bem Eingänge feine! Sintragunglaniragg bei bem Sranb-

buipamte ju laufen beginnt, niipt oft mit bn Eintragung bet

StibnunggpBpotbel. (Söttb anlgtfäpit) $ietäbn petifrpt auip

jn fiueratut unb fSerptfottipung faP BbHig (ab». gippn-Stparfer

3S®. S. 165) QbeteinPinmiung (Saupp-Stein Xnm. Ilb;

Seuffeet Xnm. 3e ju § 932 880-
",
lumau-goetflrt Piegen-

fipaftlrtipt 1; 1061 ;
fl®3. 81A, 332). fflal abn Bern bn SoB-

jirpung eine! Xrreftel bunp Eintragung einn Skpcrang!'

pppotpel gilt, pat grmäp § 936 380. m gleitpet SSrife auip

Bon bn SoBjiepung einet auf Eintragung einn Sormabing

jut Siipnung btl Xnfpruipg auf Einräumung einn Supramgg-

pppotpet geriipteten einftmeiliga Snfägung ju gelta (®aupp.

Stein Xnm. II 1 ju § 938). gattet ifi, wenn bal eilte

foltpe ctnptneiligt Snfägung eilafftube ®aiipt Bon b« tm

§ 94 1 380. getnäpiten Sefugnil, bal ®nmbbiupamt um bie

Emtragung ju etfuipen, ®ebtauip matpt, gemäp S 39 ®SD.
bal Einttagungtnfuipen einem naip § 13 ®SD. geprSten

Gmtragunggantrage gleiip ju aipten (Segt. ju § 819m bn
Sob., § 941 ©tfepee). StU Seipt pat bapn Bodiegtnb bn
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Boufungirißtcr angenommen, baß, weil ba« Stfußen be* Ä(9.

um Sintragiing bet Bormerlung am 12. Stgcntba 1904 bei

bem Snmbbußamte eingegangen ift, bie aß am 22. Segembet

afolgit gußtBung ber ctnflwriligen Beifügung an ben Hnttags»

gegnet bafpätet Wat, WieWohl bie Siniragung bet Sormettun

am 15. Itjemba «folgt ifl. SaugefeBfehnft füt Ü.KS. c. £.,

U. b. 7. Seg. 07, 411/07 V. — SSetlin.

KonlutOorbnung.

25.

§ 51 «0. (§ 1010 8®8., §§ 355 ff. $«8.) Hbfonbe»

rung!eeßt be» 'Äitrigentüma* eine« ©runbftüd« »egen feine*

rnßt im ®tunbbuß eingeitagcnen Hu»gltißung*anfptuß*.

Begriff bet „Httärinanbetfeßung“ im Sinne be* § 51 RD. —
Sißafleüung einet in ba* Rontolonent aufgenemmenen ge»

filterten fjotbtnmg ]

Rläga ifl gut ibetüen Hälfte Miirigentüma bafßitbena

fflrunbftiile. Sie anbetc Sliteigcntum*hälftc gebiete bem

®t blaffet bet beCagten 91aßlaßtonlur*maffe ff., unb ifl bou

bem ftanlutibeiwaltet füt 8000 M, Wobon 6750 M bat gut

Äonfutimaffe gegaßH ftnb, an einen Stitien betlauft unb auf>

gelajfen Worben. 9ioß bei Sebjeiten be* g., im Sepltmba

1901, bat Rläga eine auf bem gangen ©runbbtjiß lajlenbe

Sparfajfenhßpothel mit ginfßluß bet aufgelaufenen ginftn in

(Befaentbib* bon 5710,95 M an bie $hpothe!engIäubigetin

bejablt unb bie $älße babon bon g., mit bem et in bauetnber

®efßäft«oabmbung ftanb, im laufcnben Konto gutgefßrieben

«ballen. Sine ßimtagung feine* begügltt^cn Huigleißung«»

anfptuß« im (Btunbbuß gemäß § 1010 Hbf. 3 8(38. iß

riebt erfolgt. Kläger iß inbeffen bet Hnßßt, baß et auf

Sttunb be* § 51 KO. auß btt bellagten Konbit*maße gegen»

übet an bem ißt gugcßofjenrn baten Kauffitei* ein Hbfonbe»

rung*teßt Wegen feine* 31u*gleißu»g*anfpruß* geltrnb maßen

bfitft, ba bie bom KorfuilbetWaltet bewrirlte Betwettung be*

g.feben 6igentum*anteil* einet Hubemanberftljung im Sinne

bet filierten ®efeßt*Pctfßttft gltißßehe. St bat bemgemäß

mit bem Hntmge gcllagt, bie beQagte Ronturimaffc gut Sablung

bon 3865,48 51 nebft gritjen gu betuiteilen. Brite Borinßangen

ßaben gu Kläger* ($unßen erlannt. 8t®. hob auf. Hu* ben

SStQnben be* 3t I. Set 8crufung«riebter führt au*, baß eine

Huieinanbafeßung im Sinne be* § 5 1 KO. fuß gtoar in bet Siegel

gleifßtii ben Seilbabetn (SKtteigcntilmetn) boEgrißen Wetbe,

Wobei bei Konhtt*bttWaItct ben ®emrin|ßulbna gegenüber

ben außerhalb be* Konhufe* fteßenben anbtten Üeilßabttn bet»

ttcte, baß jeboeb bie girierte @efeße«botfßriß in gleie^rt Steife

aurß bann anWenbbat fei. Wenn bet KonlutObatoaltet ben ®e»

mcinfibaft*» (Sigentum**) anteil be* (ftemcinfßulbnei* betäußett.

Senn aueb in bicfem gaBe bäte bie gwifßrn bem ®rmtin.

fcbulbnrt unb bem dritten beßanbenc ©rmeinfßaft ißt Snbt

eneißt unb e* fei gugleieß oßne Weitere* bet gtmeinjißulbnttifebe

Heeteil an bet (Btmtinjeßaft ermittelt; et beßeße in bemßit ben

(Semrinfßaft«» (Sigentum*») anteil etjielten Kauftncife, fofttn,

wie rin botliegenben gaBe, bie Segaßlung be* Kaufpteife* bie

eingige ffiegenleißung be* Häufet* bilbe unb bem ®nneitv

feßulbnct gegen ben anbeten Seilßaba leine Huäglcißung*»

anfwüeße au* bet ®emeriifßafi juftünben. Sie Sebifion gteiß

bicfe HuSfübrungen al* reßt4irrtümliß an, ieboß mit Unreßt.

(ffiitb au*gefübtt) II. Sagegen Wat bem ebentuen erhobenen

3irbißon*angtijf bet Srfolg nrißt gu betfagen. Ser 8etufung*»

rrißtei läßt bie rii ben Borinßangen beßtitlent grage, ob ba*

bauetnbe Hbrcßnungibethältni« gwifßen btm Kläger unb g.

al* ein Rentolortenibetßältni* rin Sinne bet §§ 355 bi»

357 $88. aufgufaffen Wae ober nur ben Sßaealtec einet fo<

genannten offenen ober uneigentlrißen laufcnben Keßramg geßabt

ßat ; untnlfßiebcn. . . . (Demgegenüber maeßt bie Sebißon

gtltcnb, baß. Wie bie Senlfißrift fum SntW. be* $88. S. 314

ßeebotßebe unb auiß in bet Siteratat aBgtmeht aneelannt fei,

beim Sorßanbenfein meßretee Salbi bie in ba» Kentctoreent

eingeßeBte geßeßcete gotbecung nuc gum Settage be*

niebtigßen Salto buteß ba* @iißetnng*mittel geteilt bleibe,

gm botliegenben gaBe habe auiWtiilriß be« borgelcgten

Heßnungßauggug« naeß bet am 15. September 1901 erfolgten

SritßcBung bet Gägenfßm gotbecung am 31. Huguß 1903

ein Rontolonentabfßluß ftattgefunben, bet rinnt Salbo gugunßen

be* Klaget* bon mit 481,13 M ergeben ßabe. Semgemäß fti

im bamaligcn .Sr.tlnsnh btt Kläger nur berechtigt geWefen, fein

Boereßt füt biefen Setcag geltenb gu matten ; burß bie jpätere

eeneute KccbitgeWäßeung an g. ßabe ba* im übrigen unter»

gegangene Borrcßt nrißt gugunßen einet gang anbeten gotbe»

rung Wiebet außeben länntn. Saß tiefet 9tcbißcn*angriff

faißluß begeünbet iß, fteßt. Wie auiß bet Settericr be*

SRebinoirtbdlagten gugegeben bat, untre bet Botaußftßung

außer Zweifel, baß bie behauptete Hbeeßmwg bom 31. Stuguft

1903 tatfäißlith ftattgefunben hat. g. c. ®., U. b. 7. Seg. 07,

133/07 V. — Stuttgart.

26. § 103 KO. „gahlungicinßeBung“ feßt nrißt bloß

Sagieg be* Scßulbnet* fonbetn auiß Gablung*brgebren be«

Släubiget* borau*.]

Hu* ben ffltünben: fwar bie aflgemeine Begriff«»

beßimmung bet 3aßtung*rinßeBung. bie ba« 8erußmg*geri(ßt

an bie Spiße feiner Snlfßeibunglgrünbe ßcBt, iß nrißt gu

beanßanbett. Sanaß iß nietet ,XaßIung*ee»ßeBung gu bet»

ßeßen bie naß außen erleirabnt geworbene Salfaße, baß bet

Sßulbnee infolge 'Mangels an ben ecfotbetließra Seitmitteln

in btt HBgemtinßtit aufgeßdrt ßat, feine fälligen 3aßlung*>

betbinblißleiten gu etfüBen. 3“ biefet, bet Heßlfpreßung be*

31®. entnommenen 8cgriff«ßeßtmmung iß nur noß gu bemttlen,

toa* ßß bon felbß beeßeßt, baß in bet SlißtetfüBung non

Setbirblißlcitcn, bie gmar fäBig ßnb, begügliß beten aber bie

©läubigrt, fei e* auß tntt ßiBfßwrigenb, Huffßnb gewähren,

nißt eine au«reißenbe @eunb(age füt bie geßßcBung ber

gahlungicritßeBung gefunten wetben lann. ßirißt auß bet

Gmiritt be* lalenbetmäßig bcfttmmlen ^ettpunlte* bet gäBig»

teil hin, um, Dhne "JKaßnung, ben Sßulbnee in ’Settug gu

feßen (§ 384 Hbf. 3 8®8.), fo gilt boß Sntfprtßenbe* nißt

füt bie SahlungSeinßellung. Biefe feßt 3.rb[ung*begebten

ba ®läubigtt botau*. $. c. S , U. b. 3. Seg. 07, 91/07 VII.

— Berlin.

$anbel«gefeßbuß.

27. Beitrag üba Betßolung eine« Sampfet« al* fraßt»

betttag — Sßleppbertrag.]

Sie Klägerin fat e* buiß Bertrag mit ba Bellagten

bom 39. fanuat 1904 übetnommen, ben bon ba Bellagten

auf Hbbruß getauften Habeltampfa (ißiltem bon Bltmumtb

naß $atbutg gu baholtn unb gtuac inlfußbe Sßleppteoßen

unb inlluftbe ®eftcBung ba Bemannung gut 9iate bon 135 X

005 le
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in fall lmb unter bet Klaufe! no eure no pav. Sa beroon

Hm Hägewlcbtn Schlepper Siomebe* in* lau genommene

Stiftern auf ber ffabrt febt nie! Sfctafitr machte unb tu finlen

btabte, rautbe nach Bcbauptnng bet Klägerin Bortlanb al*

Nothafen angelaufen, bott bet Spidern repariert unb auf Mat

bet (Erperten nach bei Separator eine (irttapumpe mit Scnteh*

lefftf für ihn gemietet unb ein gtocitn Sehlepp« ®Iabian>t gut

Begleitung btgirhuiig*toeife Sfftfteng be* SehftpPgug* gugegogen.

3Rtt bet Klage beanjgtuebt Klägerin: 1. 1860,50 M für SSiete

bet @itrapumpt, 2. 43,30 M für Südfracftt berfelben,

1 2048 M für Begleitung be* (Slabiator, 4. 717 M fiir

Krtrauntoften in ißottlanb, batunter 92 M für {Ibttflunben bet

Bejahung, gufammm 4468,80 M «ebft 5 Beogenl 3'nftn

betn KlaginfteQung*tagc an. «nfttfich« §mfubt tottb bet

Snfptueh auf nüblube ©ejehäftäffihnmg gefügt. Sie Befiagte

bat Sbroeifimg bet Klage beantragt unb toibnllagenb gebeten,

bie Klägerin gier flablung Bon 3200 M 'gu Perurtcilen. Siadb

tbter Suffaffung liegt ein »raefttberttag bot, bet bie Klägerin

tu ben gemachten StufWenbungen ohne loeitere* berpfü^tete.

Sit behauptet übetbie*, bafi ein Berfdgulben ber Befaftung be*

ßbiliern Potliege, toe!cbe ben Sonltpleffel bebfelben ebne ©affet

gebeigt batte ; tiefe Befolgung geböte nach bem Betttag gu ben

Peilten bet Klägerin, in*befonbne auch bet |ur Sebimung be*

Keffel* ben bet Klägerin engagierte fWaftbmifl, obtoob! $c»

llagte i6n befonbete bejaht bat. Ser Cpiltem fei Pot bet

Sbfabtt bon iUbmontb feetiilbtig getoefen unb bet Keffel habe

einen 28ert Pbn 3 600 M gehabt. Nach ber Snfunft in §at*

bürg fei er mir noeft 400 M U'trt getpefen. Nach § 606
8®8. hafte Klägerin für ben emftanbentn Seiaben. Klägerin

bat befhitten, baf; fie al* (ftacbtfübrerin hafte, unb für ein

Setfdfulben bet Bejahung be* Cbiltem peranttoortlich fei. Sie

bat 8&toeifung bet SBiberöage beantragt. Ser rtfte Siebter

bat bie Klägerin mit bet Slnfotbttung für Obttfhmben (92 M)

abgetoiefen, im übrigen aber bie Klage unb bie 3Bibnflagi

ftm Srunbe nach für berechtigt ctllärt. Segen triefe ®nt*

'ebeibung haben beibe Seile Berufung eingelegt. Sa* #anfO£®.

bat bie Berufung ber BtHagten gurütfgeioiefen , auf bie Be*

rafung ber Klägerin aber ba* tanbgericbtlupe Urieil infotoeit

aufgehoben, al* e* bie PöiberUage bem ®nmbt naeh für

beteiligt evtlärt unb bie ©ibeetlage abgetoiefen. Stuf SeOifipn

ber BeSagten hob 310). auf unb benote* bie Sache jurilet.

Sie Sebifton toenbet fitb gunäebft gegen bie Sufjaffung bei

Cif®., bafi ber am 29. ffamiar 1904 (toifdjm ben ifiarteitn

abgelcbloffene Beitrag übet He Bcrboliing be* Sampfet*

lipritetn lein ffraehtbertrag fei. Set Sngtiff ift begrünbet.

Set Beitrag Bora 29. Januar 1904 ift in btt Sat ein Fracht*

oerttag, toeil et bie toefcntlicben Ktiterien beSfetben — Ober;

gäbe eine* ®utc* in bie liuftebia be* ItaneportimtetnebmetS

ginn 3»nft bet Befötbetung — in fi<f> trägt. Wan bat

mehrfach Betfudbt Sebleppueitrag unb (fraehtPertrag

begniflidj in einen fflegriifab ju (teilen; bgl. SOfj®. 23, 320;

SeuffS. Bb. 46 St. 60, £anf®3. Önuptbl. 1900 Sr. 108,

ferner ße»i«*8oben* Seetetpt 2, 93, Slitlelftein

BmrtntSeb®. II. Sufi. Sb. I S. 53. Ser Sprachgebrauch ift

biefn Untetfibcibung md» gefolgt, unb es ift toobl tiebtiget

babon auegugeheit, baft ber üutbiud „Sehleppbettrag" übet-

baupt feine juriftifeftdeehiiifih* fonbem eine tein tatfacfcltcbe Be*

jeiebnung ift, toelebe finngemäfi auf alle Beettäge Hntoenbung

finbet, toelcpe bie Benuguug btt Stbiepplräfte eine* Iranäport»

unternehmet* jum ®egenflanbe haben. (Bgl. M®3- 6, 99.)

Ser Sthltppperirag toitb in ber Segel ein getobhutuh** ffietl-

perirag, er tarnt abet au<h ein S i e n ft Berttag ob« eilt ffraeht*

oerttag fein. JieuhtBcrttag ift « bann, Pxmt ber Xranipotri

unternehmet nicht nur bie bttoegenbe Kraft jum grnedt bn
Befötbetung jur Beifügung fteüt, fonbem tuenn ihm b« |u

befätbetnbe ®egenftanb auherbem jum 3toedt b« BefStberung

in ferne Obhut übngeben toitb. biefe* cm Schiff, fo toitb

c* bamit fyiaehtgut unb ' fährt untn au*fehiiehliehet Leitung,

Obhut unb Beranttooriliehleit be* Stangporiuntanehmer*.

Bgl. Sehap* Sentit Botbtm. pan IV. Slbfeh-t Slum. 29

297, Jörtfib BinncnSeh®., II. Sufi. S. 96, Staub
Kommentar ;um ö®8. VIII. Sufi. § 425 Smn. 4. Btatotoer

XIII. Sufi. §425 11c 4, Süringtt*§aehenburg Bb. III

S. 534. Slit Unceeht legt ba* OS®, für feine gegenteilige

Stmahme entfihtibenbe* ffiemieht barauf, ba§ ein gto|e* Sehiff

nid» toie fonftige* Jtachtgnt ein- unb abgelaben toerben lann,

unb ba§ eine Seihe Bon hiermit in 3u !atmnrt'hä"0 Sehenben

Bejtimmungen bei jj®B. leine Sntoenbung finben tonnen,

toenn ein ganje* Sehiff ®egenflanb b« Befötbetung ift

Sarau* folgt ab«, toie bie SePifton jutteffenb au*fübrt,

nicht bie (Sjemtion biefe* ffalte* au* bem tfraehtreeht , übet=

baupt, unb ba* CS®. hat felbft nicht Petfanm, bah feine

Suffaffung mit bet biibetigen Jnbilatut, toelehe bei Übergabe

be* Sehiffe* in bie Suftobia be* e<hleppf<hiffahrt*untanehma*

gleiihfall* 3raehtb«t*ag aimahm (pgL bie oben gitterten Urteile,

m*befonb«e S®. 6, 99), nicht im ©nllang fiebt Sie weht**

irrtümliche Simahme, bah b« Bertrag oom 29. Januar 1904

fein QtachcPeritag fei, obtoohl b« Sbcltcm b« Klägerin gum

Sranöport „übngebm" toar unb fie Sehlepptroffe unb Be*

mannung gu fieüen batte, hat ab« bie (hntfeheibung be* OS®,
in allen toefemluben Bünden breinfiuht. (BKrb begüglich

bet eingclnen Xnfptüebc batgelcgt.) S. öb So. c. B. u. ff. ®,,

U. b. 16. Oft. 07, 38/07 I. - Cxunburg.

BeiiichetungSrecht.

!«». geu«8«iitheeung, ifalfeie SngaBen be* Berfich«ten

in betreff bn pnbrannten ©egenftänbe,]

Su* ben ®rünben: Sach ben §§ 11 unb 13 bn SD*

gemeinen Betfithmutgäbebmgimgen bet betlagten Betfnhetung*.

gefeüfchaft bat nach 6inttitt eine* Branbhbaben* bn Bnftcherte

eine fpejietle 'Jiaebtoeifung btt onbraimtm ob« »nlotenen unb

bn (befchäbigt obn unbefchäbigt) gentteten ©egenftänbe angu*

fettigen unb eingureiefttn. C* batf barin Web« ein nicht Pot*

banben getoefenet ©egenftanb al* petbtannt obn Pnlottn an-

gegeben, noeft ba* Borhanbenfein eint* gnetteten ®egenflanbe*

pnfehtoiegen fein. Sie Sacfttoeifung muh mit fpegienen SBeet*

angaben nach bem ©nrabfafte be* § 7 (ba* ifl nach tan

toahten SBcrt gut 3«t be* Braches) Petfehen fein. Bienn bn
Bnftcherte ftch einet hiernach unerlaubten Sngabe ober Bn*
fchtocigung fd)ulbig macht, fo Pnlint n jeben Snfptuch auf

(Sntfchäbigung. — Suf biefe Beftünmungen ftüftt bie Sellagte

ihre 'Weigerung, bem Klägn trgenb eine ©ntfthäbigung gu

gahlen. Sie macht bem Klägn gum Bottourf, baft re begüglich

gahlwich« (Üegenftänbe falfipe Sngaben gemacht bdbe. Sa*
Berufung«gericbt roeift bie ffiinrcbe bn BeBagten be*balb gutüef,

7
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»eil n»g bem Sktteogt bet Skiluft bei Änibrug# nur al« {folge

Miffentlig folfgei Angaben angebiogt {ei, folge aber bene

Slogir riebt naggetoitfen feien. Die Sebiflon toenbet fig gegen

tiefe Bertrag«au«lrgung. Sie mögt gellest, bei Skrtrag nutege

bem 9S«fie^«rt*n bte get»i|fingafte Shtfertignng einet 8nf-

RrBung bet seibraimtm »bei Sftlotruen, (Mott bei befgäbigt

»bei unbefgäbigl gerettetes SkgenRänbc jur Bfligü SBcu*

fobatm im § 18 bet SetRgttungebebmgiingen ali {folgt bei

Sede|ung biefet 2k«ifügt*« g bet SSctlnfi he» öntfgäbigung«-

anfgrug« osgebrobt {ei, (o ticte bit(e {folge fgon eis bei bet-

igulbrtrr, jtbenfaS« aber bei gtob fabrläffigcr Beilegung.

(Sme ©efgtänlung auf ben {fall abRgelign fallen Angaben

{tobe in ben Skrteag«bebisgungen Id« Selige. Die Erwägung,

tag bann mögligettteefe mm geringe Seifigen mit bet gletgen

Stwfe belegt fein, feie betrügerilge« {tanbein, fei abwegig,

»eil ei fitb siebt tun eint Strafe, lonbetn um bic böigen eiet»

mgr erfüHlcn ikitragöbfiigt banbie. — Diefet Kngtiff laim

leinen (befolg haben, flmat ift ei tintig, tag bie Knfptugi-

Mtlsitlung siebt ali Sttafe, fanbem ali {folge bet Bubt-

etfuUtmg eiset Skrtiag«pRigt eintritt Mein bee KeSifum

legt mit Unrtebt befeubetti Skwigt auf bic Bejtiguusg bet

'Berittrfusg ali Strafe. Die moigebtsbe gttoögung be« Be»

ruRing«gerigta gebt bklmtgr babon au«, bag unter Hmftanben

bie {falfgmeftnrog eine« SSegcnftanbei ton geringem SBerte für

ben Brrftgtrlen ben ifletlufl eine# Slnfgruge« ton gunkcit-

ober taufeubfagem ilBette gut {folge haben lann. Stu« biefcsi

mbgltgen Kiigbngaitiuffe gilbt bai Bteufungigetigl bie

gotgening, bag ei Riebt IDobl Skrttagäsilli btt Satteien ge»

loefen fein lann, biefe fgttett ,'teige (eben auf Noge Unagt-

famleit, auf fagtläfRge Sattagtoalegung gu (eben, ftstbetn

ba| f“ nut auf tsiffentiube, eoriiglugr folftbe Angaben angc»

benbt ift. Da« SBigwtgäUnii ift etttäglub ali {folge eine«

auf abfiebtliebe flberborteilung bet (BcfeUfgaft abjielenbcn Bet»

baltes« bei Betftgettes, ei mite (aum etttägiig al» {folge

bloget {fagtiäfjigleU. Ei* Illeebliititum tarnt in biefen goige-

rungen niebt gefunben »erben, bai BmifungJgrtugt übet-

febtulet bamit niebt bie Stengen faggtmäg« Beitiagiauiltgung.

Klag bet SBoetlaui bei Serttag» nubt getabe gu biefet äui*

legung nötigen, »ie übrigen« atub bai 8ciuju*g»gcrigt fetbfl

atutlrnni, fo ftebt et ibt boeb autb niebt g»ingenb entgegen.

Die Suilegung enl||>rigt nielmcbr bem offenfubtlkben J>upt-

gtoede bet ftaglitben Befttmmung, bie Skfellfgaft bot bei tuge

tiftben BenaebteiligungiMtfucbcn gu fgfigen. 2L-2.-ikTfig.-

®ef. e. 6-, U. ». 19. SKon. 07, 108/07 VU. — {gena.

Deutfeb • ftangöfiftbet $anbclibetttag bone

3. SuguR 1862.

»0. litt. 28 beifetben ift buttb ben gtiebeniberttag nom

10. 91ii 1871 unk bic DcBataium bam 8. Ottoier 1873 Iniebet

in Ktaft gefeit unb bunb bie Banfet Union niebt aujgeboben

;

Sinn bei Slbf. 2 be« SUt. 261
Der Klägerin ift bai Biort „Driba“ ali äftartnjetgen für

Zcnmifglöger am 15.Stgril 1906 buig Eintragung m b» Brigen-

toBe bei BatiL gefebübt. Die BtUagle — gtau SB. in Bari* —
bertteibi untet betfelbettBegegnung inDeutfglanbXenntffgläget

;

Re bat foltbi autb mfrmtbutg aeinDUCirrt : bie Beßagte fabtigiert

Xenntifeblägct. Duetb beefei Botgeben bet BeOagten etaebtei

bk Klägerin ibt Jtigatiegt ali wtlcyi; Re btgaublrt, bie Be-

tingle habe bei biefem SingtiR (mRentUeb ober bo<b pob fnbr»

löfRg gebanbelt (Seflügt auf gf 1 2 unb 1 4 fflaiesS®. bai

Klägerin beim SRI. Hamburg Klage mit bem Knitag etbobem,

bet Bellagien bei Strafe gu uuletfagcn, Xensiifeblägn mit best

SBotljntben „Dtina“ in Dentfcblanb feilgnbalten sab in Skt-

(eRt gm btingtn ober asgufunbigen
;

feinet foE bie BeBagtc

RbabcnieifagtiRi^tig ctfläti unb benateilt »erben, bet Klägerin

ben Stbaben gu afegen, toelebtr ibt buttb bk Beilegung bei

3titbenteebli entflanben tR. Diefet legte Heil bei SUitegl

joB ali «alvn liqnidstiose gefttBt »bet ali jftRfle&unglanttag

aufgefagl werben. Die Beßagte gat R4 bei Rreitigen 3ei<beni

in gtanltcüb, bem $etReBungilanb bet XennilfebUgtt, bnctM

bebknt, ege bk Klägerin ben beutfigen 3eubenfcbug «langt gat.

Kugetbem ift bai Blatt „Dtiba" all ga&tiljeiebtn am
23. *»n! 1903 für Jenniiftgläg« nut ba Kt. 79405 für

einen gemiffen Sgegogerb bcuamitt. Kotg Beb-rugtung bn Be»

öagten, bk Klägeetn beRreitei, iR biefer Sgepbetb b« alleinige

^ngabet b« Bellngten. Die Bellagte gilt Reg baget buttg

Kit. 28 bei öanbelioeitmgt für gefegügt, ben {ftanltekg mit

ben Staaten bei bentfegen 3»B- unb {unbelineteinl am 2. KuguR

1862 abgefeglsRen gat. Die Klage iR in 11. 3nRan| ab-

gewiefen. Du Sewfeon b« Klägeetn iR )utüdge»iefen. Dal

0£®. Reib feR, bat Sgepgetb, auf baffem Kamen bai SBott

„Driba" am 23, Slpeil 1903 unter St. 79 405 in gtanhei^

ali jjabrilgiügeii bcgonieit ttotben iR, Slüeintngäbet btt Be-

llagien ift, unb bag bie Betlagte Reg, lange beim bk Klägerin

ba« SBott „Driba“ für XenmiRgläga beim Dcuifegcn 'Bat9.

nur (ünuagung angemelb« gat, bkfri ifabnljetegml für bk

bon tgt bcittitbetirn Jenniifeglägtt in granfrettg gebiente. Der

Berufungltiibttt uciR imtee daibcii auf biefe Saeglage bie

Klage ab, »eil Srt. 28 Slbf. 2 bei beulf^ftau)öRfeben ganbeli-

berttagei »am 2. äugufi 1H63 bureg bk Batifec Union (b. g.

butig bk intccnaiisnaie Qbctcinhinft jum Seguge bei getonb-

liegen Eigentum« Dom 20. 'ffiätj 1883), bxlig« bai Deulfege

Sieieg naeg Belanntutatgemg bei Stigifanjletl bam 9. S^ril

1903 (SBB1. 03, 147) mit SBiitung bom 1. SRai 1903 bei-

getreten iR, niebt aufgtgoben fei unb Slbf. 2 bei ftet. 28 bei

gebaegien .yanbelleerirag» ben Boeben&get eine« gabtiljeugm»

ooc Bctfolgung fgügtt. Klägeiin betämgR biefe SUtffnjfung

untet Berufung auf ging«« Kommentar jum 9Battn3®. 2. Surft.

5. 496 unkt e, trägeenb Reg b« Bctufung«tuglct auf bie gegen-

teilige Slnnagme Seligfogn« in feinem KammenliiT 2. SuR.

6. 153/54 bejitgi. Seite SegeiRReBct geben für igtt Sleinung

leine Begtüubung. Det etlenncnbc Senat gai betet» in feinet

Enifegcibnng bom 20. Slobember 1906 (SS. 64, 304) au«,

gefügt!, ba| Set. 28 be« getagten $anbe!»eettrag« buttg ben

gtieben«btrttag bom 10. SXai 1871 unb bu DeDataiion bom

8. Ottebce 1873 »iebet in Kraft gefegt tootben iR unb feine

Bebauung Weber buteg bk beulfege SRatlenf^uggefeggtbung

nog buttg ba« SSktten3®. bom 12 ffiai 1894 eingebüRi gal.

Dort iR fein« al« Sinn bei Slbf. 2 bei Stet. 28 angenommen,

bai ba« in gtanbttig gefgügte 3ei(g<n bon bem ftangöRfgen

Staatiangegäcigin beim Skrttkb fein« Erjeugniffe in Deutfg-

laut ebne bk (Befagc fitaftegtlieg« obet jibiltegtlig« Ba-
folgtmg geführt »erben batf, Wenn biefe« Beigen in fftanheig

benugt teurbe, ege baöfelbe Beige» in Deutfglanb beug Ein-

tragung für einen anbnen gefgügt »orten ift Dutg biefe
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'&uj©ttje M tA 48 bei ^anbcUBuiragi $ nur «nt tat-

io©Uebe Dulhmg geteähUiftei
;

bei gebaute 3üt. 38 gibt m
!<wn Sif. 3 jebo© m©e bot Stege, (ine £öf©ung bet in

Deulf©lanb eingetragenen gln©ts Sekgeni fu bedangen aber

bem Singetragrnen bin au® fein« ©mtragung na© bcm äBattnfJ®.

enlßaiibenm änlptflcge fietiiig ju ma©en, no© aueg gibt bieftT

Äetilel bat Se©t, nun in Dcutf©Ia»b eine ©mteagung bei

»wtß in granteei$ angewenbeten 3ei©ent ju Bnlangen. Slui

bei 3Mßtbtmgtgej©t©tt bet Sei. 28 (Wtxb mitgeteilt) folgt,

baß btt äh. 3 bet Sei. 28, oigtei© et nut Bon gabtitjeiegen

fBntbC unter jjabrrfjet©en au© bie in Sbf. 1 «Wignttn fjanbelt«

jeUgtn mtiBttflanben bat. Die Ungenauigltit btt äuibcudt

erödrt ficb buttb bie bcabß©tigte j(ua©li©e Rürje Denn in

jfranJcn© gibt (I leinen Unt«f©ieb in bei rc©tli©ai ©eganb-

lang Mn ,'eabeil unb ijanbeltjtüben. äu© in Deuti©lanb

bcfteb! jur geil unb bcfionb au© ftäbet biete folebe ilnie«

!©tibuug mit rcebtluben folgen. Die internationalen Seßre-

bungen |i(len tbenfalli baraitf bin, betartigi UninßbeibuRgen,

DD ft« etwa befiegen, aufjugebtn. Pelletier et Vidal-Naqoat,

ln Convention d'L'niou poeu U Proteictiuei de U Propriete

indaetrielle, ©mit 1903 Sie. 340. Summt Sa. 28 Ibf. 2

bet Boa Deutfeben (foHnerem mit fjTanltei© Born 2. äugufl

1862 abgtftbloffenen vanteltberliag» jut änWenbung, |o ift

bie Klage abjuWeifm an« bett foebtn aogefübeten Stünben.

denn gegärte ^wntfcutg ju jener 3eit bcm 3oß#t«üi niibt an.

Sillein an Stelle bet (foHbereint entflanb bet 31oebb«ulf©e

Dunk, bet mit ben 4 fübbeul|©cn Staaten ben ffaflomimgwtgi-

beOtag Born 8, Juli 1867 ai[©loß. Dur© JUL 40 bei 3ier©h

Berjafiung toiuben bie Seßiounungrn bet (JollBaeinigungi-

netttagt aufreebtetbalten unb bat 3tci©igcbirt ju einem eit»

beulieben (foH unb fjanbeltgebeei erflärt. Sabanb. bat Storni-

reebt bet Deulf©en Hieltet 4 . Sufi Sb. 4 £. 386. Seubbetn

nun bei ©ertrag Born 2. äugufl 1862 Bon bem Deutfeben

Sri©, bat an Stellt all« ©injelftaalrn alt Ber!tagf©litßenbtr

Zeit aufgetreten ift, unb grault«©, alt Bcrtrogfeblicfeenben

©armen toieb« in Raft gefegt Worben ifl, muß angntommen

Beerben, ba| mm bie ©eltung bei .öanbeltBcitragt Bom 2. äugufl

1862 mit feinem äiL 28 auf bett gange Serebtgfhet, ein-

leglirßli© vaneburgt, autgebebnt Worben ifl Die frühere

eonbetfielung tiamhergi ertocift fieb habet alt einßußloi für

Bie Sbunenbung bet mebrgeba©Icn Sit 28. So Wenig nnn

bu benif^e 3Baetnjei©engefeggeiung an kec gorfgeUung bet

Set 28 bet mebrgebaebitn rwttbeläS«tragt etwa! geänberi

Bat, fo ttxnig Wuebc fu buteb bie ©atifre Union beeinfluß!,

(iöerb autgefübn) S. c. SB. *5., U. 0. 22. 3loB. 07,

260/07 II. — §ambuig.

©efeg toegen ©efeitigung btt Dopprlbefteuccung

Bcm 13. 5R«i 1870.

30. §g 1, 3 Bobunben met § 6 bei bamburgtf©en ©in-

lommcnfeucrgefeget Bom 2. gehtiar 1903. ©eßeuaung «net

truiib ©«äußerung einet ffinmbßüdt «langten Sriöfet üb«
Ben Sinßanbtpreit ginan#.]

Die ©gefrnu bet im Saufe btt Keebitfitetti Bcsfloibcnen

fllagni, bie mit biefem jufammen in ^aenbutg tsobutc, iß

5Site«bin ebttf im 3abct 1902 in 3!Ilona Bttßotbnun 8atat.

ibui ju beffen Saeblaf gebonget, m Sltona belcgraet ®tunb-

ftüei, bat bet Sibtaffn im 3e>bn 1868 für 81740 M naweben

balle, iß Bon einem anbera HKtUrbn im. 3abR 1903 für 100000 M
übernommen iootbcu, fo bog fub ein ®tonnn Ban 18260 M «gab.

Don biefem SeBeinn iß auf ben Srbleil ber ftgeftau bet ßlügeri

ba S9ettag Bou 6 847 U eulfollen. 33egen tiefe« Uanßaxbei bat

bie bambutgtfebc Sleucrbtguialion ben Rüget für bat Habt

1904 jur SinlommenfUutt Betanlagi. Klager Beelangl St-

tnäfeigung bn Sintommmßcu« um 344,17 M. Klage, Be-

rufung unb BeBifum mueben jutiidgtintefen : Die ju ent-

febeibenbe fragt © nicht babm ju fteürn, ob bi« eine boggeUe

Befleummg bttfclben mülfebaßliiben ©egenfianbet «folgt iß,

fonbern babm, ab eine folebe Doggdbtßeunung Bocliegt, Wie

fee bat Sfeiebtgefeg BnbieteL Denn bitfei btjwedt nugi, jeBe

Doggclbeßeunung aut jufebliejsen , fonban eine folebe nur nach

beßinunlen Siebtungen b« cinjuf<brän!en (93©. 13, 149). Sine

Serlegung bet g 1 liegt triebt Bot. Sr beßimtnt, tag ein

Dtslfcb« Bmbcbaltliib ba ©eßimmung» in ben gg 3 nnb t

ju ben bereden Staaitfteuem nur in bemjenigen Dunbeißaal

baangtjogen Waben barf, in bem « ßinen ®obnfig bat. Die

hier «hoben Situ« iß eine bircile Staat« (teuer; ße butfte

Bom bellagten fitbit ab« erhoben Waben, ba bn Rüget fo-

wohl alt auch ferne Sb<ftau ihren SOobaßf in (wmbutg haben.

D« § 3 bei Stiegel beßimmt: „Der ©nmBbcfi| unb b«
Settieb einet ©rwabei, foWie bat aut biefen Quellen b*f

riibrenbc Sintommen batf nur Bon bemjenigen SSunbeefiaal

B«ßenai Waben, in »elibem ba ©nuibbcftg liegt ob« bat

Seroeibe betrieben Wirb." St !om«U alfo bi« baiauf an, ob b«
©tgrußanb btt Bom Setlagten bewirfteu ©eßcuerung 1) bet

in SUona, alfo augabalb bei Oamburget Sehet« licgntbe

„©nmbbeßg" bn RUgnin ob« 3) bat aut biefa Cueßt b<t-

tübttnbe „Sinlommen" Wat. Zlueb biefe ftagen ünb ju Bet-

neinen. Seht man jundebß auf bic ftage ju 2) ein, fo ©
folgente SrWägung entfeßeibenb: Dn aut bn Dnäußttung bei

©nmbßüilt an ben iibanebmenben Stben übet ben Smßanbt-

gteit binaut ajiclit, in bat Detmbgtn bei Rlägenn gtßoßene

'IHcbtbeitag b«i Web« bic flauer einet Surfommrnt, noeb

rührt a aut ba CueSt bei ©tnnbbcfigei b<<- Unter „©in-

lammen' 1 im ßeucrtKbmßbcn Sinne © regelmäßig nur ba

Inbegriff terjenigen mirlj<hajtlübtn ®üter ju Baßiben, bk

bem einjclntn wieberftbrenb aut bauernBen SrWabtqueßrn ju

ßießen unb ofae Dermtnbaung feinet Dennägent jum Sa-
bcau©c für ihn unb feine familie, mit bem nfgarten Betrage

ab« jut ©Übung Bon ©«mögen ©m jur ©erfügung (leben.

(Juißing, bic greußifiben birrften Sintern, 7. ßluß. ©b. 1

6. 57, 58 ) Dat ©orbanbm(ein tütet ©inlommml (egt int-

btfonbne ciue gewißc Stetigleit ba in ©ctiaebt lommenbtn

©tjüge boraut (©tCSffl. 14, 142 ff). Ditft Xnfibauung liegt

aueg b« ©or(<btiß be4 g 3 bet ©efeget Bom 13. 3J!«i 1870

jugrunbe. Worauf (egon in ©ebrau© bet ©Jarteö „Duelle"

binweiß 3m Streitfall (wirbelt et ß© ab« ni©t um eine

wichrftbmibe, fonbern um eige einmalige Shtnahmc, bic *i©i

aut einer bauembm ömnabmequeüe, jonbern bur© ben Untfag

einet feit läng« alt 30 3“b*en im ©eßg ba ffamdie bet

Klägerin brßnbli© geWcfcnrn ©runbßüdt ajielt iß, unb bk

offenbar ebenfo wie biet Qlnmbßüef felbfi, ni©t jutn ©abeauebe,

fonbern jum bauembm ©enuß, alfo baju beßünmt War,

wiebetum ein blcibcnb« ©eßaubieil bet ju erbaltenben ©et-

aögmi ju Wnben. 3»ae bejri©nri bat bamburgi[©c ©in-

7*
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fornmenfteuerpcfeb bercrrtige Hinnahmen aulbrilcfltcb all ym
„(finfcmmcn" gehörig; baburch tonten fit aber ni*t ju Sin*

tommen im Sinne bei grtoöhnli*en unb bd aBgemetnen

ftcuetlechmfchtn Sprachgebrauch! unb mlbefonbere, toorauf el

hier anfommt, im Sinne bei Reicblgeftötl Vom 18. 9Rai 1870.

Dafe bet homburgifche OWebgeber fl* brtoufct mit bem fonf%

üblichen Begriff bei „Sinlommenl" bat in ©iberfpruch fe^en

tooBcn, fann au« ter Srtotberung bei Senat! Vom 31. Ro*

Vember 1902 (Rr , 192) auf bie RbänberungflantTäge bet Bürger*

fchaft jum Snttourfe bei SinTommenfteuergefehel entnommen

toerben. Sntfprechenb fmem allgemeinen Begriff bei Sin*

lemmcnl ift na* ber Rr<htfpre*ung bei 91®. all „Stnfommen

aui ®runbbeft$" hn Sinne bei § 3 bei Reichlgefebe# vom

13. 9Jlai 1870 nur „ber (aufenbc Reinertrag bei fortbauemben

©runbbeftbd anjufehen, nicht aber ber $ier fragilere,

ber Verteuerung „nach ber allgemeinen Regel bei § 1 bafefbft §u

bebanbetnbe ®etoinn aul ben über ®runbflficff abgefchloffenm

Anfchaffungl« unb Beräuberunglgefcbfiften
w (R®. 27, 110 ff.

unb 50, 104). Snblich $at ber Bellagte euch ben „®runb*

beft|" felbfl, nämlich bal in Altona liegenbe Racplajsgnmbflücf,

nt<3^t jum ®cgenflanb ber Bcfteummg gemalt. Wiefel ®runb=

ftücf toar jur 3«* bet Veranlagung unb Strebung ber Von

ber Klägerin erfarberten Steuer bur<$ bie Veräußerung an

einen SKiterben aul bem Vermögen beT Klägerin aulgefi^ieben.

Rn feine Stelle toar ber auf bte Klägerin entfaOenbe Deil bei

Kaufpreifel, alfo etn Kapital getreten. Dirfd fteHte jtoat,

fotoeit el ben früheren Srtoerblpmb überflcigt, einen mit

#tlfe bei ©runbbefihel unter Bermitilung eine! Rechtl«

gefchäftl erhielten, Vorher im Vermögen ber Klägerin noch nicht

borbanbenen 9öert bar, bie Beteuerung biefel Vermögen!»

toertel ift aber nicht all eine fteuerliche Belaftung bei früheren

©tunbbefibd anjufehen, erfaßt Vielmehr einen Vermögen«*

befianbtetl, ber bie Ratur bei Kapitalvermögen« fiat. Ob
biefel Kapitalvermögen aul bem Skrtjutoacbl bei früheren

©tunbbefibd ertoachfcn ift unb ob bie bur<h bie Besagte be*

toirfte Beteuerung, toie bie Klägerin meint, bahnt führt, baß

ber ^amburgif^e Staat einen ®rtvitm mit einer Abgabe be*

laflet, beffen ftc^ auch fchon ber preußifche Staat ju ßebjeitm

bei Srblafferl unter toerfdtfebenra ®efichtlpimftcn all eine!

Steuerobjcftl bemächtigt bat, ift für bte (Sntfcfceibung bet

cftage, ob bal Reichlgrfeß vom 13. Biai 1870 berieft ift,

mit bem Serufimglricbtet all nicht maßgdenb anjufebm.

•fr c. frimb. ftilful, U. b. 22. Roö. 07, 55/07 Vif. —
Hamburg.

Siteratururbe betretet. ©efeße bom ll.^uni 1870

unb 19. $uni 1901.

31. §§51 unb §§ 5 unb 28 VitUth®. SclbftänbigeSm jrireebte

bei Koir.pcniflcn unb bei Dejtbichter* binfichtlieh einet Oper.J

Klägerin flagt al« Ret^tlnacbfolgcrin bei Oberfcbetl bei

Jirtel jur Rleberbeerfdien Oper „^ie Rfrifancrin" jJ^binanb ®.

mit bem Rntrag, feftjuftcHen, bafe ber Beflagte nitbt berechtigt

fei, bm bon ^erbinanb ®. berfa^ten ^ejt ohne SintocUigcmg

bet Klägerin aufjuführen. ®er bellagte Xheaterbtreftor b^t

ft* ^tfnu auf ®tunb bee § 51 bei alten, § 28 bei neuen

Öitllrb®. für bererhtigt unb bot Rbtocifung ber Klage beantragt.

Beibe Borinftamen haben nach bem Rntrag ber Klägerin ent*

fchteben. Rebifton ift jutiicftoiefen. Der Vertreter bei bedagten

RebifionlHägcrl bat in bet mttnbli*en Verbanblung bor bem

Rebifionlgencht crtlärt, bafe er auf bie i* bet Rebiftonl«

begrünbung enthaltenen brojrffualen Angriffe nicht juriicflomme,

fonbern lebiglich bie materielle Rüge ber Verlegung bet §§51
iftitlrb®. bom 11. $uni 1870, 28 unb 5 CüUrb®. bom

19. 3tmi 1901 aufre^t erbalte. Die ®nmblage bei ftägerifchen

Anfbruchl \ft ber § 5 SlitUrh®. bom 19. ^wii 1901. ^
Dptx toirb ein Schrifttoerf mit einem ®et!e ber Donlunfl ber*

bunben. $ür jebel biefer 2Berfe gilt fein Berfaffer audf nach

ber Berbinbung all Urheber. Da Dejibichter, im borliegenben

ffaQe ber Übet feget bei fran§öfif<hen Dejte« (bgl. § 2 ^ag 2

bei ©efegel), ift m Änfefamg be« Urheberrecht! an ber Ober

bem Äomboniflen grunbfäglich gleichgeKeBt. Schon bal ®efrg

bom 11. 3uni 1870 enthielt biefe ®lei*ftellung. Qt enthielt

auch in feinem § 51 bie bem jegigen § 28 entfyrechenben Be«

ftimmungen. Beibe fthnmen fachlt* überein; toäre ein Unter»

febieb borhanben, fo toäre nach § 62 Sag 1 bei neuen SitUrh®-

bal neue ®efeg anjutoenben. Dal Berhältni# bei § 28 RW. 2

j)U ber grunblegenben Beflimmung bei § 5 baten bie Bor*

mftanjen but*aul jutreffenb auigefaft. Der § 28 AM. 2

hebt bal Urheberrecht bei Dertbi*terl nicht auf, er befchränlt

el auch in<bt birtueB, er regelt lebiglich bal Berhältni« ber

beiben gleichberechtigt nebencinanberftebenben Urheber gegenüber

Dritten. Unb jtoar gefchieht bid lebigli* im Jntereffe ber

(Srlfichterung bd Berfrfcrl Dritter mit ben Urhebern. Der Ber«

anflaltet bet Aufrührung bebarf nur ber SintoiBigung bei Äom*

boniften. ®ie ft* Df£tbi<bter unb Rombonift, bie fi* nut&etflellung

eind gemeinfamen ®erlel „berbunben", bergcfellfchaftet haben,

im inneren Berbältnifle miteinanber berflänbigen ober aufein*

anberfeben, ift ihre Sache. Sine materielle Sinf<hränfung bd
Urheberrecht! bd einen ober anbem finbet btmh bie Borf*rifi

bd § 28 Abf. 2 nicht ftatt. 9Kan lann bal Berhältni! all

bal einer gefeglichen Bertretung bd Dettbi*terl burch ben

Äomboniftrn auffaffen. Diefe Bertretung ift aber nicht tm

^ntereffe bd Vertretenen, fonbern im 3ntereffe ber britten

Rontrabmten, ber Beran^alter ber Aufführung eingefübrt.

UnterfteBt man eint bom ®cfrg fingierte BeboBmä*tigung bd
Komboniften, fo ift jttoat biefe, toeil nur tm gittereffe ber Ver*

anftalter ter Aufführung befrimmt, ber Dilbofttionen unb bem

VJibetTuf be! Deribichted mtjogen. Aher in aBen übrigen

Begehungen bleibt bal Urheberrecht bei Deftbi^ted Völlig un*

brrübrt. ^nlbefonbere beftimmt fi<h feine Dauer lebiglich »a<h

ben in feiner ^erfon liegenben VerbSltmffen (§ 29 bd ®cfcgd).

Der groll bd § 30 bei ©efegd, bab ballclbe Urheberrecht

mehreren gemetnfcbaftluh juftebt, liegt nicht vor. Vielmehr

haben fotoohl Destb*<ht" ol* Äombouift jeber fein etgend

Urheberrecht. Die Antocnbung ber Vorfchrift bd § 28 fe§t

aber getabe bal Rebcneinanberbefteben bet beiben felbflänbtgen

Urheberrechte, bd Dejtbichterl unb bei Äomportiftcn Voran*.

Rur für biefen ^aB trifft bie oben angegebene rati»* legis ju.

Srüfcbt bal Urheberrecht bd einen ober bei anbem, fo ift für

bie fernere Rntoenbung bei § 28 Abf. 2 lein Raum. §m
Votltegenben ^alle ift, tote unbeftritten, bal UrbebcTre^t bd
Komboniften eriofehen. Dal Urheberrecht bd Überlebet«,

toelchd brnftthtl^ feiner Dauer lebiglich nach §§ 5* 29 ^4
©efehel ju beutteilm ift, beftebt no*. Ra* § 11 Abf 2 bd
®efe§el bebarf baber ber Bellagte bet SmtoiBigung bd Ober*
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feiert. Der Übeiie?« bat feine Setbte an he Klägerin ab.

getreten. Der Rlaganfprutb ift baber begrünbet, p e. B. A 8..

U. 0. 13. »CD. 07, 34. 07 I. — Betlin.

Sebiauihömufleigcftf botn 1. 3uni 1891.

32. §§ 3, 7 «tbrSHuj!©. herb. mit § 19 bt* B*t®- oom

7. Jlpril 1891. 3f für bie (Peltenbmathung eint« ®tbrauch«‘

muper» Eintragung m btt Solle crforberlnh ober genügt Man
ein Betttag mit bem Berechtigten? Bnfpruib gegen beit 6m
getragenen. Kntoenbung bet rinfchlagtnbtn Stjhmmungen be«

Baienigrf't'*-]

'Jicdf § 7 GSebrSlup®. tarnt ba« butch bie Eintragung

be« ©tbtauch4muptt* begrünbete Siecht butcb Beitrag auf

Snbere übertragen «erben. fjüt bie SSirffantfrit bet Übet»

tragung tfl bie Eintragung be« Erwerber* in bie ®tbtaucb«=

mufttTrotte nicht etfotbetlicb, ebtnfowenig wie tm gleichen gafle

ba § 6 Bat®, feine Eintragung in bit BatentroDe nerlangt.

Durch Bettrag bat baber ber Kläger trof unterbliebcnei llm>

fchtetbung in ber ®ebtautb»mupetro!Ie ba« Steht au« bem

8tbranch«muflrr ettnenben, unb bie Betäufertt tonnten, obgleich

bie Eintragung auf ihren Samen befteben blieb, bem Be>

(Sagten, infofem bie etfit Übertragung nicht rüctgängig Wutbe,

bureb ben fpäteren Bettrag, trat bet erfolgten Umfehreibtmg,

ba« fchon occäufertte ®ebrcm<b»muftett«bt nicht mehr Her-

fehaffen. Blenn bcemach nicht ju bejroetfeln ift, baf) ber

JUäg't ba« Seiht au« bem gebtauch«mufter auch ohne Etn>

tragung «narben bat, fa fragt e« fleh boeh, ob n efl ohne

Eintragung auch gerichtlich tann gtUenb machen, ober ob für

bie @Mtcnbma<hung bie befihräntenben Beftimmungen Bla?

greifen, We!$e im § 19 Bbf. 9 Bat®, getroffen ftnb. Da«

Sefch, bttreffenb ben Schuh bon Okbrauchämuftetn, lehnt fieh

an ba« Bat®, an, bem e« in feinen materiellen Barmt««

fefungen nachgebilbet ift 3n fein« (noppen Raffung gibt e«

leine rrfehöpfenbe Segelung bet IRatttie, fonbem befchrinlt pch

barauf, bie nefentlichen Bepimmungtn ja treffen. Die ffolge

banon ift, baf r« für manche Sinjelfragm ber Erläuterung

ob« Ergänjtmg btbcrrf, bie au« bem (Sefeft felbft nicht ju

entnehmen pnb. Die Berloanbtfebaft ber ®tgrnpänbt unb ba«

Berhälmi« be« fpälrten ®ebi3HufK5. ju bem für ba«

Erfinberfchuhteiht gtunMegenben Bat®, rechtfertigtn e« benn,

bap, wo triebt befonbert ®rünbe entgegenftehen, bie Sbhilfe in

ben einfchlagenben Btpimimmgen be« Bat®, gefutht nirb.

tlb« bie Eintragungen in bie Sefle für ®ebrautb«inuftrr enthält

§ 3 ®ehr3Ruft®. Beftimmungen, ju bertn Ergänjung ein 3«»ütf<

gehen auf bit Bottflänbigeren Sorphripeu be» § 19 Bat®, im

allgemeinen für juläffig gehalten tnicb. 3« Stbf. 4 befiimmt

bet § 3, baf Bnberungen in ber Betfon be« Eingetragenen auf

Sntrag in ber BoQc bermertt «erben. E« fehlt aber ein bem

Bat®. § 19 Sbf. 9 lebt« 6af entffirethtnb« 3ufaS über bie

ffortbaurr ber 8«echtigung unb BitpPilbtung be« früheren

@cbrmub«nuiBetinhaber« hl« jur Eintragung ber Snbtnrag.

Daf trog bent fehlen «net bnartigtn Bepcmmung bie Ein*

tragung be* früheren Sthaber« toirtfam bleibt, ancrtrnnt ba«

Bef® felbft infofern, al< nach § 6 bie Sbftbungiflagt gegen

ben Eingetragenen ju richten ift. Worau* Ptb auch ergibt, bafi

biefer jur Söfthung legitimiert fein muf. Der Senat glaubt,

baf man bie SBirtung btt fortbePthenbtn Eintragung gaitj nach

twt Borfchtip bei Bat® ju beurteilen habe. Der Wefentlichc

3»tcf biefer Botfchrip ip, mbtn ber Sicherheit be« Serleht«

mit bem BatB., ben BetetHglen für bie Sichtung »on Sngtip

unb Berteibigcmg be» Schufrecht« eine fep bepimmte, leicht

«lernbare ©nmblagt ju bitttn, „ent Blute! ju oerfhapen,

um bie Segitimation für bie Bertretung juberläfpg unb leicht

erbringen ju fötmen — " Urteil I 143/01 bom 14. Dejrmber

1901 (3®. 08, 9fi
,r

). Diele« SuherheiMbcbüefm« cp auf

bem ®ebiete bet ®ebtaueh«muptt nicht toeniger Borhanben al*

hei Betenten. Äu* ben fonpigen Sepimmungen be« ©ebrffiup®.

ergibt pch n«ht*, «a* ber analogen Smoenbung biefer Bateffl«

rtcht«Botfihrip entgegenpehen lönnte. Dit StBipon führt an«,

baf e» nach § 19 Äbf. 2 Bat®, nicht gerechtfertigt fei, bie

JUtioIegittmation be* Kläger« ju bttneinen, inbem pch biefe

Borfhrip nicht auf ®tltenbma<hung be* Schuhreiht« Bot ben

orbemluhen gerichten bejieh«. Der Sngtip ip nicht begtflnbet.

fit hanbeP pch um eine betanme Streitfrage, Bei ber Äu*<
legung be« § 19 Sbf. 9 Pehen pch in ber öauptfache jwei

Inpepten gegenüber. Die erpt — in btrSiteratur über«iegenb

Bettreten — Berpeht ba« ®efeh babin, baf bie bi* jur Ein-

tragung ber Inbetung bem früheren 'Patentinhaber Berbtetbenbe

Stege!imariou fuh nur auf ba* 51erfahren Bor brm BatS. be>

jiche, «ährenb nach ber jtoeiten Jlnpeht biefe Segitimatton auch

We ©eltenbmachung ber nach TOafgabe be« Bat®, heftehenben

Seihte unb BerpPithtungen im Siege ber gerichtlichen Klage

unb bet prafgerichtliihtn Berfolgung umfaPen foB (Bgl. Köhler,

©anbbuef S. 831, 583). Der erlennenbe Senat hat fidp früher

her erften Snpcft jngeneigt. Begimcenb mit brm Urteile I

186/99 Bom 19. Jfuni 1899 (3®. S. 548“) bat et aber feine

Stellungnahme jur ffrage geänbert unb im Urteile 1 268/01

Bom 11. Dtjembtr 1901*) pch btt jtotiten Stillegung ange.

PhloPen. 3n ber Begtünbung biefe« Urteil« wirb au«gefttbtt,

baf auf bit nach Maßgabe be« Bat®, jupehenben Seihte pch

nicht Mof bejiebe, „feine (be« Eingetragenen) Segitimation al*

Batetttinhabee bem BatS. gegenüber unb in einem eigentlichen

BatentPrtite gemäf §28 p. Bat® , fonbem auch bieBefupi*.

Bttlehungtn bt« Batente« Bor ben Berichten ju Betfolgen;

bem auch ba» Klagrecht auf Entfchäbigung wegm Serlehung

eine« Batente* fei burch ba* Bat®, normiert (§§ 35 p.)".

81« entfebeibenbe* Srgument für biefe Su*legung wirb, mit

Köhler S. 532 geltenb gemalt, baf jum Unterfchiebe Bon § 1

2

Bat®, tn § 19 Shf. 2 nicht Bon bem nach Blafgabe be«

Bat®. Pattpnbenben „Betfabrcn" bie Sebe fei. Da* Urteil

hatte bamal« (eine Seranlapung pth mit ber Untetlaffunglflagr

ju befapen, aber bie Begtünbung führt mit Sottoenbigftit baju,

pe in gleich« ®eiP ju behanbeln wie bie ®tttehung«Hage.

Da« ®efe{ gibt (einen Saum für eine hoppelte Segitimation

be« Eingetragenen unb be« Sicbteingetragenen, woburch, patt

btt bejtoedhen Sicherheit, mit eine gebfere Unpeherheit erreicht

fein würbe. SSron nach § 1 9 äbf. 2 btt frühen (eingetragene)

Batemcnbaber berechtigt unb nerppühtrt „bleiben" foB, fo ip

bamil gefagt, baf her fpätere (nicht eingetragene) e« nicht ip,

Bgl. ba« f$on erwähnte Urteil Bom 14. Dejember 1901. Der

Senat hat (eint BercmlaPimg, bie in bem früheren Urteile ge>

bifligte 8n*Iegung bt« § 19 Sbf. 2, für Welche tnjWpchen

auch Reut, Batentrecht Sot 28, 27 ju § 1 9, Seligfobn in bet

•) *«t, 3® OS, *7". 1 '•
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111. SU«. feine* Rommentat« ®. *143/5144 cmgctrcten finb,

toieber aufjugebtn. Set Suetourf Ui Jfap 6. 262 Sinnt. 16,

bap bann bet eingetragene Biebtbaeebtigtc Sibabenterfap »liebe

Detlangcn Ibnnen, obgleich ihm lein Staben ottftanbm toäte,

etlebigt ftep baburd), bap et traft feiner Älrionibaeibtigung

fremben Staben geltenb macht Xap ba* Urteil bet II. StS.

bam 24. Stobembet 1884 (9i®St. 11, 266) ban § 19 Abf. 2

eine abtoeiebenbe Auflegung gegeben hat, ift fefon in bem Urteile

tum 11. Sejetnba 1901 berttotgeboben »erbat; e4 ift aber

auch autgefflhrt »otben, ba| tropbem bie Anrufung bet

iltaiumt mipt gebeten fei Siet tonn gegenwärtig tun fe

weniger jtotifelbaft fein, alt et fub je|t, «btoetcbenb tun bet

(fritftheibung bet StS., um bie Xlaglegittmatien einet fflebtnuib**

muftrrfibupbctctbtigten banbeit. Z. c. 8., U. ». 30. Sieb. 07,

262,07 I. — (Sein.

Unfallfürfoigegefeb für Beamte ufto. bem

18. 3u«i 1901.

33. »et. 1 §§ 12, 14 BeatntUJfirf®. in »ab. mit §8 1,

3 a, 7 £aftpfl®. Umfang ber bem Betriebtusternebmcr einer

Brinattifcnbabn na<b Slapgabe bet §aftpfi®. abliegcnbea

Sebabenietfappfülbi, trenn ber im Betriebe Bettelte ein pen*

fionibeted/tigier Beamter tft-J

Au« ben ®rünben: Ser Jüaganipnub ftüpt fub auf

Sri. 1 § 14 »gl. mit g 12 BcamtUgürfffi. bem 18. 3um 1901

in Beebinbung mit ben §§ 1, 3 a unb 7 jjaftpflffi. Sie Be*

EJagte ift alt Untcmebmenn einer Sifrababn, bei beten Betrieb

ein Beamtet bet Slägert, ber ffieübenfteflee im Sienfte fe

fcbniet berle|t »erben ift, bap er bauetnb bienftusfabig ge*

»erben ift, für uapfiitbtct gebalten »erben, bem flläga btr

ben ibm »egen bet Unfall* bem |U jablenbc fßenfio« fotoeii

ju erflatten, toie fit an fi<b bem fclbft f<baben*afappjiublig

fern totttbe. Siet ift im allgemeinen unb giunb|ä|lub febeiu

fallt richtig, intbefonbere au<b in bem Sinne, bap n«bi «um

bie Sebabenirrfafbilnbt bet Stritten (otoen, wie ber Befcbbbigte

gerate butd) ben Unfall einen $tnpan4*nfpruib ee»irbt, ben

eombercin toegfißt, »eil infe»cit ettta lein Sermogenifebabe

eniftanben tobte; benn bie Stnfpriube aut brn Unfalloafuhmmg«*

unb UnfaHfürforgtgefepen (leben bielmebr untgelcbrt ben Be*

fipäbigten ben bemberein nut mit ber fflapgabe ju, bap bafilr

bie biefen bunb ben Unfall gegen Sritte ettoaebfenen gefe|liebm

Stnfbcüibe mfotottt auf ben Sabhum^bfOdlligen übergeben.

Saber bä* auch b*r IV. 3®. bet 91®. — 63, 383 ff,
—

bereut fi<b in biefem Sinn autgefprexben. 'Kur bie Jtage bat

er bert affen gelaffen, eb auch für biejenige fpätcre 3eit, »e

bet Berlc|te awb ohne ben Unfall bauetnb bienftunfäbig gc*

»efen jein »iirbe, Anjptfiibe gegen ben Srillen milübcrgeben.

Siefe jfiage Isar banale bom Bcrufungtgericbte »meint

»«eben, unb ba gegen biefen Seil bei Sntfibeibung lein Stabil*

mittel eingelegt »otben »ar, fa batte ber IV. 3®* leinen

Anlap, fub über biefen ’flmiti ju äupan. 3m »arliegcnben

ejafl $ nun bom Cvffi. talfüibliib fcftgeftelU, bap ü aiub

ebne ben Unfall mit bem 17. Cttobre bautmb bienftunfäbig

fein »üebe, alfo jcbcnfail* autb bam 17. Cbober 1922 an

bauetnb bienjiunfäbig fern würbe, unb au* biefem türunbe bei*

langt fegt bie Bctlagte bie Aufhebung ibrtr Betucteilung für

bie Seit bom 17. Otlaber 1922 an. gfit eine f o I cb e Unter*

f djetbung jun|cben ber .«nt bar unb natb bem Scitpuattc, »b

au<b fonfl bie bauembc Sienftunfäbigleit eingeritten fein toürbe,

wäre febmb (einerlei @ruub etjinbliib. (fflirb nabet aulgefübrt.)

3». c. Breul. (hfenb..gi*t, U. b. 25. Bob. 07, 66/07 VL -
Seit.

®efe| »egen Anbetung be» 9ttith*ficmptlgtftpc*

bam 2 3»ni 1906.

34. 3» Zaiifitummu 9. Stcmpelabgabc für bie „Auf*

fteBungcn" ber Attiengefcilfebafien über bie fgöbe ba getarnten

Bngfitungeu (Zantianen uf».). Saftet bie Slcmpelabgabc auf

ba Uttunbe ober auf ba Bagütungl]

Ste Uagenben Sotfümb4imigl«ba haben für ba* bom

1. April 1905 bii jum 31. SÄarj 1906 laufenbc «ef$aft#iabe

ba t>oulbttrieb4*AliimgefeQ!<baft §.*8.. 8- in 8. aüf ®mnb
bei ®enaalDafammlung41xf<bluf)e3 bam 2 3uU 1906 an bie

ÜKttgltebct bt4 Auifi<bt4rai4 67 200 M Bagütutigcn (San*

turnen) bcjablt 51u ba Blage balangen bie Rllga 9iüd*

Gablung ber unta Barbebalt gejohlten Steua jum Betrage

»an 5376 M, »eil ba* ®efe| bom 3. 3nni 1906 »egen Anbe-

tung be* 9lS4emp®. erft am 1. 3uli 1906, alfo nach bem

Ablauf be* öeftbifWjabre* in Ätaft getreten fei, für ba* bk

Beigütungtn gejablt finb. Sk Üonnpanjen haben oerutteiU.

Sie iüebtfion ift jutüdgemiefen. Au* ben ®iftnfcen: Bach

ba Sarifnummet 9 be* BStcenp®. Pom 3. 3nni 1906 bilben

ben äkgtnfümb btr auf 8 P. f). ba ®efamtfumme ba Ber

güuingcn fu betethnenben 9teicb*ftempelabgabe bie „AuffkDuagen''

ba AUrengeft(Ii<b«flen üba bie $ö|e btr grjamkn Bagütungen

(Zaikknten uf» ), bie ben jur ßberpMubung ba SefiptfK*

fühmng befkSten Berfontn (SRilglkbem be* Auffkhtieait) feit

ba Ic|len BiUmgauffteüung getoübet »erben finb. £ut biefe

Abgabe ben Sbaraltw eina lebiglub auf ba „Auffletturg" al*

eina Urlunbe rubenbtn Steuer, fo »ürbe, iotoeit tttM aui

bem 3nbalt unb ba 8ntftebung*gtf<bi(bu be* ®efe|et m»t

euoa* anbat« tu folgern Isü», baban auijugeben fern, ba|

bec ftreitige Smnpelanipruib begrünbet toüce. Senn ba Ur*

tunbeoflnupei trifft gnmbfä|bib alle Urlunbe«, bk naib bem

Ontraftteeten be* biefen Stempel beftwmcnben Sefcpe* ent*

jtanben finb, foueit fie ben bem biefem ®cfe| für bie Stempel*

pfUcbtiglett feftgefepten ttrfaebetmffin nach gotnt unb 3nbait

entlpeeipen, unb leplaei trifft für bk p<« fragliche, etflt am
2 3uii 1806, alfa nach bem 3nlrafttteten be* bie Bagülungi*

fteuer neu einfübrenben ÄStcmpöi. angefeetigk AuffttSung ju.

S* ift nifbt ju Pcrlenntn, bap bie Bergütungifteua nach eben

äuperen gorm al* eine Urtunbenjuuer bejeupnet »aben

lann. (Biicb anigcfübrL) AU Scgenfünb ba Uctunbcnbepcue*

cung im Sin« be* bitbeeigen Stempelcecbt* finb aba rubpt

Scbriftpüile anguftben, bk niebt öun ben Beteiligten freimiüig

au«gtfuUt finb, um bem )Scibt<»rtebi ju bknen, ju bam
Srmbtung ba Staat bielmebr lebiglub in feinten 3nkreffe

bie Beteiligten bu«b Stoafanbrobung jioiagt, um bk (Sin*

liebung ba Abgabe ju erleichtern unb ju fiebern. 3» ber*

artigrn Utlunbtn gehören bie Söblnpnoten unb 'JKtctoajcicbnijfe,

binfiibtlub baen ba* 91®. berat« fcfigefküt bat, bap fu nicht

®egenftanb bei UrtunbenftempcU furb (Urteil Pom 1. Jebtuac

1907 in Saipcn ffi4tue »iba 2ö»e *2 üo. Vli 213/06 unb

Urteil Pom 19. 3“'" 1200 910. 46, 293). 3» ihnen gehört

aber aut glciiben ®rünbtn bie „Auffüllung" ba Zaiifnununct 9,

ba fu nut tinc im fkunlkbm intercjfe erfarbcrlübe Anjeigc
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bet für ein befhmrate« (B<7#AftSja^r flftoüfcilm äietgütungen

entgilt. Set gier ßrtiiigt Sternptlanfptug lögt fig gitmag

nigt betrau* getlriien, baß bie atgabe [ebiglig auf brr nag

bem 3nfiafttrrt!n be« »turn SStemp®. angtferngtm „Äuf*

tteüung' all btt flempeipfügtigen Urtunbe laftt. Set evgentlüge

äkgenßanb btt neu ringefügrtcn ©teuer finb mgt btt BufßeEungen

übet Bergutnngen. fenbttn bk ßtogfttungen fribfl. (ä&kb anöge.

füg«.) 5*» bit Bntfgeibung btt gtagt, Itrfttotit fug bk Strebung

btt neuen Steuer nag rütftoart« ju ttßrttlcn bat, ift bit deioigung

maßgebenb, bab Etaft be* föefegei mit btt Satfage btt 0nt>

rigantg btt ©tarn glriegjcilig auriwbmela* bat ßtaetgtißiecgt

jut örttfirbunp gelangt. S* lann niegs bk äbmbt bti (Seieg-

gtbttk gemefen fttn, btt ©tarn emg kt folgen göflen ju tt>

geben, in btnen bit Su«Hgung be«-$Sögriß« notBmbig gotgen

mit füg bringen muß, bit mit btm Otunbfaf in ffllbttfpnig

treten, baß rin ntueg (Btfeg auf betgangtne gäfle nugt in.

jogen toeiben batf, äuget Benn et, Bai gier niigt jeetrifft,

riicfBttfcnbe Kraft füg ftUß betitgt. (Sme »iüefnx.tung »ütbt

«btt l inierten, totnn btt ©eKagtt bit ßtoitigt Steuer rebtn

bfafte. Senn bit Srrgütungen fbib im twrfttgwbtn gafl fthr

bit bttgülungibcttigttgtfn Slujßgtlratnutglkber (gon butg bit

Mm ignrn in btm (ßefgafUjagc 1. SIprii 1905/31. ESärj 1906,

*3o bot btm 3*Brafttttttn bei nn Stftgti, aufgevenbete

litigkit »etbitnt Borten. Set Hnfptug auf bieft ©ergib

langen ift bagtt frei bon ftbet Steueibelaßuitg entflanben unb

bü jum 80. 3»ni 1906 ebtnfs geblieben Skt fteueilugn

©elafMng untenooefm tourte tt aug mgt buteg ben jufäSigen

Umßtwb, b«g btt ©enttalterfammlungabefegluß, butg bnt bit

£>ögt bet Setgütungtn btt Saglagt mtfptegtnb feßgefept

Batba tft, nigt jgon in bet 3elt |Bi|gtn btm l.llpril 1906

imb 20. 3uni 1906, fonbetn ttf) am 3. ouli 1906 gefagt

»orten ift. ©Kuß. gi*tu« c. Slt<©ef. $ •©.-3 >$«!'•, U. ».

I«. ßlob. 07, 353/07 VU. - Berlin.

Cant D&eroeroaltnngSgeri^i*)

©trugt« Mm Stcgiimmwit Dr. ®Stte* in ©eeltn.

Stbeutung eleltrifger Stromleitungen für bai

©orgaabenfein btt „Betiiebiortet" im Sinnt bei

® etott beßeurrgefepe*.

Ser fllöget beitrlbt im Vutibejirt X rin Cleftrijitätünaf,

bon meinem aui tt feit Sejember 1904 an bk Stabt ?l

tltltrifegt Cnetgu abgibt Skt Mm btm Kläger erzeugte Steg,

fhtmt nntk mittrii eint« Sabel« naig jfl geleitet, Bo tt tinen Clt

5

tti)ttöt«mtffei butgläuf» unb einet ftSMifgen Huifotmerßarion

jugefögrt loitb, Beige tgn in Slrigfirom wituanbrit unb in

bitfet gotm mitteU bei fldbtiftgtn SetieUungitabelnegei an

bk ©taufet abgibt. Cb fiig bet 81cilti)iläMmtgtt bot obet

ginta bet Umfstmetflaiion btfinbet, >8 alttnntgig niigt ftfb

grfkSt. Sktgegen flegl ftfl, bag bet fllöget *igem6rnet bei

3uleitungltabtK jut Umfotmetflation lg, fbibrit c* Sttagtn btt

©labt f) betttgrt, unb bag igm aneg bet CIettri)itöUnugti gtgöri.

3Kit üürffugt auf bkfen Satbeganb gat btt ©tilagtt bin

RHgtt auf Srunb btt Sttuaotbiung bon 17. üiooembtt 1903 ju

rintt btt ©9g< naig niigt beftrittmtn (Betoetbtfttutt getmtgtjogtn.

•) Ttaigbru« ebne CutHtnugabt Mtöokn.

Xlöga gat gtgtn bieft gktanjitgung naig fnugiloftm

Sinftmugt Klage etgabtn.

Qx beantragt f^ttiflellung bon bn bttanlagitn Steuer,

totil et in j) lein Setotibt betteibe. Sie ÄufTugt unb bit

©ebienung btt Umfotmtrfiation, behauptet et, metbe bueig bk

Bngeflellten unb Btbeiitt btt Stabt i) beforgt. St fetbft übe

in ff leine Sötiglrii jum Siceät btt ®eloinnttjit!ung au«.

Bk fit Sotauöfefung btl SttoetbebetriebeS fei. Set bon igm

gelieferte Stegfltom fei ein Sogptobult, Belege* ogne Beitete«

jum ©ctbtaueg niigt beitoenbbat fei, bielmegr bon fein« Bb>

negmerin erft bem ©crioenbungtltoeile enifpreegenb umgeatbeiiet

tottben milffe. 3n fl finbe tebigiig ein Srantpoit b« fettig.

gefieEten ESatt flatt.

Set ©ejirftauifegug ju Sglettoig gat bem Bntrage be«

©eltagten entf|>te<genb bk Klage mittel* Urteil« Bom 26.7iobembet

1906 abgettieftn.

Sie gegen bieft« Urteil bom Äläget eingelegte Sebifton

ertsiet füg alt unbegtflnbrt.

3m Sinne be« Gkloetbefteuetgefrgt« unb mitgin, toie an*

lunegmen iß, aug im Sinne bet totalen Sleuetotbnung iß

ein Sclriebbott übetaE ta, too ein Seil be« (Sclpetbebetriebci

auögcübt loitb. Sa« nimmt aug bet ©otbetriglet an. ESetnt

bitfet bann totiiet aubfügrt, baß btt RKget fein Seioetbe aug

in bet Stabt f bettribe, fo iß igm aug gitrin beijulttttn.

Set eleltrifge Strom iß leine SSate, üfcetbaupt lein Stoß,

btt bon einem Orte jum anbttn ttanogortittt loetben lann.

Sk 3uffigtung be« elelttifgcn Strome« jum ^ioerfe feiner

Etugbarmagung iß ein ebenfo bxfentligct SeßanbteE bei

(Btmttbebeiriebe* tpie bk Stjeugung be« Strome« felbß. Se«

ßalb iß bie KabeEritung ein BefentUger Stil bet fjbbrilation«

anlage unb bet Sötiglrit, bk bnmittel« igttt audgeiibt uiitb,

ein Seil be« (Hetoerbebetriebe*. fanbeite e« fig um 0a«,

bat bon jemanbem an einem Orte gergeßeSt nnb bann mittel«

einet Stogtleitung einet anberen Semeinbe jugefügrt, unb an

biefe im ganjen abgefeft Bütbe, bamit bk ©emeinbt e« mittel«

igeet Leitungen an bie einjtlncn Stnufet toeiterabfege, fo Bütbe

bie Sage anbet« lugen. Senn ®a# ßl ein Stoß, bet in bet

0a«anßalt fertiggeßeEt Birb, unb bei bem e« ßg im an>

gegebenen gaEe um einen StaiUpott gartbeln Blltbt.*)

Sa gittnag bem ©otbettigtet Bebet ein Segisirtlum

nog ein ©nfageentmangel jut Saß fällt. Bat bk angcgnßent

Smfegeibung lebiglig ju beßötigen. 3«genieut 9. c. EJiagißtat

JU S). u. b. 15. Ctt. 07, II 1789. Sep. St. II C 90 07.

©cjiiltauifeguß SgleSBig.

Sfitfratatbtfgrtigung.

Sa« SagberßönbigcnBtfen in ßlatentbtojtffcn.

3ugleig ein ©eitiag jut grage bei Ctcigtung

eine« felbßänbigcn, gemifgten ^atenigetigt«.

*) Stcfe biegritrtbung erligeint atnoegi«. Senn einmal ift

euub bie HkMIlitung em lum ,Sn>e« bet blulbarmeubung ebeu(r

toelcniiiket ÄeitanbieU be« ©etoubebettub« ule bie (baictjuigu"«

felbfl. Unb jmeiien« gal ba« C8®. in bet Gnlfd}. oom 17. u liebet

1805, ttnejrt' in ©taalbftcuerl- «. 9*4 “I« ©etrieMort eine« ka«
unb SBaflrm'crtt» jebe «emeinbe besuiknet. bit »an bemftlben

etgtn llnlgelt foctgefebt unb bauemb mit 0a« unb ÜDafict oer.

forgt Wirb. * Äbrrre.
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$pfc«. Von Pr. iHathenaü, Satibri«f«t er in

Berlin. Verl in, (Satt .fjepmann« Verlag, 1908.

©»ne Sireitfehrift — abet «ine folc^c im beflen Sinne be«

2Borte«! Ser Serfaffer macht Jjront gegen bic feit ^a^ren in

ben Kreifen bet Sechnifcr fid? bemerfbar machenbe Vctoegung,

toelche auch auf bem bic«jährigen Süjjclbcrfcr Kongreß für

getocrblichen WechtSfchufc lebhaft in bic ©tfcheinung trat:*) nach

©inrichtung bon Sonbergerichten für Vatentproacffe. (Sr fiept

ganj auf bem Stanbpunlt, auf bem au cf? ba« preufcifth« 3ufl»j--

minifterium nach ben in Süffelborf abgegebenen ©rllärungen

feine« Vertreter« fotoie nach bem in ber ftolgejeii ergangenen

Minifletialcrlafc öom Cftober 1907 fiept, bafl bie ©inrichtung

tociterer Sonbergericpte im ^ntereffe ber Wfcptdpflcg« unbebingt

ju »ermeiben fei, ba& flc^ b»c Vefürtoortcter ber Sonbergericpte

offenbar auch niept ber fjrojeffualen Sehtoicrigteiten bctou&t

feien, unb bafj bie aUcrbing« ni4?t &u leugnenben Mängel ber

jepigen SRccptäpflcgc gerabe auf biefem ©«biete, fepon auf ©runb
bet bisherigen ©efepgebung befeitigt toerben lönnen. Sa Ver^

faffer erörtert bie ©rünbe für bie häufig mangelhafte Vepanb-

lung biefer Sach« unb er erblicft fte im tocfcntlicpen tn ben

Mängeln be« Sacbberftanbigentuefen« fotoie in ber mangelnben

Vertrautheit unferer SurchfcpniUSrichtcr mit ber ctnfcplägigcn

Materie. (Sr empfiehlt, bafs bereit« in ben Unterinftanjen

erfahrene Spejia USacpbetflänbigc befteQt toerben unb bah

bab«r bon bet jept mdfaep üblichen Ernennung beeibigter Sach*

berjlänbiger abjnfepen ift, toenn biejclben nicht für ba« in

Vetracpt lommenbe ©ebiet befonbetö facplunbig feien.

Sen Scptoicriglciten, toelcpc c« für bic ©cricptc bietet,

berartige Sachberftänbige anertannten JRufe« ju finben, jucht er

baburch abjupelfen, bafl er empfiehlt, technische Vepörben, $ocp*

faulen unb bei gl. ju befragen, unb bah biefen Vepörben

toicberum bie Pflicht aufcrlegt toerbe, geeignete Sachbetftänbige

ben ©erichten ju benennen, fotoie, bah h<n Öffentlichen Veamien

bie erforberliche ©enebmiguttg nur in jtoingenben fällen ju

betfagen fei, an Stelle fcc& bisherigen Spftem«, nach toelchem

biefe Genehmigung auf SBunfcp be« betreffenben Sachbetftänbigcn

bereittoilligfl berfagt toirb. Sdbftoaflänblich mühten aisbann

bie ©ebühren ber Sacpoerftänbigen höher normiert toerben.

2)ie Sacpöerflänbigen mühten fchtiftlich unb münblich fcemommm
toerben. fcie (Snichtung bon Sacpberflänbigenlammfm [ei ju

betmeiben, toie überhaupt KorporatienSgutachtcn ju batoerfen

feien. 2?a bic Mangdpaftigleit bet £anbhabung bet ©efepe

im tocfcntlichcn auf bie Ungeübtheit ber Vicptrr jurüefjuführen

fei, fo befürtoortet ber Vetf. bie ©Übung befonbeter $atcnl<

fammern bei ben Vanbgcricptcn, bie ihren Sip an bem Sip
eine« CberlanbrSgericpic« h^-öen. ^Hcfe ianbgcricptc foDten al«

ausfcpliefilich juflänbig für bie ©atetufachen CTflärt toerben.

Mit ^reube ift &u begtührn, bah öie Anregungen be« Vcrf.,

toclcbc burchtoeg auf ©runb fachfunbiger unb objclttoer Abtoägung

beruhen, fich im toefentlicbcn mit bem be« obengenannten

Miniflfrialctlajjc« beefen. ß« ift $u hoffen, bah öie Voxfcplägf

biefer Schrift auch in ben Krerfen ber nfomenben ©crichte

Vacpacbtung finben mögen. Magnu«.

(Bruttblegcnbc (fnffdjcibungctt.

SDte Ubctgangdtoijcbrift übet bie ’^trjämung (2Itt. it>9

ß©33(')'J)) ift nad> ßiufd». 'Jir. 1 aud> aus btt ber Sanbes*

gefchgebung tjorkhaltcuen 5Hed?t«mauncn anjuu\nben, toenn

biefelben bie Verjährung nicht bur<h befonbete Voifcbrift regeln.

2Ke Vorfchrift be« § 454, wonncb bem Crrfäufer, ber

erffittt imb ben Äoafotert gefumbet bat, ba« 34ücftrtU«tr«ht au«

§ 326 nicht *uflcht, finbtt nach ßmjch- 'Jir. 4 auf ben Suf^ffiiv

ltcferung«öettrag nicht Äntoenbuug, fotoeit e« fich »uh au«*

ftehenbe i'ieferungen bcmbelt.

©ntfeh- 5?r. 6 erörtert ba« Vcthältni« bet fumulatiben

Schttlbübemahme jur Vürgfchaft unb ben Vegtiff btr Abrecb'

mmg al« ©rtmblage für ein abftrattc« Anerlennmi«.

©inen eitoa« bertoicfelt liegenben ^all ber Sthuibubetnahme

in Anlchung einet J£ippoth«t behanbelt (Smicb. Übe. 7. ®ic

Mitteilung be« Veräuherer« von ber SchulMlbetnahme unb

ibre ©enehmigung burch ben ©laubiger, toar erft nach 2ttertcr=

üetäuherung be« ©ninbftüd« unb Ausfall bet tfppotbef etfolgt.

3n ©mfeh- 3lr. 8 hotte fich bet Veflagtc bem Äläget

gegenüber bureb ein abfiralti« Schulbnerfprcchen jur Ä«hlünß
be« Vetrag« »eipfUchtrt, bet einet bem Kläger gegen einen

dritten juftehenben Kaurgelbforberung eittfpra^?. 3)ie ©rnfeh-

etörtert unb berneint bie ^ragt, ob burch ba« abfttafte Schuld

betfprechen im Verbältniffc ju ber Knufgebfchutb ein ©tfamt'

fchutboerhältni« begrünbet tourbe, toclcbe« bem ba« Schult*«

betfprechen erfüflenben Schuldner ba« tficchi auf Abtretung

ber Äaufgclbfotbctung nebft ber für fic beftebenben Sicherheit

getoährt. (§ 426 SG'-Ö

)

©ntfeh- 9ir. 9 bietet einen in mehr al« einer Wichtung

lehrreichen S diulfall. 2)er Verlaufer eine« ©ninbftüd« hatte

fltoifd?en Kaufabfdhluh unb Auflaffung ba« ©ncnbfUixf mit einer

tytnßrrgmchtigtrtt belüftet, ©rotten toerben bie fich h>nau« für

ben Käufer ergebenben Wechte.

$et Anfpruch bc« Käufer« auf SchabenSerfa« toegen Wicht*

erfüDung au« bem ©runbe arglifiigcn Verfchtongen« (§ 463

99©33.) toirb in ©ntfep. Wr. 10 auf foldje Mängel befchränlt, bie

unter § 459 fallen. 3ugleich toirb ba« Verbältni« biefe«

AnfprucJ?« ju bem au« bem%©etruge al« unerlaubter ^anblung
abgeleiteten Schabenserfabanfpruche erörtert.

Xatfächluhc« ^nterejfe bietet ©ntfeh- Wr. 11, bie ben An
fprad? eine« WcicbdtagSlaubibaten gegen ferne Partei auf ©r*

ftattung bon ffiablagitationSlofien bcbanbelt

©me toeitgebenbe aber berechtigte Sorgfalüpflicht bet langt

©ntfeh- Wr. 12 bon bem Vefiber bon Schuhtoajfen jtoed«

Sicherung feiner Umgebung.
©ine auf § 826 geftübte Klage auf Unterlaffung ber

(Mtenbmaehung eine« re<ht«fTäftigen unter Verle«ung ber (Sibe«^

Pflicht erlangten, aber ber WefhtuiionSÜage nicht mehr ju*

gängigen Urteil« behanbelt ©ntfeh- Wr. 13.

©ntfeh Wr. ^ 4 hanbeIt bon bem Soptott im ©ifenaeber ®ierfri< ge

unb giebt eine überfichtliche ^faHtmenfaffung tmb Vcurtetlung

ber bi*ber in ber Voblottjubilatur httborgetreienen ©eneht«purtfie.

2)et beriesle ©igemümer eine« burch einen beüenben j^unb

fch<u gemachten iflferbe« Uagt feinen Schaben gegen ben $unbe<

haltet ein. ©ntfd?- Wr. 15 toirb bic Antocnbbarfcit be«

§ 254 auf biefen Sali borgclegt. — ©inen anbettn fiall ber

iierpaftung behanbelt ©ntfd^. 16. $ier tourbe ein Anlpmcb
gegen ben ^lerbalier nicht anerlannt, tocil bie Vcfchdbigung nicht

auf ba« Vellen be« gutmütigen $unbei, fonbem auf bie miper*

gctoöhnliche Wctbofität ber Verlebten juradjufuhren toar.

Sic für ba« Wecht be« Arrefte« unb ber einfftociligen 91er*

fügung toichtige ©rnfeh. ^r - 24 fpneht au«, bafe bie jtontoikhifle

ffrift für bie Wadibolung ber Aufteilung be« eärc gambbud-liehe

©mtragung anorbnenben Arrcflbefchluflc« (3VÜ. § 929) mit

bem ©mgange be« Antrag« oba be« gerichtlichen (Eintragung«’

erfuchen« bei bem ©nmbbucfcamte cu laufen beginne. W.*) cf. ©. 665 btejc« Watte« oon 15H)7.

3ür bi< Afbattipn Mrantwontid?: ^uftijrat Dr. öugo Aeumann in Scrtin W. frtHWMn lt«.

Trutf: 2B. Aloefer ^uepbruderei in Berlin S. 14.
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3uri(Uf(|f Dodpfditifi
g)rgan 6es öeuffd?ert Jlnwatt^eretns.

§erau$gege&cn bon

3u|tijrat Dr. ^uflo Beuntattn,
fjfcdjt&mtofllt bttm Äammergexi^t un& ttotar, ©rrltn W. 85.

Dcrfag unb £fp<*&!tion: ]28. ^Sorftr ^tt^öanbfnnij, SSrtfhx S. 14, StaHfcfcretberflira^tf 34. 35.

tpm* fit bcn Safrrgaae Ä6 5?ad, einjelnt ühromwrtt Uro ©ogtn 30 ^nferate bic 2 gehaltene $eiii}ci(c 60 ©fe. ©efl«IUm<jen
ttbrrnimmi ich« Cu^^xnblung unb ^Jofianftali fowic bic CflwbÜUm ©erlin 8. 14, 6taQ|c$r»i&erfh:. 34. 36.

UnifehalTt für brntrdft Hrdfisonmälte.

Sic Hntoattifammern im Sejirfe bet Oberlanbctgcciibte

I« Srcblan unb BRaruutoerber !|aben btt Suffe •bcrmili

je ein Seigilft bau 2000 M genährt. Ttx Sommern unb

iBtn Sorftätibru ift fit bic reifes Beihilfen bei eafriditigflt

Sml anigefgroibeu moeben.

S»J}«0*l)olts-, gPitorn- nab Ulailrnliaire

für brntfdjr KnfffsnnroäHf.

So üj einmal bic hccjiiibe nnb bringrnbe Sitte an alle

£err» fiofftgen, bie nnferer Saffe nodj ci*t brigetreten ftnb:

„Setten Sie ftbleunigfJ bei nnb teilen Sic mir 3b«“
Seitritt fnrg auf Softfarte mit."

S» freiem an bcn 700 SRiigltebera immer midi übet 100.

Ob liegt im aUfeitigtn (fntcrcffr, baff ber Setrieb bet

Saffe fgätefttn« am 1. B|inl b. 3. eröffnet wirb labet

nt Oile not.

$alle o. ©., Onbe 3<nuat 1908.

SRit loSegtalem öirnf)

®ljt, aufrtrrrt.

Sdfäbigen bie SRe^t«au«fnnft«fteIfen für 501tnber-

bemittelte bie SnttaHf^oft in toirtf^aftfi^er

Segteljimg?

Bon Dr. jnr. geig Sug, granlfutt a. SR.

HbmaftBenb (<bneB f«t f!$ über Drutfcblanb ein ftbon

Jirmfitb biente« Heg «on Ht$t«auS!tmft«fieüen Cut gebreitet, bie

ben minberbemittelten Staffen in Setbtbfatben imenigrltliib obtr

b«B fafl unentgeltliib burtB Erteilung btm Sat unb Bnfcriigtmg

bon Eebtirtfägen mit Brmenre<bt*gcfu<ben, Klagen, SWabrtbriefen,

Singaben an Seebeben u. bgl. Beiflanb Itiflen fallen. Bflgemein

ftnben bie Begebungen biefet ©teBen bei btr HetbWantoalt.

leb fift toeitgebenbe* Snigegentommen unb freunblltBe götbenmg.

3>ic* iff um fa banlbaret jn toütbigen, al« bantben au<B

gelegenllitB geflagt tnirb, bafc blefe ©teilen auf bab tsntfe^aft.

liebe Bebeifrot ber 8ntaaltf<bafe natbteilig emtoirfen. 8-© f#Brt

bie Sflmbtrget HntoalWIammer in einer Eingabe an baf

babetiftBe 3ufttjmim9ttium [303. 07 St. 8 ©. 95) au«, baf!

neben einigen anberen Umfiänben bie ©ejaffung non öffmtiiibtn

Su«lunft«fieBtn bie toirtf$afili#e Sage ber 8n)oaItf<b«ft brtntt

betföleebtere, bag bie toatbfenbe Sütbe ber Bnttenfacben naif

getobt tmetfcägiüb lacrbe. Buf Sntnb einet nuntnebt fafl

jtotijäbrigen Sütigfcit auf einer btt gtögten gememnügigtn

H«bt<au<(unftt|leSen T'cut'iblant't, bet be« ©ogialen SRufeum*

jn granlfutt a. SW., mfreute t<b betfueben batjuiegen, mir tueit

biefe Äiagtn begrfinbet ftnb, unb ab ettna Bbbtlfe nötig #.

Dffetetltebe Buäfunftlfleflen jut unetrtgettluben Beratung

unb Untrrllüfjung ber minberbemittelten SoiUfebübten m
Seebttangelegenbetten gibi e« in Dentftblanb feit ber HUtte

ber nttmjiger gabte, natbbem bet aBem bie SEstttbfübrung

ber buttb bie fojtalpalitifiK ®efebgebung gemäbtten Bnfbrütbt

gejeigt batte, tote gtoj ba« Sebütfni« natb einet bon bem

SBinlelabbeiatentum laögelAflm S«bi«berahmg taar, bem bie

Bntoaltftbaft Wegen ber Sermögenblaftgtett ber Sebütftignt

nitbt genügen lanntc. Seitbem Wetteifern poliltf(bt Parteien,

Serufibctnne, gemeinnüftge Drganifatianen unb neuerbing« bie

größeren ©tübte, erflete batttiegenb au« ®tünbcn betStoftaganba,

iegieTt bet ©ojialfJoUtil in ber Orriibtung immer neuer ©tcBen.

©o baben wir jt$t in tunbot 8ablm etwa;

80 BrbtitrTfehelariate brr fojialbemalratiftbcn SetnerR

fünften,

190 Saltbbureau« aber BrBeiterfelrttatwte tanfrffianeBer

unb gatBberrine,

60 Se^tbftbugBeBcn für grauen unb Stäbt^cn,

60 unftartcitftbe Seibt<au<tunft«|itBen bon ©Uibten unb

gememnüftigen Sereinen.

Sie Bibeiterfebetaiiate unb SalKbureau« befaffen füb

naturgemüB übeetaiegenb mit btm eigentluben Brbetiettetbt, b. $.

©atben au« ber fejialen ©efeggtbung wie Unfall., Stanlen.

unb gntalibenberfi<berung, unb ©tttitigletten au« Xrbett«.

betträgen. Bu» bem Bürgetluben Serbe lommrn bor «Bern

Hilft«, unb ©befaßen, au« bem Sertaaltungtreibt ©teuer,

faiben unb au« bem Sttafretbt Seleibigungen unb Sör|>er>

beriegungen in gtage. BBe« übtige tritt betbältnilmägig

bebeutotb jurütf. Die Seien biefet StcBen ttnb meift in ber

Brbrttnbetoegung rmgacgelommene Stute, bie affrnü<btliib ua

eigentlirben BtbeileTTe^t bunbWeg Ittfbtigc« unb BuStettbenbe»

8
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[elften, Satüber h'nauä mufc $re Sätigleit fcellu^ mehr auf

bem ®cfuhl alt auf rotrtlither SttcbtttennutiS beruhen, unb btt

(Brfemitnil f-.crbcn lägt auch Wehl bie Sogialbemotratir be>

fonbet* ÄuelunfUtUftn — ftaatlufje BoltSanttälte mit ruhtet-

liehet SorbUbung — Betlangen.

Sit 9i«htSfehu|fteBnt für Stauen »erben gumeift Bon

bilettanlietenben Samen Belferen unb frnb nur m Sh« unb

SUimentenfaehen Bon einiget »ebeutung.

Stuf ben unparteilichen SeehtSauslunfiSfteHen tnbli4 ftnb

bib je|t mrifi Subalttrnbtamte tätig, bic im fiommunalbitnfi,

namentlich auf bet (Beti$Mf$ttibtttt einet @e»ctbegeti<hlS fub

geisiffc 'Jieebtslenntmffe unb bie jyähigleit bet formalen Sje=

twnblung angeignet haben. fjn leitetet fmb fie ben ätbeitte-

(ettetäten im allgemtintn »o|I überlegen, in bet Kenntnis bet

Sltbeüeneebiä bagegen fielet nicht, ba et in ihrer Slusbilbung

mtt jum Seil eine befonbett Solle ff)ulte, g. S. nut (Jnoalibcn-

uttficbetung ober nut ®e»nbet«ht, unb Ionen au4 buch bat

liiiupl, bag et eine »itfuge StanbeSangelegeiibtit fei, nii^t

mie ben Slcbeitetfeltetätcn nä|et gebraut »utbe. äufetbem

tritt bat SKtbeumeibt bei ihnen mcfit alt bei ben Ärbritei-

fitictatiatcn juriiet, ba fuh bic Klientj^aft nicht jo ftht alt

»ie bei biejen aut bet reinen Sohnacbtiicrfchaft jufammcnfe|t,

fonbetn auch jum guten Seil aut [elbftaubigcn $anb»ettctn,

Kleinbänbletn, panblungOgefilfen unb Untcibeamtcn. 6t tritt

alfo neben unb gum Seil Bot bie Sltbeitttfehaft bie ihr Wirt«

fehaftlteh jiemlnh gUuhgefteüte unterfie Schuht bet ilutel*

ftanbet. Sa beten Sidfttleben «hcblith lompligirrtet ift alt

bat bet reinen ätbeitetUajfc, Beefdjiebt ftef) bat SihtotrgcWtiht

bet Säligleit naih bem eigentlichen Sürgetlühen iKee^t unb ben

fonfiigcn !Ht$ttgcbitttn, »oburih bet Slangei an fv(tem<mfcher

SteehtSausbüBung noch fühlbatet teilte.

6tnt Sihabigung bet Einnahmen bet 91e<htSanWälte butdf

bie Sätiglrit biefet Stellen ift autgefihloffen, fihon »eil bic

Bon ihnen beratenen Jtreife — bie Krbciietfthaft unb bet

unterfie SRiltelftanb — f«h »egen bet für ibte Sethältniffe

meift gu hohen ®ebtthtrn faft nie an einen Slnwalt »eiiben

Ibnnen, unb fclbft in ben SluSnahmefäBen, in bentn fie et

lönnten, et niemait getan haben unb auch f(h»erlub je tun

»eiben. Senn fie Ibnnen bat (befühl nii|t lot »erben, bei

bem fonft int allgemeinen auf bie Sermbgenben angewiejentn

Snroalt boih nut Klienten gweitet Klaffe gu fern, unb glauben

aut Unlenntmt mit ben ©runb|ä|cn bei (bebübrenorbnung, baff

ihnen aut ÜJlitleib nut »tnig abgenommtn wetbt, »am bie

Betlangte (Bebttfr »egen bet (benngfügigteit bet Streitgegen-

ftanbet nut niebrig ift. Sataut jiehen fte aber auih ben

Sehlufj, bah folglich bat onteteffe für ihre Sache nicht gtof

fein (bime. ipiergegen fpricht auch nicht, bajs fo häufig im

Srmenitcht «uh bann bie ÜJciotbnung einet HnWaltS oetlcuigt

toicb, »enn bie Üettmung bu«h einen folgen miht gefe|liih

Botgefihtiebai iß. Senn hier nimmt man, »tnn auch irrtümlich,

meift an, tag bet Änioalt Born (beruht beauffuhtigt unb ent-

fihäbigt »irb, »eohalb man auch Boiautfe|t, bag et fuh

»enigfttnt bem (Beruht gegenüber alle ÜRühc geben »itb.

Slot materiell iibtt bem unterften 'Slitteljtanb fleht unb

tegclmägig in bet Sage ift, fuh an einen Snmalt gu mtnbtn,

joitb biet amh nach wie Bot tun oBet bei bem m beffettn

Xteinbütgcitteijen fonbctbatet»eife fo beliebten SBSintelabBoIaten

bleiben. Senn junwhff fehlt et biefen Stellen an jebet Set-

anlaffung, jahlunglfähige Seute an fieh ju jiehen, ba fie gtunb-

täglich boch lein Entgelt nehmen unb au|erbem btetbureh in

ihm eigentlichen Slufgabe, bet IBetatung SHmbnbemittelter,

nut gehinbtit »ütbtn. Sitt trifft auch für bic aut (fftünben

btt firofjaganba errichteten Stellen poluifcher ober teligibt-

politifeher Drganifatumin ju, »ei! fte f<h»etlich hoffe” Ibnnen,

burch einen gelegentlich erteilten Äat unter biefen btn 3nteteffen

ihm üetbänbe fetnfiehenben Stuten Bnhänget ju »erben.

Sobann tottb unter btn Semittellen nicht Biel Neigung fein,

fuh erfpamishat&ct an bieje Stelle ju »enben, »eil ei ihnen

auf bie Sauet nilht Bttbotgen bleiben lann, ba| Bom reinen

Üibciletiecht abgtfehen, bat aber für fie nut auSnahmSweife

in gtage (ommm lann, es bstt Btelfaih an ben jut richtigen

Seucteilung nötigen Seehttleimtniffen fehlt. Siet »itb um fo

leiertet ju erlernten fein, alt bie ün»enbung bet bei ÜUcntcl-

abBolatcn gut Säufchung hutübet üblichen Kniffe bei biefen

Stellen autgefihloffen ifi. Such empfinbet man jum HUüct

noch immer in ben »citefttn ilttifett jtbe Sntgcgennahme un-

entgeltlicher Stiftung«! alt ehttntühtig unb Betmnbel bethalb

auch bie (fmholung unentgeltlicher Siatfcpläge, »ennglriih in

gtcfrttn Stabten biefet Befühl bebenllich ju j<h»inbcn anfängl.

’Jlut im cigentliihcn Xtbciterrecht befiehl bie Befahr, bag

ben Unioälten burch bie h-et meift (Ücoiegenc! leiftenben Stellen

bie eine ober anbere Sefptcchung entgeht, jumal mancher loobl*

meuunbe Xtbcitgeber in ilccttigtn ffragtn jicp an Biefc im

^nteteffe bet ritbeitet errichteten Stellen »tnbet, um ja feinen

Seuten nicht ;u nahe ju treten unb unrecht ju tun. ^nbeffen

»itb biet immer »eniget bebeutfam, ba auch teiefe Urbritgebet

immer mehr in bie Ramplftcüung gegenüber ben iStbeitnehmetn

gebtängt unb ju Dtgamfationen jufammengefihlofltn werben,

Bon beten meift jutiflifch gefaulten Scitem fte mmmeht 3iat

unb fKechltauStünft in folchen Sachen einjuholen beginnen.

Siefe Seitet ttifjen btnn auch auf bem burch bic häufig »tbcr-

ipiuchtooBc '{tapt bet (Bewerbe- unb Raufmcmntgmcbie jihwiexig

gewotbenen Bebtet bu«h ftänbige Sattglcit oft beffrr Sefchetc

alt bie butih ben gefe|li<hen Kutfihluh oon biefen (Beruhten

inteteffelot geworbenen UntoäUe. Ob ftttlith bat babunh be-

bingte 3utüdtceten bet unparteiifihcn SlnWälte unb Sutlunftt-

fteBen hinter Sertcetcc bet enghetjigen aitbeilgebetfianDpunlia

fojialpolitifih ein ffortfihtitt ift, mag bi&ig bejwcifelt »erben.

35!« wenig übrigens »enigftenS untet ben gememnugigni

unb unpatteiifihen !HcihttauStun|lSficBen auch, abgtfehen Bum
Sännen, bet ÜBiBe Bothanben ift, itgtnbwic bet llnwaltfihaft

ju nahe ju treten, geigte f»h beutliih auf bem legten JinbanMlag

biefet Sutten in Übln am B. Ottober 0. 3- (st »at oct-

fchicbcntluh bttcitS betont »otben, bag man fich, abgtfehen Bom
reinen Srbcilettecht, ftring auf bie iBetatung BBuibeibemitteltn

befchtänlen muffe unb jebc Beratung folchtt abiehnen muffe,

bie fuh an rinnt Xnwalt »enben (bnntra. SIs hiergegen Per

nicht alt Betitelet einet SteBc fonbetn nut als (Bajt für btn

Stutfthat BierlmtiflttBctbanb anwefeitbe Stbgeorbnete fjolihojf

cuiwanbte, et tonne bieft BcfchtänJung nicht biBigen, bcgcigtc

ifun bie Betfammlung in fthtoffet Biieifc ihr 'JJiigfaUen, unb
nachbtsi Betfchicbtne Siebnet aus ihm fflitte fi<h gegen ipn

gewanbt hatten, betonte noih $tof. Oc. Stein, grantfurt a. '!)£. als

ÜXitglteb beS ajetbanbSBotfiatibeS unb füt biefen aufs enctgifihft«.
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e* Uiwc tmb fcttrfe nicfrt Aufgabe bet Auibiufttpcttm fein,

einen unfetet unentbegrlihPtu Setufüftünb« ju bectatrüigtigm.

Biegt gegen nur neben bee Antoaltfegap unb fototit biefe

»egen bet SRiiteliopglrit btt Beteiligten baju niegt impanbe

fei, tootte man btt Set^Ubetateng bienen unb »olle man
ftett Reg ba* fflob!»otlen bet Antoülte ju erhalten füllen,

ba* bi* fegt fo bielen Stetten fbrbetnb jugute gtlommm fei

AQc SeebtbauShinftbfttttcn galten ftefe feinet bon ftbtt

nettietenben {tütigfeit bot ben ocbetttliegen (Beliebten gtunb*

figlieg fern unb übernehmen nut bot bin Semetbe- unb

Raufmamrtgerihtm bte ©erttetung augetgalb toobnmb«

Bartcim, autnabmttoeife auh einmal bie |>eif8nlieb< ©ring*

fügtung einet Salbe bot einem ®<bieb*geticbt füt Arbeit«*

Betphcnmg. Huf bttn Hanptgebiet antbaltliibet lütigtcit in

btt Brojegfügttmg ift fomit jebe S^äbigung bet Antoaltfegap

unbebingt au*gcfhIoffm. ©agegm genügt« fit bitt ftajetnen

auttoärt« am Sig bet Mubtunftiflette toobnmb« atmen

Bartet« beigeoebneten Schttemtoältm baburtg eine gemiffe

Untttpügieng, bag fte bie 3”preettion aufnebmen unb fit fo

eine* febtoietigen ©tieftothfd* mit bet meifi pbrifiungctoanbtm

Battei entheben.

((inen getoiffen Bugen gttoagrm bie SuSfunfMfletten b«
Anwaltpgap au<h babureb, bag fte »enigften* jum ©eil ben

Sftnleüonfulenttn bie bon biefen au*gebcutelen unteten Staffen

entjiehen unb bunb biefe Schmälerung ibte* Bügtbob«*

einigen Bon ihnen bie ®jifieojm8gli$feii tauben. 8“ grob

batf man fi<b fttiüeb biefen ©folg nieht Botptttm. ©tn

Rtebtfcgab« ber ffltalelabbotatur »erben hübet bie AuMunP«*
{teilen, noeb unentgeltliehe SprehP«nbm bet Anwälte füt

ÜRinberbemittelte, noeb bie geblaute TOöglteglrtt bet 3urii4*

»tifung getonbJmägig« 8effian«te buteb bie (Setiehte befeitigen.

Hin b<Ift nut bte ffimfügrung eine* SefäbigungtnohWrifc*

bunb Anbetung btt ®e»etbeotbnung.

Sietfaeb toitb auch behaubtet, bah bie AuttunptPettrn

bet Anwaltpgap babureb nügten, bag fie eine gioge gabt bon

Stteitfaebtn gütlich etlebigtcn unb fo eine Beimtabttung bet

tat Anwälte fo [eb»ct belafienben SItmtnfaeben hetbeiiühtten.

So, »ie bie Sublunftäfletten bifbet befe(|t finb, fann ich bie*

nicht füt möglich galt«, fembern glaube eher ba* ®egentei!

annebmen ju müffen. SBflrbm nümleeg bürg bie Aullunp#.

pellen bie Sttmenfaehen Betminbett, fo mttfite bie* Bot attem

in ben päbtrfcgm Setiegitbfjitffn fug jeigen, in benen biefe

Stetten Bottoiegenb ihren ffitttung«hei* pnbtn. Baeg ben

überthtpimmenben ©eobaegtungm bet Anwälte unb Webtet

toüegp aber bie tiefer Sachen noeb immer beflänbig, unb

l»at in ben Päbtifh« ©ejtrfen noch mehr alt m ben ISnb*

liehen, obttobl jtoei Umftünbe Boriiegen, bie rigentiieg ju einet

Äbnahmt hatten fübten müffen, nümleeg bat palifttfh nach*

gtmiefene Steigen bet attgemtinen SBogiganb* unb bie ©n<

riehtung bet ®etonbt» unb Remfmamefgtricgte. SHefe ®e*

richte haben einen grogm Iril bet Soeben ben otbentiiehen

(Seriegtm unb bannt bem Armenrtegt entjogen, bie früh«*

befonbert gäupg jut ®eWügrung bet Ätmenttegt* 8etan<

Uffung boten. ®ag nicht ait (folge fine Betminbetung bet

Atmmfatgm eingetteten ift, glaube teg auf bie biefe ®tünbe

aufbebenbe lüttgleit bet mjWtfegm auflommtnbtn Au*tunpt*

ptttm jutüelfübten ju müffen. ®mn gat manch« Web bureb

fte in bet Betfolgung fein« Anfpriltgt buteb Anfertigung bet

Atmemtehttgefuebi untttftügt, b« fonfb aut Unlmntni* unb

Ungtttanbtgrit baBon bitte Sbflanb nehmen müffen. ®ag bie

Au»tunft*Petten in ibt« bitberigen Belegung ehtt beratt et*

folgerthe Beemittlungttitigleit entfalten, bafi bie fo bebingte

Betmebtung b« Armmfaeg« toieb« aufgehoben loirb, halte ich

füt autgefhloffen. ©emt bie PRtgrjagl ibt« Seit« ip — ohne

ihnen trgmbwte ju nabe treten ju Wollen — getabe im Bfitgetiieben

Seegt am WmtgP« gut bepglagm, bat jutifttfeb btn latbeftanb

b« mcipen Aimmfaegen unb fegt no<b megr alt früh« bilbet.

Sie Pnb bethalb auh Bidfaeg nicht in ber Sage, ihre Blagn*

brtefe, Betmittlungi* unb 8nglrih*Botfhläge buteb gemein*

betpänbiitbe Sthttbelegrungm ju pügtn, ohne bie b« ®egn«

bet buteb P* bnaltntn Bartet boeb nun einmal mit feiten Se*

toogen toetben lann, ib« Schreiben emberi ju btganbtln, alt

Mt Borautgegangencn Brtgebltthen Anforbtrungen b« Bartei

fdbp. Sie ®efabt biefer OTtgaegtung toitb bei ben Stetten

mit goiitifhem unb fojiaigoliitfhmt ob« tdigiSfem Sgaraltn

buteg ein ginbung leiht gttBotgerufmt* PRegttaum noh B«>

Pitft, unb fo mug bn bepgemrinte Setmittlungtoerfuh op

fhritetn unb tn ein Armmreh'*8!fuh autlaufen, bat ja leint

beftmbett Seegttlmtniffe nfotbert, unb Wenn einmal abgelebnt,

fo lange «günjt toieb« ringtiriegt »erben lann, bii et jum 3<el

führt.

®ünpig« liegen Me ©tage bei btnfcnigen SteBtn, Mt mit

Sutiptn bdonbeti auch mit auf 3dt beurlaubten ®«ihtl*

affefjoten befegt pnb, toat neueebingt bti ben gtbgten Stetten

toentgPent mtbt tmb mehr in Aufnahme loirnnt fti« pnb bie für

eint ttfolgttiebe Betmittlungttätigleit nötigen SRehttlmntniPe auh

im 8ütgtriiih«i Seht Botbanben, unb toat ph burh Bon folh«

Seite autgebenbt gemrinBetflinbUht (Befegetbtatoeife «trieben

lügt, hat meine anfangt geringen Hoffnungen mrit flbetttoPen.

So gingen j. B. im Januar 1907 in gütlich etlebigtcn ©agatett*

fteeh« an 600 M atteta bei uni ein, obwohl b« fflegnttn

Me fflabl gelaftn toitb, an Mt Battri fdbp ab« an unt ju

jahltn, toihtmb nut 14 Araunnebttgcfuebe nöhg tourbm.

©abri Mm tt fap nut geringe ©ettäge, Mt jum Seil noh

in totajig« Slot« gejohlt Würben unb auh bon folh«, bic

ganj unpfinbbat toat«, Wmigp«t nah Angabe hm ®egn«.

8t briorip bie«, bag im Soll boh megt Seehtigefühl unb

Ahtung bot bem ®efeg Botbemb« ip, alt man im allgemein«

annimmt, bag ab« Mefe ffigmfhaftm buth gtmetabcrPinbliht

(Btfegetbtawrife geweift Wnb« müffm. ®a Me* im attgemetara

nut 3uriP« mbglih fein »Pb, glaube ih, bag bie mit foieh«

befegt« SteBm auh bom Staubpunlt btt Anwaltfehaft Me

bePeten Pnb, »eil pe »«igpent Mt Atmmfaeh« nicht mehren.

Attetbtag» Bnnte e* fegeM«, ai» ob bung biefe jurifHfh

geleitet« Stettm bie ®efagt rin« Scgibigung b« Antoaitfegaft

Weg« bn beflet« BchttlernitniPe nüg« gerflit Wüte, ©tnn

numh« toitb t* Botjieb«, patt bei einem Antoah gegen

Sntgelt ph gier umfonp Bcegttauilunp ju goim, jumai biefe

Stettm auh I“ anbnm al» bm flbiih« ©uteoujritm bn
Antoülte geöffnet unb fomit btguem« aufjnfuh« pnb. ßint

gttoiPe Beigung gittju tp bmn auh botganbm, unb e» bebatf

bei un* getegratlUg eine» teigt btapifh« Htatorift* batauf,

bag füt ©emittdtr bie Antoülte ba pnb. Um febn Bergung

rinjeinn. Me Antoülte ogne Bot ju umgeben, begtgn« ju
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Binnen, ifl eint Ratuttnmäßige Sefißtinlung bei äuitunßi«

eiteilung auf ffiinberbemittelte außer in xtinen Sltßeitcrttißii«

faißen erfotbediiß «Bet au<6 genügcnb, unb fee finbtt fiß Benn

aucß bei «Sen gebieten Süßen, ffleiittgebenbe Süßetßeiti«

maßregeln, tuet Sorlage bei SituerjrtteU «bei ärmuiijeugniffe

fmb bagegen niißt nätig. Senn bie Sättigung bejfen, Worüber

Huilunft bedangt Hieb, gcwäßrt faß hnrnet einen rttßeren

ffimblii in b» Srnnögtnibeibätimjfe bei Grfißientnen, 64«
aBtt einen btjfettn ali ißn bie fonß bie SürfUgleit befißeinigenbe

Seßütbe ßat, totil mamßei Bttt geoffenbatt wirb unb geoffenbart

Werben mu|, inal bet SeßBtbe forgfam btißßwicgen wirb unb

bafißwiegtn Werben lonn. lit batf alfo mit Seßimmtßeit aui*

gefproßitn Wetben, ba| auiß Bei bitfcn junftifißen Stelen eint

©tßibtgung bet Snwaltfißaft butiß Saterteilung an Bemittelte

abgelegen Bon bcm ttinen Stbeitcrrecßt fo gut nie fußet aus*

gtfißloffen iß unb felbßbetßinbliiß cbcnfs eine foliße butiß

ßkojeßfüßtung bot ben otbentlicßen (Berußten, ba bicft ebenfm

trenig mit bei ben anbeten Steßcn ;u ißttm Beßtmtnungi*

gemäßen I&idungitirii geßört.

Bunt Seßluß feien jut näßeten Otieniitnuig übet bie Xrt

unb ben Umfang bet (Beftßifte einet bet geilten Steßen noiß

bie ©onatiabfißtfifft bet StuMunftißeße bei Sozialen ffiufcumi

ju granlfurt a. SM. füt September unb Ctiobet 1907 mit«

geteilt

3m erßeren ©onat tsutbe m inigefaml 1 010, im leßteren

in inigefaml 1049 gißen Huilunft erteilt Sabon Betrafen:

im im

S<i>itmbec DEtolxr

bai fojiale Serfußetungire^t . . 113 pße 86 Süße

ben gewctüliißen StBeiiibcrteag 88 • 94 .

» laufmimtifißen « 32 « 38 •

©rfmbebimfitoertrafl 18 • 25 <

©ieiifaßen .... . 115 > 90 •

unb ^amilienfa^m 65 « 78 «

9]onnunbf4nft«fat^en ii > 15 •

9tad>Iafefa6cn 58 • 57 .

fonßige Bioilfaßen .
287 . 309 •

anhängige Sibtlptojcfj« u.ßtoang«»

DoEftreefungen 88 • 113 •

'Straffa^en . . 67 . 70 »

Set SReß gtßitie in Beiben ©onaten ben beifcßiebenßtn

(Sibirien bei offentlaßen iRetßii an. [Sie geringe Saßl Bet

Sotmunbfeßaftifatßen ertläri fuß bataui, baß bie einfaeßettn

3leeßtiftagen auf biefem (Bebtet bim einem mit ber Suilunfti*

ßeße in güßlung ßeßenben Serem BearBettel Werben.]

Sn Scßrtftßüden würben angefettigt: .

im ©epttmbet 405 mit 833 Stßreibfeilen, baruntet

30 Stmengefuißt,

im Oltsbet 475 mit 993 Seßreibfeiten, baruntet

31 Srmengejuiße,

toäßrenb im ©eptemb« 110, im CitoBtt 103 Seßnftflütle

einliefen.

3n Beiben ©snaten jufanunen würben in gütlitß etlebigtes

iBagateßfatßen an 800 M cingejaßU unb an bie Seeeißtigien

»eitetgegeben.

SRtdjtfprt^natf bt8 iHtidfbgtrirßlS über

SißaBcnScrjaij toegen orgfiffigtr Sftuf^ung.

Son fianbrießter Dr. ©attßieffen in Riet.

Sag SReußigetußt ßat in wiebeißolten ffintfißeibungen bera

Raufet ben Snfpcuiß auf bai baße Scfüßungiintcicßc in ben

gißen jugefptoeßen, in bentn bei Sertüufer eine Sigenfißaft

bei Rauffaiße jwat nitßt beitragtmilig jugefußcit, aber Be«

tiügliiß bocgeipirgelt batte. Set Skiläufer ßat alibann ben

Riufet natß änfußt bei Mtußigttiißti fs ju ßtßen, ali Wenn

bie borgefpiegelt» Kigenftßaß borßanben Witt. Snberetfeit#

foß btt Riufet aueß Beteißtigt fein, ben Raufpreii um ben

Settag ju ermäßigen, ben et Weniger ßewißtgt Bille, wenn ißm

bai geßten bet botgefpitgeUtn Gigcnftßaft beim Serttagifißluß

Belanm gewefen Win. OB auiß bet Stdäufer ju biefem

nichtigeren Steife betlauß ßälte, etUärt bai Sieitßigetiißt füt

nnttßebliiß. Huiß tommt ei naeß Hnfußt bei Seießigetiißti

niißt batauf an, sß bet Raufet bureß ben Serttagifißluß ali

folgen gefißibigt iß.

Sur Segtünbung bitfei ©ißabtnietfaßanfpnußi Wutbe in

ben biißerigen Gntftßeibungen in erßet fiinie auf ben § 349 ®(SS.

Sejug genommen, Wsnaiß btt Stßabenierfa(pßicßtigt ben 3*f>anb

ßetjußeßen ßat, bet Beßeßtn Würbe, wenn bet jum Gtfaß bet«

pflußtenbe Umftanb niißt cingetreten Wüte. Hui biefet St»

ßimmung ßatle bai Htiißigtriißt füt ben botliegenben gaß

gefolgert, baß bie UnWaßtßeit bet borgefpiegelten Saifaeße ßiet

bet jum Sißabenietfaß betpßiißttnbe Umßanb fei, unb baß

btmnatß bet Stdäufer ben Riufet fo ju ßtßen ßaBc, ali Wenn

bie Satfaißc Waßt Wüte.

Siefe Biißctige Hetßtfpreißung bei Seitßigetkßti ('S®. 59,

159; 63, 113; giß. 02, Beilage, 239
;
04, 140

;
05 S. 42, 226;

(Btuißot 49 S. 889, 902; SeufJ'U. 60, 443) iß leBßaft Belimpfi

Wotben (Bgl Sännet im „Heißt“ 1905, 303; Dberlanbeigeriißt

ffiaeienwttbn in Heißlfpieißung bet 02®. 12, 12; fienel in

btt S33- 07, 465; IBeßtum in 3®. 07, 39). 3nibefonbtte

ßaben IBetnet, SBeßtum unb bai Cbnlanbeigetiißt Diarien*

werbet bie SlnWenbung bei § 249 ali betfeßU ßejeiißnet unb

auigefübrt, bn jum Sißabettlerfaß Berpßüßtenbt Umßanb fei

niißt bie UnWaßtßeit bet borgefpiegelten Sigenftßaß. fonbetn

eben bie Soefpiegelung, bie Siufißnng, unb bet Betrogene

timte baßer nur bedangen, fo gefußt ju werben, ali Wenn bie

Xäufißung niißl borgefaßen Wüte
;

ein Hnjpnuß auf Sißabeni«

eifaß Wegen geßleni bet batgefpicgelltn Gigenfcßaft Bjw. auf

cntfprctßenbe Seeiiecbultion laßen ßcß ßieraui niißt ablrstrn

;

wüte bie Soefpiegelung niißt erfolgt, fo Witt — meint

ffießtum — bet Setttag üBnßaupt niißt gefißlofjen Wotben,

bet Räuftr lirane alfo mit bai negatibc Settragimtttcffc

bedangen.

Siefe Hngtiffe ßaben ißte IBidung auf bai Hcitßigrtwßt

niißt betfeßU. 3n einet neutßen ffintfißeibung turnt 2. CEtsBer

1907 (3SB. 07, 670) gibt bai SReüßigcriißt ju, baß fuß bet

§ 249 S@8. jut Segtünbung bei Hnfptuißi auf bai ®r«

füüungiintcnffe niißt bettberien laßt.

Sennotß ßalt bai Keiißigeriißt an bet ®rWährung biefeg

Hnfptuißi feß, inbem ei eine neue — in ben biißerigen Gut«

fißcibungen rntt angebeutete (bgl. j. S. S8®. 63, 113) —
Segtünbung gibt
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Sa* ©eicplgeribt (agt:

3m § 483 8®8. Babe bn fläufn füt ben gad, baß

bet wilaußtn Saepe jur 3“* be« Rauf* eine jugeßbate

®igenfbaft fepit »btt bah btt Satänfer einen gepln argltftig

wifbiwegea habe, für bneeptigt etflärt, Bott btt SBanblung

oba TOmbttung Sbaben*eefa( Btgen 9iicb1rtfüdung jtc btt«

langen. Stepe btm Räufa abtt rin foltert Sbabenletfah*

anfprub megrn Sepien« tintt jugeßepaten Sigenfcpaft unb

Begcn arglißtgen SnfbBeigm» eine« geltet« ju, fo mfiffe

barau* Begrn ®Ieibh«it bt4 9iebi«gnmbe* gefolgert lottbtn,

bafi ba« ®efrp btm Häufet aub Begen gebleni folcpa @igen*

febahrn, btttn ©otpanbenfrin »om ©nläufn beirügtich Pot*

gefpirgeit Boebtn fei, einen Snfpnup auf Sbabenletfah Btgen

©uhtrtfüdung gehupttti Bode, tptrm amf) eine aulbrüilcche

®efrhe«»oefeprift in biefet $inßbt nicht gegeben fei.

®tgtn bitfe ©egtünbung
f(neben meine« Cenbten« bie

fbmettmegenbfien Bebenlen.

Saß bo* Sei<h*geticbl für feine Änßept leine bitthe

Stühe im ®efep finbet, toitb jagegeben; Itbiglib „twgtn

Älribpeit beä ÄtehWgnmbe«" gilt ba* Steicplgeribt ßb für

befugt, btn in § 463 ©®8. gegebenen Änfpruch aub b'et ju

gemähten, obBapl bie Soraulfehungm biefet ®efehe«boefcprift

an ftb nibt »atiiegen.

Sa erbebt Bb junäbB bie Sotfrage: 3B ba« nibt eine

über ba« (Stbirt btt Slebtlßnbmg btbenüib pinaulgepenbe

Sebl«fb8pfung I SBenn ba« (Btfef oub in unfettm gade,

mit ba* 9)eib<gttibt meint, btn Xnfptub auf ba« Erfüllung«,

inttrefft geben „Bid“ — btt »ielbefrbbtte „®Büe" bt* (Sefep.

gebtt« taubt b'et Bitbn auf — , tuatum bat bann ba* ®efep

biefen Süden nibt jmn 9tu«bnuf gebtabt! SBat t« etwa fa

frfhßwrßänblib, baß e« einet aulbtüdlüpen §trtotbebung

nibt btbntfte V Sann Bäten Bapl laum Beben 3“b>* fei* btt

Hnmenbung be« SiDS. in ba* Sanb gegangen, abne baß man

bitfe Selbßwrßänblibleit ettotmt hätte- Unb Bo bietet Bb
in btt Sorge)bibte bt« 808., bte ba* SSeicMgerieht bob

fonB in folben gäden gern betanjitbt, iegenb ein Slnpalt füt

bitfen Süden be« ©efepe«? Sa* 9trib*gerüpt fbtwigt

hierüber, unb lalfäblib bietet bie Sorgefb'bt* leinen Rnpalt

Sem Jnteteffe (örmie pin fein, bafi in bet 2. Siefung )u

btm § 385 be* Smisutf* I (jept § 463 be« ®efepe«) ein

Äettrag geBettt laar, ben ©erläuftr nur bei argUfUger 3“Bbe*

cung auf Sbabenlerfap haften ju taffen. Siefet Slnttag iB

abgelehnt, unb bie Hornmiffcon hielt btn Stanbpunlt be« ®nt*

Butfe* aufrebt, Bonab au* btt 3uBbeeung aub ahne Set>

fbutben auf Sbabtn«ttfah gehaftet toeebtn falte (agt. bie

©rot. bet 2. Siefung bei ©utieniag 8b. I S. 686 ftg.). ffn

leinet ffieift aber iß bei ben Satbetahmgen be* ©efepe* babon

bie Siebt gewefen, baß btt Sbaben«af«panfptub Iwgen Slibt*

etfüdung aub bann ju gebähten fei, nenn eil» gufuhetung

un Sinne biefet ®tfebe*befHmmung nibt boiliege, oielmeht

eine faifbe Satfpiegetung etfolgt fei, bie ben Begriff bet 3“*

fiebetung im 6ume be* jepigen § 463 nibt etfüBe. Sie

®eptbeit bet 9. Rommifßan Wirb eine folb* ©eftimntung fban

be«halb füt nibt etfotbetlib gehalten haben, iwü ße babon

au«ging (bgl ©rot. 8b. I S. 688), bah bie 3“f'betung

butbau* lein ®arantiebetf|nrbtu ju enthalten btaube, bah

e* biclmeht bet Setleht*«uffaffung unb btn ®tunbfäfen ban

Sttu unb Stauben entspreche, bah betjenige, btt eine 3uBbt*
rung erteile, aub uneingefbräntt füt fie einBepen müffe, unb

bah twnigBrni im 8<°eifel*fade bitfe lueitetgehtnbe Haftung

be« Setfpttbenben anjunehmen fei

®< iB bamali affenbat nexp nibt botaulgefthen Barben,

bah butb bie Star«, in*befanbete be« SeicWgetibt», bem

Begriff bet 8ufcbetung im Sinne btt §§ 459 Sbf. 2, 463 8®8.
fe enge Stenjen gejegen Betben mürben, b« bie* gefbepen

iB- Sa« Seib*getibt etfatbert belanntlib füt bie 3uftbrrung

im Sinne be« $ 463 8®8., bah Bc bom Häufet btrtragS*

mähig betlangt unb bam Setläuftt in berttagtraähig binbenber

ffleife abgegeben Berbe (S®. 54, 223). 3B ferner eine

®ertrag*urlunbe ertibtet, fe h“t fle nab bet feBftepenben

Stuji* be« iReib*geriebt* bie tolfäblib1 9etmutung bet ®od>

Bönbigleit füt Bbi * bebotf gegenüber btt Utlunbe bt« Sab-

Beife«, bah bie nur mflnblib erteilte 3“Bbetung ttoj ihttr

ffleglaffung au« bet nrfunb« all bttpBibtenbe SuBbeeung

neben bet Utlunbe fortgelten fodte (91®. 62, 23; Siebt 1908,

*28). Bebuifte enWib bet ©ertrag bet gatm be« § 818

8®8,, fo finb Stbenabeeben nibüg, bie an biefet ffotm nibt

tetlgenommen haben (’S®. 52, 3; 56, 47), unb bie Äuftaffung

unb Sintiagung lonn ben ffottnrnangel mit mfoBtit h'den,

all jut 8*U bei Huftaffung nab 99i0en4üheteinBimmung hm*

fibtlib bet münbüben Sufichenmg befiehl (Sl®. 52, 4;

64, 109).

Sutb bitfe fHcblfptebung «B iB «* i» bielen 5«den

umnäglib geBatben, „bet 8er!eht«aufiaffung unb ben ®tunb<

fäfen Pan Zttu unb ®lauhm emfpttbenb" im 3n>eifel«fade

eine Binbtnbt guBbttung im Sinnt be* § 463 8®8. an*

junehmen, Bie bie« bie 2. Rommiffton modle, unb getobe bet

h*et jum Sulbnuf gtbtoble ®iüe btt Rammifßon BeiB

beutlib barauf hm, bah bei Sluiatbcilung be« Sefepe« bie

SJltinung bahin ging, ben Begriff btt äußbamng müglibß

Beitgehenb aufjufaffen, nupt abet bie an bie 8uftbetung ge*

tnüpfte Haftung auf ffäße au*jubehnen, Ba c* an einet 3«*

Bb”ung im Sinnt be« ®efepe« feptt.

SUfa oub bie Saegcfbibt* bt« ®efepc« ftüpt bie SlnBbt

be« Strib*geribt< nibt, unb felbß taenn bie« anbei« Bäte,

fa bliebe bob ju heabten, bah ba* ®efep felbß biefrm Süden

Irinin Xulbtuii gegeben pat, unb bah nupt ®tfep iß, Ba« bet

®efetgebct Bid, fmbttn Ba« et Bid unb fügt (bgl. hinüber

neueften» Brütt, Runft bet SebtianBenbung, S. 4» flg.).

Slbtt fepen Btt Pan biefem Bebenltn ab unb nipmin Btt

fnenn an, e« liege eine iÜWe im fflefege Pet — iatfäblib iß bie*

nibt bet gad — unb btt Kicpta mdte befugt, biefe SÜiJe

au*jufüdtn: 3ß bann „Begtn Slribpeit bei Stecprtgnmbe*"

ba § 463 hetanju)iepenf

9ub bie* ift ju actminen.

Sn Xnfpeub au« § 483 geünbet Bb auf btn ©ertrag.

Bejüglib bet jugeßberten Sigirtfhaften betont bie* ba*

Sleicplgnibt felbß, Bie Bit gtfepen paben, nabbrüdlib: Sit

3uBb<tung muh «I* eine btrttaglmähige ertedt, ßt muh
Beftanbtril be« Berttage* geBatben fein. Sbn aub bie

Haftung Begen acglißigm SnfbBeigm* Pan gcpletn bn
Rnuffabt griinbet ßb in nßn Sinie auf ben Setttag. unb

bie Seglift tritt lebiglib al* bn neben bem ©ertragt nfotbn*

lupe Beiitte ®eunb be* ünfpeuep* pinju. Senn, Bemi ba
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§ 463 al« Soruuijegung bet SgabtnteTfaganftmigt gingettt,

ba| kn Sertäufti „einen geglet" atgligig berfgiuuge* gabt,

fo wirb giermit auf bin g 459 B@S. Sejug genommen, nach

Weigern bet Käufer au6 btm Raufbertrage bafiir gaftrt, baff

bi« Rauffage nigt mit Seglern begafiet ift, bie brn ©ert ober

bie Daugligleit ju bem geteögnfugen ober bem nag brm Set-

trage botautgtfrgten Sebiaug aufbebm obn minbetn (»gl.

Bland, Sfcim. 3 ju § 463). Sllfo festen aut bem Vertrage

gaftet bet Srtläufet bafür, bog bet 'fliangel nigt befiegt; tritt

arglifliget SetfgWeigcn ginju, jo «tgögi fug bie fjaftung über

§ 463 888. ginaut natg SJiafgabt bet § 463: (Et Eann flott

bet ffianblung ober fWinbiTung Sgabentecfag Wegen Singt-

etffittung Verlangt Werben. ®tunblage bet Snftmiegt aut

g 468 bleib» abn «utg beim argligigen SetfgWeigen bie

üiugterfüHung ber fug aut bem Sertrage ngebenben

Berpgiglung bet Bertäuferi.

*n biegt Serttaglgrunblage feglt et burtgaut in unfnen

Sitten, t»o ber Sn längt eine Wrrtgrignnb« ©genfgaft ber

Rauffage, beten geglen ragt etiua einen SRangel im Sinne

bet § 459 Slbf. 1 batgetti, betiiglicg borgefpiegelt gat, ogne

fie bertragimägig binbenb jujufugetn. fjin ift bet Sertäufer

bertragtmägig nigt BetbfUegtct, für bitfe ©genfegaft ber Rauf-

faige einjuftegen. Dann läge eben eine tKrtraglmägige 3»*

ggenrng bm. Die Sotfpiegelang ift bielmegt eine jtoar bei

ben Sertragtbei ganblungen erfolgte unb ben Sertragtfglug

beeinfluffenbe fjanblung bet Serläufert, aber fte ifi niigt

Seganbteii bet Settraget getcotben unb begtünbet bager lerne

Haftung aut btm Seitrage, fonbetn nur eine Haftung aut

unerlaubter ®anblung, aut brm Betrug, Wie bat Sitigtgerigt

in ben am ©ngang jitierten ßntfgeibungen ftett autgefprogen

gat. äug in bet neueften ©itftgcibung Qffl. 07, 670) füget

bat »eigigrrtgt bi« ©aftung aut bei Sorfpiegetag niigt auf

ben Settrag jitrüÄ.

ßt ermangelt gicmaig burtgaut an ber bom Steiegtgerügt

bfgauptrien ©leiggeit bet Setgttgrunbef.

Der Meegttgrunb bet Haftung aut § 468 ig in etfler

üinie ber Sertrag, für bie folftge Borfpiegelung bagegen (ann

niigt aut bem Sertrag«, fonbem nur aut bem DelÜ» gegafiet

werben.

Sei biefet Setfgitbengett bet Siegtigrunbet »erbietet fug

bie analoge SlnWenbung bet § 483 auf unfern ffatt.

Sugfeig ergeben figon bie bitgeiigen SSutfügrungen, bag

eine ilide im ®efe( niigt »oritegt.

©nmal ifi bet ffleg bet Slnfegtung gegeben (§ 138

S®8 ), unb jWar ift biet. Wie bat Sleigtgeiigt in ber

bebeutfamtn ßntfigeibung St®. 68, 368 autfügr», ber einjige

©eg, auf bem bie Stufgebung bet Settraget unb bi« Süd»

gängigmaigung bet ßtfttttung erlangt Werben tarnt.

Sobann aber gewagt! bet »trübte Setrug ben Slnfprug

auf Sgabenlerfag foWogl naig § 836 S@S. alt auig nag

§ 838 Slbf. 2 8®8. in Serbinbung mit bem Sguggegg bet

§ 363 St®8.

Da bat (Befeg alfo bertitt bung bie ®runbfäge über bie

Haftung aut unerlaubter $anb!ung einen Segabenterfaganlpmg

gewährt, Wie bat Stocgtgerigt ftett anerlannt gat, ift et

unjuläfgg, an Stelle biefet Stnjpruegt ober neben bemfelben einen

im ®efeg für bitfm JaU niigt gegebenen Slnfprug ju figaffen.

Sielmegr ftnb Icbiglitg bi« ®nmbfäge über unerlaubte

ganblungen anjuwenben. Die SlnWenbung biefet Orunbfägt

fügrt auig ju böttig btfritbigcnbtn ©gekniffen.

ättetbingi tann ber Slnfprug burig bie ftaifage allem,

bag ber Serläufcr falfigc Botfpiegelungen gemaigt gäbe, niigt

auteeiigenb begrünbet werben. §injutreten mug b« Weiter«

SSegauptung, bag ber Scrläuftr btm Häufet burig bie falfige

Sorfpitgtlung, bie alt folige jWeigltot gegen bie guten Sitten

betflägi, borfäglig Stgaben tugefügt gab«. Denn biet ifi eine

notwenbige Srunblage foWogl bet S!n!)miigt aut § 836, wie

auig bet änfprugl aut § 833 Slbf. 3 8®8. in Serbinbung

mit § 363 6t®S. (bgl. bie bereüt jitierte ßntfigeibung bet C2®.
'JSarienWetber in Sieglfpregung bet CS!®. 13, 13, unb bejüglig

ber naig g 363 St®8. aforberliigen Sermögentbefgäbigung

bie ßntfigeibung bet 8®S«. 18, 1 flg,).

St mug bager, ba bi« läufigung btt Serläufert, Wie

Wir annegmm Wotttn, ben Räufer befhmmi gat, ben Sertrag

fo abjufiglügen. Wir gefigegen, feflgeflettt Werben, bag bueig

ben Settragtfiglug btt Säufer btwugt bom Serläufcr gr>

figäbigt ifi ^urbei ifi naiürliig auig auf bte inbibibuellcn

Strgäliniffc bet Häufet!, foWrit ge bem Setläujer belaxnt

gnb, unb ber Sorfag btt Serläufcr! fug bager auf ge ergreift,

SHfidfugt ju negmen, j. S. bie Rauffaige gat ognt bie bor>

gef|)ieg«fte ©geufigag für ben ®eW«rbeb«tcieb bet fiäufert.

Wie bet Sertäufer Weig, ügergaubt leinen obtr nur einen ge-

ringen SEllert (bgl. $®6t. 33, 430). Segelmägig wirb aber

bei Häufet, um ben Datbeganb ber unerlaubten Oanblung ju

ertoeifen, naigjuWeifen gaben, bag et infolge ber falfigen Sor-

(»iegelung einen gägeren Haut>rti! gejaglt gab«, alt brm SBeri

ber Hauffaigc entfbriigt ; kenn anbernfattt ig a eben im Segel-

fall niigt gefigäbigt Sluig Wirb )u brWeifen fein, bag brr

Sertäufer getaugt gäbe, bag b«r Häufet mege jagle alt bie

Saege wett fei, ob«t bag böig ber Sertäufer mit biefet SRäglug-

feit getugnet gäbe; biet legltre ceiegt aut, ba für bi« Sln-

Wenbung bet § 836 8®8. Sbrntualbolut genügt (bgl S®.
in D3S- 06, 1095). (für bat Sotganbtnftm biefet Dolu!

Wirb flbtigent bielfaeg bi« Datfaige, bag ber Sicttäufn ju

fälligen Sotftuegelungen griff, um ben f3"i< |u ctgalten, ein

ffnbij fein (braun.

Senn bat Seiigtgeiigt biefen ScgabenlnaigWttt bitger

niigt »erlangt gat, fo Würbe biet mit bet fegt bom Steigt-

getilgt aufgegebenen ^eteinjiegung bet § 349 8®8. begtünbet,

emer Sotfgtifl bte gut um fo weniger in Betragt tommen

bunte, all ge ben Sngalt bet Sgabenterfaganflmiigt bringt,

wägrenb et gg gier um bie Segrünbung biefet Stnfbrugt

ganbelt.

Slagbrm bat Seugtgengt fegt bitfe Segrünbung fallen

gelagen gat. Wirb et. Wenn et etigi an feiner ntuegen Siegt!-

Sgöpfung, beten Unjuläffigbit autgefügri würbe, fefigallen Witt,

genötigt fein, ben Segabentnagweit bürg ben Serttagtfgfug

für erforberlig ju etdläctn, Wie biet ben ®runbfä|en übet Sin-

(»rüge au! unerlaubim ganblungen entffngt

Der Häufet tann giernag Srfag bet Sgabcnt bedangen,

ber igm bürg ben Scrtragtfeglug, fotoeii berfelbe bung bie

Däufgung becingugi ig, jugegigt ig. © lann -inlbefonbere

ben Deil bet Haufpreifet erfegt »erlangen, ben er über ben

Wirtligcn ©eit brr Hauflagc ginaut infolge ber Bor-
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ipugclung meßr bewilligt bot, unb « ifl fit btt Sntoenbung

be» § 836 8®8, gleiißgültij, ob btt Betfäufn piß btt $6ße

biefn diffnmj, (Ufo bt» bcm Häufet jugcfüglm ©ißabtnS, bf*

»oßt toar, Wenn ct piß (tut betoußt War, baß Mt ©aiße übet-

ßaript »enign tot« fei all bet RaufpttiS, btt Häufet alfo ge-

fßäbigt Wabe; btnn bet Soifaß au* § 836 8®8. braucht

64 nitßt auf bie $öbe beä ©ißabettS ju etftrecftn -i

Süßt btigetttien »erben fann bet Ausführung SBeprumS

(«. o. 0.), bet bem Häufet mit ben Stilpruiß auf ba< negatibc

tBerttogimtettfle jubiDigen wiB, inbem et »eint, baß e* ohne

bie unriißlige Angabe jum BattagSfßluß überhaupt niißl

gelommen »äte. Aber, aueß toemi bem fo ifi, fo Weiht boiß

bie Xaifaeße hefteßrn, baß infolge bet Zäufißung bet ©ertrag

nun einmal gtfißloflen ifi, unb bcß bet Häufet, wie bai fReuiS-

getimt in ben angeführten 8ntf4eibungtn mii »echt ßertrorbebt,

nirßt gtnütigt — fonbetn nut beteßtigt — ip, ben Beitrag

buttb Anfechtung ju beteiligen. Sföitb bet Setitag alfo niiht

angefothten, fonbetn bleibt et befiehen, fo lommt t* nidbt mehr

baemif an, »ab gef<hebtn »äte, loenn bie Zäufßung nicht

erfolgt »äte, fonbetn bet Häufet tarnt geltenb maeben, baß bet

Beitrag all (folge bet Zäufßung gefßloffen Ifi unb fein Sa-
mtigen ungünfüg beeinflußt hat. diefa ©(hoben Ifi bom

Betfäufn ju erleben, toenn et ihn bewußt hetbeigefühtt ßat.

dagegen tann bet Häufet mißt, Wie bo* SeißSgerißt

»iB, ben Kaufpreis einfaß ran ben Betrag ermäßigen, ben et

Benign gejahlt hätte, Wenn ißm ba* gehl™ bet jugepßtrttn

(jigenfßap betamtt getoefen Wäre, ©oweit bn beteinbatte

Kaufpreis emgemeffen toat, fehlt es fibeibaupt an einet

Sßäbigung unb entfloht bähet (ein Anfpraß aus unerlaubter

(Öanblung ffiar bet beteinbatte Raufbreis bagegen bähet als

bet ffiert bet Rauffaße, fo tann bet Ränfn bei Sotfaß beS

Berfäuftr* btefe differtnj jioat eeflattet bnlangen, infoteeit et

buteh bie Zäufßung lut BettiBigung blefeS höheren RaufptetfeS

Bcianiaßt ift, aber niemals tann et geltenb inanen, baß et

»eniga {aßlrn WoBe, als bie 6a<h< Wett fei; beim bieS wäre

tein SßabenSerfaß, fonbetn Bereißetung 4uf Hofltn beS Bet-

iänfetS.

demgegenüber beruft fieß bas SricßSgfrißt (ogl. ) 8.

Seuff. 1. 60, 448) batauf, baß bn ©eßaben aueb ben entgangenen

Sewiun umfaffe (§ 353 ®<88). Bon biefet Kuffaffung aui

muß aber jum minbeflen bet Beweis Bom Häufet nbtaehi

Wetten, baß bet Betiäufn an pß bereit unb geWiüt getoefen

wäre, bie 6a<he bem Häufet ju bem niebtigettn ‘peeife ju

beiaffen (Bgt. JSJemet a. a. D.). §icr babbelt eS pß nißt

um einen tatfäßliß gefeßlofftnen Betttag, fonbetn um bie

Präge, ob ein anbeter Beitrag gefßloffen »äte. J)n uufetem

Satte müßte alfo bei Häufn beweifcn, baß bn Betfäufn ißm

bk ©aße bittign ttbetlaffen Wottt, als fie Wett Wat. dies

ip jut Segtünbung beS AnfptußS eifoibertuß; benn bn Häufet

ßat |u bcwetfen, baß ißm bn Oktoinn in AuSpßt panb, unb

e* bebatf woßl lernes fSmtoeifeS batauf, baß biefn Beweis

ptahifß niißt ju fflßten fern tohb. Bin feinen Häufn tdufeßt,

bat niißt Bocßn bie Hbfnßt gehabt, ißn ju bebotjugen.

6« muß weitn bie SBaßeftbemlußlert bet #e»innet)ielung

noeß bepanben haben, al* baS fßaben&rmgenbe SteigmS, bk

Zäufßtmg, emtrat hin unfeten SSÖen aber wirb bn Sn-

häufet feine etwa ftüßet bepeßenbe Abpißt, billiget ju Brtfnufrn,

burßWeg fißon Wiebet aufgegeben ßaben, eße et mit bem Häufn

in Betßanblung trat, ißn täufßte unb ben ßbßntn Kaufpreis

fotbertt.

Unter aBen UmPänben begtünbei eine füt einen ftüßnen

$eiipunft nwieftne Beigung beS BnläufetS, bittign )u Bet-

läufen, nut eine unpßnt Hoffnung auf einen falißin Borteil*

ßaften Häuf, niißt abn eine begrünbete Srioattung feines

SupanbetommenS, Wk in § 353 8®B. BotauSgeftßt Wirb.

Snbliß läßt pß bn StfüBungSanfpruß bjw. bn Anfpruß

auf entfpreßenbe ttJftnbnung beS Raufpreife* au(ß niißt butiß

ben Hinweis btgtünben, baß bk BerttagSmäßigen giftfeßungen,

foWeit fk niißt butiß ben Betrug betroffen würben, bei bn
Bißtanfeßtung beS Betttages maßgtbenb blieben (Sffl. 63,

113); benn bk falfiße Botfßiegelung, bk ja eben in unfeten

pätten niißt BetttagSmäßige guffißCTung ifi, geßütt mißt ju

ben berttagSmäßigen gepfeßungen, unb bet Häufn ßat, Wk
bneits betont, leinen Anfpruiß aus bem Betitage auf ßn>

Peilung bn Borgcfpirgtlim Qigenfißaft.

die ©egtenjung, bie naiß biefen Ausführungen bn

SißabrnSctfafanfbtutß beS ®etäuf4ten nfäßrt, etfißcini im (Er-

gebnis faißgemäß, unb eS enifbtiißt ben attgemeinen ®nmb-

fäßen bn BeitugSßapung, baß bet Bettügn nut ben bem

anbetn Zeit WkUiiß jugefttgten Sißaben ju etfeßen ßat. das

BeiißSgenißt abn gelangt baßin, bcm — gtüitliißen! — Be-

ttogenen bie nßebliißPen (Bewimte jujufpteißen, unb jWat hei-

fpklSWcifc im gatte S8. 68, 1 10, obwoßl bn Raufgegenpanb

naiß Anpißt beS ©aißoetpänbigen fißon an piß meßt wett Wat,

als bn Kaufpreis betrag!

Sine fokße Haftung läßt Piß nut tnßtfertigen. Wenn man

anneßmnt tann, baß bn Betiäufn füt baS Borßanbcnftin

bn angegebenen Sigenfißap habe eufficßen wollen, btefe alfo

BnttagSmäßig »ugepißett ßahe, unb, Wnrn baS BeiißSgetießt

beprebt 1P, biefen weiingeßenben SnifißäbtgungSanfptuiß ju

gewäßten, fo ip bet bunß baS ®rfeß gebotene ttüeg bn, füt

ben bk jWePc Hommifpon piß. Wie bneits nwdßnt, aus-

gefptoißen ßat: baß man int Qweifel bk Angaben beS BnläufnS

als BetttagSmäßige ffupißerangen auffaßt, die {Weite Hommifpon

ßat in biefet trinfußi für baS allgemeine SteeßtSemppnben ein

feineres BnpänbniS ge)eigt, als bkS bk heutige ben Begriff

bet guReßnung eintngenbe ©raris tut äöenn bn BerMufn

hei ben BetlaufSBnßanbPmgen Angaben Obn Biieteehmaßmen,

©Sbe beS UmfaßeS unb bgl. maßt, fo legi bet Häufet gnabt

auf foliße Angaben enlfißctbenbeS Sewiißt, n glaubt piß auf

tßre Bißtigleit Betlaffen |u lönnen, unb eS entfpriißt Xteu

unb Slauben unb attgememn Anfißauung, baß bet Betfäufn,

Wenn niißt baS Segenieil nßettt, füt fehle Angaben als

BeriiagSmäßige gupßnungen emiuReßen ßat

©eßt Btelfaiß ßalton bann bie Barteten e€ — leiin —
niißt füt «btig, biefe S“i flgen in bie BetriagSutfunbe auf-

{uneßmen, inbem pe es aber boiß füt felbpsnpsnbliiß naißlen,

baß bn Bnfäuftt aus feinn Sufage ßahe (Bgt. ©emn a. a. D.).

Blit bet Bom BeiißSgeriißt pcäfuminten Bottpäitoigteit beS

BerttagtS ip eS im «efßäpsleben boiß »itfluß ein eigen ding,

fßattekn unb Sofort pnb Bkl ju befßäftigt, als baß pe jebe

Sebenaßtebe in ben Beitrag aufnäßmen, unb, Wtnn eine

©tatipi! mögüiß wäre unb Bnanpaltet Würbe, würbe piß febr

Iriißt ergeben fönnen, baß talfäßliß bk meiptn BetttagS-
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urlunben (ich ßuf bic ^ijirrung btt ^Wupipunlle Beichtcnlen.

^ebenfalls müfete bi* äkrmutung bann alt toibnlegt gelten,

totnn f«h Schon au« btro Inhalt btt Uthrnke «gibt, bafc fie

nur bic $anpipunftc be« Sertraflc* betrifft, obre totnn feftftett,

bat aud) eint anbete maßgeblich gebliebene 'Jlebenabttbe nicht

aufgenomnten ifl

Cb e« nötig toat, bk gaemBorfchrift be« § 313 8®8.
auch auf bic SKebenabreben gu btgteben, loQ tut m$t etöttttl

toetbtn. Zun dlctaren unb Beamten bet freitoiüigen ©erdu*,
barfeit eriräehft aber butib bic meb*genebtli<he SKccbtSprechung

bte SW, ftet* auf bic Aufnahme aQet Kebenabreben in ben

Settrag ju bringen.

SBa* enbiieb bic btUenbe Rraft bet äuflafjung betrifft,

fs toitb man butthtoeg babon auigtben lönneti, bas ft* eine

Betätigung be« gefamten Smrtiidjen Sertragbinhali* batfieSt,

aifo aueh bet müitbliihen gufuherungen.

Stur auf biefem 2Bege, inbem man ben Battagimäßigcn

Gbataltet bet 3ufc<herangen toiebtt mehr gut (Bettung bringt,

läßt fuß ba* Bom SHeitWgerieht etftttblt 3»t ben Betrüg«

auf ba« SrfüQungbtntercfjc haften ju taffen, enruben.

3ut 9tn«btlbun(f bet SRtfcrcnbnre.

Sem £anbgtri(hl«tai Dr. Salinger in Bccälau.

Stan toitb btt SuftigBntoaltung nicht gum Sortrurf machen

tönnen, bah fit bet XuSbitbung btt Sefetenbare (orgla* gufecht.

3abltcichc Sthcbungen hetoeifen, baß man ihtt Säe bereitung

bauetnb fiheitoacht, unb auch eint grojse SHeihe Den Siet*

fügungen, nicht allein bet 3entralfte£le, fonbetn auch bet

'Jträfibenten bet Obetlanbe«* unb Sanbgeriehte beflätigt, bah

man ftanbig bemüht ifl, bie Schulung btt Sefetenbare gu

nerbeffttn.

Ob man iroßbem fagen tann, baß ihre Dutchbilbung gut*

jeit eine gtDedentipreehenbe unb batum auch erfolgreiche ift,

toitb nicht ungtorifethaft crfchrinen. Sietleicht ftnb bic flafftfdhSen

geugtn hietfüt bie Kcfetenbare fetbft. Sie mögen nicht immer

toiffen, toa« ihnen noch net tut, fie toiffen aber am beftett, toa«

fte gelernt haben. Unb btt Stfolg bet Sthule ift btt befte

Srüfftein ihrtt ®iile. S>kf« Stfolg batf naeh ben 3<ugmjjen,

»eicht tn ben rinjetnen Sorbetritung*ftarionen au»geftellt gu

tottben pflegen, nicht allem beurteilt toetbtn. S5ie 3eugnifft

bethalten fnh nur übet bie Stiftungen be« Seferenbat«. 2)icje

Stiftungen aber lönnen nicht au«f<hlicftliih auf bie Rechnung

ihm 3tu«bilbung gefaßt »erben, SieUeicht fogar am toenigflen.

3n bet fjauptfache fmb fte bie Srgebniffe eigener Stubicn unb

totfenücch abhängig auch ban btt Segabung be« eingelnen. Sin

Schluß Ban ihnen auf bie SolRommenheit bet Su*Mbung muh

bähet immer gewagt etfeheinen. St tann auch au« bem ätutfaS

bet Prüfungen mit 3uB«läffiglcii nicht gegogen toetbtn. Iran

auch ba« Ctgebm* bet Prüfungen ift — gang abgefthen basen,

bah t« Ban gablindjcn 3ufäüigteiten abhängt unb batum

eigentlich nicht einmal entfheibenbet 'Diaßflab für btt Seihungen

be« eiitjelnen fein bfirfte, juin »enigfitn jebenfatl« für eine

bauernbe Setoertung — in SSirtliehleit nicht« anbere«, al» ein

3tugm< über bie Stiftungen be« einjetnen. Xeeßalb trifft

hier baöfetbe gu, Irie h'nfuhtlith bet 3eugniffe in ben eingelnen

Stationen. Stm gubntälfrgften tottben, toie gefagt, bie Stferenba«

felbfh toiffen, toa* fie ban ihttm Rönnen bet 8u«bilbung gu

banten haben unb toa« fich felbet. Sine Umfrage bei ihnen aber,

glaube ich, toütbe mehlt gugunften bet gritigen Schtmethobe

autfatten.

3<h toiü baBan abfehen, bah fu fuh in etftct £tme toaht

batübet bettagen tottben, bah fl* mit Ubetmah gum Stienfl

eine« fflerühlöfebreib«* hetangegagen »erben. Züe Saft be«

StotalaOiticn* müffen fte in ben Rauf nehmen. Such tonen

bet Staat fte flöh im Roftcninterefjc ali (Bcrichtüfchrribei mehr

nufgbat macht, al* et ihre Slutbilbung etfotbert, ift ba* fein

Stecht. Sicht allein be*halb, totil et ihnen in 3uhmf» au«*

fhtiehlich auch bic kotierten Stühicrfieücn Barbehält, fanbern —
unb ba* trifft auch gegenüber ben £>trrtn gu, bk nicht im

Staattbienfte bleiben — Dar allem auch batum, tont et ihnen

lajiento« bie Sehtbäfte unb Sehrmittel gut Setfügung fteflt.

S3aß et fidh au* biefem ®runbe für berechtigt hält, auch thte

Xebeiiäbaft in änfpnuh gu nehmen, fatoeit ba* unbefchabet

ihrer Süiibilbung unb Bietteicht fagat £anb in frmb mit triefe*

gefchehen laitn, ift nicht unbillig gu nennen. S3a* ift im tokt*

fchaftlichen Beben Icinettoeg« anbet*, äutfc bet Sehrlmg be*

flaufmaim* aber fjanbtwrlet* toitb gu Srrrityungen heran*

gegogen, bk nicht aufchliehlich Sehtgtoedtn bienen. Slarum

»erben fie übrigen* leine Schlechteren Öcijüftn aber ®efeflen.

SEemt in jebet hlrbeit fiedt ein fflert. .Hum minbeften ein

ergieherifchet für bie Strbetl al* Solche. S« mag ri<h>ig fein,

bah ca“ rein mtdhamjche Säugbit für bu geiftige äuöbilbung

nicht« abtoirft unb bamil auch getftig unprobultin ift. Jtbrr

in fu läht fuh bie Rührung be« Sr»totalt« nicht ahne toeitete«

hinrintoeifen. J)a» Srotolottiewn in Straffachen erntet trmen

Umftänbm. ®a« SrotoloH über bte Scrhanblung einer Straf*

jache Bat bem Schöffengericht ober auch bet Straftammer unb

bem Schtourgeticht, totnn barin bk 3eugenau«|agen aufgenammen

»erben, ifl eine Sebanlenaibeit, bk für ben Steferenbar auch

für feine gulünftige Zätigleit Ban aüerhachftet Sebeutung ifL

Sr lernt hier beohachtm unb begreifm, hören unb aerfteben,

bie Slufmertfamteit Spannen unb behalten, ba« SBefcntliche Bam
tlntoef entliehen untnfehtiben, ba« Gkböcte gufammenfaffen unb

farmen. SDai alle* braucht er für feinen gutünftigen Straf,

unb gtoar gtcichBul, ab et Siebtet ab« Staat*antoalt ab«
SRechtöantoalt toitb. Zenn für alle biefe ffattorrn bn Seiht*

fptechung, mögen fu auch nach fa Betfcbieben an biefa beteiligt

fein, gibt c« nicht* Süchtigere*, at* gu hören, gu tkrflehen unb gu

fisten. Ob ba« unter anberem auch <n b« Jfunfrion be*

®eri<ht«|cbttiber* gelernt »irb, ift gleichgültig.

Za* Sratatattkm in 3ü><lfach<n hat, fotoeit e* fich nicht

gerabt um bie ftlbflänbtge Scteclunbung einer 3eugenau«fagc

ob« eine« Sachonftänbigengutachten« battbeU, biefen S53ert

gtoar nicht Stber afme 3»ed für bk Schulung bt* Slef«enbat*

ift auch biefe* nicht. 3um minbeften infatoeit nicht, al* c« fich

bei bem Seatotoll um bk Beurtunkung getoiffer götmticfglriten

banbeit. S« getoöhnt hier an ©muffenbaftiglett, ©enauigtrit

unb Sarfuht, aOe« Sigenfchaftcn, bk einem fünften, in

»eich« Stellung e* auch iei, nicht genügenb eingefchärft tanben

lönnen. Qb« eine gu fliege Inanspruchnahme für ben ©eri<ht«*

fchreibnbienft in 3<Büfachcn lönnen fich bie derertubare übrigen«

nicht befchtontn. Sr lammt eigentlich nur bei gröjeren (Beruhten
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in Stage. ®in aber pflegen bei einer Sammet obtr einem

Senat fobitl Sefennbare Mdcäfccgt ju fein, bap bie güptung

bei BtototoBi bnott berttilt »oben tann, bafi anf bie cinjelntn

nur wenige ^xotoIoDr entfallen imb beipalb jebet fjeit nnben

taten, bem Batteioortrag ju folgen. (Sin einfubteger Borfipenber

toitb jebenfadi batauf bebaut fein, Urnen bai ju ermügtiepen,

unb ein Sefetenbat, bet leinen tri II, auch t«m felbet bemüht

fein, bai ju Unnen.

8* ifi bon allergtipter SBJicptigfeit füt ben Sefetenbat,

biefen Botttag in fiep aufjuntpmen. Denn nut fo lann et

bet 'Beratung folgen unb bie Dtituffion in biefet Betftepen.

grerlicb loitb ei, befonbeti in tatfäcplup fomplijieiten gäflen,

fit ben Sefttenbar niept iinntet Ieicpt fein, bem 31ortrag bet

'Parteien ju folgen unb ihn ju etfaffen. SHfcet bai liegt bann

tum gtöpten teil an ben Beiträgen bet Parteien ober, ba icp

hauptsächlich bie Berpanblungtn mit üntoälten hier im äuge

habe, ifrer ißarteiBettrettT felbfl. SBiit Seiht tuet ft Düringer

in einem äuffap „Scprcibjufhj unb Sieptcrtönigium" („Seiht''

»b 11 6. 1034) barauf bin, bap für ben münbiiihen Bortrag

bei StitiiBetpältniffei an fieh batfelbe Übung toetbtn müpte,

wai füt ben latbeftanb bei Urteili gefeptiep borgefihtieben

ift. Sleiepwre biefet mit eine gtbrängte DarfteBung bei Snep,

unb Streitflanbei unter ®ert>orhebung bet gefiellttn änträge

enthalten fall, fo braucht fiep auth ber mücifcltcpe Bortrag nur

auf eine (noppe StSrtetung bei StrcitotrpÄltniSfei ju befiptitattn,

bet barum bo<h etfepöpfenb fein tann. ®i ift butthaui niipt

nötig, bafe bie Barteitxrtreter fiep bei ihrem Bortmge in

Stnjtlpcilen beilieten. Sie bienen ber Sache bantii boeh nicht

Denn bet Borfrpenbe unb bet Beucptcrftatter jinb über biefe

au« ben'jäften fepon unterrichtet, bie übrigen Sfitglieber bei

Seneptibofei toerben fte niipt behalten. BJIan tut auch ber

Üorfehtift bei § 137 3f®. nicht attjugtapen 3mang an,

wenn man ei füt juläffig hält, fcpriftfäpliüh niebergelegte

tlmjclhtiten nut in Umtiffen betnotjubeben. 3um toenigften

fo lange nicht, ali ei auf biefe Gmjelprtltn noch fiat nicht

antommt ®erabe in lepteter Btjiepung Ware ein BRappalten

bet fStojepbebottmäcptigten butchaui erloünicpt. Sie würben

barmt bie Betbanblung toefentlich (ttrjen unb baburep bie

Äöglitplett eröffnen, bie Sacht in jtber Betbanblung mOglichfl

ganj oorjutragen. Dap bai ber Sücfficht auf bie ®£ttbe bei

®erichti mehr entsprechen würbe, ali bie leibet eingetiffene

ötewobnbeit, nach ärt einei fioloquiumi mit bem (Örncpt übet

tiajelat Bunhe ab ruptn ju oerbanbeln, tann nicht bejtocifelt

»erben, gür bai Jmaeffe ber Sefetenbate wäre jebenfaBi

eme folche georbnete Betbanblung ein Wahret Segen. Summen

ne mit bem wefentliihen Zatfacpenmaterial betemnt in bie Be,

ratung, fo Wiffen Se bei bet Diituffian »enigfteui, worum ei

fieh banbelt. 3utjeit ift ihnen bai, bon ben Sachen, bie

ihnen felbft jut Bearbeitung jngeitilt fmb, abgefeben, ge-

wöhnlich ein ökprimmi. Dai aber ift ju bebauem. Denn fie

rmbebtrn babutch ben Supen bet Betatung. Die ihnen felbft }u>

geteilten Sachen genügen nicht, um füt Tie jtbr Siptmg in

auigiebiget ffleife frueptbringenb fein ju taffen. Such au«

anbettn Sachen foBen unb mfiffen fie lernen. Der Supen,

ben fie füt ipt jurifhfepei Denlen aui biefen jieben, ift bieBeicpt

fogat befonbet« einjufepüpen. Denn mept wie bai, wat fie

utubfam am Stubicrttfcp bei bet Bearbeitung bet cpntn }u>

geteilten Sahen jufammengetragen haben, ift ei ihrer jutifHfipen

Duteftbtlbung bienliep, wenn fie plüplicp unb unootbetettet fiep

ipt Urteil hüben. Qötrabe in bet Suffaffung unb bem ffintftplup

jeigt fup bet iutifUfcpe lalt. 3h« tu Weden unb ju fitbetn,

ift batum bie Hauptaufgabe bei bet Schulung btt Sefettnbart.

Dabei tommt ei jtmäipfl gar nicht batauf an, melchei Urteil

fieh bet Sefetenbat übet bie eben gehörte Sache bitbet,

Wcfentliih ift nut, bap et ftch überhaupt ein! hübet. 3m
Wieweit et mit ihm auf falfe&cr gdbtte ift, wirb et atti btt

Diituffum fchon Innen. (Vmlccp auch bie Debatte wirb ihm

nicht immer fchon »nftänblltp fein, Wenn et nut bai tatfäcpliifte

SRatcrioI bepetrfcht. <h mup auch ben Sechtietöttnungen ju

folgen Betmügen. ®etabe ba« aber hat feine Schwietigteiien.

Sie liegen jum gtöptcn Zeü baiin, bap bie Sichtet hei bet

Sntwtdlung iprn änfteptrn in mptliipci Bejahung natur,

gemäp bielei ali belannt unb ftlbftDetftänNicp Botauifepen,

mal bet Sefetenbat nicht Weip. Unb pitr müpte mcinei flrr>

achten! eingefept Wethen, wenn bie Beratung unb Diituffton

füt ben Sefetenbat Werthcp infteuftib fein foS.

(ii lann natürlich ben Sicptnn niipt jugemutet Werben,

mit bamit bet Sefetenbat ipren äuifüptungen ju folgen

betmag, bie etnjclnen gragen moglicpft ab ovo ju bepanbetn.

Denn einmal feplt baju bie 3«t unb jum anbettn ift bai

BetatungijimmcT auch niept bet Drt füt eine Belehrung btt

Sefetenbate. Die leilnapme an bet Betatung foll jWat

SJetnjWtden bienen, Steftrjwedra aber bient fit nitmali. Hi«™
liegt ein »efentliepet Sacpttrl, ben bet letnenbe gurift gegen ben

[entenben Webijinet pat ®r mup auf bie Umifcpe *ui.

bilbung Betjicpten, niipt aBein beipalb. Weil auep bei einer

3etltgung bei SecpHfaflei Hauptfacpe imtnet boep bie Begriffe

unb Secpttfäpe bleiben, bie fiep niipt bemonftheern laffen,

fonbern auch aui btm rein tatfächiiepen fflrunbr, weil bie Snte

fepeibung bringt unb beipalb bet ptattifipe SecptifaS eine

ttnüfepe Bepanblung niept berttägt. Zropbem tommt ei für

ben Stfetcnbar natürlich batauf an, bap et bie rechtliche Be,

panblung, bie bet SecptifaB in bet Betatung etfüprt, fotocit

Wie möglich eerftept Unb beipalb bleibt nur übrig, ipm bai

Süfijtug pietju fepon aupctpalb bet Sipung in bie Hott' i»

geben. Diefei Süfijtug aber ifi nupt blot bie flenntnii bei

Sefepei. G» gebürt baju auch bie fiennlnii btt Stcptfpteipung

unb Siietaiut. Such wenn et biefe ftfnntm« nut in bc>

fcptänlten äftenjen pat, wirb et auieeiepenb imfianbe fein, bet

Beratung ju folgen. Sit Witb ipm bann jebenfaBi niept Mop

ein Sebcfampf jene, aui bem nut Starte an jein Dpt Hingen.

Heute ift fie ibm bai in ben aUttmeiften gäBen, Wcnigften«

ben meiften. 3* pabe bai ju beobachten unenblicp oft ®t<

legenpeit, wenn uh mit ben mit jut Bejcpäftignng übetWiefenen

Seftttnbaten, tote idp aBwocptniUip ju tun pflege, bie Secpii.

fragen, wtlcpe bie Sipungiwo^e brachte, an bet Hanb bet

Bctpanbelten gatte befpreept. Da jeigt fiep, bap felbft bie

Begabteren unter ebnen ben Aetnpunlt btt Saepc buch niipt

ri^tig etfapt haben. Der Sncnb war in ben attetmeiften

gäfleu Untenntnii bet burtp bie 3ubifatur fefigeiegten Seeptii

gtunbfape, aupetbem freilich auch bie Unlenntnii bei ®efepci,

befonbeti in ptojeffualen gingen.

Um biefe Süden emijufütttn, müpte mepr barauf Bebacpt

genommen Werben, bie Sefetenbate in weiterem ittlapc, ali ei
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jurjeit gefcbtept, in bk ^ubitatur unb Sitnatut einjußibten.

®aß fit heb ven goB ju gafl mit bitfet Pnttaut machen, iß

ju IDtrug. Sit oermögen (tlbtt au cf; nicht immtt mit btm

richtigen Serßänbrti# ba# einfeßlägige Statmal )U Itftn. Schien

barum nicht, totil in btn in Setiaiht fontmtnbtn Gtttfcheibttngrn

ober Säbbanblungtn vielfach mit S«hl#gtunbfä}en unb Segrifien

ogciitn ererb, bit ar.bertJmc berrett fcßgelegt, ihnen obet frttnb

ftnb. Xtr ecnjelnt Siebter !ann fc<b bet Aufgabe, bit ihm jut

Stßhäftigung übttmiefentn Sefnenbatt mit bet Secbtfprtcbung

befarmt ju machen, mit lebtet unlerjiebm. füaju fehlt ihm

»egen bet Stbeitilaß, »eicht auf ihm ruht, nußt mn bit Seit,

fonbtm für gewöhnlich au<b bit Sufi. SBielleicbt fehlt ihm auib

bit Slrt. Siebt jebtt fte pähagogifeße 3"*ettfjen unb bot

allem nicht jebtt päbagogißbe# (Beßhcd. 0# bleibt bähet mit

übrig, bie Sefprecbung btt Secbt(f)tt<bung unb 2ittrauet in bie

feminatiftifchen Rutft ju bttlegtn, loelehe auf SJetanlaffung bet

fjuftigberioaltung jurjeit Boßl hei ben meiften RoBegialgniißten

gtnr SKuibilbtmg bet Seferenbnte eingerichtet finb unb nach ben

gemalten gifaßningm ftch auch bewährt hoben. 3n biefen

Rutfen, bit beftmbtr# batum ihren SS«» hoben, lotil bet

Sefettnbar hier ungegttcungen unb nähet mit bem bebtet Der--

lehtt, al# mit bem ihn auibübenben Sichtet, wirb jc}t außer

bet Snleitung im Sefetiettn bai geltenbe Seiht enttttb«

fbftematifch uotgettagen ober an |>ratti{<btn (fallen, bie faft

auinabmälo# bet ffStafi# be« Rurfutleitn# entnommen ftnb, ju

lebten gefuebt. $k Se<htfpre<hung unb l'itttalut toitb babei

nur nebenbei gefheift, ai profesao abet faft nirgenb# bebonbelL

Unb getabc baö holte ich für nottoinbig. 03 tsütbe ein nicht

ju nntetfcbähenbei Süßen nieht bloß für btn Sefetenbat felbft,

fonbttn auch für bie in Sulunft Win biefen Stfnenbaten

autjuübenbe Setbtfprtcbung fern, tseim es gelänge, bie Sefnenbatt

(hon in ihttm Sotbneitungtbienß mit bet 3nbitatut unb, wenn

möglich, auch mit bet theotetifchen Seßanblung einfehnetbenbet

Sedfctlftagen laufenb belamtt ju machen. Sieht etn» beöfalb,

»eil ei fteh bei btn (geroßten jum Stauch auigebilbet bot,

ihm lintfcbeibungen burtß folcbc höhnet obet gleichgeotbnetet

©erlebte ju belegen. Such nieht beibolb, »eil in bet Iflraji#

btn Sntfcbeibungen höherer Scncbtibüfe meift eint folcbc

Xutorität beigelcgt ju loerben pflegt, bah einfach fo entfliehen

nnrb, »eil in ihnen fo entfehieben ift. SJceftr Hultuä braucht in

ben Stfnenbaten beffec nicht groß gegogen ju »erben. 0t iß

Dem Übel, nicht aEein, »eil bie trititlofe Übernahme einet

Sechtäanfcdjt biefe am lebten (Siebe felbft jum Stecbttfa} macht,

fonbern auch bonem, »eil et gat ju leicht bai eigene Renten

bei Sicht«# untergräbt unb beunit bie (gefaßt befch»ört, baß bet

eigenen tichteililhen Qbetjeugung bet ntaßgebenbe Ginßuß auf bie

dntfeheibung genommen »itb. übet bann liegt auch nicht bet liiert

bet 3ubi!aturtenntnii, baß man in ben ergangenen (Sntfcbcibungen

für jeben jut gntfheibung ftehtnben goU eine Stüde fmbtt.

läge et batin, fo genügte ei, bie in bee Secbtlprerfjung

entloidelten Secbtägmnbfäße nur au#jugi»cife, b. b- für ßcß

alltin ju »ijfen. fflet ober fie nur tennt, bet genießt ben

®crt btt Srebtjprtchang nicht boß unb jcbeitfaB# nicht nuß»

bringtnb. 04 mag fein, baß ei für btn gegebenen gaS

auiteicht, nur ben üehtjab einet Gntfcßeibung ju leimen. 0#

mag auch jugegebtn »erben, baß für biefen ffroeef bie bttiobifchen

SufammtnßeBungcn bet (Xecbtfprehung in Bekßbrißcn obet

Sachfchlagcbüebtin genügen unb oieUeicht auch jöebcrtceb fmb,

felbft auf bie (Befahr, baß bet Sichtet f»b nicht baju oerßebt,

bie Sntfchetbung felbft nachjulefen. äbet für bie jurißifebe

Jotlbilbung überhaupt iß bie bloße Renntni# bei buch bie

Sethtffireihung ober Sitcratue aufgeßeBtcn StcßHgronbjäße

nußloi. Sut ju »iflen, »ie bie höhnen ®etichtt entfehieben

haben, iß nicht# mehr al# ein §alb»ißen. fCie epauptfaepe

iß, ju »iffeie, toatum fie fo entfehieben haben, gilt ben

Sefnenbat, b« ßch au#, unb fortbitben »ifl, ganj befonbet«.

gilt ißn ttäte e# gtrabeju gefähtltch, »tnn et an btt £xmi

fc« fnnunatifchen ffufammenftcBungen ßch bit 3ubilatui ein,

prägt, (fr »Utbe bamit pieDetcbt ein ttiche# Süßen «langen,

nie obet ein erfolgreiche#- ®cfl R bat «langen, fo muß «
bie Stgtünbung bei entfeßeibung lefen unb Mrarbeittn. ®enn

gnabt batin ßedt für ihn b« Sottcil be# Stubwmi b«
3ubilotut unb Puetatur, baß n an bem ©cbantenteießtuin unb

bem Seharfßnn, b« in ben 0ntf<ßcibungen btt bOberen ®ericht#,

böfe ob« Iitetanfebeci übbanblungen cnttoidclt iß, ftint

UrteiUltaß unb jutißifihe lenltätigleil felbft übt unb hübet.

$n päbagogifehe Sa}, baß man am ebeßtn letnt unb Innen

muß butih bie Sebanten anbei«, behält auch hier leine

fflahrbcit. Unb jtoar nicht nur in bem Sinne, baß man ft^ biefe

(bebauten unb ißt Cfigtbniei felbft ju eigen macht, fonbttn not

aflem auch infofetn, al# man au# biefen (Bcbanlrn lernt, fuß felbß

(Scbanlcn ju hilbtn. ®a# leßtne iß tnel »ießtig«, al# ba#

ISlißtn felbft. ffumal für btn Anrißen. Senn ba bieja tag,

täglich baju berufen iß, fuß übet bie ißm jut (Sntfchcibung

unterbreiteten gä&e ein Urteil ju hüben, fo muß ec muh bie

gähigleit ju ent« folcßen Utttüeßnbmrg beftßtn. Stefe gäbiglcit

mag ju einem »efentlichen lecit änloge fein. Sit etfetbett

troßbem ab« äulbilbung, berat jeb« Seift, b« ßch in ein«

beßimmten Sichtung bewegen unb betätigen foB, braucht rint

gttotße Schulung. Sefonbn# bei Stuten, bie trfl in# Seben

treten unb beginnen, fidp einem Snuf ju mibmen. (Carum

tnuß im Sotbrreitung#bimß ber Sefetenbare auf ße aber auch

btfonbtrr# Se»icßt gelegt »erben, unb j»ar um fo meßr, al#

bie UrtcUifäßigleit ba# »icßtigßc Sferfjeug be# entfeßeibenben

Sichlet# iß. 0# foB natürlich nicht behauptet »«ben, baß bie

UrteiMhaft unb bn Seharfßnn fuß Innen laßen. Sb« ei läßt

ßiß bureß Übung batauf binarbeiten, baß jemanb uerßehen letnt,

ba# Stitoetl Pom liltf entliehen ju untetfdjeiben, einen SccbtifaS

jutiflifcß ju lonßtuittcn unb unletjubringen unb bamit ben Ran
ein« Sa^e ju finbtn. öktabe ab« oon biefem ®efubt#punlt

tebe icß bn Scfcßäßignng mit Sünatuc unb Secßßpteihung

ba# ßßort. £enn abgefeben babon, baß e# natürlich leicßta

iß, eint Sache jemettfeß richtig anjufaßen, »tnn man üb«

gleich ob« ähnlich leegenbe gäUe fotgfältig abgetoogene

Qntfcheibimgtn anbei« (Berichte bereit# gtiefen ßat ob« üb«

bie einfeßlägigen gtagen aut tßcoretifthen Sbßanblungen um«,

ruhtet iß, iß ba# 'Jimtautmacßen mit Stehtfprechung unb

Sitnatut an fuß auch oli f)clfecmtlrl für bie SntBüflung

furefttfeß« Senltätigleü ju oetanfcßlagtn. 0# wirh auf ben

Clkift, »ie eine g}mnaßif(ße Übung auf ben Rötpn, inbtm e#

ba# jutißifihe ®efüßl nicht allein »edt unb fötbnt, fonbttn

btn ®etß auch fähig macht, jurißißht Probleme ju «faßen.

Unb bai ju lönnen, iß unjmeifelßaß bai SSkßtigße beim

fünften. Siel »ichtig« ali bie gähigleit, ein gute« Urteil



37. 3afjrflan<j. Qutiftifdje TBocßeiiftfirift, 67

abjufeher,, »i«I »tätigte auch alt ein gute* Referat unb Sotum.

Unb bod) toitb bei bei äutbilbung bei Scfetenbott in bei

Sßrasü geiabe auf biete Singe ein fo ahebltdtet (Bennert

gelegt. ®tim Sjamen ftnb fte fogar autßhlceggebenb, tmemohl

ihnen bin eigentlieh um fo meniget Sffleit beigelegt »erben

mähte, »eil ärheiten für Sa» Spanen nfaheungtgemäß unter

bem ©wßuß Bon Auflegung, Slngft, Überarbeitung unb $aß

jußanbe lammen unb baium nicht geeignet ftnb, einen Slaßftab

für bie juriftifeben gäbigteiten beb Scfermbari jii bilbeu.

©ewiß lärmen fttb biefe gäbigleiten an ftcb auch au» einem

©utaebten aber Urteil jeigrn. Sbn bÄlhfin'fo|l* bezeugen

folibt äebeiten boef nur, bah bet Sefetenbat imftanbe ift.

Har, ftbarf unb folgerichtig ju benlen. Sin Wittel nur

rfoiberung jurißifchct (Denttätigleit ftnb fie nie. Sie ftnb nur

fkobulte einer folgen. Seim Sachbericht trifft nicht einmal

bat fehlechtbtn ju. Sr hat lebiglich ben 3»cd, ben Scferenbar

rare richtige, erßhößfenhe unb formgereihtc Sufantmenfajfung bet

Zatfaehenmatcrialb lernen ju laßen. ©etoiß ift auch bat

nötig für einen 3uriften unb bie autgejeicbneten Anleitungen,

tscI4< Bon Stöljri, iiieebau« unb (Daubenfßed in bitfer Sei

Jiehung gegeben ftnb, fmb jlDeifellot alt übaaut nüßlid) ju

betrachten unb Bon bem Stfeeenbar in jebem goße auf bat

forgfältigße ju befolgen. Tiber bie äbfaflung Bon Sach

beruhten, ©machten unb Urteilen barf nicht ben Sch»erßuntl

in bem Sorhereitungtbienft bee Seferenbate bilben, »ai mit

jenen änleitungcn au<h gar nicht begtoedt ift. Sicht im Sßteihcn

unb Sehcciben ftedt bie lüditigleit bet gurtßen, fonbent im

fDenlen. Suih »er leine ftilge»anbien, fiharf treffenben Urteile

|u fertigen imftanbe ift, tarm ein guter gutiß fein. 3>a«

fhtiftlteh abgefeßte Urteil ift »eitet alt eine Steht«

fertigung gegenüber bet Partei. Sieht bareutf aber lammt et

an, bah bec Suhtn feine irnlfcbeibung ihr gegenüber mogliehß

gut )u reehtfertigen berfteht, fonbem bah ß* ger«htfertigt iß.

JBat et im (beiden aufgelwnbtt hat, um ßt ju ßnben, iß bie

Reone feiner Zätigleit. Unb baium lann et auih nur richtig

fein, hei ben lemenben gurißtn biefe (Denöäligleit in (Bang

ju bringen unb ju ßhärfen. gebenfallt töteten ihm fotchc

2>eidübungen auch Oielntalt angenehmer fein, alt »enn er

cnblsft Sachberichte unb ©malten bon Sißitng ju Sifjung

fehreiben muß. Sie erlahmen ihn oß f<bon ßbbßßh, 1° bah

et feblitßlt^ gar nicht mehr bie Kraß beßßt, bei furißifchen

Seite bei Sache bie gehörigt äufmertfamleil unb Sorgfalt ju

toibmen. 3u»> minbtflen »etlien er baju bie Suß. lat aber

iß Born gtanbßunh bet Schulung ju bebauem, benn nur bei

bei ärbeittftcubiglcil, nicht im gttange lann bec (Befolg ge.

beihen. ffltnn et bee Sefetenbar bann noch über f«b ergehen

laßen muh, feine arbeiten jenfiert ju fehen, fo »irb ihm bie

geruhe an bei gtrtigung ber Setichte unb ©machten ooßenbt

genommen.

Unb baium toiU ei mir feheinen, baß et Bießeicht nicht

unangebracht »äre, jeßt, »o fo Bidet Seue in Suifuht fleht,

auch bie Set bet Sorbaeitungtbieußet mobemee ju geßalten.

"Kan taffe bie Sefceenbart »enigec fehreiben unb mehr benlen,

man taffe ße nicht bloß ban gaß ju gaß mühfam jufammen»

tragen, fembeen Dnhdfe ihnen — unb jtoetr auch untec So
eüdßchttgung ber »irtfißaftlieben Seile bet Sechttlebent —
ju einte aßgemcincn junßifchen Siibung, man bilbc in ihnen

bat jutißifche geingefühl mehe aut unb nicht bloß bie gäbigteit,

bie gefaßten ©ebanten ju fßaßia ju bringen. Cb bat beim

ämttgeiicbi, äanbgtricbt ober Dberlanbetgencht gefdjieht, iß

gleichgültig, benn »o ße Innen, barauf lornrnt et nicht an.

S)at Smttgericht mag »egen bn näheren Berührung, in

»dche ber Sefertnbar h*ct )um Sichter losuttl, feinet äui«

hßhung Bießeicht btfonbert bienluh fein, übet auch Roßeginl.

geeichte hohen für ben Borbereittingtbienß bec Sefecenbare

ihre Sotjüge, Bon benen ber größte Bießeicht bet iß, baß hin

bor ber ffintfeheibung Beratung unb 73thatte ßattßnbcn. Sie

bebcutcn ungeheuer triel für bie (Sntfthcibtmg einet Sechttfaßt,

tme auch troß äbidet toahr bleibt, bacum ahn auch oiel für

ben, bn aut einem SechMfaßt Innen fofl unb »iß.

4<om fNeieft^ßtrieht.*)

Strichlet ban ben S«hltan»älttn beim Seichtgericht Seb. gußijeat

Dr. Seelig, gußijrat Scheele unb gußijrat ftadc ju Sitißjig.

SBir beruhten übte bie in bn 3eit Born 4. btt 18. ganuat

1908 autgefertigten dioilentfcheibungen.

I. Seihtcecht

Bürgerliche» ©efeßbueß.

1. § 93 808. Steht bn SeiteagtHage auf $trau»gabt

einte stolomobilc bet Umftanb entgegen, baß biefelbc bom Sehulbnee

burch Gutbauen in fein (Beunbßüd jum Beßanbteil biefe« ge.

macht »orben ift TJ

(Durch Beitrag bom 37. äug. 01 „btrmirtetc" bn Klägn

bem 8ellagten eine Sotomohilc für bie 3eit bom 1. Sept. 01

btt 31. S>ej. 05 gegen einen ..ihiictjint'' Bon 10823,50 M,

ba im Settage bon 3600 M „burch hngahe ber alten Solo«

mobile" unb im übrigen in 6 bn £äh< nach Bnßhitbenen

Xeiljahlungen am 1. SDeg. 01, am 1. Seßt. bn gahre 02,

03, 04 unb 05 unb am 31. SDtg. 05 entrichtet »erben faßte,

gn bitfem Seittage ttrntbe mtbefonbeet Dneinbatt, baß mit

3ah(ung ba leßten am 31. (De). 06 fäßigtn 'Biietrate bat

(Eigentum ber £olomohtle ohne nochmalige Übergabe unb fonßige

Grfläeung aui ben 8ettagten übngehc, faßt aber ber ScUagte

ben übernommenen Sttbßuhtungcn nicht nachtomme, inthefonhae

einet bn auf bie (Kirtiaten in 3ahlung gegebenen SBtthfd«

afjepte nicht entlüft, ba Klager jut Seetragtaufhebung be>

cechtigt fein {oDt unb )»ac berart, baß ihm bie getrifteten

.Zahlungen otihliebcn. (Da bn SSellagle nach bn 8ehaugtung

bet Alägnt nur 2 SHetraten johlte unb mit ben Säten feit

1. Seßt. 02 tm Südßanb blich, fo nlfärtt ihm bn Klägn

mittelt bn im Clt 05 nhobenen Klage, baß n ben IRiet«

Bertrag aufhebe unb Südgabe ba £olmnobtle bedange, fo»ic

baß bei feiert ba Ubcrlajfung ba £olomohße unb bie burch

baen ©ehrauh hnbeigeführte ßüertBerminberung betfelben größa

feien alt bie bitherigen Steißlingen bet ScGagten. (Dn Klag,

antrag ging bahn bahin, ben 8ellagten ju Berurttilen, bem

Klägn bie ihm burch Ben Sertrag bom 27. äug. 01 miettoeife

ühngebtne (näher icfihrtehene) h»<hbnid«£o!omobilt Sr. 762

nehß bem (eüi)dn aufgeführten) guhthör hnautjugeben. 33ee

Setlagle machte u. a. gdtenb; bie Scdomohile fei im SinMr«

n ,
# •

•; ^actOrucf c^nc ttngabc bei Duelle peibctcn.

b*
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ftänbnii mit bem Wäger in bat $autgrunbftüd bei Sellagten

betört eingebaut tootben, bag fl« Teil biefet Srunbflüdt ge*

ttjorben fei Tetbalb unb »eil bie Bolomobile jo Eigentum

bet Sellagten gelt»eben fei unb aueb ben c&bbotbelengläubigem

bafte, fei bot Setlangen auf ©erautgabe betfelben unbeteebtigi

Sut ben (Btünben: Tat Serufungtgetübt bat gugunften bei

SeHagten angenommen, baj bie Bolomobile Seftanbtnl bet

®:unbftüdt betfelben geisorben fei mit Bietbt aber bie ange*

nommene Setbinbsng beibet Soeben alt für ben erhobenen

betttaglieben Snfprueb unttbcblieb eiaebiet Sin Setttag,

»elebet eine Saeb< gum ®egenftonb bat, bie Seftanbteil

einet ®tunbftttelt ifl ober et naeb bem Settragtabfblufc ge*

»neben ifi, tfl ttof bet Umftanbi, bah bie ©tfüBung bet Set*

tragt niebt ohne Trennung biefet ©efianbteilt non bem ©runbftüd

möglich ifi, boeb in bet Siegel alt gültig unb »irlfam angu*

feben. Tiet lann namentlieb für ben leiteten, bitt botliegenben

tfall, baj bie ben ©cgcnjianb bet Settragt bilbenbe Sache etft

naeb bejfen Slbftblufc Seflonbteil bet fflrunbftftit geworben ifi,

Seinem groeejel unterliegen. (Sgl. bat Urteil bet VH. SS.

bet 91®, 0. 15. SReee 06, 9t®. 63, 308, auf »elebet Utteel,

bat im übrigen ouf bet b«t niebt in ©eittetbt fommenben So»

febrift bet § 43 KD. berubt, bet SteBifiontHäger ft<b Met
mit Unteibt füt feine gegenteilige Snfiebt betufen bot.) Ju
©tfüBung einet gültigen Serttogt ifl aber bet ©bulbner in

bet Segel, — Bon befotibeten, b«t niebt Botliegenben Slut*

nobmrfäflen (Bgl. §§321 bit 325 8®S.) nbgefeben, —
Betbfüebtet, fomit in bem Botliegenben ffalle bet Bellagte aueb

gut Trennung bet Bolomobile Bon bem ©runbftüd ober toenigilent

gut Tulbung bitfet Trennung feiteni bet Wäger!, fofetn eine

[otebe Trennung gu bet Beittaglmübigen (jetauigabe bet Solo*

mobile erfotberfieb fein foBte. ®!it bet Sornabme einet folgen

Trennung, beten pbbftftb* Unmögliebfrit ni<bt behauptet ifl, »itb

aber bot bet §erautgabe jue Seit ettoa enigegenflebeabt $inberni!

befeitigt Srnet ©ntfebeibung bet fftage, ob unb in »elebet

SSSeife biefe Trennung etjmungen »erben lann, bebotf et

im gegenmeirtigen Seebttjlteile niebt, jumalba bie SRögltcb*

teil einet fteiwiBigen Sornabme bitfet Trennung feitent bet

Sellagten beflebt. Sn bet bieenaeb bem Wäger gegenübet be*

gtünbeten imbefebtänlttn Berttaglieben Sterpfliibtung bet ©e<

tlagten gut $erauigabc bet Bolomobile »itb au<b babuteb niebtt

geänbett, bafi bat ©runbftüd, mit bcm biefe BRafebine gut

3eit gu einem niebt blofi BDtübetgebenben 3we(f ortbunben fein

foB, mit $bb°tbelen belajlet ifl, — wat bet Sellagte behauptet

unb bat Seeufungtgeriebt niebt Bemeint bat. 3»at etfltttten

fub biefe ÖBpotbelen Itaft btt gefeglieben Sotfebtiften bet

§ 1 120 unb § 95 8®S. ohne »eiteret aueb ouf bie mit bem

®tunbfiüt!e betart Betbunbene BRafebine alt auf einen Seftanb*

teil betfelben. Taj abet bit §bpotbefengläubigei ettoa bureb

eine Sefeblagnabme gentüjj §§ 1121 unb 1122 8®8. ihre

SWptüebe auf bie BRafebine febon gellenb gemacht hätten, ifi

niebt behauptet. ISi ift aueb gönglieb unge»ifi, ob bie £ppß*

tbelenglüubiget jernalt ihre Snfbriiebe auf bie BRafebine toabten

»erben, Schon aut biefem ®tunbe ifi bet Sellagte gut dkltenb*

maebung btt Bleebtr btt $ppothelengläubiger »ebtt im eigenen

Samen euxb im Samen biefet ©laubiger bem Wäget gegenübet

befugt, ©inet joleben ©cltcnbmatbtmg »ütbe aueb bie ermähnte

Berttagliebc Serpfltebtung bet Sellagten bem Klaget gegenübet.

biefem bie BRafebine betauigugeben. entgegenfltbcn, traft beten

et auch bogu Berbunben ift, bie bem Berttaglieben Snfptueb bet

Klaget! et»a entgegenftebenben .jgopotbelenteebte jelbft gu

befeitigen. Kat aber bie »eitere fytoge betrifft, ob bie gegen,

»äriige Wage gegen ben Sellagten aBein ohne 3ugicbung bet

^ppotbetengläubiger erhoben »erben butfte, fo lommt in Setreubt,

baf! biefelbe nicht auf ©tunb einet etwaigen ©egeulumtanfpneebt

bet Kläger!, fonbtrn Iebiglieb auf ®nmb bet biefem juftebenbeu

otiltaglieben Snfptutbt gegen ben Sellagten in feinet

Sigenfebaft alt BRitfontrabcnt bet Kläger! erhoben

unb lebiglib auf ©tfflüung bet Berttaglieben Scrpflubtung

bet Setlagien gerichtet ifl, »onaeb biefet bie ihm überladene

BRafebine bann gurüefgulitfetn bat, »enn Wäget »egen ettnaiger

SerttagtBetlebungen be! Sellagten bie Sufbebung bet Setttag«

etlläten foBte. St ift aber fein Steebttgtunb erfinNiib, aut

bem eine folebe reine Setttagtllage aueb gegen bie £Opt>.

tbelengläubiget bet ®runbflüift, b«d«n 8eftonbteit bie gutüd*

gufiefembe BRafebine tngnnfcben geworben fein foB, geriebtet

»erben mü§te ober aut bem fie gegen biefe Jpppotbelengläubiger

überhaupt mit Qtfolg »ütbe erhoben »erben lännen; benn et

beftebt »ebet ein aBgcmeiner noch ein gerabe betactige iüerbte.

Berbältnide betttffenbn befonbetet Steebttfab, »onaeb ein

®löubiger eine tbm aut einem Serttage juftebenbe Wage nicht

mit gegen ben ihm Bertragtieb Setpfliebteten, fonbetn aueb

gegen britte T'etionen gu richten hätte, bie an bet SiebterfüBung

bet ftteitigen Serpfiiebeung ein mitielbatit, »htfebaftliebet

.interege haben. SfcbcnfäBi ift eine folebe Folgerung begüglidi

bet (topotbeletigläubiger, bie ihre Snfptüibe auf bu Sefianb*

teilt einet ®runbflüdt nicht bureb eine Sefeblagnabme ge»abrt

haben, mebt aut §§ 1 120 bit 1122 S®8. betguleiten. frier*

naeb fleht bie Sotfebtift bet § 9 3 S®8. ber Serutteilung bet

SeSagtrn gut Qerautgabe bet BRafebine in leinet 3Halt ent*

gegen. — SB. c. ®., U. b. 17. Tej. 07, 384/07 11. — $amm.

2. §§ 505, 313 8®8. Tot petfiSnltebe Sorlauftteebt

an einem ©tunbjlüd etfotbett geriebtliebt ober noteniefle 8t*

utäinbung. ©ntgegengefe(te iliificbe unb ©ntfebeibung in

9t®. 60, 225 aufgegeben.

j

Ter Sellagte batte rin ihm gehörige! $ou! in SB. füt

bie 3*it Bom 1. C(tobet 1902 bi! 1. Dliobet 1965 an ben

Wäget bermietet unb bitfein füt bie .Heil bet Konttalttbauet

„bat Sorlauftteebt füt 120 000 M" tingttänml. 3m StoguS

1905 bol bann bet Sellagte bat ©nmbftüd füt ben Sreit

Bon 135 000 M an einen Tritten orrlauft unb et biefem

fpätet aueb aufgeladen. Tet Wäget gebt hierin eine Ser.

legung feinet „Sottauitreebtt" unb bcanfpniebt betbalb

®<babentetfab, unb g»at gunäebd in epböe ton 2 600 M.

Seibe Sorinflangtn haben ben Snlptueb füt unbegiünbtt et*

achtet, »eit bie fiorriocrf(hilft bet § 3 1 3 8®8. niebt gelBab«

fei Tie Stpifion ifi guiüdgemtcfen. — Tat S®8. lennt ein

bingliibet unb ein pttfönliebe! Sorlauftteebt. ©tfieiet befiehl

in einet Sfelaftung bet ©tunbflüdt unb ifi inbaltlüb bureb äat

©efefg felbjt genau begtengt
;
le?teret fleBi ein tein petfönliebe«

SebuIbBetbältnit bat unb »itb bähet bebettftbl Bon bem

©nmbfahe bet Setttagiftribrii. Tiefer ®tunbfab bat aueb

leine ©infebräntung erlitten bureb bie Sotfebrifi in § 505

äbf. 2 S®8, »onaeb ber ©erlauf unter ben itnifcbcn bem

Serpfteebteten unb bnn Tritten gu Berrinbarenben Sebingungen
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juflanbe lornmt. ©ir« tfl b<r Stegelfafl, Sonbetabrcben ftnb

mbeffcn nicht imguläfftg. ©a« ©r2l29t. enthielt in § 568
21. I 2it 20 bie au«brücfluhe ©eftimmung, bafe ba« ©ot*

!auf*rt*t bie ©efugui« gibt, bie Gom ©gentümer an ben

Bitten oerfaufte Sach« unter ben ©ebingungen be« ge*

Woffenen Äauf* ober unter getoijfen im Gor au« beftimmten

©ebingungen fäufüch du libernebmen. ©ü Äuffaffung be«

©00. ift, tote in ber fiiteratur — Ogi. *u § 50ß Detfcnaim,

Staubinger, ©Iand — anerfannt toirb, leine anbett; eine

aufbrftcfltche ©orfchrift in jenem Sinne ift nur be*halb in

ba« ®efep nicht aufgenommen toorben, toeü man fie — ©gr.

S. 347 — für felbftoerftänblich unb bcebalb überflttfflg er«

achtet bat. 8lu<h im oorliegenben ^aOe banbeit e« fuh be*balb

um ein ©orfaufirecht im Sinne be« ©®© ,
unb bie ©it*

f$eibung be« Ste<ht$ftTrit« bängt baber allein bon ber Rrtage

ab, ob bat ©orfaufirecbt ber ©orfchtift in § 318 a. a. D.

unterliegt, Wonach ein ©ertrag „burch ben ftch ber eine 2eil

nemflicbtet, ba« ©gentum an einem Otunbftücfe tu über*

tragen", ber gerichtlichen ober notariellen ©eurfunbung bebarf.

©ie* toirb Gon einem 2eäe ber ScbriftfteHer, aüerbing« unter

tafc&iebenfT ©egrtinbung. lebhaft beftrttten, unb ift auch Gon

bem jepi erlennrnben Senate in bem Urteile Gom 4. SRärj 1905,

abgebnuft in 91®. 60, 225 Rg., Gemeint toorben. @4 toirb

geltenb gemacht, bei bem ©orfaufdrehte 'banbele e« ft<h nur

um ben Eintritt in ben fünftig mit bem ©ritten gu

kblüfcenben Äaufoertrag — Äreifchmar 2, 351 flg. — ober

um ein <EinIbfung*recht — SchoHmrper, ©njelabbanblungen

S. 42 —

,

ber ©orlaufaOfrtrag fei nur erft ein Sor Gertrag —
Äublertbecf 3®. 01, 392 — unb Gor allem, ein Siecht toerbe

überhaupt erft burch bie 9Ui4übtmg be« ©ortauf«rt(ht8 be*

grünbet — Cbcrnecf S. 603; Xumau^örfter 1, 688 —

.

Mein bafe ber ©orlauf*beTC<htigte in ben Äauf mit bem

dritten „eintritt", ober bafc et bei biefern bie Äauffach«

„eüilöfi", ift jebenfaH« Gom Stanbpunlle be« ©®8. au« nicht

jutreffenb. SJlit biefer Mffaffunp ift jene ©otfdjrift in § 505

nicht Gercinbar, Wonach mit ber 2lu«übung be« ©ortauf«recht«

ein Äauf jtoifchen bem ©erechtigten unb ©erpf(i$teten

guftanbe fomrni. ©on einem „Eintritte" ober einer „(Sin*

Ibfung“ toürbe in«befonbert bann nicht gcfprochen toerben

lönnen, faß«, tote Gorliegenb, bie beiben ©ertrage unter Get*

fchiebenen ©ebingungen abgefchloffen finb. ©ie Annahme

eine« ©orbertrag« mürbe, abgefehen Gon ihr an fich ent«

gegenftehenben ©ebenlen, bie Gorliegenbe Streitfrage nicht er*

lebigen, toeil bet ©orGertrag gu einem obligatotifeben ©ertrage

ben gleichen JormGorfchriften toie biefer — 91®. 53, 237 —
unterfiehen mup. ©agegen ift unGerlennbar bie Änftcfet bon

erheblichem ©etoübt, bafe ber ©orlauf«oertrag überhaupt noch

ntcht eine ©erpfluhtung jur Übertragung be« ©gentum« be*

grunbe. ©iefe Äuffaffung liegt auch bem Urteile Gom

4 . SJlärj 1905 jugrunbe. $ifT ift au«geführt, bie ©et*

pfUdjtung jur Übertragung be« (Eigentum« „entftehe" erft mit

ber ftbfchliefsung be« ÄaufGatrage« mit bem dritten, ©i«

bahin fei ber (Eigentümer überhaupt nicht Orrpflichtet, auch

nicht „bebingt", er habe oiclmehr bor toie nach freie 4?anb, ob

er beräupem Wolle ober nicht. Mein biefe 9lecht«anfi(ht hat

bei »überholter ©rüfung nicht aufrecht erhalten toerben lönnen.

Merbing« braucht ber Eigentümer, ber etn ©orfauf«re<ht ein*

geräumt bat, nicht ju beräufcem, allein nichtÄbeftotoeniger bat

er ftch für ben $aQ, bafc er Oerfiufeert, Gertragltch gebunben.

©iefe rechtlich« ©ebunbenheit befielt bereit« gegenwärtig unb

fie ift nicht bon einem erft lünfügen 9Boden abhängig gemacht.

Stur, too leptere« bet ^aH ‘R/ banbeit e« fi<h um bie

fog. reine ©otefiaübbebingung, unb nur biefe ift totrfung«lo«.

©ab bagegen eine, toenngleich Gon ber SBißtür be« ©er*

pflichteten abhängige #anblung toirlfam al« ©ebingung

gefegt toerben fann. unterliegt feinem ©ebenlen. ©ie« toar im

gemeinen Siechte — ©inbfeheib, ©anbeften ©b. I § 93 6. 413 —
toie auch preubif^en Sterte — § 109 flg. I 4 8129t. —
anerfannt, unb e« ift auch bti ©eratung bc« ©®©. nich4 in

Btoctfel gejogen toorben — ©egr. 1, 266; ©rot. 1, 878 —

.

Schon ber Sbfchlub be« ©orfauf«Gcrtrage« f«huf baber für ben

©eflagten eine bebingte ©erpflichtung, unb biefe gelangte nicht

erft burch ben fp&teren Äbfchlub be« ÄaufOertrag« mit bem

©ritten „jur Sntftehung". ®« toar nunmehr bü eine Gon ben

beiben ©ebingungen eingetreten, bon benen bie ©erpßichtung

be« ©eflagten abhängig toar. SHe anbete ©ebingung beftanb

in ber SuSfibung be« ©orlauf«recht«. Sic toar, ba c«

lebiglich Gom ©elieben be« Äläget« abbtng, ob er Gon bem

©orlauf«recbte (Sebrauch machen tooHte ober nicht, eine reine

©oteftaübbebingung, aber al« fol<he ln«* juläfftg, ba ber

Äläget ber ©ere^tigte toar. ©ü 3üläfftgfeit iß in § 495
©®©. au«brüdlich für ben Äauf „auf ©tobe" anerfannt, unb

fie unterliegt auch, fotoeit e« fi<h lebiglich «m ba* ©elieben

be« ©ereebügten hanbelt, fonR feinem ©ebenlen. (Sin form*

gültig abgefchloffener ©orfauf«oertrag toürbe ^tcrnac© ein jtoar

bebingte«, aber — § 305 ©®©. — rechtlich toiTlfame«

SchuIbGerhältni« gefchaffen haben, unb fraft biefe« Schulb»

Gerhältniffe« toürbe ber Äläget — §241 — leiftung«berechttgt

getooxben fein, ber Älägtr toürbe nicht, toü beim binglichen

©orlauf«rechte ein Siecht an ber Sache, fonbern einen „bc*

bingten" Änlpruch gegen ben ©eflagten al« ben obligatorifch

ÖeipRichteten erlangt haben, ©er Slnfpnxch beftanb bann

bereit«, aber er toürbe erft totrffam — § 158 — mit bem

(Eintritt ber ©ebingung. ©iefe Äuffaffung ift auch mit ber

©orfchrift be« § 505 ©@©. Gerträgltch- Äffein toill man

auch in biefer ©orfchrift eine SonberGotfchrift unb bcmgemäfc

in bem „3uftanbelommen be« Äauf«" bie ©egrünbung eine«

neuen StechtiOfihältmffe« f<h«n, fo berührt bie« bie ©atfachc

nicht, bafc bie ©etpfüchtung be« ©gentümer« jur Übertragung

be« (Eigentum« au«fchlieplcch auf bem ©orlauf«Gertrage beruht-

6ine anbete ©erpflichtung al« burch biefen ©erttag ift ber

©gentümer nicht eingegangen, et flebt ber 81 u« Übung be«

©orfauf«recht« recht«gefchäftü(h fern. ^Ür ihn ift be«halb nur

ber ©orfauf«bertrag berjenige ©ntrag, burch ben er Reh für

feinen 2eil Gerpfüchtet hat, ba« (Eigentum an bem ©runbftücf

ju übertragen, ©er § 3 1 3 ©®©. finbet baher fchon feinem

SBortlaute nach Slntoenbung. ©n ©ebenlen gegen biefe

©orfthüft fann auch nicht au« Sap 2 bc« § 313 erhoben

toerben, toonach em ohne ©eobachtung ber Gorgefchricbenen

^orm gefchloffener ©ertrag feinem ganjen Inhalt« nach gültig

toirb, toenn bie Sluflaffung unb Eintragung erfolgt Unter

welchem @eficht«punftc immer man ben „Äauf" beurteilen

mag, in jebem §aDe bdbet bet oWigatorifche ©orfauf«oettrag

minbeften« einen feiner toefentliehen ©eftanWeile. Uberbie«
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gilt brr Sag 1 bet § 3 1 3 autnabmilot — 9R®. 3«

©ruehotiBeitr. 19, 627; luraau-görfler 1, 417 — für fl He

(int Serf>fli<btung jut Übertragung btt Sigentum« bt>

grünbenben Betitäge, unb et enthält btt Sa{ 2 mit mfolrett

(int ßmfcbränfung, alt Äuflaffung unb Sentragung alt (Erlab

für mangelnbe gctiebUiebt ober notarielle Beutlimbung naeb-

gdajfrn fmb. St liegt aueb lein ©nmb bat, btn Sotlaufl-

beitrag non btm gotmjmange autjunebmin. (ffiirb eingebenb

begrünbet.) Sit bin ntrtrtitnt Anfeebt tsitb — ngl. Sembtirg

95b. 11 § 196, Bland Sorb. ;u § 504, SRebittn 11 161“,

TnuSfi ju § 1094, ©olbmarm & gilienibal 1, 522, Staubingrr

änm. f. ju § 3 1 3 — 9Bmbf<b<ib-Rib|> 2, 897 — auch in btt

Sileratur non meilaut btt 3HtbtjabI btt SebriftfleBet beiheten,

unb ftt entfpriebt bet Bnlftb. bet III. Senall btt SR®, in

Sb. 59 6. 132. Hicmaeb bat bat Bmifungtgmebt mit Seebt

ben btt Klagt jugtunbt litgtnbtn Beitrag für foimungültig

erachtet. 6. e. R., U. n. 9. Krt. 07, 107,<07 V. — SStriin.

3. § 700 8®B, Derb, mit §§ 373 ff. 380. Depositum

irreguläre. — Kann im gütergemeinfibaftlübcn i!ic«f5 btt

©bemannet bit grau alt Jtugm ntmommtn Werben ']

Sai 8tnifungtgm<bt bat bit Stturttilung btt Brflagitn

junäebft gefügt auf tintn non btt ßbtftau btt Klagtet not

ifnet Setbeiealung in btt Seit not btm 3abre 1900 mit ibrttn

Btubtr, tem BeHagten, münblteb abgefeblnffenen unb non tbrer

6eite erfüllten Beitrag über $anbtungen. Ser BeHagte bat«

ibt nad; bet gcflfttBung btt OS®, füt btn gal, baji fit bit

ju ibttt etmaigen Berbeiratung bti ibm bleibe unb ibm bit

SBiitfebaft ffibtr, 6000 M breftupeben. unb fit batte biet getan,

tooraut natb § 165 9(891. I. 5 ft6 feint Scrpfliebtung jut

Jablung bieftt Summe ergab. St toiitbt fteb bittaut noeb

nicht bit Scrurteiltmg btt BeHagten in 3 1

, > (Itojeni jäbtlieber

3inftn fett btm 1. Januar 1902 rrcbtfertigtn, unb hierfür batte

bat Berufungigeriebt au<b noeb eine anbete ©runWage, nämlich

bit Anfang Januar 1900 nom Setlagttn bet bamalt ftbon

netbeirattttn Ifägcrifeben (bbefrau autgefteUte Urtunbe, in totlibtt

tt ibt 6000 M „non feinem Bttmögen netfebteibt", bat

Ratitai, bat bei ibm be)umitrt fei, mit 3Vt Stbjtnt jabtlieb

ju netjinftn Peripnebt, enblnb btnjuf&gt: „Sat Kapital lann

auf Setlangen im gaBe tinltetenbtt fRottnenbigleit fofott aut-

gejablt werben." Sa| bit AutfUBung bitfti Sebcinet, tu«

bat £®. angenommen bat, ein Stbulbanrelenntnit im Sinnt

bet § 78 1 8©8. barfteBe, lann mit ©nmb bejmeifeU tutrbtn;

inibefonbett frnbet fteb batin leinetfaBt tint Anetlcnnuug

einet febon befitbenben Jin« Bttbinbliebleü, fembttn nut bie

Seubegtfinbung einet Seeptleebtung folgen Jnbaltet buteb ein

Berfpteeben. 9lbet aueb tin abftraltei Scbutbberfpreeben im

Sinnt btt § 780 8©8. toiib man beet laum annebmen

lönnen, ba ein beflimmtet maltrieBtt Sebulbgrunb, nämlicb ein

übtt bie 6000 M abgtfeblofftntr Sermabtungibcrtrag, in bet

Urlunbt angegeben ifl. Bon bitftm Stanbpuntt aut erfebeint

bet Sehern alt Beiueiturfunbe füt eine nach 'IRafigabt Don

§ 700 9lbf. 1 8®8. »otgenommtntn .Hinterlegung btt 6000 M,

unb jtoat fo, baft gemafe btt b’tt nach btm angtfübtttn § 700

Abf. 1 ebenfaB» anjutnenbenben § 607 Abf. 2 8®95. eint

febon beftebenbe Stb'ilb bieftt Betraget alt in ein fogenannttt

deponitum irrcguluru umgctoanbelt bejtiebnet ift, unb jugltieb

alt ein febtiftliebet Strfpctehen, bat Hinterlegte ju bttjinfen.

»it biet naeb bem gleiebfaBt bi« antoenbbaren § 608 8®8.
au<b beim irregulären Sepofilinn flattbaft ift llbrigent mürbe

bie Klagt auf ®tunb bet Urfunbe bti jeber bieftt Auffaffungen

fieb alt feblüffig baifieBen, ba, aueb 'nenn man in btn SBortcn

„im gaBe tinttetenbet SRottoenbigleit" eine füt bie gäBigleit

gefehlt Bebingung, unb nicht bto| eine reebtlüb bebculungtfafe

Snunjiatiem finben miB, biefe Bebingung, mit bat Ci'®. ju«

ttefftnb auigefübtt bat, eingettetra fein mürbe. . . .

Ser Beflagic bat gerügt, ba* bie Sbefrau bei Klägett,

mit bet et in aBgemeintt @ületgtnuinf<baft bet 99®B. lebt,

unjuläfrtgetlseife alt äcugin tjcenommrn tootben fei. St ift

bittoeilen behauptet toorben, bafe, wenn bet Sbemann alt -Haupt

bet ©ütetgemeinfibaft fttojeffitte, inibefonbett mtnn et biet

übte urfprüngtubet grautnoetmögm tue, aueb bie grau mit

Sattei fei unb babet nicht Jeugin fein lörnit; ngl. ®trlaet

in bet Jeitfebr. füt beutfeben 8etjilt>tojefs 22, 386 ff., unb Simon
in bet Jutifl. Slonatäfebt. füt ff}«!*". Off* unb SBeftnerugm

n. 1899 S. 37 f. (a. 3)1. äanbtbetg ebenba Jabtg. 1898

S. 3 f,).
fDiet ifl jebotb gtunbloi, ba bet fflann aut eignem

tReebte unb nicht alt Seritelet btt grau btn fffrojtfe führt,

mag lebtere aueb unmittelbar beteiligt im Sinne bet § 393
91bf 1 99r. 4 fein. Jn tiefem Sinne bat aueb bat S®.

ftet! erlannt; fo bet V. 8®. bei 8oIje$r. 8b. 10 3h. 783,

unb laut J3B. 98, 197» unb bet IV. 8®. laut J9B. 96, 371».

Hieran ifl aueb unter bet H<nf<baft bei 8©B. feftjubalten.

Setbalb et einen Untetfeb'tb maeben foBte, baj btt 3Rann

biet aut einem bon btt gtau fetifl abgefebloffenen Seebtt-

gefebäfte gellagt bat, ift nicht abjufeben. gteilieb bat bet

III. 3®. bet $®. laut m 12, 188 f. einmal im gaBe

einet gemernreebtticben ©emaltbabtti, bet mtgen btt fogenannten

peculium adTenticium reguläre Hagle, ben Sobn für Jeugnit-

unfäbig crllärt
;

aBein mtnn biefe gmge aueb eine gemiffe

Änalogie mit btt itfjt m SRcbe fltbenben barbietet, fo iff fie

boeb eben nerftbieben banon, unb tl brauet babet jeft nicht

in meitere Störtrrungtn übet jene Sntfebtibung bet III. 3®-
eingetreten ju iwtbttl. — 91. c. SL, U. t>. 19. Sej. 07,

374/07 VI. — fffofen-

4. §§ 812, 420, 427, 431 8®8. ©efamtfebulbnenfebe

Haftung gegenüber ber Bereieberungtllage.]

Jur Htuinufung einer bon bem Sbemiter St. gemalten

Sifinbung btrbanb fteb birfet mit bem BeHagten 3- $a bie

ben beiben jur Berfügung jltbeitbtn fflelbmittel bafür nitbt aut-

reiebien, traten fte in Sabmbung mit bem Klüger, ber fie bei

ibrtm Unletnebmen mit 6 000 M unterftübte, bie unter ben in

ber Urlunbt bom 21. 3Närj 1902 feffgeffeBten Bcbmgungcn

bon ihnen bem Kläger jurütljujahlen waren. 9Ut bmterber

ber Rlägrt erfannit, bafe er bon St übet btn SOert ber 8t-

finbung buttb falfebe Botfpiegelungen getduftbt fei, erhob er

unter Aufteilung bet gtfeiloffrnnt Betttaget gegen St unb 3-

Klage auf :Kuclja^ung ber 6 000 M alt ®efamtfebuDmer. Sie

fmb tlaggemäb beructeilt worben. Sie Bebifton bet Bdlagten

3. Würbe mit folgtnber Begrünbung jutüefgrtoiefen: Ser Ber-

trag ift bom Kläger megen bet bon St gegen ihn btrübten

Betrüget mit Stfolg angefoebten unb bit gegenmärtige Klage

ifl nieht bie BmragtHage unb niebt geriebtet auf bie btrtragt-

mäfeig bebungtnt Pnftung, fonbem mit ibr wirb bit Bült-

gemäht treffen geforbert, mal Kläger auf ©runb bet mbtigen
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8ritrag4, alfo cpnc ucpliicbrn @runb an 3. unb St. grmtinfmn

geltißei bol. Ba4 Berafungigetirbt bot angenommen, bat

aurb bitfem Hnfpnirb gegenüber beibe alb (Befamtßbulbnet bet.

baftet (eien, toäbrenb bie Äepißon bie Serbt4anßrbt berttilt,

bat bet 8eRagte 3., btt an bet Zäußbung bei JUägeti nicht

tcUgenoimnen habe, gat nubt obet nut anteilitoetfe gut ®r»

ftattung bei (Selbei berpflübtet fei. Bet Berufungirirbter bat

bte gtage, ob btt ScUagte gegenüber bet Bertieberunginage

nut anteilitoetfe gu haften habe, unter Berufung auf § 431

8®B. bemeint. Bicfe Borfrbtiß iß hier jebwb nicht anloenbbat,

toeil bie flagenb gefotbette Zeitung, bie 3ablung einet Selb,

lumme alfo, teilbar ifi. Bderbingi bat man in ben Süden,

»o ei untunlirb ifi, bai auigufonbctn, toai bet nngelne bet

mebteten Zeitnehmer auf ®runb bei mihrigen Betttagei erbalten

bat, bon einet Untcilbarlcit bet »on ihnen gefrbutbeten Zeitung

b. i kn Siüdgetoäbt fpreeben tooüen. Bdein triefe Buffaffnng

ift abgulebnen. Bie Ungetoißbeit bei Umfangt einet @<bu!b

bat mit bei Stage, ob bie gefcbulbetc Zeißung teilbat ifi, an

f«b niebli ju jrbaffen. Bie Sonbeioorßbrift bei § 830 Saß 2

(B®8. batf übet ben Sreii bet unetlaubitn §anblungen hinaus

niebt angetoenbet ioetben. Bei bet Beanttooetung bet obigen

Stage tfl bietnarb gunäcbfl bon bem @tunbfaf bei § 812
8« 8. auijugeben, baß jebet bet mehreren Zeilnebmet bei

nixbtigen Bettragi bai gurüefgugetoäbren bat, toai et auf Soßen

bei Slägeti ohne te<htli<ben ®tunb nbalten bat Tibet aui

bet Botfrbnft bei § 127 8®8. iß ju entnehmen, baß jebet

bet mebteten Berttagiteilnebmet in folrbem Sode ali Empfanget

bei (Sangen gu gelten bat. Bit Haftung bei Betlagten ali

(Sefamtfibulbncr toitb aurb butrb § 420 8<SB. mdjt ein.

geßbeäntt, ba narb ibm eine Zeilung bet Haftung nut im

3»«ifel emtieten fofl, alfo nut, toemi mißt btfonbett ®ritnbc

gu einem abtoeiebenben Ergebnii führen. Solche (Stünbe ergeben

fnb aber für gäde bet bitr borliegrnben Bit aui ben obigen

Buifttbrangen, bie gugleiib eine (beitete Unterftüßung in bet

Ertoägung ßnben, baß bie gegenteilige Bnßrbt gu einem ßit

ben Kläger buttbaui unbtdrgen Etgebnii führen mürbe. Ei

iß „im 3>twifel" ni<bt anguneßmen, baß et genötigt iß, enttwber

troß bei Imbet ißn Oetfibten Betraget an bem naebieilige«

Beiträge fcßgubalten obet bie Sirbetbeit aufgugeben, bie ihm

bie Haftung bet anbeten Bettragiteilc ali (Sefamißbulbnet

bretrt. Buf [eiten bei Bellagten iß etß tetbi nicht Bnlaß, ihn

hxgen bet Bnfeibtung bei Betttagei bon bet fyrftung ali

(Befamtfrbulbnet fteigumaiben. — 3. «• S-, U. 0 . 19. Beg. 07,

178(07 VL — Berlin.

3. § 823 ff. 8(9®. Ottbunben mit §§ 11, 12 Sfßoß®.

00m 28. Ottobei 1871. Haftung oui einet unerlaubten

©anblung, bie mit bet Bettragierfüüung in untrennbarem 3“*

iammenbange ßebt. — Umfang bet $aßung bet SRei^ipoß»

oenoaltung bei Scfötberang bon Setjenbm.]

Kläger fuhr am 23. 3uli 1902 mit einem 00m Zanb<

briefttäget K. geleiteten gubrioetl — ffit bai, loie feßßebt,

ade toefentlicben äüerfmale einet orbettüuben Boß gutrtffen —
oon narb Unteiioegi fiel bet SBagen um unb gloat

infolge einet Betfrbulbeni bei K. unb Hläget erlitt babuetb

etbeblirbe Serleßungen. St »etlangte »ora StriebipoßfiSluS

Erfaß feinet Srbabeni unb ftüßte bie Klage, ba ße ali Bet.

aagtUage nach § 14 Boß®, wrjäbit toar, auf belittifrbe

Haftung bei giäfui. Bai DZ®, toiei gutürf. Bai 31®. befiätigte.

Bui ben @tünben: Bai Berafungigerubt bat mit SRec^t

angenommen, baß bet Klaggranb für ben Bnßmub gegen ben

(Heübifwßfitlut butrb ben § 12 Boß®, auigefrbloffen fei.

'Harb § 1 1 3>ff- a bafelbß leißel bie Boßbettoaltung Srfa|

für bie etfotbetli^en Hut. unb Betpßegungiloßen im Sode

bet lötpetlirben Befrbäbigung einet SReifenben bei Steifen mit

ben orbentlirben Boßen, auigenommen ben Sad (Bemalt

obet eigener gabtläfßgfeit bei Seifenben. Stab § 12 toitb

eine toeitete alt Mt im § 11 beßimmte Smfrbäbigung Don bet

Boßbettoaltung niebt geleiftet Bie Saffung biefet Beßimmungen

läßt dar nfetmen, baß bannt bie Raffung bet Boßbettoaltung

umfaffenb unb etßb&pfenb getegelt toetben unb inibefonbete

eine toeitetgebenbe Haftung aurb in bem Sadt auigefrbloffen

fein foüie, baß einen Beamten ein Betfrbulben trifft, bai feine

unbeßbtänfte Haftung narb ben Sceßbriften übet unerlaubte

§anblungen begrimbet. Db biei auinabmiloi, ohne SSüdfnbt

auf bie Btt bei Betfrbulbeni, gilt, mag »ielleirbt in 3®'<fel

gegogen toetben Wimen. ... 3m gegentoärtigen gade beßanb bie

frbulbbaße fjanblung in bet Bertoenbung einet untüebtigen

Zraniportmrtteli, obet in bet Untttlaffung bet botgängigen

Beüfung bei ZranipDitmitteli auf feine Züebtigleit. Eine an

ß<b objiftiB unerlaubte §anblung lag b'e™ überbaupt niebt,

bie Qanblung tourbe gu einet unetlaubien nut babutrb, baß ße bei

Erfüdung bei bon bem Kl&get mit bet Boß gefrhtoffcncu

Berttagei gejrbab- ®etabe bie ungenügenbe SotgfaUiantoenbung

bei Erfüllung bei Beitrages Mlbet hier bai JBefentlicbe bet

uneriaubten fymblung, biefe ftanb mit bet BeritagictfAdung

in einem unteren, rmtrennbaten 3“f®mnenbang. 3» folrbem

Sade rerbtfertigt ei ßeb frbon narb allgemeinen ©ranbfäßen,

baß bie Srbabenierfaßpßubt nur narb ben bai Beitragt*

berbältnit bebctrßbenbcn SHerbtiregeln, unter Buifrbeibung bet

Botfrbriften über bie außetberiraglicbe J&aftung, beurteilt toitb.

BgL Sntfrb- bei VI. 3©- bora 4. gebt. 04 VI. 491703,

3SB. 04. 166*. Um fo toenigtt lamt bie Bntoenbung be4

§12 Boß®. b«t euiem Bebenlen unteriiegen. Srbeibet obet

frbon au4 biefem Sranbe bie außeröerttaglrrbe Haftung bet

Boßbettoaltung au4, fo bebatf e4 feine# toeiterm Eingehen#

auf bie Sntge, ob bie Sorauifeßungen, unter benen narb

Btt. 1384 c. e. ober narb § 381 BffiB. bie Boßbettoallung

für bai Betfrbulben rbtet Beamten baßen toütbe, b>et gegeben

ßnb. B. c. Seirbipoßßilui, U. b. 8. Beg. 07, 90/07 VU. — Söln.

6. § 1624 B®8. Ob eine Buißattung, fotoeit ße ba4

butrb bie Bermögenibnbältnrffe gegebene Blaß übetßeigi,

©benlung iß, häng* babon ab, ob Me Botauifeßungrn bei

Zaibeßanb4 einet S^enhmg botlieges. — gn bem bürtgiß.

betfpterbcn gegenüber bem Bräutigam bet Zoebter liegt gugleiib

bat Buißaitungiberfgiteiben für bie Zoebter.

J

Bai Berafungigerirbt erarbtet für ertoiefen, baß bie Bo
Ragte frbon gut 3,il bet Beriobung unb toieberbolt am Zage

bet fgubgeit ihm Zoebter mit S- biefem eine SKitgiß bon

3000 M für ibtt Zoißtet gugefagt, unb ba ßt ciRärte, gut

3rit bie ßdfßgen (Kittel gut Buigablung nirbt gu btßßen, ßait

bei Kapital« ipm ben Bon ipr auigeftedten Sebulbfcbein übet,

geben b«be . . . Seme in § 1624 8®8. au4gefprotb<n iß,

bie Bu4ßatiung, unb bemgemäß aurb ba4 Buißallungi.

oetfprerben, gelte nut bann unb nur infotoeit al4 Srbeufung,
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al* bir AuSftottung ba« ben ®ermögen*p«hältnifffn be«

©ater* ob« ©lutt« entfprechenbe ©tofe übcrftrige, fo tfi barau*

nicht du folgen», bafe bic Au«fiattung, fotoett b« Ie^t«e gaB

Zittrifft, uni« allen Umflänben als Schenlung angefehcn tonbcn

traifcte. 2)ie ©ebeuiung beS § 1624 ifl gerabe bte, bap Hat«

geftellt »erben foB, bic ÄuSftaüung fei an ftch leine Schenlung.

Ob fie, fofceit fte baS bur<h bic ©«mögcnSOerhältniffe gegebene

©lafc überfteigt, im einzelnen gafle Schenlung ifl, bleibt ftet«

eine offene gragc, unb bic ©ejahung ber gTagc fc^t borau«,

baß bic adgemeinen ©orauSfebungeu beS £atbeftanbe* b«

Schulung borliegen. 3ft ba« Au*ftaUung«o<rfprechcn nach

bem Srgebniffe bicfcr Prüfung nicht al« unentgeltliche 3ü*

»cnbung, fonbem als ©egenleiftung eine« gegenfeiüg b«»

pflicbtenben ©ertrage« erfolgt, barm fehlen bie Srforbetuiffc

ber Schenlung nach § 516 ©@33., unb e« ift beSbalb eine

fotye auch nicht im gaBe be* § 1624 ©©©. anzunehmen.

Sin fWiigiftOcTfprtchcn lann unb »irb häufig als 3uf»^erung
einer ©egenleiftung für bte Shef<hl«bung «folgen, unb bann

liegt eine Schenlung nicht bor (91®. 62, 273; 63, 323;

3®. 1903 ©eil. ©r. 290; 1904, 405«; 1906, 462 1T
. Dert*

mann, ©echt b« Schulbo. 2. Ä. S. 440). fDiefe ®mnbfäbe

finb üom ©erufungSgerichtc nicht berfannt toorben. ©ach beffen

Bestellungen toar bie ©titgift bon 3000 M bem g. lÄng«e

3eit bor ber Sbcfchliefeuug bon ber ©eHagtcn jugefagt toorben.

2fbrc ffietüäbrung toar für ihn bie noitocnbigt ©egenfeile feine«

SfeebetfprecbenS
;

benn fte follte ihm bie Mittel bieten, einen

©etoerbebettieb zu beginnen, ber beiben SheIn,ten ben Unterhalt

berfchaffcn foBte. Dabon, unb bafe « bie Sbe nicht cingeben

toabe, tbenn bte ©ellagte nicht bie ©litgift leiften to«be, bot

« bie ©eflagte oerftänbigt, unb fte bat baraufhin, um ben B-

ihmfett® |ur Eingebung b« Sht ju betpflichten, ben 6<hulb*

fchein unt«jeichnet. Stuf biefe ®eifc ift bie Äbhängigleit ber

Seifhmgen, bet Umgebung b« Sbc einerfeit« unb be« ©litgift*

berfprechfn« anb«eifeit®, boneinanb« unb ihre ©egenfeiligfeit

juetnanb« bon beiben teilen angenommen unb )um Aue*

bntefe gebracht toorben. B^1 biefe Annahme b« ©egenfritigfeit

b« Stiftungen ifi e« nicht bon ©ebeutung, bap ba« Ausstattung«*

Ocrfprethcn feinem ©egriffe nach eine ^utoenbung an baS Äinb

be« ©etfprechcnben, h**r 011 hie SH*®** Jum ©egenftanbe

bat, b«geftalt, bafe bte gegebene AuSftattung bem cingebrachten

©ute ber ©enannten jugrhören follte unb gugehören tnufj,

toäbrcnb al« bie ©«trag«partrien bie ©ellagte unb ber ©he*

mann g. erfcheinen. 3n bem ©liigtftOetfprechen gegenüber bem

©räutigam ift zugleich ba« AuSftattungSO«fpTC<hen für bie

Tochter unb an bie flocht«, bie bei b« Unterzeichnung be«

©chulbfcheine« unb beffen ©orbefpredjung jugegro toar, enthalten,

unb ber gegenfeitige ©ertrag ift infotoeit al« ©«trag jugunftnt

eine« brüten (ber ©raut) anjufprethrn. Ä. c. 2., U. o.

23. SDfj. 07, 350/07 VI. — ©tariento«ber.

3iOilprozeporbnung.
7. § 13 3©D. (»>etb. mit § 7 ©©©.) ©egriff be« pro*

jeferechtlichen ©obnfipe«. 3ft für bie Organifation ber ©etichte

eine anb«e Ginteilung al« bie aBgrmeine (in politifchen @e*

meinben) gefeplith etngcfübrt, bann ift biefe für bie ©eftimmung

be« aflgemcinen ©erichtSftanbe® einer ©«fon mafegebenb.)

3)ie auf 3ohfung einer 2)arlebn«forb«ung gerichtete Mage

ift ootn 2®. ©«lin abgetoiefen wotben, toeil nicht ba« an*

gegangene 2®. I, fonb«n ba« 2®. 11 al« ®eri<hi fotoohl be«

ffiohnftb«« be« ©eflagten toie be* SrfÜüung*orte« örtlich W-
ftänbig fei Da* ©«ufungiurteil betätigte. 3)ie SRcoifion

b« Klägerin ftmtbc jutürfgetoieftn. 3lu* ben ©rünben:

fDie ©ehauptung einer ©ereinbantng be« Srfüflung«orte* fei,

führt ba« ©eruHmg«urteiI au«, Don b« Wägern nicht betoiefen

toorben. S« banble ftch alfo nur barum, ob ba« 2®. I, ob*

toobl ber ©ellagte in bem jum ©ejirfe be« 2®. II gehörigen

leile bon ©«lin toobne, fei e« al« allgemein« ®ericht«ftanb,

fei e« al« (Seri^t be« gefefflichen SrfülIuu0*orie« jur Snt*

fcheibung b« Sache juftänbig fei. 3>a« fei ju bemrinen. 3>r

9Rebifion toar bet Stfolg ju bnfagen. 9lach § 1 3 3W* to'Tb

bet allgemetne ®eri<ht*flanb ein« ©erfon „burch ben ffiohn*

fi$ beS»ntnt". . .
. 3um ®cßriffc be* ©ohoftb'? Seh^ri bofi

er bte ©etfon mit einem Orte, ein« gUiche im Slaumc, m
rechtliche ©ejiehung bringt. Der ©ohnfty ifl b« — räumliche

— „©liltelpunlt be« gefamten 2eben« ein« ©erfon" (2>emburg),

ba« „3uftanbSb«h&!lm*", ba* burch bie ©erlnüpfung b«
Senfung unb 2eitung b« Angelegenheiten einer ©erfoit mit

einem Orte bergefteOt toitb (Äohl«). 3fi hiermit ba* ©efen

be« ©ohnftbe«, bon b« ©eftimmung be* Orte« fein« räum*

liehen ©ejiehung abgefeben, umfehrieben, fo Iä%t bie Ie$t«e

ttoei toefentlich betf^iebene Auffaffungen zu. AI« Ort be«

©ohnfibe* lann fotoohl ber Ort im 9taume, b« glächen^

abfehnitt angefehen tb«ben, auf bem bie ftanbige 9lteb«laffung

ein« ©«fon fnb befinbet, tbie ba« CrtSganje, bte Drtfchaft,

inn«halb bereu bie ©ieb«laffung belegen ift. ©on bem erfteren

©eftcbtspunlt au« (§ölb«, ©töljel, Scciu«) ift bie ©eanlmortung

b« Smfcheibung ftehenben grage ohne loeit«e« gegeben.

Der allgemeine ©erichtSflanb ein« ©«fon nach ©la&gabe be*

§ 1 3 3©D. ift auf feiner ©runblage bei bem ®erichte be-

grünbet, in beffen ©ejiit ihr ©obnfib, b« T&umlühe ©unft

ihrer fRiebnlaffung, ftch befinbet. 3He Abgrenzung b« ®e*

rieht«bejirfe ab« ifl Sache b« 2anbe*gefepgcbung. Ab« auch

bie züwte AnfchauungSjoeife führt ju feinem anbeten Srgebmffe.

®ie Älägerin oertritt unter ©«ufung auf bic Autorität bon

©abignb nnb 3>mburg bie Auffaffung, bafe al« Ort be* ©ohn*

fi$e* im Sinne be* § 7 ©ffl©. bie polilifche ©emrinbe ju

benfen fei, unb meint, bafj, toenn in bief« ©eife b« Ort be«

©obnftpe« reich«gefeblich feftgelegt fei, ein 2anbf*gefr$, toie

ba* ©reu^tfehe ©erichtforgantfationfgefeb für ©«lin unb Um»

gegenb Oom 16. Septemb« 1899 (©efepf. S. 391) baran

m4»t# zu änbetn Oermöge. Attetn toeb« lann bie 3ugehürigfcit

ber s3lteberlaffung einer ©erfon ju ein« polttifchen ©emeinbe

Zu ben torfentlichen Slemrnten be« ©obnfibbcgriffc« gewählt

to«bcn, noch 'ft b« Ort be« ©otmftbe* al* eine ein für aBemal

befhmmtc (Einheit anjufehen. (©irb au«gefübrt.) 3ft bemgetnäfe

für bie Organifation b« ®crichte eine anbetc Sinteilung al«

bie allgemeine in fog. politifthe ©emeinben gefepltch eingeführt,

bann ift biefe für bie ©eftimmung be* aflgemrinen @«i<ht**

ftanbe* ein« ©erfon mafegebenb; b« lebteTe ift bei bem ®e*

richte beSjenigen Sprengel« brgtünbet, in toclchem b« Aatmt*

abfehnitt tfyrcr flänbigen lieberlaffung belegen ift. hiergegen

tann nicht ringetoorfen »erben, bap bie polilifche ®cmrinbe,

bie nach b« Pon b« Älägerin Pertretenen Auffaffung § 7 be*

©©©. al« Ort be* ©ohnftpe« im Sinne rin gefchi4Si(h

geworbene«, fclbftänbige* forporatiOe* ®ebtlbc fei, bem auch
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bem Staate gegenüber eine unabftängige Stiften) julomme, unb

bem bnbet nieftt nach itgmb chtet ©eile rin formaler ftaallteft«

®ertraltung«bfjrtl umrigtf(toben unb gleieftgcfteflt »erben

tänne. (®ttb aufgefüftrt.) gflt bk 3uT*inb'igttit bt* ange-

gangenen ©trieft!« lommt tm gegefcenen Safte aujnc bem aB<

gemeinen (Sknefttifianbe be* § 1 3 3?C. noift btt ®fneftt*|ianb

bt» @rfüfluitg«orte* (§ 39 3§!D) in Betraefti ®kte ab.

trxuftmbe Beantwortung btt jur Sntfifteibung fkftenbtn Stage

taim ftift hier bann ttgtbtn, Iwnn btt ®rfüflung*ort Berlin

ebne nähere Beftnnmung, oftne bafc rint btt BetlTag«bartfkn

ibttn ffioftnfef «btt ®i| m Berlin bäte, unb ob"* bafe im

®tgt btt 8u9Itgung bt* ®rrttagt* rintt btt mtbrtttn ®t>

rteftlifbittigel all SrfüDungtott naib btt Ubfieht btt ®artekn

ju mnttttln wärt, wtrinbati (rin lufltbt. IDieftt JaB litgt

naeft brn ^tfifttHungm btg BerufungCgtriiftt* niiftt bat. In
gtftftliefte 8rfüHung»ort bt* § 369 9®®., btt aBrin in Stage

fomntl, eft Mn btm ®evftnfifte bt* ©eftulbner« abhängig, unb

auf ihn finbtt, fotofit t« (üb um btn ®mcftt«ftanb ftanbtlt,

aBt# Snmtnbung, tta* Obtt btn buteft btn ©oftnfift btfttmmien

aUgemeenen ®trieftl«flanb bt* Stliagitn autgefdftri luotbtn ift.

y>iemacb ift, mag man btn Ort bt* ®oftnfiftt« im tngtttn

Sinnt al* raumlitftfn Ott btt Skbtrlaffung obtt im

»tttttrn alt gtäftere DtMetnfttil, alt DtMbtjitf auffaffen, btt

aBgttnrint BereeftUftanb bt* Btflagitn lotooftl mit btt (6t.

n<ftt«ftanb bt* ®tfüBung*ottt* für bit bon iflm gefeftutbeie

Stiftung bti btmjtnigen btt btti ianbgciidjHbejiite in Sttlin

brgtimbtt, in btfftn Stiert tt (rinnt ©oftnftft, (rint ftänbige

Skbtrlaffung bat unb {§ 369 9®®.) jur 3eü btt Smfkftung

bt* ©eftulbbrrftäliniffe« batte liefet Bejirf ift na$ btt gtfu

(itBung bt* 8ttufung*getiefti« nieftt btt bt* angtgangtntn

2®. I. Int Klagt ift mithin bti rinem »«lieft nieftt jufiänbigm

©trübt rrftobtn. SHiitngtf. 9..I..I. c. C , U. b. 9. $ej. 07,

376/07 VI. — 9ttlin.

8. § 53 8®C. Hbtorifung btt Wagt totgen mangtlnbtt

ftSrojefcfäfteglrit.)

BeUagtet batit gtgen rin ihn jut 3aftlnng brturttiltnbt*

Urteil bt* 2®. ®ttufung tingtltgt, 9ri btt etften »ünblieftrn

iittbanblimg bot btm 8trufung*gerufti, bk am 7. Slärj 1906

ftatlfanb, ftrneftte btt Kläger jut Sfttaefte, fta| in rintt gtgtn

btn BeUagten anhängigen ®ribaillagefaifte totgen 9tleibigung

bem Königlieften K®. in 9t. bunt) 9tj(ftlu| bom 30. .vebniai 1905

ba« Berfabren »egen ®tifte*h:anlftett bt* Benagten ringtfteBt

»erben fei. ®a* Berufungägerieftt bat barauf ben ämt*
»tgtn eine Beguiatfttung bt* juftänbigen Rteilarjtt» übet bit

Stage angtetbnrt, ob unb fett toemn bet Betagte fieft in

ttntm nicht tt»a Hoft feiner ’/ialttr naeft betilbetgebenbtn 3“‘

flanbe franlftaftrr Slbnmg btt Stiftrtiittigfrit befmbrt, »tilget

bit ftrie ffltBtn*btflimmung au*feftlirftt. Der TOebijinalrat

Dr. ®. gab hierauf naeft ftetfänluftet 9eobaettung bt* ®tnagltn

ba* in bet münbliebtn 9erbanb!ung eibltrift beftütigte ®utaebien

fcaftin ab, ba| btt 9tüagk fowoftl am 33. gtbtuat 1904, a!«

bem lagt bet SlagjufttBung, al« aueft jut 3eit bet Unitt.

iuebung buteft btn Saeftbttftänbigfn gtiflethan! im ©time bt«

9®9. geWtftn fei unb baft e* naeft btt Blähet btt Rtanfftrit

— ben »tieftet bk nttbdftn 3fnttaIorgane angtgtifftn feien —
ftbtt fri, baft bk ®rifit*ttanlftrit fettbaune. 5Da* ®trufung«.

gerieftt bai bittauf ba« Urteil bt* S®. aufgehoben unb bit

Klage nxgtn SRangel* btt ®tojtfrfäftig!eii bt* 9eHagitn ab-

gtttkftn. fDa* S®. btflittigl: (S* ift jwat riefttig, ba§ btt

IV. 36. bt* S®. in btn Bntftftribungen bom 4. 3“I> 1898

(3®. 98, 501*) unb 34. Sftml 1899 Qffi. 99, 365 *) bit

Steiften einet griftt*ltanftn Klägerin al* nieftl ringelegi et-

aefttet ftat, naeftbem in beiben Sötten in btt ®eiufung»inftanj

bk ®tiftt«ltan!ftttt btt Klägerin unb ®etufung*Uägetin aueft

(eben füt bit 3«* Stftebung btt Klagt feftgtfkttt unb

bataufftin bk Klage abgtwitftn »otbtn »at. Itt IV. 3®.

bat aber bit retfttlufte Suffaffung, leeltfte btn beiben etleäftnitn

Urteilen jugnmbe lag, nieftt aufteefttetbalkn, fonbetn ftat in

bet Saefte ©eftulfte »ibet ©eftulftt IV 349)04 - Urt. bom

1 . Itj. 04 — bk Stbifton btt griftebltanltn Klägerin, »tiefte

j»at in I. Snftanj, bagtgtn nieftt in btt 9etufung*inflanj in

gtfeftlieftet fflrife btrtittm nwt, beaeftttt, aber auf Stunb bt«

§ 561 St. 5 8®C. ba* Urteil be* 9etufung*gerieftt* auf.

geftobtn unb bit Saiftt jut anberibttttn 9trftanblung unb Sni.

fefttibung an ba* 9ttufung*gerieftt jurtttfbetttieftn. gm bot.

Ikgenbtn S«tt Ikgt bk 6oefte nun fo, baf) bet 9eUagte, gtgtn

beffen ftftojtftfäftiglrit in btt I. Jnflanj Irin Bebenten etftoben

»otben »at, gegen bk ffintfefttibung be« 8®., bit iftm jut

3aHung bon 1600 M ntbft 5 Btojtnt 3f"f'» ft« bem

1. *ug. 03 beturtrilt ftatit, ba« Seefttemitkl btt Bttufung

eingelegt batte unb oft in btt ®etufung«inftanj jut Sfttaefte

tarn unb feftgeftettt »urbe, bafi bet Beflagte griftt*ftanl ift

unb bettit* jut 3eit btt ftlagetftebung geifk*tian! gemefeti

»at. ®« mangelte ibm fomit bk gemöft § 56 3?® bon

Smt» »tgtn ju betüdftefttigenbe Wgenfeftaft bet ®tejeftfäftigtrit,

unb bemgtmäft batte eine teefttlieft »irtfame JUagetfttbung

nieftt flattgefunbcn. Bei bkfet Saeftlage ift bk ttietfeftcibung

be* ®enifung«gerieftt*, baft ba« lanbgeriefttliefte Urteil aufju.

heben unb bie Klage »egen fSangtl* btt ®tejeftfäftiglett be*

Beüagten — fo, Wie fk angtbraeftt ift — abjutoeifen fei,

teefttlieft nieftt ju heanftanbtn. Solange bet SDlangel bet

Btejeftföftiglttt nieftt buteft reeftttlräftige* Urteil feftgefteBt ift,

tonn bet auf btn Samen be« ®tojeftunfäftigm geführte Seiftl«.

ftrtii aueft buteft f'anblungen be* in fflkUieftleit ikojeftunfähigen

unb feine* ®rojeftbebottmäifttigten tneiletgtfüftrt »erben. Die

in S®. 18, 383 unb 39, 408 betüffenilkftkn Urteile be*

VI. unb 11. 3®., fotuie ba* m 3®. 00, 750» berisffent.

liebte Urteil be» VH. 3®- geben bon betfelften ®tunb-

anfeftautmg au*, unb bitft liegt aueft bem obtnetledbnten Urttil

bt« IV. 3®- »°m 1- Skgembtt 04 jugtunbt. Itmnad)

»at bk Stbifton bt* Kfägtt«, eftne baft c» rintt (Seit,

fefttibung btt btteinigten 3®- btbütfen »Btbt, al* unfttgtünbtt

tutürijuterifen. ®. c. 8 , U. b. 14. Itj. 07, 141/07 I. —
Berlin.

». §§ 233, 234, 236. 3®0. Sut bie unbetfeftulbete

Unfenntnt« bon btt nnletlafftnen Beglaubigung bet letmin*.

btftimmung auf btt 9ttufung*feftrift fetten* be* Ökiechtf

boBjuftet« ift rin unab»ri«batet 3uf«B l

3»«I* Sinlegung btt Bttufung gtgtn ba* fiftinftemjliiie

am 24. Januar 1906 jugtfteBte Urteil, buteft ba« bk Klage

abgemiefen unb bet SBtbetfiage ftattgegeben »orbtn »at, trieftte

bk Klägctin am 30. Sebtuat 1906 bei bem ©erefttÄfeftinbei

be* 08®. Bteilau eine bom 19. tlebruat 1906 batierte

Btiufung*fifttift nebft bet erfetbetheften beglaubigten Sbftftnft

10
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jur Sertmnlbeptmmung unb Bermittlung bn j)»fttEung ein.

Abphrip Würbe bem Betagten am 26. Jebruar 1906

jugefient, jebotb War bit barauf bom ©ericbtlfcbrtibrt über-

tragene Zermin<be|Kmmung »am ®eriebi*»oiljteber nicht be-

glaubigt Worbe«. 3« bet BerufunglbeantWortung Würbe bit*

bei Klägerin no<b msbt mitgeteilt, beim biefet Stbripfag

enthielt nur ben gebrudten jormutarmäfeigen cbentuellen

Antrag, bafe, Wenn bie llnguläfftgteit bei Stebistnittei« fnb

ergeben Sollte, bie Berufung al* unjuläfpg bertoorfen Werben

mögt. Bagegen bemerlte bet Bellagte in ber bem Brogefe-

beboHmäehtigten bet Klägerin am 3. 3Rai 1906 jugepeüten,

nur bier Setten umfaffenben SrWiberung auf bie Berufung*-

reihtferiigung unter f)!r. II auf S. 3, in bei am

26. gebtuar 1906 bind? Vermittlung be* ®enefet*f<brubn*

bem SiojefebeboUmächtigten bei Bedagttn jugefteHten be-

glaubigten Abfcbrtp ber 8nufung*|<hrip fei bie Snrninlnote

nicht beglaubigt. Sabel War bei 3“fa( beigefügt („Stilb*-

geridjtientfcbeibungen in 3“t. 2Üo<benfcbr. pro 1901 Seite 29").

Unter ben auf btt erften Seite bepnbfitben Anträgen war affet-

bing* nicht auch ein folchtr enthalten, belmegen bie Berufung al*

unguläffig ju bertberfen, fonbem biefe Anträge gingen nur bahin:

b) bie Berufung gurüdguWtiftn, b) auf bit eingelegte Snfblufe-

btrufung in nähet angegebener ®eife gu erlermen. Ser

Btogefebeboümäehtigte bei Klägerin hielt. Wegen biefe* Anträge*

ben übrigen Inhalt bt» Scfenpfafee* für unberfängfüh,

nahm bähet bon if?m jrfet nach leine ßmfccht fonbem fanbte ba*

Schtiftftüd ohne Weitert* jur Jnfoematianäerteilung an bie

Klägerin. Ser Sejement für biefe Angelegenheit, btt jWeite

Bürgcrmeiflet, erlangte erft am 20. fflai 1906 bon bem Jnbalt

be* Schtiftftüd* Renntnil, ba ihm biefe* erft an biefem Sag*

borgelegt Würbe. ®tp am 28. ®ai 1906 Würbe nach feiner

eibe*ffattliehen Seipcbetung bem VtojthbeboBmächtigten bet

Klägerin bet Stängel betannl. Sr legte fobann in einem bom

30. 3Rai 1906 batierten, bem Beltagten am 1. Juni 1906

jugefleHten Schriftfag bon neuem Berufung ein unb beantragte

jugleich in biefem SthriftfaJ SStebnemjefung in ben borigen

Stanb gegen bie Serfäumung ber Bnufunglfrip. 3« ber

erften münblichen Berhanblung bom 19. Juni 1906 fleUte ber

BeAagte ben Brinjibalantrag, bie Berufung al* unjuläffig ju

»etwetfen. Weil bie ffrip be* § 234 Abf. 1 380- nicht trat*-

gehalten fei Sa* Berufung*gericht erliefe inbeffra unter bem

19. Juni 1906 ein ^Wifcfeenuneil be* Jnhalt*, bafe bie Klägerin

gegen bie Berfäumung bei BerufungSfrip in ben boeigen Stanb

Wtebtr eingefett Werbe. Sutefe ffinbutteel bom 11. Sejemher

1906 eetaimte bat Betufungtgericht altbami unter Abänbcrung

be« crfKnflanjIitfem Urteil* gugunftm ber Klägerin. Sa*
3tbifcfeeRurttiI ift bom Bmifungtriifetet mit folgmbcn <£i»

Wägungen begrünbet Worben: Sa* Unterbleiben bet Beglaubi-

gung bei Sermininote bei ber erften Beeufungteinlegung fei

ein unabwenbbam gufaü unb bet SBiebereinfehungtantrag

»efetgeitig gepellt; benn ba* bet Wittfamen Secfeitmiiteicinlegung

entgegenpebenbe $inbemi*, nämlicb bie Untenntni* bon bem

unwirffamen 3uPeüungbatt, fei niefet fdjon mit bem 3. SEKai 1906,

an Welchem Sage bem Anwalt bet Klägerin ber auf bm bot-

begriebneten Stängel ^intoeifenbe Schcipfafe bei Beitagten

jugegangen fei. fonbem erp am 20. bjw. 28. fflai 1906 be-

hoben, ba erft an biefen Sagen nach ben abgegebenen cibe»=

Palilichen Berpcbcrungcn bei betreffenben Verfemen ba* gut

Bertretung ber Klägerin berufene SBiUenlotgan unb ibt Brogefe-

beboümächtigtec bon bem 3up*Qungtmangel Kennlni* erbaltcn

hätten unb nach § 334 Abf. 1 SBC. bie gnP für ben Antrag

auf ffltebereinpfeung in ben bongen Stanb erft mit bem Sagt

beginne, cm Welchem ba* §inbtmi* iatfächlich behoben fei.

Scefe Auffaffung be* Betufunglriefeter* lann nicht geteilt Werben.

Sie §§233, 234 unb 236 3BO- gehören gufammm. §233
bcftimml, bafe einer Bartet, Welche burch unabwenbbatt Sufäle

btrhinbert Woiben ip, eint SotptP einguhalten, auf Antrag

bie SBitbereinfrfeung in ben bocigra Stanb gu erteilen ip. Bach

§ 234 mufe biefet Antrag innerhalb einet gwtiwöchigrn Jnfi

gefteUt Werben, !wl<h* mit bem Sage begiunl, an bem ba*

§iitbcmit behoben ip unb § 236 [cheeibt bot, bafe in bem ben

Antrag auf SBiebeteinfefeung mtfealtenben Sebnfifafe bie »er-

fäurnft B'ogefebanblung nacfegubolcn ip. 3m gegenwärtigen

gaHt Würbe bie Klägerin an ber te^Mtoitlfamen Jnntbaltung

btt BerufungifriP babuteh gehinbtrt, bafe bit 3uficHung bn

Bnufungifchrift burefe Beimitüung bet ®cncht*fcbttibtt* et-

folgte unb bafe au* biefem ©runbe bn Klägerin unb ihrem

BeogcfebeboOmächiigten ohne ihr Betphulben innerhalb bn Be-

(upmgtfeift unbelannl blieb, bafe bie Beglaubigung bn Sennin*-

bepimmung auf bet bem BeUagtcn gugepelten Abphrip bn

Bnufungtfchtip bon bem SeritfettboOgirfen uiitcrinffcn worbtn

War. Safe in folifeem SaDc rin unabwenbbam SufaQ im

Sinne be* § 233 3BC- boeliegl, ip bon ben Ba3S.
be* B®. aneefannt Worben. (B®. 48, 409.) Sa*
§inbtrm* ber rccfeMwirtfamen 3uP'H“ng bn Berufung*-

phrip bom 19. ebruar 1906 befeemb b!tTn3£b nicht, wie bet

8erufung*ti<hter annimmt, in bn biofeen Unlrtmmi* bn
Klägerin unb iferti Brogefebeoollmächtigten bon jenem 3upellung«-

mangel, fonbem in ihrer unberfchulbcten Uidmntni* biefe*

biefe» fflangel*; benn eint Unletmlnt», bie »erfchulbtt iP, Pellt

leinen unabmenbbartn Su'all bar. Sichtig ip bie Anftcbt bt*

Berupmgtrichter*, bafe bit Jrtfi be» § 234 3BC. mit bem

Sage beginnt, an Welchem ba* Qtnbcrni* tatfäehlich gehoben

ip; ba* ®efcfe befagt bie* tlar unb bcutlich. Allein ungu-

teeffenb ip bie Folgerung be» Bnufungirichter», bafe beifealb

im borttegenben ffafle ba* einn ttebUtoirlfamen Betufungi-

cmlegung entgegenpebenbe §mbemi» erft in bem .fciibtinlt

tatfäehlich gehoben Wotbtn fei, al* ba* gut Bertretung bn

Klägntn berufene äSiüenlorgan bgw. ihr Btogefebebottmächiigtcr

tatjächlüh bon bem gerügten 3upeQung»mangei Kenninii er-

hielten. Sie feeb barau», bafe b<*< bn unabwtnbbare 3ufaS in

bn unberfchulbcten Unlenntni« bn Klägerin bgw. ihre*

Anwalt» befiehl ohne Weitnc* ergibt, war bat §inbcmi* in

SöttHtcblcii latfäcbUcb in bem Seiit-unti gehoben, in welchem

bie Untenntni* bet Klägerin begw. ihre* Anwalt*

aufhöete unoerfchulbct gu fein. Bun mag »ielltiiht an-

gunchmen fein, bafe biefet .fcupmill nicht fchon am 3. Stai 1906

eintrat, b. i. an bem Sage, an Welchem bem B'ogefebeboB-

mächtigten ber Klägerin bn auf ben obenbrgeichncttn 3U ‘

PeEung*mangcI faumicifmbi Schriftfafe bei BeUagtcn gugtng;

benn e* mufe auch bei Beurteilung Solcher fragen ben Sehen*-

bcibältniffen Bechnung getragen werbm unb e* tami be*balb

nicht al* ein unter äDtn UmPäuben Schlechthin erfüllbare* ®r-

fotbemi» aufßefteUc werben, bafe ein bephäpigter Anwalt alle
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ringebcitben Etbnjtftudr fofort om 2age bet (Eingänge! #oß«

ßänbtg buribliefl SBenn btt Anwalt btt Klägerin trfi ringt

logt na<b bem 3. ®<ri 1906 bon btm 3nbalt bet gegnetifib<n

Sdmftfaljtt boBftänbig Sinfiibt gcmmtmtn unb innerhalb

gwein ®otben nach btt bietburib «folgten ÄmntniJnafrait bet

Aufteüungämangelt bi* fflitbnrinfibung in btn nötigen Stanb

btanttag! unb bit Berufungseinlegung wiebabolt bäte, fo bitte

habet bit gtage ettoogm tonben löraten, ob ni<bt bene Anträge

ßattgugeben fei 3t Hein in bieftt Seife b«t btt Anwalt b«
Rlägerin ßeb niebt B«bälten, fonbent « bat nut bon btm Am
itage in bem ibm am 3. 3J!ai 1906 mgeßeBten gegangen

Sbbtiftfab Renntnil genommen nnb bann biefen ©ebtiftfag

ebne bon feinem toeitettn fjnbalt 8mß$t gu nehmen, altbalb

bn Rlägerin gut Snfettiurtiontttteilung übrrfanbt. 8I foB nun

nilbt betfannt Werben, baß bem Anwalt bet Rlägerin füt bieje*

B«baltm geloiffe Sntfebulbigungggtflnbe gut Seite ßebett. St

butfte et alt nabtiiegrnb bettaebten, baß, Wenn b« AußeBung

b« Sttufunglfibrift SRängel anbafteten, b« Anwalt bet

®egntrl biefe TOängel [ofott in bet Berufungtbeantwortung

angab
;
bot aBtm ift et ab« «llätiiib nnb begreifliib, baß «

aimabm, b« Anwalt bet Beflagtm werbt, wenn fotmeBe

Mängel b« Aufteilung ootbanben feien, ben babutib notWenbig

gebotenen Antrag fieBen, bi* Berufung alt unguläffig gu b«=

werfen, unb et iß befremblieb, baß bn Anwalt bet Setlagten

et untnlaffen bat, biefe Cbiiegenbeit gu erfüllen. ABtm amb,

wenn man biefet aBet berftiffubtigt unb totem auib, — wo«

tüb« biet niebt gn entfebeiben iß — anjunebmen W4te, baß

bem Anwalt b« Riägttin niebt ein grobet Seif ulben

fonbent mit ein leiebtet, bitUeiebt fogat mit ein teebt

leiebtet Berjebtn jut Saft fiele, fo lann biet boeb niebt

gu ba grftfteüung führen, ei fei ein unabwenbbatet 3ufaB
getoefen, baß bn Anwalt btt Riägttin niebt attbalb naeb bem

3. SKai 1906 eon bem an biefrm lagt ibm gugegangenrn

Sebttftfab bet 'Beilegten ooBflänbig Siniibt genommen unb

babn bamalt (eine Reimtnit von bem gerügten AußtBungt«

mangcl «langt bat. 3Het lann um fo Wenig« gcf<brb<n, alt

et fteb b“* niebt um einen bogenttieben Sebriftfäß banbeite,

bn naeb bene an bi* ©Bißt gefleBten Anträge unb ben Beginn

fein« Aufführungen nut iaiblüben Ifntalt gu haben festen,

fonbetn »ielmebt nur um einen Biet Setten umfafjenben Sißnit»

lag, b« leieht butebgulefen war. $a bietnaeb gu bet A>it, alt

b« Antrag auf Sitbertmftbung in ben nötigen ®tanb bei

bem ®«ichttf(breiber erngfindjt (30. 3Rai 1906) unb bem 93«

llagten gugefieBt Würbe, (1. Juni 1906) bie gweiwbebifle gttfl

b*t § 334 Äbf. 1 A?C" jebenfaD* abgrlaufen mat, au<b

wenn man bi* bem Anwalt bn Rlägerin gut ooEftänbigen

Rmntnitnnhme bet gegnnifeben Sibrißßüdct gu betoiBigenbe

Ifnft teitblieb, nämlieb auf aibt Jage bemifst, fo muhte unter

Aufhebung bn 93etufungfcntf(btibung (bet Snbutteilt nebft

bet Abuftbenutteili) b« Antrag b« Klägerin auf ffiitbn«

rinfrßung in ben nötigen 6tanb gegen bie Strfäuimmg bn
Benefungtfriß gurüdgewiefen unb bie Berufung b« Rlägerin

gegtn bat rtfhnßangiübt Urteil alt nnguläffig netWotftn

werben. StB. c. »., U. B. 3. Dej 07, 60,07 VII. —
Bretlau.

IO. § 386 ABC- BeeWertung Bon ,-feugen» unb Sadft-

weftänbigenautfagen aut einem anberen fjrogeh im üüege bet

Urfunbenbeweiftt nicht guläffig. Wenn erneute Snnebmung be<

antragt iß.]

2Rii Seiht bat bat Benifungtgeriibt angenommen, bah bit

Bertoenbung ber in einem anbnen Bregeß abgegebenen Aut>

fagtn bon Aeugen unb €a<hMtftäitbigtn im ®ege betUetunben«

beweifet all einer SrtenntnitqueEe für bie Sntfebeibung gu»

läfftg ift (Bgl. iS®. 46 S. 4 10 ff., 413; 38,411; 15, 335

unb 6. 343, 343). Sin ifiroitft b« fflegmpattet gegen bie

an fi<b guiäfüge Betoeitantretung iß bebeutungtlot (Bgl. ft®.

46, 414). Anb«t liegt bie Saiße, wenn bie SegenBartei bit

Bemebmung bn im BotBrogeß Brmommcnrn Aeugen ob«

Säebbctßänbigen beantragt. ftadj bn ßänbigm ßteibtfBreehung

bet S®. iß bie StrWertung ber in einem anberen Brote?. n«

ßalteten Aatfagen bnn Aeugen unb Säebbctßänbigen alt

UrfunbenbeWeit auf Antrag ber bewertü ftiibtigcn Partei nur

unter b« Botautfrhmtg guläffig, bah Bonber®egcnBartei

ein Antrag auf Bernebmung b« Beugen reicht geßeBt worben

ift. (Bgl. Urteile bei ft«. in 3®. 03. 588; 00, 292>;

97, 168 unb 343*; ft®. 46 S. 412-414; ®iu<bot*<

Btitt. 40, 1138 ;
85 ®. 1188, 1189.) 3m borliegenben

Seibttftreit bat ab« b« Beilegte einen Antrag auf noibmalige

Bttnebmung b« im SorBrogeh Bcmomnteuen Beugen unb 6a<b«

ttetßönbigen niebt geßeBt. 6$. c. 91., U. B. 17. ®*g. 07,

197/07 III. — Berlin.

II. § 287 3?®- finbet in (tetignunglbrogeffen (eint

Anwenbung, alfo auib fein Sebäfungteib ]

$« Rlägn War früh« Sigmtüm« einet in $. in b«
AIlr«€ltaße btltgenrn, mit einem 2Bt>bnhäufe unb einem Bad«

häufe bebauten Seunbßüdf, auf bem a bit Bädetti betrieb.

Auf ben Antrag bn btflagten Stabtgemetnbe Würbe gut S««
breitrrung ber Alie.Sttaße unb gur ßleuahlegung b« Brüden«

fltahe biet ®nmbßfld gu brei Binteln enteignet gür bte ent«

eignete ©rtmbßätbe Würbe Bon bn Snteignungtbebürbe eine

Sntfibäbigung Bon 10 500 51 für bat Ar, für bie barauf

ßebenben 8auli<h(eüen eine fol<be Bon 10 000 M feßgtftjt,

unb bie Betlagte für fwreibtigt erflärt, ben fteft bet ®mnb>

ßüdt gtgen eine Sntfibäbigung bon 10 500 51 für bat Ar gu

übernehmen. Bon biefet Befugnil machte bie 99eKagte (Bebraudl.

SDie ®efamtmtf(bäbigung für bat gange 156 ar große ®cunb>

ßüd Würbe bemgemah auf 28 880 M feßgefeßt unb Bon b«
hSeUagten hinterlegt. HHu ber Rlage Berlangt b« Rlägra eine

Sntfibäbigung 1. für btn Bobenwert n«b bem Sähe Bon

14 500 bit 15 000 M für bat Ar, 2. für btn (StbänbeWcrt Oon

minbtßen! 15 000 M unb 3. für ben gefebäftli^en Bnlnß

infolge b« Sntgiebung bet Bädereigefibäftt Bon 84 000 M.

Die Bellagte bat bie Abtoeifung b« Rlage beantragt Der erßr

ftidgt« bat für bie Skuitbßacbe ben Betrag Bon 12 000 M
für bat Ar, für bie ®ebäubr ben Betrag Bon 10 000 M unb

für Sefibüftlontuße unb bind) bit Snteigmmg »erurfaditt

fonßige Unbegutmlidlltittn ben Betrag Bon 10 000 M all tint

angemrffene Sntfibäbigung nadttet unb betbalb brm Rlägn

einen weitrrm Sntfebäbigungtbetrag Bon 12 340 M gugefBrotben.

Stibe Parteien haben Betußmg eingelegt. ®ie Berufungen

ßnb gurüdgewiefen. Dal 91®. hob auf fttBißon bet Rlägcrt auf:

Tkr Streit bet Parteien bat för bie jeßigt 3”ß“"g nur bit

ffrage gum Segcnßanb, lote hp<b bet infolge ber Sntcignung

für btn Rläger eingeirttene SkfdgäßlBerluß gu Onanfebtagen

10 *
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fei Der Brrufung*ruhter beregnet ben bom Älägrr in feinem

neu ermotbenen $oufc für ben ©efchäfttbetrieb gegen früher

aufjutoenbenben 9Ji ehr betrag auf jährlich 700 M, rna« ju

4 b. §. lapitaliftert eine einmalige ©itfchäbtgung bon 17 500 M,

im gartjen alfo eine folcpe bon 46 500 M ergeben mürbe. Der

Bcrufung*richtfr ertoägt aber, bafe ber Äläger jept fein ®e*

fchäft tn einem »oßftänbig neuen §aufe mit berbeffetten Be*

tricWeinrichtungen betreibt, toabrenb et bor ber Enteignung bie

Bäcfetei in einem alten, au* gachtoetf errichteten unb barum

ber Slbnufcung in erheblichem 3Äa%e unterliegenben §aufe au*»

übte, bafc ferner bie ^öfteren für bie Ermittlung ber Stuf*

menbungtn jum ©merbe beb Erfa^grunbftütf« unlieber feien

unb bie S<häpung eine f^mietige fei. $ierau* nimmt ber

©erufungfrichter Slnlafc, ben Schaben be« Äläger« au* ber

Enteignung gem&fe § 287 3^0- unter ©ürbigung aßer

Umftänbe nach freiem Ermeffen ju fchäpen, unb et gelangt

babei ju bem Ergebni«, bah ber Äläger mit ber in ber I. $nflanj

fejtgcfepten ®nteignung*entfchäbtgung t>on 26 880 M unb

12 340 M gleich 38 720 M »ofl entfehäbtgt fei 3Rit Stecht

rügt bie IRcbifum, ba& herbei bet § 287 3B0. burd? ®n*

menbung unb ber § 286 baf. butch Stichtanmenbung bericht

fei Die trüber fchmanfenbe Stechtfprecpung bat fich fett längeren

labten babin fejlgefteflt, ba% e« fich bei ber ©eltenbrnacbung

unb 3*flfebung ber 6ntetgnung«entfcbäbigung nicht um einen

Schabenberfapanfpruch im Sinne be« § 287 panbelt,

fonbetn um bie Etmittlung unb ben Erfafj be« ©erte* be*

enteigneten ©runbftücf« unter Berücfftchtigung bet hn Snt--

cignung«gefeb für bie ©ertermittlung aufgefteßten ©runbfäbc

(SR@. 12, 402 ff.; 3©. 95, 53 1 •*, too bie biefen ©unft

betreffenbe Siechtfprechung fchon al* eint feftftebenbe bezeichnet

toirb). Sin biefer Suffaffung hat in*befonbere ber erfermenbe

'Senat bi* in bie neuefit 3«ü fiänbig feftgebalten. ©ne 21b=

meiebung t)\*rton moßte au<b ba« bon ber Ste»ifion*bctIagten

angeführte Urteil biefe« Senat« bom 80. Oftober 1903 (VII.

245/03) nicht au*fpre<hen. 3« bem biefer ©ttfeheibung ju*

grunbe Uegenben Btojefc mar bie ?frage, ob bei Enteignung«*

entfehäbigungen brr § 287 ober ber § 286 3BC anjumenben

fei, ni<bt fheitig gtmefen unb e« ifi beäbalb au* bem im Urteile

enthaltenen gelegentlichen #inmei* auf ben § 287 für bic

Beantmortung jener fjrage nicht* ©efentliche* ju entnehmen.

Someit etma eine Slbmeitbung bon ber feftfiebenben Siecht'

fprechung al« borliegenb angefebnt merben fönnte, mirb fte bom

erfennenben Senat nicht aufrecbterbalien. Da* Berufung«*

urteil mar hiernach aufjuhebeit unb bie Sach« an ben Berufung«*

riebtrr jurücfju»ertoetfen, um auf ©runb be* § 286 3BD.,
erforbcrlubcnfaß* unter 3u*«hu«9 bon Sach»erftönbigen, zu

prüfen, ob unb inmiemeit bie bem Äläger für feinen ©efchäft«*

betrieb jept gegen früher obliegenben Dtehraufmenbungen ihren

3lu«ßleüb barin finben, bafe ber Äläger im neuen §aute im

©«gleich jur 3^t bor ber Enteignung fein ©efebäft unter

gängigeren Bebingungen betreibt, bic eine erhöhte Ertrag«*

fähigfeit be« ©efebäft« mit ft<h bringen. 3n ber Berücfftchti*

gung biefer Botteile lann bie bon ber Stebifion behauptete

Berlepung be* § 10 Stbf. 2 be* Enteigmmgägcfebe* nicht

gefunben merben; fie fteßen nicht eine ©erterhöhuns bar, bie

ba* enteignete ©runbftücf infolge ber neuen Anlage erhalten

hat, beren Jpetftellung bie Enteignung biente, fonoem einen

©eminn, ben fich ber Äläger mittel« Stcuertoetb* eine* anberen

©runbftücf« berfchafft hat E* ift felbftberftönblich, bah er ben

für biefe Borteile aufgetoenbeten ©egenmett, ber mit ber Ent*

eigmmg nicht« ju tun hat, nicht ber Beflagten in Rechnung

fteßen barf. Sticht gerechtfertigt ift fernet ba« Berlangen be«

Äläger«, jum S<bä$ung*ecb berftattet j|u merben, benn btefet

©b ift nur hn gafle be« § 287 3^0- JitlÄfftg. Ä. c.

U. b. 10. De*. 07, 126/07 VII. — $amm.

12 . §§ 445, 451, 459 3BD. ©be«jufehiebung.

Begriff ber „Datfache", über mclche bie Eibe*jufchiebung >u*

läfjtg ift. ©flicht bee Stichler«, auf Darfteflung unb Ergänzung

einer Etbe*jufchiebung binjutoirffn.]

SJtii Stecht befchmert ftch bie Stebifion barüber, bah

Äläger bie bon ihm unternommene Bemei«fühnmg abgefchnitten

morben fei. Stach bem Datbeftanbe be« Berufimg*urttil« h«t

ber Äläger ben Beflagten barüber ben ©b »ugefepoben, „bah

ihr ©rblaffer »om Inhalte beiber ©riefe al*balb nach ibrem

Eingänge Äenntni* erlangt unb fte nach ihrer mefentlichen Be*

beutung üerftanben habe ober bon feinem Sobne htetfiber

unterrichtet morben fei". SSetm nun ba« Berufungegericbt

meint, bah ber Eib biet lebiglich über ein reine« Urteil

jugefchoben fei, fo trifft ba* feine*m«g* unbebingt ju. ÄI*

Xatfachen im Sinne be« § 445 3$0. ftnb, tote ba« Be«

rufung*geii«ht fdbft anführt, auch bie fogenannien inneren

latfachen anj,ujehen, alfo Seelenborg&nge mie ba« Süiffen ober

bie Überzeugung, ein ©oßen ober eine beftimmte Slbficht.

Dahin mürbe an fich auch ba* Berftänbni* ber Bebeutung

einer münblichen ober fchriftlichen SRitteilung gehören, — ba*

©iffen ober ßrtennen, bah bie gefprwhenen ober gefchticbencn

©orte befiunmle äuhere ober innere Datfachen $um 3lu*brucf

bringen. Der Umftanb, bah ba* ©erfleh™ bureb Schluh*

folgernngen Ocnniilelt mirb, fchlieht e« »cm bem Begriffe

ber I’atfache noch nic^it au«; auch fon^ entfleht ein Datfachen*

urteil regelmähig burth S<hluhfolgerung, bie freilich halb ein*

fach, halb mehr ober toeniger »rrtoicfelt ift. (Bgl. ©oupp*

Stein 3B0. zu § 282 3. II. 1., § 445 3 I.) Da* Über*

Zeugtfein ober Siidjtübctzeugtfein fobann, über melche« bi«

betlagten Erben nach § 459 Slbf. 3 3^0. ben Eib ju leijten

batten, lann ni^it noch befonber* al« ein „Urteil" in Betracht

fotmnen. ©äre ba«, morüber ber im Saufe be«

oeiftorbcnc Bellagte felbft im gegebenen ffafle |u fchmören

gehabt hÄtt*, eine Datfachc im Sinne be« § 445 3$&* fo

haben feine jept beflagten Ste<ht*natbfolger ben ©b al« Über*

Zcugung«eib ju leiften, obfehon ihnen babei ber ©efehc«»orfchrtft

(§ 4 59 c.) zufolge noch eine meiiere ©ebanlrnoperation juge*

mutet mirb. Unb e« märe in biefem gaße auch nicht, mit

bet Btrufung*richter anjunehmen fchernt, »on bem Äläger bte

ätngabe »on Erlenntntfqueßcn, mie »on ^>anblungen ober

^ufsenrngen be« ©blaffer«, au« benen bie fchtourpflichtigen

©ben mittel* Byfang unb Erfunbigung «ne Überzeugung

getoinnen föimten, zu »erlangen. Stun mürbe freilich ber ©b
in ber ©cife, mie er ht« ben Beflagten jugefchoben ift, biefen

nicht ungeänberi auferlegt merben lönnen; — er hätte in

folcher §otm auch bem »erftorbenen Beflagten nicht angefonnen

merben bürfen. Denn ba* Bcrflänbni* ber fraglichen SRit*

teilungen „nach 'örei mefentlichen Bebeutung" fteßt aßerbtng*

nicht eine einfache Xatfache bar, »iclmcbr mürbe hierbei »on
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bem ©äjtoUTbfl'.cfct'.qm <m Urteil darüber rrfeubert, weltge bet

mitgrteiltrn Zatfatgen in fjunfügt auf bie Begrünbung bti

Rlaganfwutg« toeftntlug, rtd?ttirf> rrgtblitg feien, unb bafi bie

baju nätigm jtmfltftgm ober (onftigrn Säge unb Begriffe ben

Sigwutpflitgtigen belannt unb geläufig feien, toat gier niegt

eorau*jufegtn. SIBtin batau« ergab fug bod) nitgt, bag bie

©be*guftgiebung ogne weitere* al* unjuläffig jtttüdjuweifen

fei. fonbern junätgft mir bie Blotmrabigfrit einer Blufiöfung

beb ®ibt*tbemn* in feine rein talfäiglitgcn Slemente. Sage
beb Berufungigeritgt« märe eb getreten, jum 3®'* btr 9lor»

mitrung eineb ©beb übet befüntmtc Zatfatgen (380. § 451)

auf RlarfltButig unb grgängung ber eibe*ju|tgiebuitg mit

Sfidfitgt auf igre tonhele talfäigUige ©nmblage ginjuwirfen.

e. e. U. b. 19. Zrj. 07, 150/07 VI. - BraunftgWeig.

1#. § 554 8?®. 9te#ifion»begtünbung*jtoang für feben

ewjelntn fetbftänbigen änfprutg.J

Kläger trat bib ju feinem am 13. De). 1893 erbffneten

Ronhtrfe BRitglieb beb bellagten Strem*. Ziefer gai int

Kontur* eine fforbrrung »on 1 728,42 M angemelbet, tätige

»am Ronhirioertoaltcr in £ög« bim 1 707,67 M anertaimt

unb in biefem Betrage gut ZabeSe feflgefleBt Worben ift.

Zaraul gat bet Bellagte eine flonlutbbioibenbe bon 134 M
rrgalten. *uf ®runb OoBftredbartt Äubfettigung über btn

ZobeBeneintrag gat btr ©eflagte int Sagte 1898 3®Kngb*

berwaltung unb 3m'n'8«»t'fl t:Rrrung eineb ffltunbflüd« beb

Klaget« betrieben unb babti 408,08 M trläfi. Kläger be.

gauptet, bag auf feine 6<gu!b an ben Bellagten, Belegt für

©ibe 1908 im Sott einett Betrag bon sufantmen 18 488,80 M
#auptgelb erreitgt gäbe, nitgt mir bie igm barauf gut«

getriebenen Sofien bon jufammrn 13 288,80 M begabt!

worben feien, fonbem bag barauf im Sagte 1892 teil« bon

igm felbft, teilb bon britten für ign notg Weitert, bn etnjelnen

angegebene 3aglungen gematgt worben feien, fo bag int

Srgebnib eine Ubetjaglung im Setrage bon 3081,85 M
ftaltgefunben gabt. Kläger matgt geltenb, bag er im Prüfung**

termine ber Snmelbung be* Bellagten auäbxüdlttg wiber*

fbrotgtn gabt, unb ifi bet Snfttgt, bag giernatg bet SeBagte

bung ben ©nbfang foWogl ber Konfurtbitiibtnbe unb be*

gridfe* aui bet ®iunbftüd»jWtmg«boBftredung aM autg ber

Ubetjaglung ogne ®tunb bereitgert fei. Suf $erau*gabe

bieftt Bereitgerung in £Sge bon 3 523,93 M farnt 4 Srojent

3infen feit ber KlagjufteBung ift er gegen ben Sellagten

tlagbar 'geworben. Zurtg bas lanbgcritgtlttge Urteil ifl bie

Rtoge (oftenpfüigtig abgewitfen Worben. 3» ber Berufung*!

utftanj gat Kläger bie Rlagbitte tmbergolt, bie Uberjaglung

aber mit notg in $äge bon 2 949,85 M geltenb gematgt

Zurtg ba* Urteil be* CS®. ifl unter Xbänberung be* lanb*

geriegtlifgen ©lenntniffe* bie Klage unbebingt nur in fotoeit

jurüdgewiefrn Worben, al* Kläger bie 3ag!ung bon tntgt al*

600 M farnt 3infeti berlangt gat. 3m übrigen ift bie 8nt.

ftgribung bon einem brat Kläger in altematiber (form auf*

erlegten ©b über eine angcblieg im September 1902 bon igm

unb feiner »ftau betoirite Slbjaglung in $öge bon 600 M ab-

gängig gematgt Worben: Zie gtebifion mugte alt unjuläffig

ottworftn Werben, ba btt Beftgwerbegegcnftanb, fotoeit er be*

rüdfitgtigt Werben tann, mir einen fflert bon 542,08 M
barfteSt, §§ 546, 566, 535 ber SSO. Zie btmt Kläger

in I. Snfianj mit jufammen 3 523,93 M nebft 3utfen be*

anffmugte Summe fegt fi<b jufammen au* >) ben bom

Sellagten auf ®nmb ber ZabcBenemtragung eingenommenen

Seträgen: ben Ronfutgbibibenben mit 134 M unb bem

3wang*boB|iredung*etl6ft mit 408,08 M, alfo = 543,08 M
unb aut k) bemjenigen Betrage, Weitgen ber Benagte natg

ben Behauptungen be* Kläger* übet ben Beflanb feinet

gotberungen ginau* burtg oerftgiebrae 3aglungen ergalten

gaben foB. 3n ber Serufungäinftanj ifl barin mit infofrrn

eine Anbetung eingetreten, al* ber Kläger ben Betrag ber

Oberjaglungen, galt auf 3 081,85 M, auf 2 949,85 M an»

gegeben gat Sa* Berufungtgeriigt bat ben Klaganftmitg

in bejug auf ben unter ) erwähnten Betrag mit ber Be*

grünbung abgelegnt, bag mit Siüdfugt auf bie im Kontur*

erfolgten JeflfteBungen ber Slnfprutg auf Südgewägr ratgt

geretgtfertigt fei. Weil biefer Änfprutg bom Kläger lebiglttg

barauf geftügt werbe, bag ber Bellagte bie Konfurtbioibenbe

unb ben OoBftredbarcn ZabeEenauIjug jur Zurtgfügtung ber

3wang*ooBßredung ju Unretgt ergalten gabt. 3" bejug auf

ben JUaganffirutg im übrigen Wirb erwogen, bag jwat natg

bem jur Jlnwenbung ju bringenben SHetgte bei Sätgf. B®8.
bie 3uriidiotbmtng bet Obtrjaglungen juläffig fein würbe,

bag aber ber Bewei* biefer SRegrjaglungen nitgt erbratgt fei.

'Hur für eine 3*gta>( ™t Betragt bon 600 M gat ba*

Berufungtgeritgt notg bie (Ergebung eine» jurfidgeftgobenen

©be* für erfotberlitg gegolten. Zer Heotfrontanttag gegt

nun freilitg allgemein auf Äufgebung bei angefoigtenen Urteil*,

fowtit jum Hacgteü be* Kläger* erlamtt, unb auf dntftgeibung

natg ben Uägeriftgen Berufungtanträgen. Küetn begrünbet

worben ifl biefer Xntrag in bem Segriftfage bom 23. BRär) 07

nur baburtg, bag eine SteBe au* ben ©itfigeibungtgrünben,

weltge bie Tlnfetgtung einer jur RonturttabeEc erfolgten ffeft*

fleBung burtg emfatgen BlatgWei* unritgtigrr Beurtunbung für

unjuläffig erflärt, al* materieB falftg, unb eine jWeite, worin

bie Begauptung be* Kläger«, bag et hn Srüfung*!etmin au*>

btüdlitg ©iberfbrutg etgobtn gab«, für bereit* wiberlegt ertlärt

Wirb, al* ptojeffual berfeglt angegriffen Wirb, ©iefe ©•
Wägungen be* Berufungigeritgt* bejiegen fteg nur auf bie

Begrünbung bet ©rtfigeibung über bie angeblitg ju Unretgt

eingenommenen Konluribwibenben unb 3®on9*k<’0ftrtdung**

ergebniffe, mit bem übrigen Zeile ber Klagforberung gaben fie

nitgt* ju tun. Ser Bertreter ber Btekifion war autg nitgt

imftanbe, natgjuWeifen, bag in biefa Äitgtung bet ©folg bet

9te»ifion*tügen irgenb Weltgen ©nflug gaben lännte. gttr

biefen emberen Zeil ber Klagforberung feglt e* bager an etner

Begrünbung ber Blekifion. Zrog bet eingeitliigen Klagfutmne

(legen f"g aber brr Änfprutg au« ben angeblitgen Uber-

jaglungen, Weltgen ba« Berufungigeritgt natg irrebiftbelem

Setgi für einen Südforbetunglanfpnttg Wegen Stiftung einer

Blitgtftgulb gält unb bet Xnffmttg auf Büdjaglung be« auf

®nmb btt angtMifg unriigtigra freflfieBung jur KonhirltabeBe

©npfangenen al* ftlbgänbige Unfprütge gegenüber, Wobei e*

Uotliegenb nitgt barauf anlommt, ob nitgt autg ben einjelnen

Soften unter fäeg bie glritge Selbflänbigleit beijulegrn Wäre.

Zie Begrünbung ber Btebifion für bie 542,08 M wirtt bager

mit autg für ben Weiteten Betrag ber Klagforberung. 3"
bejug auf bitfe ifl bie Setifion wegen feglenber Begtünbung
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unguläfiig unb ba alibann im ein Skfißtoabegegenßanb

übrig bleibt, befitn SBcrt bi* $aifion«fumme Hießt cneießt,

fo führt bie« gut Siertoafung bet gangen Sfeöificn üxgen

Unguläfßgteü. Sgl. 31®. 6», 15 unb 323. 07, 484«*.

S. c. Spot- unb Rrebitbaein 6., U. b. 18. 2eg. 07, 123:07 I.

— !Dte*ben.

SJreeinägolIgefeß bom 1. Juli 1869.

14. § 13 in Setb. mit § 61 Sir. 2 SO. 'Jktfönlicßer

än[pru$ beb ntbcn bcr Haftung bet SBate für bcn

3oB, goBpfliißtig bet SJnßaba btt SBate jut 3«ü bet gäBigltü

beb 3oBt«, gefejjHcßt» glfanbretßt be« i\t«Iu« an bet 2Sate,

iuM otlVrendi eines dritten.]

Sie RommanbügefcBfcßaß in Jirma S. 31. |u Smmntal

bei Jameln führte im Dboßa bei 3obres 1903 bum ^cUaub-

lanbe gu Slßtfj 3090 Sad .'paettocigen ein. 2« SBate foBte

in fynncln goEaratliiß auf einen bon jener ginna untageiiß*

neten Slrgleüfdßein 1 gemäß §§ 41 ff. beb StereinigoS®. bam

1. Juli 1869 abgefettigt rcerben. Sic lnutbe auf ba SBcftt

in bem Kaßnt „SRmbtn 27" bafißißt. SD« Klägerin ßattt einen

Seil beb SBeigen«, itärnlicb 2000 ©ad, mit 25000 M belieben,

meißalb ibt gtou glußfißiffaßrUtomioffernenn bet 'Dlinbenct

StßleppfrßißaßrMgcfeflfißaft, lautenb üba 1200 unb 800 Sad,

gum ber Serbfänbuug übageben lourben. 5Da« eine

biefa Ronnofltmtmc (Sabtfißeine) fiba 800 Sad übertrug bie

Klägerin gegen ein SUgept über 1000U M bet ftßigcn

©emeinfcßulbnerin S., kotiere aud) alb legitimierte Sefi|erin

bei brüten Babefcßein« übet ben SHeft uon 1090 Sad gu ber*

fügen ßaedßtigt war (ob alt Eigentümerin ober ßlfaubgläubigerin,

ift ßreitig). Slatß ba Ktthuift be« SBeigen« in Jameln lieb

bie (eßtae oßne SinWiBigung ba Slcuetßeßiirbe buteß ben bon

ißt beauftragten Spebüeur ffi. biejenigen 1890 Sad, üba

welche ihre Babcfeßcinc lauteten, lüften unb jut Skrmaßlung

mü ba Sifenbaßti narb Emmerta! fcfyaff tn. Siimmeßt beftblag*

naßmte bie Steuabebörbr bie noeß Boißanbeuen 1200 Sad,

üba bie bet Klägain ba« 2krfügung«te$t guftanb, unb forberie

bon biefa bie 3<tßta'g be« 3oBe« für bie gefamte Babung mit

10 814,70 M einfcßlicßlicß be« auf bie gelofeßtra 1890 Sad

entfaBenbtn jlnteil« bon 6614,70 M. Sie Klägerin gaßlte

infolgebcffen ben gangen 3<>B unb melbetc in bem ingmifeßen

auigtbcoeßentn Konhrt« üba ba« SJcrmögcn ba ginna S.

ben Sietrag bon 6614,70 M mit bem Slonctßlt be« § 61

'St. 2 KD. an. 2a bie gorberung bom SlamaUeT befiritten

würbe, erbeb fit Klage mit bem Antrag auf cnifprctßenbc

geflfteBung ißrei Sbifpruiß«. Sa« £®. alatmte auf Sb*

wrifung. Stuf bie Häufung ber Klägerin erging inbeffen

ein Urteil bei D£®. baßin: ,,E« Witb feftgeftettt, baß ba
Klägain gegen bie Konhitümaffe ba gitma SB. S. in

Biguibation gu ipameln eine gotbetung bon 6614,70 51

gußeßt unb gfcar mit bem ®orgug«r«ßt bajenigen Slang*

ftufe, bie naeß § 61 Stff. 2 KO. ben gotbttungen ba

Staatdlaffe Wegen üffentlicfyer Abgaben eingeraumt rfl"

S)ie Slebifron bet bellagtcn Kcnhitümaffe iß jurüdgeWerfen:

SSt Skrufungiriißta gelangt gu ba bon ißm gettoffentn Snt*

febeibung auf ®tunb ba Shinaßme, baß bie Klägerin tetmüge

be« SintritUrecßt« (ins offerendi) narb § 1249 in SSa*

binbung mit ben §§ 1257, 401, 412 21®$. bu gorbecung

be« 3oBfi«!u« mü bem Slorrecßte be« § 61 Sie. 2 KD. a>

Worben habe. Stic bon ba Sebifion gegen biefe Slnnaßme

erhobenen Singriffe fmb mißt begrünbet ®ie Slebifton be*

ftceüri gunäcßfl, baß eine petfönliiße 3oBfcßulb ba girma

SB!. S. gegenüber bem giihi« beftanben habe, baß mithin eine

auf bie Klägerin mü bem lonlurireißtlußm ’Bottecßt Übertrag*

bare gorberung oorhanben geWcfen fei. Unta Berufung auf

Babanb (ba« Staat«re<ht be« fStutfeßen SRricße« 4. ilufl. $b. 4

§ 123 S. 434 ff.) wirb au«gcführt, baß ba § 13 be« ®a*
rin»goE®. bom 1. Juli 1869 lerne petfönltcße 3oBoetpfIüßtung,

fonban nur eine bmgließt Selaftung ber goBpfltcßtigm SBare

feftfeße. SBäa bie« cirhiig unb wäa bie jjoflpßußi fihleihthin

nur eine auf ba SBarr ruhenbe bingliehe Sihulb, etwa ba
ölrunbfrhulb auf bem ®cbieie be« Slrioaltttßti bergleirhbar, [o

Wütbe ba« Rcn!ur«f>cibUeg be« guhi« au« § 61 Sir. 2 KD.

für 3oBanfptü<ße gegenftanblo« fein unb infomeü lebigiirh ba«

Slbfonberungiretßt au« § 49 Sie. 1 KD. in Betracht tommen.

So Writ geht abet au<h Üabanb nicht. St räumt ein (Ämn. 3

S. 434), baß neben bie primäre (bmgließt) 3°BfehuIb eine

pafünlirhc 3oBpßicbt trete, wenn bie SBaer joBamtluh ab*

gefertigt wotbtn fei, ober Wenn bie joBgefeßlirhen Soefcßrißen

valept feien. 3)tan Würbe alfo im borliegcnben gaB, in

weichem ba Icßtcre @efc<ht«punti jutnfji, eine pafbnli^e 3®ü*

fcßulb auch im Samt Babanb« mißt leugnen lönnen. 5Dai

®tfe( umerfeßettet narß feinem Kann Stfortlautc ßsifeßen ba
Bapßiißtaing gut Entrichtung be« ^oUeo (g 13) unb ba

fiaftung ba SBaa (g 14), läßt müßin barüber leinen 3ü>cifel,

baß bcc Slnfpcutß be« 3°SfiöIu« mißt aurfcßließluß an ba
goBpßußtigen SBate haftet, fonban auch eine perfänliiße

Slicßiung ßat. Siut fooicl wüb man einräumen lönnen, baß

bie binglicß« £>aßung nicßi naiß Siet eine« ßreng atjeßorifißai

Safanbacßt« unta aBen Umßanben bon bem $eßcßen etna

pctfönlicßen 3oSf<ßuli abßängig iß, bielmcßc ißcc SBirtfamleit

fclbftänbig äußert, auiß Wenn ein pecfänlicß ßaftenba 3°ä*

fcßulbncr fcßlt (Dgl. $cßc i. Streßt ffSi. 14, 177 ß.). Slu*

ba SBate, auf welcßa naeß ben SBoritR be« ®tfep<« ba 3»B

rußt, tarnt ba gi«tu« fuß Wegen be« 3oBe« jcbcnfaB« be*

friebigtn, oßne bie gragc, ob auiß eine goBpßicßtige $ajon

botßanbcn fei, cmfeßeiben gu müßen. 2arau« folgt aber niißt,

baß eüi 3°äfcßulbnet bem ®tfeß übaßaupt fremb iß. Da
§13 beßimmt au«biüdltiß, baß gut Entrichtung be« 3räe«

bem Staate gegenüber betfenige berpßicßtct iß, Welcßa gu ba
3eü, Wo bet 3»B 1“ enteiißten, 3nßabtt (natflrlirßa SSeßßee)

be« goflpßüßtigen ®egenßanb<« iß. S)aß biefee 3nßaba mir

mü ba SBare ßaße unb nur beißalb, weil a fie al« bureß

bie 3oBpßi<ßt gebunben bcßße, iß au« bem (Skfeßc niißt gu

entnehmen. 2)lü 'Stißt ßat baßer ba Sktufungiricßta eine

ßoBfotbetung be* giihi« für gegeben aacßlet unb e« läßt ßiß

naiß ben bon ißm getroßenen, mißt angeftxßtencn unb auiß

niißt anfeißtbaten geßßeBungen tbenfowmig beanftanben, baß

a bie girma SB. 6. al« bie 3bBf<ßulbnaüi angefeßen ßat.

@« untaligt audß naiß ba Sachlage leincm Sebenlcn, ße al«

unmütelbate Befißain Qnßaberin, natütliiße »efißetm im

Sinne be« 3aBg‘!<ße4) ba goBpßiißtigen SBare gu bem ent*

feßeibenben 3citpunlli gu betrachten. Sie buefte bie SBare,

üba Wcltße ße bie tatfärßlußc ®ewalt ßatte, niißt in bcn

Skrteße bringen, oßne ben 3oB entrichtet gu ßaben. 'Diel ba
Jimeßabung entßanb nach g 13 BaeinigoB®. bie petfönliißt
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3oHf(ßuIb, baß biffc äuglegung btg ©ejtgeg ba^itt faßte,

jebtn alg perjünlitß berpflußtrt ju ertlärm, bei in itgenb

einem gotjiBnit« gwifißen bem ©titrttt bet SoBßfl'tß* unb ber

/jaßiung beg 3oBe« einmal onbaber big goUpflüßtigen ©egen,

flanbeg getsefen fei, lattn bec Mebtfton mißt gugegeßen Berten.

XH* (Jnncßabung juc 3 * * * bet gälligtcit beb Solle*

entfißtibet. Sie Mebtfion rügt ferne SSetleßung beg § 14

iferetngjoll®. infafem, alg bet S9tiufunggci<ßter b« Haftung

autß bet bet Klägerin berpfänbeten 1 200 ©ad Beigen füi ben

gefamlcn 3»!I einftßlitßtiiß big bon SB. 6. gtfcßulbctcn

Setragcg angenommen bat. ©g banbeit fuß inbeffen um eine

einßeitiitße, in einem Kaßn betftßtffir Senbung, bic auf eilten

»egleitfißem 1 abgefettigi tnoiben iß. Daß eine foltße Senbung

loUamtUtb alg unteilbai in bem Sinne bei ®ebunbenbeit bet

gan|tn liaßung für ben gefamien Soll ju gelten ßat, folgt

autb aut § 50 Stbf. 2 Sneingjoti®. (itiitb auigefüßrt.) Die

Setnfion tbenbet fuß fcßließlitß gegen bic ffiiBägungen btg

Sciufunggriißterg, buttß totltße bie ©IrußjteHung bet Siitßtet

beg giglug an bem beftßlagnaßmlcn Beigen mit einem gefeß.

Hißen ^Jianbtttßt begtfinbet toitb. ©g ift rteßltg, baß bie

jMotibe |u bem (feütoutf eineg Stnfttßtungggefeßeg gum 9®iB.

(S. 112) cg ableßnen, bag SBtrßältnig beg Staateg obet bet

fonßigen öffentlußen Kaffen tüdftißtlitß bet tbegen beg Soll*

unb Steuertnieteffet naiß ben befteßenben bffentlitß • nißtlußen

äiotftßiiften in amtlitß« SJetBaßnmg befinbUißen ©egenfiänbe

buttß Scgeiißnung beg bem giglug in § 4 1 31t. 1 ließt § «
31t. 1) bet KO. cingetäumlcn Üonetßtg alg gefeßlüßen 9fanb>

icißti ben Sotfeßelften übet bag Üfanbteißt ju unteifteBen,

Boßei ingbefonbere auf bie §§ 1156 big 1159 beg (erften)

©MBttrfg pettotefen tourte. Somit follte inbeffen nur bei un*

mittelbaren Xnmenbung bet biibatteißtließen Sloifißiiften über

bie Sleeßte unb 'Jifliißlen beg Slfanbglänbigetf entgegengetreten

toetben. Saft eg fuß abn bei jenem SJetßäitnig um eine auf

bem bffentlüßen Siecßte betußenbe Haftung bet gutüdßeßaltenen

obet befißlagnaßmtrn joH* ober fteuetpflttßtigen ©atßrn für ben

3olb btto. Sttuttanfprutß beg Staateg obet btt fonfügen

änflalt ßanbelt, unb baß biefe Haftung, injofem fit bie 8t.

fugnig in fuß feßließt, aug bem Ctrlbfe bei Saißcn Stftiebigung

toegen beg änjpnußg ju bedangen, bie toefentfitßen TOerfmale

eineg fifanbreißti an fuß trügt, ift buuß bie ertoeißnte

Semerfung in ben SKotiben nießt in Sttxifel gejogen.

Sollte man fclbfl änfianb neßmtn, bag figtaltftße äieeßt unter

ben Begriff beg gefeßlirßen $fanbrcißtg ju bringen, fo toürbe

eine augbeßnenbe ätiglegtmg beg ffiorteg „SSfanbglänbigtt" in

§ 1249 $©4). aug benfelben ©rünben angegeigt fein, aug

baten bei V. 3S in bem Urteil bom 8. Oftoba 1884 (91®.

12, 255) bem btngluß Brrteßtigten bag im ffiräBSt. I 2ü § 37

gctoäßtte ©mttittgretßt autß gegenüber bem ben 3ioang4Wttauf

beg ©runbflüdg belitibenben, nießt cingettagenen ©laubiger

jugeftanbtn ßat. ©egen biefe äuglegung fpretßen autß nießt

tarnt aug bem ßgtalifißen fRetßte ju enineßmenbe Bebcnlcn;

bem fytteceffc bei Staate* läuft bag ©mtriitgreißt getoiß nitßt

gutoiber, unb eg träte baßer unbillig, bem naißfttßtnbm

fifanbgläubiger biefe« 9le<ßt nuc begßalb ju oerfagen, Beil bet

Jühtg nitßt alg BitUiißet fßfanbgläubigct tm Sinne beg

flnbaürtßlg angufeßtn lei 38. S. c. SEI. £. 8., U. b.

13. Seg. 07, 111/07 VII. - Seile.

Steicßgßaftßfliißtgefcß bom 7. ffuni 1877.

15. § 8 $aftpfi@. (oetb. mit §§ 208, 209 8«B.) Unten

btetßung bet Setjäßnmg buttß änerttratung btt itetpfliißtimg

gum Sdjabcngcrfaßc]

Sic Klägerin ßat am 29. ®ai 03 alg Jaßrgaft eineg

3KoloeBageng btt Beltagtcn einen Unfall erlitten, ber buttß

bie ißt gugefügten Üetleßungen ißte ©rtoetbgfäbigteit beein-

träißtigt ßat. 3ßtce auf ben ©cfaß beg cntftanbtncn Seßabeng

burtß Saßlung einte Sterne getußuten Klage gcgatilbtt ßat

ScSagtc fuß auf ben SmBanb ber 31ajäßrung (§ 8 ^aftßfl®.)

gefUßt. Sie Klägetin ßat Untetbrußung bet Setjäßrung

burtß Xnerfenntntg geltenb gemaeßt. äug ben ®rünbcn: Sec

SXebifum bet oeiutteilten SeHagten Bat bet Stfolg ju bet-

lagen. Sie 3!etiäßtung, bie für ben Klaganfpruiß, foBeit et

auf bag SiQaftpft®. fuß ftüßt, natß § 8 biefeg ©eftßeg mit bem

29. ifflai 05 fieß tolletibtte, tmrb gemäß §§ 208, 209 9®33.

untrrbrotßm buttß Stbtbung einet auf Seftiebigung obet auf

^tflflellung beg änfßtwßg getöteten Klage, aber autß burtß

änrtfrnmtng beg 3(nf|miißg. Seite ärten ber Untetbrußung

ber Sierjäßrung fteßen naturgemäß in einem ffktallelbetßälinig

jueinanber. 'Berat bie getiißtlteße ©elienbmatßung eineg Xeileg

beg änfptutßg nitßt bie sBtrjäßnmg jüt ben ganjen änfpiutß

unterbrußt, fonben nur für ben }unt ©egenftanb ber Klage

gemaeßten Seil (31®. 57, 372; 60, 387), fo muß

cbenfo angtnommen toetben, baß autß ein äntrienntnig, bai

fuß nut auf einen Seil beg änffmußg etfitedi, nitßt bie Kraft

ßat, bie Sietiäßeung über biefen Seil ßinaug ju untetbteißen.

fflte anbetetfetig ferner bie SJctjäßtung natß bet augbtüdlußcn

Scßimmung beg ©efeßtg nießt nur burtß bie üerßunggflagt auf

©tfü&ung, fonbecn autß buttß eine auf gtftftellung beg än-

fbcutßg geriißtett Klage uninbrotßcn Bitb, [o muß folgerießttg

autß angenommen toetben, baß ein änertrnnlmg bic Jietjäßcung

untetbtttßt, bag ben änfbruiß mir in feinem ®tunbe, un>

abßängig bon bet jfeflftellung beg Umfangeg unb ®etcageg,

)um Segenftanbc ßat. Sttuß ein änerfmntnig toitb mitßin

bie 'Serjäßtung füx ben gangen änffnutß unterbroeßen, totnn

eg fuß auf ben änfmutß im gangen begießt, eg genügt abet,

totnn cbenfo toie bei bet geftftellunggllage bie änerferetung

eine allgemeine Slüßtung auf bag Sefteßen beg änfbruißg, für

eine Sißabengerfaßdage, toie im gegebenen Jolle, auf bic 41er.

bjtußlung gum Sißabengeifaß, fotoeit ba Seßabcn reiißt, ge-

nommen ßat (3t®. 63, 382). Jüt bie Unteibreeßung ber

ültrjäßeung burtß änetdennung tommen für ben borliegcnbcn

aug bem fRfytfißfl®. erßobenen Xnflmuß bie Seßtciben bet

Sellagten bom 20. 3ult unb 22. Ditobet 04 in üetratßt, in

bentn bag 8etufungggeri$t eine äntdmnung in bem bot-

gebotßien Sinne einte Umfaffung btg gangen änfptutßg, log-

gelbft jeboeß bon btffen 9etiage, nblidt ßou Set Stebifun

ift nun gugugeben, baß bie Klägetin big gut ©eßebung, ja big

gut ©rtoeiletung bet gegentoättigen Klage, btt erft m bet Säet-

ßonblung bet I. Jnftanj bom 15. Cftobet 06 erfolgt ift, nut

geitluß beftßtänltc Sißabengetfaßfotbctungen geltenb gemaißt ßat.

Sieg ftßließi abet, gumal bet Stßabcn fttß, totbet ©nnarten

beibet $attcien, immer Beitet fottftfte unb fo baßin fiißdt,

baß bem einen geitluß befißtänben änfpnuß regelmäßig alibalb

ein ntuee für eine Beitete 3<it folgte, leinegtoegg aug, baß btt

Kintfntißftl bet 'flatteitn in begug auf eine gütlitße äbfintttng
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ber Klägerin über bot iebcömaligen Xeüattfbroch ^inau« ßch

crftrrdftc unb ben Schabenierfahanfpruch brr Klägerin im gangen

nach feinem ©runbe gum ©egcnftanbe nahm. äöcnn in biefem

8rief»echfel bie ©ellagte gum Au«brude brachte, bah ft« ßch

für örrbflidytri fragte, brr Klägerin allen unb jeben Schaben,

brr ihr naih»ei«bat au« brm Unfälle mtftanbm fei unb eut*

fte^rn »erb«, ju erfcben, bann iß birfer gu rtforbembe ^n^alt

be« Aneilenntniffe« gegeben, toenngleich bcr nächfte bn
Äorteß>onbeng nur ba^tn ging, ben eben bamal« borliegenben

Schaben nu regeln, ©ine ©egugnahme auf bie möglichen

Schabenifolgen brr 3ulunft überhaupt, auf ben Schaben ber

Klägerin hn aflgemetnen iß nun in ben beiben ©riefen ber

©«Hegten bom 20. unb 22. Cltober 04 aBerbing« ent*

halten unb fie erh«Bt noch mehr au« ben Anfragen, auf»cl<he

biefe ©riefe al« Ant»ortjchrriben ergangen ftnb. Söenn auf bie

Anfrage, ob fie ihre ©rfabberbflithtung auch über ben

30. SRai 04 hinau«, bi« toohrn biefe bereit« geregelt toar,

anerfenne, bie ©ellagte ertoibert, ba| fie ben Schaben nicht in

ber angegebenen £öh« für borliegenb erachte, aber gunächft auf

bier »eitere Monate eine Slenie »egen geminberter ©rtoetb«*

f&higtrit in etma« geringerer $öh< jahlen bereit fei, unb

»enn fie auf eine fernere Anfrage nach ihter ©eneigtbeit, bie

JUägetin »egen ihre« gangen Schaben« bur<h Kapital ab*

gußnben, biefe Art ber Sbfinbung nicht für tunlich finbet, aber

hoch ©orfchlÄge bahin ju machen anhetmßeßt, fo tann in

biefen ©rflärungen ohne 5Recht«trrtum, auf ©runb tatfächli<h<t

aöürbigung, ber Aulbrud bafür, bah bie ©ellagte ft<h ihrer

©erpßichtung betoufet fei, ber Älägerin für aßen Schaben au«

bem UnfaBe, folangc unb fotoeit ein folcher borhanben fei,

gerecht ju toerben, »ohl gefunben »erben. ©amit iß aber bie

©tüfcheibung be« ©enifung«geticht« btnflcfytlich ber ©eTjähningl*

eintebe gerechtfertigt, ba feit ber Unterbrechungöhanblung

(22. Ditobet 04) bi« gut ©eltenbmachung be« ertoeiterten Klag*

anfpruche« in ber münb liehen ©erhanblung bom 15. Dftober 06

eine neue ©etjährong ftch noch nicht boBenbet hat. ®r. ö.

©trafeenbahn Ä.=@. c. 3., U. b. 19. ©eg. 07, 378/07 VL —
©etlin.

II. ©t« ©enteilte Siecht.

16. ©emeine« Siecht in ©erb. mit ©@©. Unberfchulbete

Unmöglichleit ber ©rfüBung befreit, auch »enn bie Unmöglich*

leti burch eigene Jnanblung be« ©erpflichteten herbeigefflbrt ift.

— §§ 275, 276 ©@©.]
©a« ©erufung«urtril beruht auf ber Annahme, bah bie

©rfüBung ber ©erpßichiung, »eiche ber ©rblaffer S. burch ®in*

räumung be« ©orlauf«re<htö bezüglich ber ©arge Be 2287/204

bem Kläger gegenüber im Sah« 1899 übernommen hatte, un>

möglich ge»orben ift, »eil im ^ah« 1905 bie ©argefle bom

©cllagten anbertoeitig beräufrert unb aufgclaffen ift, ebne bafc

bie ©rtoerber gut Slüdgetoabr fleh bereit gefunben haben, fotoie

»etter auf ber 3iecht«anf<hauung, bafe biefe Unmöglichen ber

entfchulbbaren Unlenntni« be« ©ellagten bon ber Schulbberbtnb*

liebte« be« ©rblaffer« al« unberfchulbet ju erachten ift, tro^bem

ft« burch feine ßanblung be»trlt »arb, bah aber btefc nach»

folgenbe unberfchulbete Unmöglichen ber Setzung bie ©efrttung

bon ber Schulbberbinblichteit jur ffrffge hat. ©ie Annahme
ber Unmöglichen ber Seifhmg bgto. be« Unbetmögen« be«

©ellftgten gut ioftung ift, bebentfrei »ie fie erßhetnt, bon ber

Slewßon nicht angegriffen; angefochtot »irb bi« ©nlfcheibung

mit bem ©intoanb, bafj ber Schulbner burch bie Unmöglichen

ber äeiftung nicht befreit »irb, »enn et fie burch eigne freie

§anblung berbeigejüh« hat, unb ebentueB mit ber IKüge, bafe

bie Unlenntni« be« ©ellagten al« etrtfchulbbat angenommen ift,

tro$bem biefelbe auf ein ©erfchulfcen be« ©rblaffer« jurüd*

jufübten fei. ©ie Anfechtung ift m ber einen »ie anbera

Siichtung berfeht unb bie recht«intfimUche ©runblage ber ©nt*

fcheibung ju berneinen. ©a« ©enifungögericht Iäfet bahmgefteBt,

ob bie ifrage ber befreienben SBirlung butch bie nachfolgenbe

unberfchulbete Unmöglichleit ber £eiftungcn au« ben ©e*

ftimmungen be« ©«meinen Siecht« ober unter Safl^n^ltßabg

bei ©©©. ju beantioorten iß. ©« geht baoon au«, bafe bie

befretenbe ffitrlung ftch ^gibt, einerlei »eiche« ber beiben

Slechtöfbftemc gut An»enbung gelangt, ©in Steehtflirrtum iß

hierin nicht gu ßnben. 3Jta&gcbntb iß, bah ben ©orfchriften

be« ©emetnen Siecht« bcr ©runbfah gu entnehmen iß, bah b»

nachfolgenbe Unmöglichleit ben Schulbner ber 2cißung«bßi<ht

enthebt, »enn ße ihm nicht gur ©crfchulbung anjurechnen iß,

unb bah baneben eine Äu«nahme für ben ^aB, bah bie Un«

mögli^lcit ber SrfüBung auf bie eigne §anblung be« Schulbner«

jurüdfäBt, nicht, infonberheit auch nach ber Seile, bah ber

Schulbner |u feiner ©ettttung auf entfcbulbbare Unlenntni«

feiner Schulbüerbinblichleit fich nicht berufen lann, nicht auf*

geßeBt iß. ©ie poßttoe ©orfchriß folcher Au«nahmen tß ju

ihrem ©eßanb nforberlich, »eil begrifflich bie ^erbeifübrung

ber Unmöglichleit burch eigne ftanblung be« Schulbner«, ohne

bah ß* ihm al« ©CTfchulbung int Slechtiftnn angurechnen iß,

ftch nicht in Abrebe nehmen läfit, namentlich aud> ber SNangrl

ber ©erfchulbung au« entfchulbbarer Unfenntni« ber Scbulb*

berbinblichlett ßch ergeben lann, »enn fchon nicht ju terfennm

iß, bah Jur Annabme ber ©ntfchulbbarleit folcher Unlenntni«

ftrenge ^$rfifuti0 bet Sachlage erforberlich »irb. S« bcbaif

hiernach nicht be« §intoetfe«, bah 1" DueBcn be« ©«meinen

Siecht« bie ^flßrrwß/ ^ nachfolgenbe Unmöglichleit aueb

ben Schulbner befreit, ber ftc felbft, jcboch ohne ©crfchulbung,

beranlaht ^at, au«brüdli(he Anerlennung gefunben hat — »gl.

I 96 1> 45, 1, 1 53 § 3 D 30, 1 1 § 47 D 16, 3 — , um ju

bem Schluh ju gelangen, bah We bem angefochtenen Urteil ju*

grunbe liegenbe Slecht«anftcht, bie ba« ©«meine Siecht betrifft,

al« gutreffenb ftch ertoetß. ©iefelbe ©rtoägung, bie bem Bor*

ftehenben nach bie ©cfreiung be« Schulbner« im £ertfchaft«*

gebiet be« ©«meinen Siecht« bebingt, führt aber auch im ©eltung«*

bereich be« ©©©. gu bem gleichen Srgebni«. ©enn auch biefe«

enthalt bie Siegel, bah ber Schulbner oon bet 2eißung«bßicht

frei »üb, »enn nach ber ©ntßehtmg be« Schulbberhältniffe«

bie £eiftung ohne ©erfchulben be« Schulbner« bg». feiner

©ertreter ober ©ebilfen unmöglich »irb, einerlei, ob bie

Unmöglichleit objehiber ober fubjeltiüet 'Äatur iß — §§ 275,

276 ©@©. — unb hat auch «benfo biefe« bie obgebaebte

Auönabme bon bcr ©cfreiung nicht aufgefteßt. Siichttg

tß, bah bet tm § 241 I. ©nt», g. ©@©. enthaltene Au«*

fpruth, nach bem ber Schulbner, ber ftch in Anfettung bc«

S^uibberhältniffe« tn einem entfchulbbaren Irrtum befunben

bat, bie burch feine $anblung berbeigefübrte Unmöglichleit ber

£eißung nicht gu bertreten hat, bon ber II. Äommifßon gr=

ftrichen iß. Aber, »ie bie ©rotoloflc ergeben, iß bie Streichung
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erroigt. nuft mit er in inner Wiiftigleit beattftaubti, ionbem

Weil et mit Weift für lelbflbtTflaublicf trautet matt. 2>it

Wtiftiauffaffung bei Berufungigetiifti ift batet auct, fowei*

fit bat 8®8. betrifft, }U billigen. Sie Berfifulbung bei

ffirHafferi an bet Unlntntnii bei SeOagten semnnt bai 8e»

ntfungigeruft mit bet Wuifübrung, bat (ri<t* "ocf bem bot»

liegcaben Zatbcftanb mit infofent in ffragt lammen lönnc, al*

betreibe unboUftänbige Wufgcufnungen übet bai ©tunbftiuf

bmtaiaffcn tobe, baff aber in bet Untetlaffung fifiifllufer

jfrjttrung, bie bin ©eben »oEfiänbtge Aenntni« bei Weift*-

gritbäft* ju fitaffen geeignet feien, eine Wnfeeaiftlaffung bet

an ivriebt ttfotbeiiuten Sorgfalt nuft gefnnben tonten timne.

fen WeiftiDerflof tritt in bicfet Wulfüftung niett tetbat.

a e. t, 1L b. 17. Sej. 07, 972/07 UI. — geBt.

UI. Brenfififti Wett.

©efef bete, bie S<rftfli$tung bet ©tmeinbe }um

Ctfaff bei bei öffenüi^en Xufläuftn betutfactten

Sifabeni bam 11. Bät| 1850.

17. §
1. tfufammcnfang |Wififen Zumult unb Befähigung,

Bafrtgeln gegen bie offene (Bemalt (gall SSewalb au* Breilau.)]

3n ben öpctm:<bmittagb> unb Xbatbftuitben bei

19. Äfril 1906 fanben in Srtilau aui Hnlaf btt Äuifpettung

bem SKeiaBatbeitrm ättfanunentottungm erregtet SUoltämaffcn

ffatt, bie einen fb bebrotiiiten geraffter amutmen, baff una

jaffenbc ftolijeiluft Bafregeln getroffen unb bon bei blauten

'Baffe ©tbnuuf gemaitt nxtbra mutte. Wütet anbetn ffSetfonen

ift b«rbei amt bet Wäger berieft toctben, bem büret einen

Säbelhieb bie linle l)anb abgefetlagm ift, unb btt beihalb

jeft auf ®nmb bei ©efefei bam 11. Bär} 1860 bie betlngtc

Stübtgemeinbe in Hnffrucf genommen bat. Soweit bie Ber-

ufung bei JBägeti in /frage ftefct, fo toat bon bcr fftolijei

amt bie Bafregi! getroffen, bat fftattouillen aulgefanbt

mürben mit bet Beifung, Snfammlimgm in ben Strafen »u

jerftreutn, bie Stute anjufaltett, naet taufe gu gefen, ju bet-

ftinbrrn, bat f>< aui ben $auiffuren mitbct auf bie Strafe

bräsgten, unb baber nötigenfafti Baffengetoatt anjutoenben.

(fine fbtite ftJatrouiEe lam abenbi }Wififtn 7 unb 8 Hft auet

a bie tV-ötrafe, too bet Ringer mit tatet Hnjabl anbetet

Bcrfonen bot bem $aufe Sit. 95, in toelctem et wofnte, ftanb.

Bot bet natenben Bannfifaft flüitteten bie Stute in bai £aui.

Satt btt bon bet SSetlagten niett beffeitinten SDarftcHimg bei

Wäget* fctlof einer bon ben fffiiftenben Stuten bie Zfit bot

ben öitutleuten ju, biefe aber fgiengten fie toiebet auf unb

betfolgten bie auf bet $autffur betfamntelte, jeft aber aui-

euianbet laufenbe Beuge, wobei ein feinet fSerfinltcftttt nait

nitbt ermittelter Sefufmatm bem Wäger, bet nait feinet Wn-

gabt im ©efüfl ftiuei fitulblofen Berfalten* — et War an

ben Strafeneigcffcn niett beteiligt geloefen — ettuai Iangfamee

ging, folgte unb mit ben bon einet Zeugin belunbetm Botten

:

„Sumf, mait, baf ®u tauf lotmnft, fonft paffiett ettoai!"

mit bem Säbel auf itn eintieb unb mit bem btitten Sitläge

itm bie lütte §anb, mit bet et bai 2«W*ngelänbet gefaft

hielt, bom Htme trennte. SBei bitfer Sachlage fält bit ©t.

Hegte bit Soiau*|cfungru bei ffitftfe* bom 11. Bätj 1860

für mift gegthen unb beantragt Wbtoeifung bet Wage, inbem

fie geltenb maitt: 1. ei habe Wehet ein geitlietet noch ein ört»

lithet 3ufammenhang jwiftftn ben 3ufammentottungen unb bet

Befähigung bei Wäger* beftanben; 9. bie getroffenen gefef-

litten Bafregeln bürten ftif nilft, Wie bai ©efef etfotbet«,

umnittdbat gegen offene ©ewali geriifiet; 8. bai Botgeftn

bei Sifufmaim» fei leint gefiflufe Bafeegel, bielmebt birett

ungeftfltif geWefen. ®a* 8enifung*geriift bat abtt alle biefe

Binfctnbungtn bet SiHagten für unjntrtffmb etaibtrt nnb ben

Waganfbtueb bem ©tunbe naef füt gewtftfcrtigt etHärt. Wo-

gegen liebtet f«b bie jeft erhobene Webifton, bit aber in leinet

Begebung füt begtünbtt entbiet Werben lann. ffi* ift bielmebt

überall ben Hu*füfrungeu bei 8erufung*geritft* beijutteten.

Sunäifft liegt offenbat ein ititlubet unb örtluba 3nfammen=

fang )Wifiben bem Zmmilt unb bet 9tf<ftäbigung bei Wägni bot.

(SBitb batgeltgt) Ifbenfo berfebit ift btt jweite Senwanb,

baf bie getroffenen gefeftUifen Bafregeln fitb nabt, wie bai

(Befef etfoehete, gegen offene ffietoalt geciibtet bitten ganäifft

ift bem Berufungigtritbt fifton barin beijufiimmen, baf bai

Bott „bagegen" in § 1 bei Srfefci bom 1 1. Bärj 1850

fub nilft fowofl auf bai unmittelbar Botauigebenbe Bott

„offene ©ewalt" aii bielmebt auf bie Botte „Sufeunmen-

rottungen unb Sufamtnenläufe" bejitbt Wai ergibt fub aui

bem Stoeü bei ©efefei unb Wirb, wie bai Berufungigeneft

auifübtt, butib bie ©niftebungigefibiibte belfelben beftäligt,

Wonach bie Borte „gefeflufte Bafregeln' auch gegenüber

Hofen 3ufammenläufen, Wobet offene ©cwnlt mift in fftage

lommt, gemeint ftnb. Kufetbem laroi aber auch bei anbetet

Wuffnffnng im botlitgenbcn (falle gar niibt in fftage geftellt

Werben, baf bie angeorbneten Bafregeln, bai Wufgebot bet

Sibtifmannfibaft, bie Wnifenbung bet ftJaitouiScn unb bie Än*

mbmmg ebentueüen Baffengebrautbi gegen offene ffietoalt gt-

ridfttet waten, ba bie Siebenten fowofl gegen bie Stbeiti-

Willigen Wir gegen bie 'f3olijeibeamten gewalttätig botgtgangen

waten, ffinblub ift au cf btt btittt ©ntoanb bom Betufungi-

gerieft mit Weift jurüdgewitftn. WOerbingl fat ber öifuf-

mann, wie amf bai Btrufungigeriift annimmt, minbeftmt in-

foweit ungefcfliif gefanbelt, al* er, jtlbft wenn et füf jut

Wnwenbung bon Baffengewalt für befugt fielt, nuft mit tue

naef ben beffefenben Botfifciftcn gebotenen Bocfuft unb

Sifonung borgegangen ift. Wber nilft bai ift entfifeibenb,

fonbern nach bem Haren Bortlaut bei ©efefet: ob bie Ber-

lefung in Wnwenbtmg bet gefeflitfen Bafregeln erfolgt ift.

Wiefe Bafregeln fmb, wie bai Bcrufungigcriift mit Seift

amtunmt, bit ünotbnungen, wdifc bon ben Seitan bet Seifet-

feitiorgane nt bin Seftanlen bei ©efefei getroffen werben

unb bon ben Cirtfutctbeamten ju befolgen finb. Soweit ft<f

bie Ütetuut'fccamlrn überfauft im fttafmen bet getroffenen

Bafregeln bewegen, ftnb bie ©ememben für bie bon ifnen

berbeigefflfrten Befifäbigimgen unb Betlefungen haftbar, amf

Wenn fie in faftläffiger Dbnfifee itung ifrer Befugniffe fanbeln.

3u biefer äuffaffung nötigt. Wie bai Berufungigerilft mit

Weift auiftifrt, bet 3Wed bei ©efefei; anbentfa&i würbe

bai Weift bei ©efcfdbigten nuft feiten bemtelt Werben, ba

bet jolifen Zumulten bie Befomtenfett ju leitft betloren geft

Wie Wctnfion beftrritrt nun )War, baf bei biefem BotfaQ btt

Batroui&e nnb befonberi bei in ^tage fttfenbe Sifufmann

überfauft ntxf itn Wnfmen ifrti Huftragi, in Hnwenbung bet

getroffenen Xnorbmmgen, gebanbelt fättr, bn bie auf ber

Strafe ftefrnben Btnfifen tn bai $aiii futetngtgangen feien

n
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unb bit lür geffeloffen feätten. Die Keoifujn ttbofiefet ab«,

bafe bte Sfeufeleute aujbrüelliife auife ongetoiefen Waren, bafüt

ju folgen, bafe bi* £euie in fett ffiofenung gingen unb nüfet

toieber auf bi* Strafe* feerberbtäfeen. ®etm nun ein Btenffeen*

feaufen jufammen in einen $au»Rut flüfetet unb bot ben an*

rüdenben Sfeufeltuten bit 2ttt ffeltefet, bann (amt mit 'Keifet

befürfetrt Werben, bafe bie Stenge, tote ba* naife ber Be*

tunbung beb Stugen S. an bem fragliifeen läge tatfäefelife

betet« tbiebttfeolt botgefomtnen tsar, attbatb toitbtt auf bie

Strafee feetborbreifeen Werbe; unb ferner feanbelte auife ber in

grage flefetnbe Sfeufetnann infotueit in Su*ffifetung feine« Stuf*

trag«, alt et ben ©eriefeten bnanlaffen Wollte, ffeleunigR ftcfe

in feine Sofeming ju begeben. Bafe a Hebern fmb bit Bot.

auffefeungtn be» Sefefee« bom 11. Blätj 1860 gegeben, unb

if) bafeer mit Keifet bet Klaganftmnfe bem ®nmbe naife fttt

gereifeifntigt eitert. 8. c. 8., U. b. 17. »es- 07, 190/07 HI. —
8teälau.

Snteignungigefefe bom 1L 3uni 1874.

18. § 8 (Enteignung«®. ®at*ennittlung eine« 9ot*

garten«. — Kein Snlptufe bei (Enteigneten für bit floflen ber

Anlegung be« Biltgttfteig«.]

Siet Kläger ift (Eigentümer eine« )u ®. btlegenen $au«.

grunbRfid*. Slot bem §aufe befinbet ftife naife btr Strafee su

ein Sotgartea. SHtfer ifl jum .Hfflede btr Babieiterung ber

Strafee, bie auf @tunb einer älteren glufetlinit erfolgen foQ,

tun ber 8ellagten im fflege ber (Enteignung in 'SlnRnufe ge>

nommen loorben. 1. Sei btr Scretfemmg ber bem Kläger

naife § 8 (Enteignung«®, gu getoäferenben (Sniftfeäbigung

legt ber Serufnngiriifeter bie bitfeerigc ©enufeungSart

be* enteigneten leilRüd«, nämliefe feine Setmenbung al« Bon
gatten für ba« auf bem Kefigrunbftüd ftefeenbe Bobnfeau», in*

grunbe, mbem et feRReüt, bafe bie ©eretfeming naife bem

3Jla fe
Rabe ber Senufeungtfäfeigleit be« JrtnnRüd« al«

Itil« einer al« Saulanb anjufpreefeenben Oefamtfläefee su einem

bem Kläger günfligeren (Ergebnifie triefe* fflfertn mürbe. Sieft

geRReBueig ift triefet |u beanfianben unb toitb auife bon bet

Sebifion niifet beanftanbet. 8* lann fiife nur fragen, ob bei

btt bom 8*rufung»ri<fettr angetnenbeten JRetfeobe aSe in 8etraifet

lommenben Umftänbe baüdRfetigt ftnb. Säe BebiRon leugnet

bit«; Re meint, bafe bem Kläger für ba« enteignte Borgartei»

(anb feibft eine (Entfifedbigung Uberfeaufet triefet gugefferoifeen

toorben fei ober bafe e* botfe minbeRen* jWeifelfeaR etfefecine,

ob e» bet gaB fei ®tt Sngriff berufet inbtffen auf einer

mifeberftänbliifeen Suffaffung btt (Ertnägungen be* Berufung«*

tifeter*. liefe gefetn naife ifettm Bufammenfeange bafem, bafe

btt bem Kläger infolgt ber (Enteignung ettoatfeftne Sifeabm

burife bte ffubiBigung ber lafeitaliRerten *2Rirt*au«fäIIe bbüig

auigeglüfeen, bafe bamit in«bcfonbete auife ber Bert bet Sot>

gartenfläifee gebt* fei I!« toirb auggefüfert, bafe bem Bor*

garten aufeer feiner Bebcutung al* mietlsin«fteigember gattoi

ein fonRiger Bert niifet inncgemofent feabe unb bafe bafeer bem

Kläger nur ber Betrag jufommr, btt bem Berte bet ffiäifee

al« Borgarten, al« ein ba (Etfeäfeung ba Siifeafeeit unb

Shmffemlufeleit ba Bofenräume bitnenbe« ®elänbe* tntfbrtifee.

3tuen Settag feemifet ba 8erufung(titfeta naife ba (Einbufee,

bie ba« BeRgtunbRüd bunfe ben BetluR be« Borgarten« a*

leibet, unb tonnt er barüba feinau« niifet noife eine Summe

für ben ®runb unb 8oben an fiife bewilligt, fo befinbet a
ftife babei auf bem Soben fomofel be« (Enteignung*grfrfee« mit

be« bon ifem in Bejug genommenen Urt. be« V. QS. bom

7, Blätj 1894 (®rufeot 88, 1099). 2. fflenn ba Berufung«*

riifetre ben Bnlprufe be« Kläga« auf (ErRattung ba ifem Ort«*

Ratutarifife tut Saft faüenbtn Beiträge su ben Kbften ba Sn*

legung be« BütgetRcig« jurildtoiiR, fo befinbet a Refe bamit

im (Eintlange mit ba Befetfpreifeung be« S®. (bgl 3®. 94,

189“, ferna ffit bit gäUe eine« naife § 16 ghrfetlimen®.

bom 2. 3ul> 1875 ertaffene Drtäftatut« 8mfeot 32, 717,

auife 3W8L 88, 283). Sn biefa BefetRitefeung iR fefi*

Sufealitn. Da Kläga iR mfei befugt, bte beieufeneten, ifem

al* $au«eigentfima obliegenben KoRen unta bem Sritcl bei

6nteigmittg*entf(feäbigung bon ba bellogten Stabtgemeinbe

triebe: etr.iunefeen. 8. c. ffi., U. b. 90. ®e). 07, 9/07 VII. —
Bcetlau.

10 . § 10. Set ber Beoeefenung ba Bafeteile unb Bor*

teile au* ba (Enteignung.]

3um ffwed ba Durfelegung ba ffl.«Strafee in ba Stabt

9R. würbe bem Setegten au« einem ifem gefeärigen SrunbRüd

eine gläfee bat 10,79 »r enteignet 3m (Entfifedbigung**

fiRRtüungtbefefeluffe be« Bejirltauififeuff« Würbe ifem aufea

bet $aujrientffeäbigung für ba« enteignetc Saab mnfe eine

fjtebenentfifeäbigung bon 3282,46 M sugefprofeen unb sniar für

eine au« SKaua unb ®itta nebR jwei loten beRefeenbe Sin*

ftrebigung, bie a naife Simafeme be« Br)iil«au«ffeufft* auf

®runb einer für bie Stabt 5R. etlaffenen Saupoliseioebnung

auf feinem BeRgtunbRüd }u beibett Seiten be* neuen biefe*

BeRgtunbRüd bueefefefeRfibenben leUe* ba W.*Str«fec wütbe

eniefeten müffeo. Die Stabt Bl., Welifee ba HnRfet iR, bafe

bem Bellogten biefe 'Jlebrnewftfeäbigmg niefet gebübte, befiferitt

ben Befeuwrg mit bem Sntrage, bie ®nteignnng«entfifeäbigung

um biefen Setrag su minbern. Beibe BotinRanje* Wiefen bie

Klage ab. K®. feob auf: ®a Baufungtriefeta gelangt |u

ferna gntfifeetbung auf folgenbem ffiege: (Et bejafet bie grage,

ob bie ba Boliseibefebrbe naife ba BUifeen SolijeiorbnuBg

oom 9. ffebniar 1904 s«Refeenbc Befugni«, eine (Einftiebigimg

be« KeRgrunbRüd* bei Benagten su txtlangen, eine bunfe bie

(Enteignung etttRanbine ®at*minbatmg biefe* KeRgtunbRüd*

batfteße unb WeiR ben Sinwanb ba Klägerin, bafe ba« KeR*

gnmbRüd burife bie (Enteignung niifet eme ®at«minbening

fonbeen eine ®at«afe6feung afafean feabe, mit ba Segtfinbung

Surüi, e* fei swac ritfetig, bafe ein an bie Strafee gaüdte«

SiunbRüd fedfea beWertrt Wabe al* ein niefet an eina folgen

belegene«, allein e« feanbele fiife feietbei um aBgemeinc Bortfile,

beten Sufaefemmg gegen bie bem KeRgrunbRüi au* ba (Ent*

eignung abatfefenen befonbaen Kaifeteile unsuläfRg fei. X'irfe

Su«füfetung Wenbet einen eiifetigen Stunbfafe auf einen ^aü

an, auf ben er niifet gafel. Bon eina „Sufrnfemmg" oba

„Su«gleiifeung" bon Borteilen mit Bauteilen tann mir ba bie

SKebe fein, wo auf beiben Seiten felbRänbige, für fiife befiebenbe

galtoren borfeanbrn fmb. Dagegen brrfagen bie füt folefee

ffäüe befiefeenben ®tunbfäfee, wenn e« fiife um bie emfeeitliefee

®itlung eina unb betfelbrn latfaifee feanbelt. Ditfa galt ifl

feia gegeben. Dürfe ba« ©runbftütf be« Betlagten iR eine

Strafee gelegt Wotben, infolgebefien wirb biefe auf beiben Seiten

Don bem KeRgtunbRüd be« Betlagten begrenjt. ®irb nun
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angenommen, boft bieiburch ba» SReftgtunbfiüd an Bat ge=

Wonnen h«i, — mal btt SBahtfchetnlichlett entfpiiebt, jebot^,

ba (litt geftfteBung nach bitfct Sichtung mc^t getroffen Worben

ift, in gegenwärtiget 3"Rang Bnnabme bleiben ittuft, — fo

(Simen au» bet einbettigen ffiirhmg, Welche bie Belegenbeit

be» Sefignmbftfli» an bet neuen Strafst auf biefe* aulübt,

ni$t emetfeiti btefe Biertletböbung unb anbetetfeit» bi» Saften,

btt in Sefialt gewifftt, »on bem Bedagten ju lerftenbn Stuf-

Wenbungen au» eben Wefet Salfaehe fttt ba« Beftgnmbftüc! et»

Wahlen ftnb, al« felbfiänbige, für [i<b beftebenbe gaftoicn

betau*gel»P unb jebet für fieb rehtflh gefotbett bebanbelt

werben; e* ift btelmebr auf ba» Cnbergebni», ba» ifajit btefe»

einheitlichen Botgangt«, gu feben, Befegt, baft bie SSert*.

erböbung, fflt ficb allein betreibt et, lOOOO M betragen Würbe,

wdbttnb bie Saft, Me infolge bet Belegenbeit be» Seftgtunb.

ftüd* an bet neuen Strafte liefern obliegt, im gegenwärtigen

ftoB bie Saft, eine Kinftiibigung ftetgufteBen, 3500 M betrügt,

fo bleibt immer noh eine 3üert»eib»bung übrig, bie ba* SReft*

gninbftti bunb bie dnteigmtng etfaftten bat, unb e« würbe

biefer nicht Wegjuleugnenben Satfaehe wibetfheiten unb mit

iftr unwrrinbat fein, Wenn man teojbem erllüren unb amtebmen

WoBte, ba» fReftgnmbftSif habe bureb bie Snteignung eine

ffietttminbeeung erlitten. Die Sragung einer folebtn Saft rubt

unmittelbar auf bet Werterbübenben latfadbe unb ift non biefer

untrennbar. Jfn ähnlichem €Sinne Md fth bereit* früher bet

V. 8®. be* SR®, im Urteil Dom 10. gebtuar 1894 (3» 1894,

190“) au«geftrro<ben, inbent bott au»gefttbrt ift, bon einet

ffinMmmberung be» SRfftgnmbftfld« fitmte leine Sehe fern,

Wenn bie Belaftnng, bie ba« SRtftgtunbftüJ al« golge bet Be*

laftung treffe, im Sinne be* Befe?e* nickte anbete* fein, al*

ba* Squioalent für bie SBortetle, bie bem Seftgrunbftüd au*

bem Untemebmen ber Straftenantage etwüibfen. ®egen biefe

*uffaftung (atm irietftt bie ffintfhtibung be* erlennenben Senat*

bom B. gebruar 1904 ($®. 57, 348 ff.) oeewertet »erben,

ba ber bamal* bebattbeltt gaB PbBig anber* geftallet War.

(SBtrb bargelegt.) Buh bie übrigen bie Borteil»* unb SJlatb-

teü*au*glei^ung bei bn (Enteignung beietffenben Urteile be»

SS. fteben, wie in flürje bemerlt Werben mag, bet oben ge-

troffenen Cntftbeibung itiht entgegen, Wa* beten im einjelnen

hier niept niber ju eriSrtrmbe Saib* unb BehMlagt ergibt.

£n 9erufung«riebtrr wirb bemgimöfs gu prüfen haben, ob nah

®aftgabe biefer ©efttbupunfte ber Hnfpruh ber Klägerin be*

grünbet ift,.mjbefottbete, ob eine S8eit»mmbnung ober eint

fflerMetbÜbung be* Seftgrunbftüd« eingetreten ift. 3nbeffett

gibt euch abgef»ben bon biefer grunbfäftlih«n gtoge ba« Be.

mfungturtril ber JUügerm berechtigten MnTaft jur Btfhwerbc

6« ift äuftnft unWahtfheinlih, baft bie ftreitige Beftimmung

bei SR.ftben Botigeiuetorbounj fo gebanbbabt Witt unb

»erben liSmtie unb bOifte, baft in neuen, ber Bebauung eben

etft etfebfoffenen Straften jebtr (Eigentümer eine« angrengenben

Stunbftfld» fofori unb oftne Weiten* gut ©erfteBung einer (oft*

fpteligen, au* Blauet unb Sitter beftebenbtn Binfriebtgung ge*

gteungen Würbe. Sit angebliche bon bem elften Sichter be*

hmben Sotorietät, baft tatfäehlih bon ber Boligeibehätbe ftet*

eine folifte Btnftiebigung gefotbett werbe, unb bie entfpreehenben

Sngaben be« Saiftberftänbigen (Inb für bie «ntfifteibung be«

Berufungfrihter* nicht «etluertbar; berni ftc untetfifteiben bie

berfiftiebenm gäBe niiftt, auf biefe Untetfheibimg aber lomrnt

et grabe an. Ser 8erufung«ri(btet burfte bafter ben bon bei

Klägerin unter Berufung auf Bu*(unft bei Boligeibebärbe an*

getretenen Bewei* bafür, baft Mefe bie Sfjoligeioerorbnung in

ber bon ber Klägerin angegebenen ®eife banbtabe, nüftt ab*

lehnen. ®. c. K, U. b. 26. Sob. 07, 64/07 VIL - $amm.

giutbtliniengtfel bom 3. 3uli 1875.

80. §§ 13, 16 giutbtlinien®. — Befifttänfung be* § 13

ouf „ffiobngebäube". — 9tad) § 16 barf Me ®rieilung bet

Bauerlaubnii niiftt bon einer botberigen uncntgcltlüben Sanb*

abtretung abhängig gemacht Werben.]

Sie Bedogte tfi Bigentimertn eine* «runbftüd* mit ®e*

bäuben (SampffägeWerl, BSobnbau* ufW.) in S., ba* an bie

alte SBefelerftrafte unb an Me im giucfttltnienplane bon 1699

bereit* feftgefeftte, abet noift nüftt au*gebaute BJ.*6trafte grenjt.

Stuf tiefem Stunbfiütfe WoBte fr* ein neue* offene* Säger*

gebäube errieftten. 3b« fluftrrmmmg ftietju matftte bie Klägerin

(bie Stabt) baoon abhängig, baft bie BcDagte fieb betpflieftlcte,

bie bor ihrem Siunbftüäe liegenbe, in bie SB.*Suafte faBenbe

Btunbftä^t läng« ber gangen bie SB-Strofte berübrenben

Stenge ihre« Baugrunbfiüd« bi« gut SIRitte bn Straftcnbnite

fnigtütgen fowit laftmfrti unb unentgeftliift abgutreten unb

«nfgulaffen. Sem Bedangen bn Klägerin entfprtibenb übnnabm

bie Bcdagte biefe Bnpflübtung. Sach erteiltet Baunlaubni*

bat b» Bedogte Md geplante Sagergibäube eniibtet unb einen

Seil be« fraglichen ®runbftüc(ftrrifen< an bie Klägerin auf*

gelaffen, atn bie gteilegung unb Huflaffung be« übrigen Seile*

wrweigert. Sie Klägerin pal be*balb Klage erhoben mit bem

Beitrage, bie Brdagte gu Oenciteilen, bn Klägerin Me SftargeBe

ftlur 3 1 9h. 295/326 freigutegen fowie loftenfrri unb unentgeltlich

abgutreten unb aufgulaffen. Sa* Beiufung*gnicht h«t Me

Klage abgewiefen. 6« hat nWogen, bn Klägnin habe Weber

nach bem ®efefte Dom 2. Suli 1875 noch nach bem auf ®runb

Mefe* ®eft(e* etlaffenen Drttflatut rin Bnfpeuch auf Ä6tretung

be* ftrritlgen Shunbftieifere* gegen bie Bedagte gugeftanben unb

fei auch gefrftUeb niibi befugt getutfen, ihre 8uftünmung gu bem

fragilen 91eubau »on einn folchen unentgeltlichen Bbtreturtg

be« Straftenlanbe* abhängig gu machen unb gwar bc*balh nicht,

Weil bie errichtung be* fraglichen Sagetgebäube» einem reibt«'

gültigen Bauonbote übnbaupt nicht unterlegen unb bahn auch

ber ®rlaubni» bn Klägerin nicht beburft hübe. Sach § 13

be* begogmen ©efefte* hätten nämlich bie (gemeinten nur ba«

«echt, bureb Dillftatm ftftgnfteBm, baft an unfertigen Straften

SBobngebaube, bie nach tiefen Straften einen Butgang

hätten, nicht errichtet Werben bttrften. 3ttbem mm bn § 1

6

be) Ctt»ftatut* bn Klägerin biefe« Bnbot auf (betäube

fthlechthin rrftrede, gebe e* übn Me Dom ®eft»e porgefchritbnien

Stengen bi*»* urtb entbehre infoweit bn WecbUwirffamteit.

Sie Bedagte b*äe f«b nun bei abgabt ibtn Perpflichtenbcn

Stflänmg tatfächlicb in bem 3rrtum btfunben, fee fei nur gegen

imrntgettli$e abtretung be« StraftenUmbe* bnechtigt, ba»

Sogngebäube gu errichten. SRit biefn «tdärung habe fte nur

ein bnmemtlieb für fit beftebenbe« Baubnbot obn ein on*

memtlicbe* »!ibtrfptucb««iht bn Klägnin gegen bie Stuhlung

be* Eagngebäubt* befeitigen WoBen. Sa mm abn ein reept«'

gültige* Bauueebot, heften Behebung bn beibnfeit« Potau«*

gefefjteä8»«<t he* Bertrage* getoefen fei, nicht btftcmbtn twb«,

11
*
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fo |n bie (Hegcnlfipung bet Klägerin für bit bon bet SeDogten

übernommene Serbßiegtung jtnc unentgeltlichen Bbttetung bei

©tiaßenlanbel nut eine tjernteintliche getoefen. SO» Bcflagte

habe bernnacb biefe Beipflichtung o(me itthtlicgtn ®rtmb über»

nommen unb anberfeiti bie Klägerin burcb bol SRtritt bei Set»

ttagel gegen bie BeHagte, alfo auf beten Koftrn, einen Btt»

firniß erworben, bet bei rechtlichen ®ntnbel tnibebte. Slacg

§ 812 B®8. löntte bie Setlagtc bie Bufgebung bet bon igi

übetnommenen Setbixblicgteit 0erlangen unb natüili$ autb bie

mit bet Klage beantragte Erfüllung bet Setbflugrtnig gemäß

§ 821 8®8. Stttoeigetn, ogne baß el noch auf eine Prüfung

bet toeiteten Smtoenbungen bet Betlagten anlotmne. Die Se»

»ifion bet Klägerin nui<bt in etfltt 9inie geltenb: etfl burcb

ben Sertragäfcbluß fei bie Berpflicbtung bet 8ctlagten Ion»

flttuieit Worten (§ 812 Bbf. 2 8®8.). Da nun bet Ser»

ttag na<b Srcnabme bei Berufimglgericbtl wegen ffntuml ober

Dtobung nubt anfechtbar fei, fo liege eine ungerechtfertigte

Sereichetung nid)! bot. Der 8wed, ju bem bet 8eritag ab»

gtftbloffen fei, begrünbe bie BnWcnbung bei § 812 8®8.
m$t Diefet Angriff if) niebt getnbtferiigt (fflitb näher aul»

gefübtt): Karat fontit btefei Bngriff m<bt gut Aufhebung bei

Urteill fügten, fo lommt el noch auf bie Weitere SRlige einet

Beilegung bet angtfubtten Sorfegriften bei ffluthtlmitn®. an.

3" liefet ^infttgt geben aOabingl bie Bulfübrungen bei Be»

ntfunglgetiebtl gu tecbtlicben 8<benlen Bnlaß. Dal Benefungi,

urteil leibet an bem SUegtliirtum, baß el bit §§ 12 unb 15

glucbtlmien®
, auf ®tunb bettn bol Dttlßatut bet Klägerin

erlaffeu Worben tfl, nußt auleiuanbet gehalten unb nur ben

§ 12 in ben Kttil feinet Erwägungen gegogcn bat. Darin

bat aüerbingg bal Berufunglgeriebt recht, baß bet § 12 bie

Senteinbtn gu einem Sauoetbot nur in betreff bet SBogn»

gebäube etntätbtigt, inbetn el ihnen überläßt, lung Ortlßatut

feftjufleHen, bafi an ©tragen ober Straftrnjrden, wclibe no<b

nt<bl gemäß bet baupolijetlicben Begrannungen bei Ortei {fit

ben dffentli^en Setlebt unb ben Knbau fettig gefüllt ftnb,

SB ohngebäube, bie na<b liefen Straßen einen Bulgang haben,

niibt errichtet werben bürfen. 3m Untetftbiebe bon § 12 be»

fcgeänlt aber bet § 15 feine Bnwenbbailcit niibt auf SB o b n

,

gebäube, fcnbettt erftrech ft<b auf ®ebäube aller Sri, felbft

minberioeritge niibt aulgenommtn, fofetn niibt, Wal ben ®c
meinben freißebt, im Ortlftatnt etwal anbetel befitmmt ift.

Ob bal bon bet Betlagten enitbtete Sagergebäube all ein ®t«

baube im ©rirne bei § 15 angufrben ift, batübet enthält bal

Betufunglurieil eine ffeftfte üttrtft niebt. Bei bem SRangel gegen-

teiliger geßfteHung ift babet in bet Stetnfionlinßan) babon aul»

gugeben, bat el ein ©ebäube im Sinne bei § 16 ift. Der

§15 räumt mm ben ®emeinben gut Erfeiibtetung ibtet Set»

pfltcbiuRg, für bie Reifte Cftnig unb Unteiboltung bet DtM»

fttaßen unb Släfe gu folgen, unter bcflnnmten Sorauifegungtn

unb innerhalb gewiffet Stengen bal Steigt rin, biittb Ortlßatut

ben Unternehmer einet neuen Strafte foinie bie angrengenben

Eigentümer mit Stüdßcgt auf bie ihnen aul bem ©tragen-

betlebt regelmäßig erisaibfenben Sorteilt gu ben Straßenbau»

loften betangugieben. Snlbefonbete ermächtigt et fte, bunh

Dttlftatut feftguftelen, bag bei bet Bnlegung einet neuen Sttage,

Wenn (ölige gut Bebauung beftimmt ift, bon bem Unternehmet

bet neuen Bniage ober bon ben angrengenben Eigentümern —

bon feginen, fobalb fte ©ebäube an bet neuen ©ttage dritten,

— bie „ffteilegung" bet ©ttage in btt bem Bebütfniffe

entfbreebenben Seife befegafft begw. ein berhältnilmäßiget Bei-

trag ober bet Erfag btt gu allen liefen Maßnahmen etfotbex-

liiben Koftrn getriftet Weibe. . . . Dagegen enthält bet § 1 6 lerne

Befümmung, wonach bie Erteilung bet Bauetlaubnil bon einet

bothrtigen unentgeltlichen ganbabtretung abhängig gemacht

Werten btirfte. Daher iff bie Eribägung bei Benifunglgnichtl,

bag bet § 1 6 bei Orilftatutl bet Klägerin infoweit btt Mechti»

toridjamleit entbehrt, all barin unter Obetfehnitung bet im § 1

2

bei ©tftgel botgefchtntn Befthtänlung auf Sohngebäubt bit

Erteilung btt Bauetlaubnil gu ©ebäuben ftbltthtb« bon uncntgclt-

Iithet Sanbabtretung abhängig gemacht iß, rechtlich nicht gu be»

anftanben. Bfltin bie UnWirtfamteii btefei ben § 1 2 betreffenbeu

Derlei bei Drtiftatutl, bal all rin einheitlühel für bie Bul»

fühtung bet §§ 12 unb 15 bei ©efege! erfaßen ift, gai niebt

aueg rie Unwitlfamlett bei ben § 15 briteffenben Detltl bei

Oitifiatuli gut (folge, foBrit liefet fug im gefeglicgen 5irinnen

galt Slacgbem hie BeHagte ben geblauten Sieubau erriegtet

gat, iß el ttuntnegr füt hie (frage, ob bie Klägerin noeg fegt

ogne tetgtliehcn ©tuttb auf Koßen bet BeUagtcn betricgtit iß,

neigt bon entfegeibenbtt Bcbeutung, baß bie Klägerin bie Er-

teilung bet Bauetlaubnil an eine uttguläfßge Beringung ge-

hüpft hat (ogl. St«3. rin 3SX8L 1883, 336.). Sritlmtgc

iß gietfüt bet Umßanb maßgebenb, ob bit Klägerin gegen-

Wäctig naeg SRaßgahe bei § 16 glucgtlmitn®. unb igtel

Orilftatutl rin Steigt auf unentgeltliche Abtretung bei (tag-

lügen ©tunbßüelftirifenl gat ober niegt Stuf eine Etbrieiung

riefet [frage iß bal Berufunglgmcht nicht eingegangen, weil

el ben § 16 bei ©efegel übetgaubt tragt in ben Ktecl frinet

Erwägungen gezogen gat Stabt D. c. SR., U. b. 17. Dt}. 07,

268/07 U. — Düffdbotf.

©tembelßeuetgefeg bom 31. 3>li 1895.

*1. larifßeHe 95c in Bttb. mit Darißtummet 4*

3iff. 4 Hbf. 1 StStemg©. bom 14. 3mti 1900. Betfteuenmg

bon 3flattonlgefcgäßen bei Bulreicgung bon Sllticn, Wenn Uber-

gang bet SBettbafriete im SBegt bet gußon gemäß § 306

$©8, erfolgt]

gwifegen bet Klägerin unb bet Berliner Bant mürbe unter

bem 20. Degetnbet 1904 ein Strttag gefcgloßen, mittcli befien

bie Setlrittt Banl igt iiermügen all ©anjel nach bem

Staube btt Bilanj bom 31. Dejembtt 1904 auf bie Klägtirii

überteug. Dtefe gewährte ben flltumättn bet crafgtnommenen

Banl 33 600000 M neue Bltien mit Dibibenbetibe|ug4ttcgt

bom 1. 3anuat 1905 ab. Det Bcttcag femb bie ©enegmigung

bet ©tnetalbetfammlungen. 3* bem Setmägen bet Berliner

Banl Wattn auch SBcttpahiett unb Bnttile an betgtecgtlichen

©ewettfigaßen. Büßet bem Stembel füt bie Buitricgratg bet

neuen Bltien an bie Bttionäre btt Berliner Bant (DatifßeUe 4 a

gtff. 4 Bbf. 2 SiStemp®.) Wutbt bet Ertnetb btt äBertbapiett

unb Bntrilt bon btt Steuerbegotbe all Hnfcgaffunglgefegäß

im ©imte bet Xarifßrlle 4a $iff. 2, 3, 4 Bhf. 1 fetttn* bet

Klägerin, in beten Eigentum jene ©egenftänbe übergingen, an»

gefegen unb bemgemäß Scglußnoten aulgeßelt, bie ritlgefamt

mit 4 527,90 M beißcmpclt Worten futb. Die Klägerin Wat

bet SRrinung, baß bet Stempel nut einmal nach bem gäigflcn

Sagt, bet füt bie — natg igtet Bnßegt aulgetcutfcgten —
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Neigungen in Betracht lommc, anjufegrn fei. Ba bixfefte

Sag |ii 1 t. t Don feem ®erte ba grtrfrghaftlufeen Bnteile.

Sa Bon feen neuen SUtien mir •/» fe. X. gejault feien, fo rffei.

fertige 54 5» änfafe Bon noh ’/n B. X. Bon feen fluten,

nämlich Bon 77 M. Sen Slebrbetrag Bon 4 450,90 M fotfeerte

feie Wägeten int SeifeMWege nebfl ^riefen feit feer Wag-

gifte ßiing jurflet. Sie I. Snpan) ertaimte noefj bem Wag-

anteoge, bie U. Snfianj Inie* feie Jltage ab. Sie Sefeifton ig

(urflhgetoiefen: Ser erfennenbe Senat bat feie grage, ob neben

feem SitthiB'mfeel für feie Huireihung Bon Sitten feiten« feer

BitirngefrEfhaftex an feen elften ßrtoetber (latejnuimnn 4»

®ff. 4 Bbf. 1 SSStemfe®.) feer Stemfeel für fea« ßinbringen

Bon SStertfeaBieren feer in bet Zarifmimmer 4* $iff. 2 unfe 4

Hbf. 1 bejeiifeneten Btt nah feem feoct bejeiefeneten Gage ju

erfeeben fei, für einen gaE bejaht, in toeldjem Hä; eint Scnjel»

feerfon BerBHufetet batte, neue Bttien einer fegon beftefeenfeen

HlttengefeEfhaft ju übernehmen unfe ihre ttntlagt in 5kSalt

eingehraihtrr a«8länbifha Bitten ju machen (SR®. 51, 351).

SRit auäfübtliher Begrünbung iS bargelegt, bafi e« Sh bei

feer Übereignung bet ftemfeen Bitten um feeren Urnfafe, um ein

feen ßigentumtertSRb feiten« feer HtttengcfeSfhaft bejtrtienbe*

Sefcbäft hanble, fea« jefeenfaE« nicht all unentgeltiche« be-

trachtet torrben tonne unfe nah feer Raren Bbfufet fee« (gefegt*

Bon bem 8eth*S<mBeI getrogen toerben foBe. Sabel ift auh

ertoogen, bag S4 bitfe SÄnlifeattung nicht mit bet reufctgcnifet-

lugen Scehtfferrehung übet ba» Hnfhafftrngigefhäft, in»be[onbete

mit bem Befcgluge feer Sßer§€>. Born 30. 3*tti 1892 (Ä®. 81,

17 g.) unfe feem Urteile fee« erlcnnetiben Senat« Bom

5. fjnnuar 1900 (SS. 45, 99 ff.), in ffiebaftceueg fege, Hn
feem biemaefe aulgeffetoebenen ®tunfefage bat feer Senat feüfeer

fcftgcbalten (Bgl. feie Urteile Bom 6. Sferii 1906 — VII.

356/05 — nnfe Bom 1. gtbruat 1907 — VII. 918/06) unb

fett »oiliegenbe SÄchtSfhete bietet leinen Hnlag, Bon tbm abju.

loeitben- Sie Bon bet SHeBtfum Bertretene Äuffaffnng, bag nur

ein einjige« tUnfaggefhäft, nämlich fett Bu»!aufeb feee jungen

Bttien gegen SBertjoafeine, Bocliege, ba« nur feee einmaligm

Befteunung unterwerfen fei, ift abjulebnen. Sie iS mS feee

mbtliifeen Statur feer Übernahme bet Bitten unfeeteinbat, wie

bie« f<Son in ben früheren Urteilen berBorgeboben iS- Sabei

ma^t c* für bie ju entfheifeenbe (frage leinen Unterfegteb, ob

bie Übernahme bei her (Srimbung ober bei bet ßrhSgung Be«

®nmbtaferial« berSttiengefeflfhaft erfolgt; Se iS ein frttgänbige«,

mit Bet Ctnlage in feinem fwiaflagmattfibe« 8“l«mmenbange

Sebenbe* Sefcgäft, fea« gleich einem Bufhagungägefifeäft nach

feem buch fea« ©efeg Bom 27. Sferii 1894 neu eingefügten

Bbf. 2 ffiff. 4 bet larifnumrnet 4 a SRStemfe®. beftruert

wirb. 38 fe*'« «bet fee» ?«B, fo iS weift bie £anbe«gefeg.

gebung gebinbert, neben biefet Steuer mxfe einen Stemfeel für feie

(Einbringung bet für feen (Erwerb bet Bitten gemähten (Einlage

jn erbeben (Bgl. SariffteEe 26 e SrStemp®. Bom 31. 3ull 1895

unfe fea« 91®. 45, 99 abgebrühte Utiefl), nah erfhebet c«

OB«gefhlogen, fofern feiefe« 8mbringen ben lalbeftanfe einet

Barm be« SlStemfe®. erfüBt, legtae neben bem Bbf. 2 3>lf- 4

a. a. D. nnfe felbflBetflänblih unter Bulfhfufl lanbeägefegliha

Begrurnmg anjuWenben. Saturn iS auch feie in SSertfeafeieren

betoirlte (Einlage al« Hnjcbaffimgtgefhäft für gemfeelfegihtig

erachtet Worben. Wug e« fonah bei bem grunbfdfelihen Stanb-

feunlte, ben bet Senat gegenüber fen Beefteuctung fen 32ati»n*‘

grfhäfte bei fen Su«reihung Bon BItien an feen erflen (Erwerber

eingenommen b«t, betoenben, fo tonnte nur jtoeifelbaft fern, ob

bal Bon fen Bebigon au« Bn Scfonfeexbeil be« gegebenen

jfafle* bergeleitrte Bebtnltn begrünbet iS. Sn Ubagang bn
Skrtfeafeien, ben Bn gilhi« für ftenerfeSihtig erahtet, bat Sh
gegenmärtig im Stege Bet gufion mit Betfhmeljnng
(unter ButfhluS feer üiquibahon) gemäg § 306 4>®9. BoE«

jogen, inbem bie Balinn Banl ihr Bmnogen al« ®anje« bn
Wägeten al« bn anfnebmenben SefeBfhaS übereignet bat unb

btefe Übereignung ahne bie Sotmenbigleit befonbnet Über-

teagungüatte al« ®efamtreht«nohfolge loirtfam getoorben iS-

3nfeeffen toirb feafeurh an fen reEtlicher. Beurteilung fen Saht
nicht* grünbert (Stirb nüfen aufgrfübrt.) Ä.« u. S.>®. e.

SlttuS-giSl, U. fe. 10. Sej. 07, 101/07 VII. — flnim.

*2. SatifStBe 58. Stemfeelfrribeit fetr OfftrlfhteibemJ

Ser BtEagte Steuerfietuü nachtete fünf Schreiben, bie

unter Bmoenbung eint« gormular« im Sah” 1206 Bon Ben

fhiebenen fteiior.en an bie Jtldgerin gerihtet Butten, für ftrmjxl»

feSihtige ShntfeBnfhreibungm im Sinne bn SariffteEe 68

jum StrStemfe®. Bom 31. 3ttli 1895. Sie Schreiben ent-

halten SefteEungen lanbtBirtfhaftlihn SRafhinen unter genauer

Bnga6e bn bribttfeil» ju übnntbmenben BerfeSihtungen. 3**”

befonbne beige e« barin, feag fen BeSeBn Sh BtrfeSihte, fern

— ligetmiSig beSimmten — gtrei* in genügen Siilbttedgen

ju entrihten. 3" einem Schreiben ig gefagt: „Sir Bnnetbme

feiefe« flittrage« bleibt 3fenen Borbebalten", in ben Bin anfenen:

„SieBnifübtung BorSebenben Huftrag« bleibt 3bnmfeorbeb«Iten".

Sie fttäjerin forberte bie örgattung fee* Bon ihr mit jufanmien

8,50 M enteihteten Stemfeel«, inbem S« geltenb mäht'- bafe nur

Semfeelfrtie Sertraglantrdge Bodügen. Sn BeOagte begehrte

Bbtoeifung bn Wage. 3» I. 3“ga"l ümrbe bie Wage abge>

Briefen, in II. 3nflan| nah Ber Wage erlannt SeBifton ig

ptrüdgesrirfen: Sn Berufung*rihtn legt bie BefteBfhttiben,

Bon benen ber Stemfeel erforfeert toorfeen ig, bafein an«, bog

ge lebiglih Bertrag«angebote enthielten. Segen feiefe Htt*>

legung ig rchtlih niht* iu etimtem. Bu« ba erfhfefeftnfeen

Btiefeagabe fee« SagoIM fen feeabghtigten Btertfeerteüge ofen

EBerRieferung«Bertrlige tonnte (ehr toobl bie rthtlihe Sragtoeite

feer Shrnbcn al« Hoger Offerten entnommen mafeen. Sei feer

Shulfefeerfhreibung rin Sinne fea ZartfgeEe 68 fein Stemfe®.

Bom 31. 3uli 1895 banfeelt e* Sh um bie fhtiftiiebe Uber.

nähme »bet Bnnlennung eriia auf Sablung einer ©elbfurame

gerichteten neuen unfe feltgünbigen BerfeSihtuctg, Wobei e< nah

§ 3 Bbf. 2 Stemfe®. frettih niht barauf antommt, ob bie

Bcrfegihtreng nnr unter einer Befeingnng rrliÄrt Worben ig.

3Ber einem anberen bie Shiiegtmg eine« Bertragc« antrügt, ig

regefmdgig an feen Sntrag gebunfeen (§§ 146g. B®8.), aba

a Betfegihtet gh nicht unter fea Befeingung fea reebejeitigen

Bnrtabme fee* Bntrage«. Sic ®ebunfeenbeit bebrütet feie

UntBifecrrngchteit, feie oehtlih' Unmöglihteit, feen feurh feen

Sorfhfag (unfe getanen SBiEtn, einen Bertrag afe}ufhliegen,

aiefea dnfeem, niht fea« Segen nun Befeingung. Bon bnen

(Eintritt bet rthtlihe (Erfolg fea (EriUnmg abbängt Bi« jur

Hnnabme ig übabaufel (ein Bertrag, «uh (ein bebriegtn, abgt,

fhlogtn unfe wer rin jhrtfdihe« Sngefeot mahl, Wifl, bag bn
Bertrag juganbr bmmt, niht aba Wifl a eine bereit«, nenn
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auif nur bebingt beflcpenbe Sifulb vetbritfen. URofllidj $
o&nbng#, bag eine ©ifulbvetpfiiiftung untn ber Bebingung

bet 3uPanbetomtnent eme4 ©ertraget beurlaubet »ab. 3lut

bieje Ximafme Hegt butifauä fern, toenn an rinnt anbettn rin

bie Bebingungtn bei ©ertrage» auiftiftlüf toitbttgebenbei,

mibefonbete bie beiberfritigen ©npfliiftungen umfaffmbeö

©eftellfigttibfn gniiftet toitb. Zetbalb tonnte bei Berufung«,

riiftet ob1« ©nlrgung von S«ff»normen bit Siftribtn bet

Beftellet ali Möge Xngebote mit bnn 8t«d, rin ©ertragt»

vetfältnii }u begrünten, anfegen. Safe bamit bnn I5mpfanget,

Wenn tt anniimnt, rin Bttoriimmri ftttc bnt Umfang btt Dom

Dffrnititn ubemommrnm ©erbinbliigfcittn Verfigafft »iib, iß

niigt cntfifribeTib. St gilt btt« auif gugunftrn bet Cjfttntitn

in Xnfeftmg bet ©fliigtm bet Empfängeri. Sa» SBeftnttüge

ift, bag bit Xnnagme Vorbehalten toar, bag alfa bit Klägerin

freie £xmb batte, ja obtt nein gu [agtn, unb bag niigt tint

über bat Safrntn einet Xngiboti binauigefmbe ©ttpfiufluiig

beutfunbrt toat. ffitiofd) btt Xntrag, fo Verlöt tt ob1“ toeilerti

ftint binbtnbt Kraft Sarauf lammt ei niigt a», ob bit

©efleHn mit bm Xgenien, bit Irint XbfigtugtoUmaifl gatten,

ftbtt aBt ©unlte bei ©ertrage« einig toartn. ßmpfängtr btt

Offetten toartn niigt fit, fonbetn ti toat biei bit Klägerin.

Xlt Angebote ftnb bit Sigreibtn mit fünft Vom Btrufimgi»

rifflet für ftrmtKlfiei eratgtet tootben. Ter Stanbpunlt bei

gtfhii toiitbe übrigtni bagin fuhren, bit betn ©ertragtfiflug

buttf Btieftoeigftl gnmbfäfluf getoäfrte Stempelfteigril (§ 1

Xbf. 2 Stomp®. ) für eine Seife Von ffSBtn toitbet |u

befeitigm, jofetn man genötigt toäte, in bem bemnätfft figriftlug

angenommenen Dffertfigicifen eine ftempelpflüftige Seguibver»

|<gieigung ju etbliden. Set ©ertrag ift ju verfuttern, nenn

bit ©orauifefjungen bei jtoeiten Sage» bei Xbf. 3 bei § 1

Stomp®. gegeben ftnb, nietnali aber bai Offertfeftoiben ali

f oitfei. ©t.g, c. x.,®. e. & u. v. aa seg. 07,

172/07 VII. - Bttilau.

23. SCariffttOe 68, ßlff. III (Vgl. ZariffttOe 2, Stbf. 6

bü 8) Stempeipfliigtigteit tinti äntragi auf (linttagung eintt

Suferungiffpotfel für eine Zeilf<fiübveif$rribung4anleigc.

(Sieftbotitgung bet Uihtnbe Siet bie petfönliefe StfuIbVet»

binbiitfleit.)|

Sie Klägerin fat gu notariellem ©rotoloB Vom 11. 9iot>. 04

etilätt, bag fit beabfnftige, buttf ©crmittlung brr Konnnanbit»

gtfeBfifaft auf Xtlim in gitma „©. fj. " ju ©. eine Xnleige

von 8 600 000 M aufgunefmen, bie ju 4Vt V. §. m falb»

jäfriiefen Stelen am I. Xpril unb 1. C'Itobet (eben Saftei

Derimtluf, gum Senntoerte riiäjaflbar, bii gum 1. Xptil 1909

untfinbbor, von biefem Sritpunh ab innetfalb 26 haften tilgbar

unb in 8 600 6tSd übet ft 1 000 M laultnbe unb auf ben

Flamen btt 8. <j. obtt an btttn Dtbtt gefieUte Zeilügulb»

Vttfiftribungen jeriegt fei 3»t Sufmtng bteftr Stilftfulb-

Vttftftribungianlrift belafle — toie ti toritot feig! — bit

Klägerin mit rinn Süframgiffpotfet gemäf § 1 187 ®®8.
in $6ft Von 8 600 000 M ntbft 4'/i V. $. S'nftn feit bau

1. Olt 04 bit naeffolgenbtn, ift gtfürigai ©tunbfiüclc gut

®efamtfaftung (bit ®tunbfUule toetbtn näher begtitfnet).

Sann folgt bit Stjleflung btt 8. $. gut Sertreterin btt je>

toriligat @Iäubigtt natf § 1189 8@8. untn Kngabc bn

ift jufltfenbrn Srfugnifft, unb ei toitb forigtfaftat ; Senn

gemäjs bctoilligl unb beantragt fu (bit Klägerin) bit ®ui-

tragung folgenbtn Sermttfi in bie ootbtgeufneten @runbbttifet

:

3 600 000 M nebfl 4 V« b. S*ftn ufto. (folgt bet ffiin-

tragungiVttmtrt, oir et Von bet Klägerin vorgefeflagtn toitb).

Su bet Uthmbt toutbe ein Stempel Von 6 M vtrivenbrt. 9iaif

Eintragung btt ^ppotftl auf btm Blatt tinti im Btgirte bei

X®. gu 8, belegmen ®runbftüdi ttfoeberte bai X@. einen

Stempel Von 2 917 M nmf Zarifftette 68 ©rStemp®. vom

81. 3uli 1895. Sit Btfiftoetbe falte nut btn Xbfirief Von

5 M gut (folge, mfcem bai K®. btn vtttotnbtton Stempel auf

btn naef feinet SDleinung narf 3'ff- I btt ZanffteHe 58 ge»

fifulbeten Stempel vetteifneto. Sie Klägerin fotbetle im Äeefti»

toegt bit Süijafiung bei am 28. Oft. 05 nttriiftettn 8«
toagei Von 2 912 M nebfl 4 V. $. Smfeii feit biefem Zage.

Sit tnaifte geltenb, ba| fie irotetfalb von gtori SBoefen naif

SuptHung btt ®ttiifi4lofinte(fnung bit amtlufen Quittungen

über bie ©atoenbung bei ©ciefiftomptli gu btn bon ift aui»

gegebenen Zeilftfulbvctfiftribuagtn bem X®. vorgelegt fabc;

bit Sifulbbttfifteibungen frlbft fabe fie, »eil im Umlaufe bt»

ftnbliif, niift rinttiiftn fönnen, Sai Ä®. toiti bit Klage ab;

ti eratbletc S'ff. I btt Zariffteäe 68 ffit antombbar. Sai
0£®. totes bie ©ttufung gurild; ei nafm inbejftn an, baf

bet Stempel aui 3'ff- UI gefcfulbet tuerbe. Sie Sevtfion

toutbe jurüdgetoiefen. Set 8erufungiuiftet legt bie notarielle

Urfunbe vom 11. Siolj. Oi bafm aui, baf fte lebtglitf bie ©c»

fleßung bet Siifenmgifppotfet für bie aufgunefmenbe Xnleife

Von 8 500 000 M gum ®egtn{ianb< fabe unb baf bit peifialüfe

Sifulbvetbinbliifleit nut gut näfeten Srläutenmg bet auf bit

Ömräumung bet ^vpotfrf gerilfteun Ecllätung, nüft in bet

Xbfiift, auif bit Sefulbvttbinblitflrit gu vtrbritfen, erioäfnt

uotbtn fei. Sitft Xuilegung rfi reiftliif niift gu beanftanbtn.

Sie ©egrimbung einet ^ifpotfet ctfriftft bie ©egeüfnung bet

(Jorbttung, gu beten ©efriebigung bai gu belaftonbe Scunb»

ftud bienen foU (gg 1118, 1115 S®©.). SBenn bafer bet

©etufungiriiftot in ben bat petfönlufi Sifulbvetfältnii bt»

toeffmben Xngabcn bn Utfunbc nut jene ©egeiifnung ali einen

unttläfliifen ©eftanbtnl bet Einttagimgibetoilligung fmbet,

fo lägt fitf bagegen niifti mnnetn. XQcin auif bie fecnetc

Xnnafme bei ©erufungärufteei, bag bie Utiunbe ali Xntoag

auf Emtoagung einet Oppotfel naif ZariffteHe 58 giff. 111

©cSlemp®. Vom 31. 3uli 1895 ftempelpfTuflig fei unb bag

bit Stempripflügt nüft bunf ben Xbf. 2 bet S'f- UI auige»

fifloffen toetbe, ift frei von ©nftiintum unb barum ettocip

ftef bie ©cVijion ali nnbegtünbet. 3ia<f Xbf. 2 a. a. 0. pnben

bie ©otfiftiften bet ZanfptHe ,,Abtretung bon Selften'' 5. fit

einfiflicgltif 8. Xbfaf finngemäge Xntocnbung. 3« ©ettaeft

tommt bet 6. Xbfaf; banaif toitb bet Stempel nüft etfoben,

toenn bei btt Xnbringung bei Xntoagei ober imteefalb einet

nabet begeitfntten »jnft bie Urtunbe übet bie bem Xnttage ju>

gnrnbe Ittgtnbe Xbtoetung üt Uefefrip, Xuiftrtigung obet be-

glaubigtet Xbftfrift Vorgtlegt toitb, unb ti ift ali eine folife

Utiunbe nut bitjenige angufefen, toelife bie Xbtietung fo ent»

fäll, toie fte unter ben Beteiligten finfuftliif bei SUcrtei bet

©egenlriftung verabwbet ift Sn Xbf- 9 bn S’ff- Ul Zatif»

(teile 58 foB bunf ben ^intoeii auf bie ZatiffteOe 2 gu bem

Üigtbniö füften, toelifti bei Xntoenbung bet §§ 8 bii 1 2 bei

®efefei, bete, bi* Stempelabgaben von getoiffm, bei bem ®tunb»
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biuhamtc anjubtmgenbtn Snttägen, Dom 6 . 'Km 1873 gewonnen

»utbe. ©ff« (buch § 35 Stemp®. aufgehobenen) Seftim.

muugen bejtoedecn, bem Stulf tun SebuIbBtifebtcibungiftempcI

bon y„ B. §. au<b bann ju fubnn, wenn bit Borlegung tinn

Sebulburfunbt aübeigte (lutnau, <280. 5. Sufi. 9b. 2

S. 4S Hnm. 2 ju § 8 bei trhw^nUn ©cf«|c>). güt bit hbpo.

tbf! batten fu tauin «in« praltifebt Sebcutung, weil Bot ibra

ffintragung bit Sebulburlunbe botgelegt Waben mufcte (§ 19

Jif. l JkSts®.). Snbttä Betbült «4 fitb nach bem neuen

Setbte (§58 #90.). öiematb Mibe bei Sntrag m btt Uf

tunbe nom 11. ?lob. 04 nur bann ftempelftei fein, Wenn bi«

Uihuibe übet bic petfänlieb« S4uIboabtnbIi<bIeit, toi« fit in

bei ßmltagung unb bei StWittigung bejeiebnet ifi, boegelegt

soeben Wüte. 5Da& fit bon jenct Uelunbe nitbt umfaßt Wirb,

ijt natb bet Sublegung bei Strufungiriebtat nie^t meb« ju bt.

jsxifeln. 8« lommt alfo nur in gtage, ob etwa bie Zeil*

fibulbBeijebttibungen, in Wdibe bic Bniabe jetlegt ifi, ali bie

bi« Sttmpelpflubt bt» Siuttagunglanteage* befeittgenbe Sebulb-

uettmbe anjufeben ftnb. Such bwi wirb Born Saufungitiibta

obrn ceibtlicben SerfioJ Bemeint. (üüitb totitec auigefübrt.)

*.-©. für 2,‘U. <D..5nbuptie c. iPreufe. giit., U. B. 17. 2)ej. 07,

188,07 V1L — ÖttWau.

IV. (Dal franjäfifhe Sied)!.

*4. Sit 1287, 1285, 2011, 2026, 2028 c. c. ®tlafc

bei hauptjebulb feiten! bei ©iaubiga« bewirb ScUftben bei

Stagjebaft tro( ernte bem Singen gegenübet gemalten Sot-

bebalt*. ©efec ©runbfat gilt auch füt bie ©olibatbüigfcbaft.]

Suf ®tunb bei mit 9le«9» auf ba« SürgfebaftibttbäUnii

angemtnbeten ftanjbftfiben SReebt« bat ba* »erufungigaiibt

ohne @tfeb«*Bttle{tmg angenommen, bafe infolge bei Gtlafft*

bet §auütf<bulb feiten» bei Släubigeti, itop bei ^ieibei Bon

btefem bem Sütgen gegenüber gemaibten »otbeballi, aueb bie

Btttgftbaftiftbulb bei «ellngten Bon Stiebt« Wegen eilofeben fei

liefe Snnabme Wirb bunb bie Sotfebtifi bei Sit 1287 c. c.

geteibtfeitigt, toonatb ein ötlajs «bet eine Stfeeiung, kotiere

bem ^aubtftbulbnei gewährt wnb, autb ben Sütgen befreit

liefet Sag gilt nämleeb obne Siitdfiibt batauf, ob bei ©laubiget

{üb bei einet foltbtn SeebtibanbUmg feine Seihte gegen ben

Sütgen Botbeb&U ober nübt inbtm ein bctaitigtt Sotbcbali,

ali mit bem ©dag in ääibafpiueb ftebenb, für unwidfam jn

etaibten ijt; benn ba nach Sit. 2028 c. c. bet 8üege, bet

ben ©läubiga bejaht bat, fernen Südgtiff gegen ben haupt*

ftbulbnct bat, fo toütbe bitftt. Wenn bet ftaglidft Sorbebatt

wtdjam Witt, tio( bei ibm gegenüber erfolgten «rlajfti bet

Sebulb bennoeb ben Sebulbbmag an ben Singen ju jabint

haben, tiaibbem Ubier er, auf (2cunb bei Sorbebalti Bon bem

#läubiger belangt, an biefen bie Bon ibm Berbürgte Sebulb

bejabli hätte, hiermit würbe aber bt* Bon bem Staubiger bem

Öeniptfebulbncc gewährte »tfrtiung Bon bei Sebulb wenigfteni

ibtet ffiirfung naeb wieber hinfällig. ©t biet niebt ed» bet

Sbfiebt bei «rlaffenben ®läubigetl etttfpteebtnb ju etaibten ifi,

fo muh bei Bon birfern bem $auptj<bulbna gewährte Stlaft,

ohne Sttidfubt auf «inen betartigen Sorbehalt, bu«<b ben bet

©laubiger ja nitbt ben btm »tagen nach Srt 2028 c. c.

juftebenbtn Südgnjf entjieben lantt, auib bai (Srlifeben bet

»tagfebaftifebulb jur golge haben, ©ei ift au<b m ber ®oc.

febrift bei Srt. 1287 c. c. babuttb |um Suibtui! getommen.

baji baein bie in Set 1286 bafelbft gebeauebten 3Borte:

„k moins que le cränncier n’ait expressdmont rosem’»

sei droits" nic^t Wiebecbolt fmb. 64 fragt fleh aber Weiter,

ob biefe gemäfc Srt. 1287 jugunfien bei »ütgen geltenben

©tunbfäfe aueb im gegebenen gatte betmenbbat finb, inbem

ber »eflagie bem flläger gegenüber eine folibatifebe »tag-

febaft füt bit ßbeleute 91. übernommen bat, ober ob niebt

bielmehr auf einen foteben gall ber Solibar bürgfebaft bie

Soifebrift bei Srt. 1285 c. c. mabgebenb ift, Wonaeb ber

6riag ober bie »cfreiung, loel^et jum Sotteile tinci ber

Solibarfebulbner bureb »ertrag gefebübt, alle übrigen be-

freit, ei fei benn, ba§ ber (Släubiger |ieb feine Seihte

gegen biefe aulbrüetlieb borbebalten bat fyt biefer

Öinfiebi ergeben fub jwar namentlieb aui ber Sorfebeift bei

Set 2021 c. c. Zweifel, wonaeb bann. Wenn ein ©ebuftntr

feeb bem ©laubiger gegenüber famiüetbinblieb oeipfUebtet bat,

bie ttSMung feiner ileriinblublin fub naeb ben für bie #efamt<

fehulb aufgeflettten ©tunbfä(tn richtet. (Doch fpteeben über

Wiegenbe ©tunbe bafta, aueb in einem foleben gatte bie Sor-

fehrift bei Srt. 1287 tmb niebt biejenige bei StL 1285 o. c.

an)uWtnben. Sor allem tann bie erwähnte Seftimmung

bei Srt. 2021 niebt ben Suifihlag geben; beim biefe btjtoedt

nach ibtem fonfügen ffnbaltt nur, bem Solibarbtagen ebenfo

Wie bemjenigtn Stagen, ber auf bie ©inrtbt ber Sotauillage

bei $auftfebulbnRi auibrüeflieb Berjicbtet bat, biefe Smtrbe

ju bttfagen, neben weither m Set 2081 befonbeti btrtwt-

gehobenen golgt bet SSegfatt btt (fcnrebt ba jeilung fieh für

ben Solibat borgen au« ber bon ihm übernommenen Haftung

für bai Sait)c bon felbfl ergibt (Bgl. Bit. 2026 c. c.). 3m
übrige» micb aber bureb bu Sereinbarung, bafi eine famt-

betbinblieh« „Bürgfebaft" für ben hauptfebulbner über-

nommen Werbe, bie eeebtlieh« 91atur btrfelben ali einet

atgeff orifeben SrebrnMicbttit, alfo einer Wirtliehen Stag-

febaft, niebt geänbert, namentlieb Wenn bie«, wie im gegebenen

Satte, in bet 9ügf<hajMiirhinbt bureb ben ©ebimteb bei äSorte«

Stagfehuft aueb bem ©läubige« gegenüber jum Suibcud gebracht

ifi. $ienuub ifi btt famtbetbinbliehe Stage feinet attgr

meinen teebllteben Steüung naeb ali Witlliebct Sütge an-

jufeben. it«balb ftnbrt aueb na<h ba benfehenben Snfeebt bit

Sotfötifl bei Stt. 2037 c. c. auf btnftlbtn Snwenbung, in

Welkem Sinnt feeb aueb ba edetmenbe Senat btieiti in bem

Urteile bom 9. 3«ni 1903 II 165/03 auigefbtotben bat. Siel

muh aba bequ führen, auf bie famtaabinblühc Stagfebaft

aueb bie Sorfebeift bei Srt 1287 unb nicht biejenige bei

Srt. 1285 c. c. arquWenbcn. Qietnaeb ttftbeincn bie awähnten

Suifübeungtn bei ©erufungigaübli ali Ttebtlieb einwanbifrei

®. c. S., U. B. 17. ®tj. 07, 275/07 II. — ©ttmßabi.

Üitetatutbeiüteihuugeu.

Kommentar tut SieibUanwatt« otOnung »om I. Juli 1878.

8 on Dr. Sbolf gtieblänbtr, Saabeceilbtirat in Mim-

butg a. 2. unb Dr. Kar gtieblänbtt, Sitebtianwott tn

»ünebtn- Äöneben 1908. 3. 6<b»ti»a «atag («rtbur «Stlütt).

gaä tut »enfebenoUa ift ti b«. bag wir eine tinbtitliibt

beutle ämoaltfebafe, einen bnid^m «moatuftsnb haben; in leinet
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Verlobe biefei langen 3eiiraum4 aber wurbt in Jage!» uni) £a<h;

prefft fo »tel »on Änfealtfchaft unb Änwaltlfianb gefprochett, all

feil bem Momente, ba bi« 3toitptO)efeorbnung mit einer SobeDe
{reifen geht

Unb mancher Kollege unb monier Externe, ber in ben lagen
bei Kampfel nach bem ©runbgefeh unferel ©tanbe# griff, mufete ju

feinem Erftaunen erfahren, bafi el, »on (leinen fcanbaulgaben ab»

gefehlt, eine geitgemäfi fommenturte Äulgabe ber Beehtlanwaltl«

orbnung nicht gebe.

JRögltdb, ba& bie Kommentierung cinel ©eftpel abfihteefte, in

Welchem bie »erlebtebenften Becptlmaterien jufammengetTagen finb,

bal tülweife nur drg4n|ungcn anberrr ökfehe ober lleinm Äul’

fdpiitte aul größeren ^cdjtlgtbieien enthält — unb bal fc^Ue%Ucfy

bod) nur für einen relati» (leinen Kreil non ^ntereffe ift

PSerabc jur rechten 3«** einem wirtlichen Btbürfmffe ber

Beraflgenofftn abhtlfenb ctl^icn baher »or wenigen lagen bei

3- ©d}»ei|cr BctJag (Ärlpur Seüier) in SRiinchen all gemein febaft 1

liehe Ärbcit bei ftmögericptSrötl Dr. Äbelf JrieWänber in Sfhnburg a. 2.

unb bei Äetpllanwalttl Dr. War fttieblänbcr in SRüiuhen ein Kom«
mentar unferer Äecbtlanwalilerbnung.

Äußerlich, in ber Änlage, bem bewährten ©taubfefcen Borbilbe

folgen», ift bai ©er! auch innerlich mm ©taubfdiem ©eifie erfüllt,

bem fcharfen jurifttfdjen Iritifchen Seifte, unb ben h«rbetTagenb<t

Klarheit in ber Diliio«, bie fich wieberum all eine ffotge »oülommener

B<herTf$ung bei umfangrtichen unb fehtoierigen ©toffel barflellt

Gl ifl ein reichel Buch, bal mehr gibt, all fein litel bermuten

läßt, unb bal lein Kollege aul ber $atib legen wirb, ohne manmg»
fache Belehrung ober »enigftenl vielfältige Änregungen ju weiteren

ftcrfchungen empfangt» ju paben, unb ein ftcl^el Buch, auf bal auch

ünfer ganjer ©tanb ftolg fein tann, ba c! pocbgfmut für bie unetn»

gefepriinüe Freiheit bei Berufe! ptäbiert unb all beren alleinige

Komftice btc weitefi aulgebebnte nobilltas officit auffleüt unb bal

©tanbelbenrnfitfein, in Äulübung bei Benifel nicht Wiener einer

Bartet, femberu Diener bei »echte! febt ju müffen (»gl. |. B- Mg.
Einleitung Änm. 9-12, 18 Äbf. 6, § 18 Änm. 4—6, 10, 37, 58,

Ejhirl bor § 30 uf».).

Daß bie SJubilatur bei $br«ngcrichtSbof* |ö>ar aulgiebig »et»

wertet, oon eitut »ollftänbigen Äufjäplung ber (snifcbeibungen

aber aBgefchen würbe, billige ich, )umal jeher Banb ber Ehren»

gerichtlbofCntfcbeibungen ohntbitl ein ©cncralrtgtfler enthält.

Um aul ber Jilfle bei Gebotenen einjdnel fwauljugreifen,

fo weife ich bie Kollegen Jpejiefl auf ben EsTurl bor § 30 hin» ber

eine eingepenbe Darlegung bei Sertraglberpältniffel jwifepen bem
SecptSanwalt unb feinem Klienten enthält unb — Wal bie Ber«

fährunglfragc anlangt — fiep mit ber bon mir auf bem Wannbetaier

Äntoaltllagt bertretenen Änfcpauung bedl (§ 28 Änm. 68 unb (rsfuci

»or § 30 Änm. 64).

Bon großem 3«ttreffe finb bie ÄuSfüpnmgen übeT bie Sttptt*

folgen aul mangelhafter unb bertraglmibriger Stiftung antsalilicheT

Dienfle (Änm. 64 fl. a. a. D.), aul ber unjeitigen Kütibigung bei

Bertragl (Änm. 104 ff. a. a. D.) unb aul ber fcplenben ijbentität

l»ifrf?en Äuflraggtber unb BonmaCptgcber (Änm. 126 ff. a. a. 0.).

Sicht nunbtt beachtenswert ift bie erfchöpfenbe Kommentierung

bei § 32, ber ich itkwh in bem nicht beipflicblen Tann

(Änm. 44), baß mit bem ÄMauf bet fünfjährigen Äufbe»aprungi>

Pflicht auch bal Äecpt be* Äufttaggcberl auf fceraulgabe ber fcaub»

alten tclöfche, gleid}öi<I ob bie $anbaftcn ft<h noch im Beftpe bei

Änwaltel befinben ober nicht, unb tbenfo ber Ejfurl ju § 40:

„Die Änwattl'Cojietät" ;
benn bkfel im praltifchea Ätben fo häufig

»orlommenbe SeChtlmftitut birgt in ftch eint Summe ton Streit-

fragen befonberl, wenn „jum Schluffe bal Äuleinanbergehen lommt".

Die tnelfach auch ehrengerichtlich aulgctTagene 5ragt ber ©rünbung

»on 3wetgbureau4 (fftttalen) behanbelt Änm. 21 ju § 18, bu tnrno«

ricrung ber lättgleit ber nach § 25 Äbf. 3 Sag 2 priutlegiertai

fperfonen ln origineller ffieife Änm. 47 iu § 25, bie ehrengerichtliche

Urteillfinbung unb =abfaffung ber Grfurl ju § 88.

©ehr fpmpatif^ wirb bie ÄmtlgerichtlanwäHe ber Kommenlar iu

§9 berühren, weniger bie Werten KcUegen »om Seichlgericht bie hiftorifch

unb fachlich jutreffenbe Borbemerfung jum 6. Äbfchnttl; unb Wal
— l**t not le*»t — bal £«na» ferainlnnm unter ben Jttchtl»

gelehrten anlangt, fo wirb el unfere weiblichen KoDtgen h»*h *r*

freuen (Cifurl ju § 1 Änm. 10), ba& ihm 3u!ajfung gur Äecbtl'

anwaltfiaft in ben Bejirten ber Konfulargerichtlbarleit unb in ben

©ihubgebieten ein §mbenii6 nicht enlgegenftehen bürfte. freuen

Wir uni neiblol mit ihnen t

München. Scchtlanwalt Dr. Ebuarb Bloch L

Die beutfehe (Sebuhrenorbnung für Äechtlanwälte »om
7. 3uli 1879 in ber Raffung »om 20. Stal 1898 nebft
ben lanbelgefe|Iichcn Borfchriften über bie ©ebühren
ber Bechtlanwälte in Breuben, Bapern, ©achten,
SEBürttembcrg unb Baben erläutert »on Älbert Joachim,
3ufki|rat, Sechtlanwalt betm Kammergericht unb Sotar.
fünfte Äuflage bei ©alterfehen Kommentarl ({Weite Äuflage ber

ScubearbcihiHg). Berlin 1906, ffl. BtüIIer.

DU 3oachimfch< ©ebührenorbnung hat fi<h fchneU in ben Krcifen

ber BerufSgenoffen emgefübrt unb f«h all brauchbarer Blegweifer

auf ben oft »erfehlungenen ©egen bei ©ebührenrechtl erwiefen. Die
ntue Äuflage tft an bet $anb ber reichen Äecptfprtchung unb unter

Berfldfcchtigung bet »iffenfcpaftlichen Ärbeiten bur^gefchcn unb »er*

beffert. 3h*1 f»nb jwet Änhänge beigegeben; in bem etflcn ift ber

augrnbüdluh noch in ber Borbereitung befinbllihe Enttourf brr

Broje^nobeHe erörtert, fowett fie für bal ®*biet ber ©ebühren tu

Betragt fommt, atfo bie geplante Änberung bet ©epreibgebühren,

!ur| erläutert Der {Weite Änbang bringt bie tm Xitel erwähnten

lanbelgefeplichcn ©ebührcnoorfipriftcn. Jür beibt Änhänge »erben bie

BerufSgenoffen bem Berfaffet Dan! ttiffen.

@runb(tgcnbt (fntjtfjcibwtgcn.

3>cr Skrmirtet einer 2ofomobile, bie in^toifchen Sefianbteil

bei bem Bieter gchörenben ©runbfliicfl grtrotben toar, forbert

in ©emäbhtit bei Vertrag« Äücfgab« btt Vielfache, tiefer

obligatorifdje SSnfpruch ift trop Berufung bei ©eHagten auf

§ 93 ©®©. auf bie Siechte ber Ohbrthefcttflläu&iger in

Sir. 1 jugelaffcn, ohne bafe in bicfem ^rojeffe SRücfftcfyt auf

bie ^»polbetengläubiger ju nehmen ift

3n Öntfch- Sir. 2 gibt ber V. 3^tlfenat feine Uleimmg
über bie ^rage ber ftormbebfirftigfett bei auf Gtntäumung cinel

perfönlichm ©ortauflrechtl in 3(nfe6ung ctnel ©runbftüil ge*

richteten ©erlragl auf unb unterftellt biefen ©ertrag ber ©or»

fchrift bei § 313 ©(58.
Die 3cuön«*fäbigttit ber gütergemeinfchaftlichen (Sbefrau

toirb tn Sntjeb. Sir. 3 auch für ben angenommen, ba£ el

ftch 11111 «inen ©roje| bei ®hematm6 über urfprttngLichcl grauen»

Permü-gen banbeit

Die ©orf(hilft bei § 427 ©®8., toonach bie Haftung

mehrerer aul gemeinfchaftlichem ©ertrag im 3*^^^ c ‘ne

gefamtfchülbnerif^e ift, erftreeft ftch nach @Btf<k Sir. 4 auch auf

bie Haftung Wegen ber ©ereid>erung, wenn ber ©ertrag Wegen

Setrual einet ber mehreren Kontrahenten angefochten Wirb.

Dal Sulfiattunglberfprechen lann nach § 1624 ©08.
jebenfaOl nur fotreit all Schentung gelten, all el über bal

angemeffrnc SJlafi hinaulgeht. Ob el aber felbfl bann all

©chenhmg gu gelten
h«f*

bängt. Wie Entfch- 9lr. 6 barlegt,

baoon ab, ob el all einfeitige 3uto«nbung ober all ®egen»

leiftung für bie (Eingebung ber abgegeben ift

6ntf<b. Sir. 7 br^anbclt bie für ©ertrn Wichtige ^age ber

©cfhmmung bei Cttel bei ®ohnft|el unb bet Erfüllung, wenn

poltlifche (Semcinbe unb ©nichtlbejirf fuh ni^t beden. Der
allgemeine ©erichtlftanb ifi bet bem (Berichte beljenigen 6prenge(l

begrünbet, in Welchem ber Slaumabjihnitt ber ftänbigen Slieber*

lajfung belegen ift. Dulfclbe gilt für ben ®eri<htlfianb bei

Grfüttunglortl, Wenn er ftch öo*1 SBohnfthe ® 269 808.)
«Weitet.

©ebauerlich tfl bie Cntfch. Sir. 9, Weil fit gu einem Siege

bei formellen über bal materielle Siecht führt unb bie ©oraul»

fepung für bie SBtebcTcinfebung im gfafle ber ©exfäumung einer

Slotfrifi ohne 3®an ft
unl> 3®e(* n^efiwert. (Jl toirb bem

Slntoalt »ugemutet, bie gegncrifchen Schriftfähe fofört barauf

burchjulefen, ob in ihm Ptellet^t eine SRitteilung über einen

SJlangel bet Aufteilung bei Siechtlinitielfchriftfahel enthalten ift.

El ift gu boften, bafe biefe Entfiheibung bal Sihicffal ber Wohl

nirgtnbl befolgten Entfchcibung 91®. 55, 20 über bie „Per»

brauchte DerminSbefHmnumg" teilen möge! ©.

gür bie Äebaltion »erantwortliCh: Dr. $ugo Utumann m Berlin W. 86, Bahamer ®tra|e 118.

Drud: ffl. iRoefet Buchbruderci in Berlin S. 14.
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iJrrrinenttdfridjten.

Sic Sabiföe AncoalttfannatT bat folgtube

Mlfllitiil
ja bem ©efebtutwurf betreffenb Abäuberuug bet Oiericbtl-

oeefaffauglgcfehet, ber 3‘>>llt>rogcSorbnung, bet ©ericbet-

(«ffcugcfebel anb ber ©ebäbrrnorbnnng für fRecbtianWilte

„Sic auberarbeutliche Sammenrrfammluug ber babifdjea

Necbieantooltfchaft erflätl einmalig ibr «aßet Sinoer-

ßiabuil mit ben Gefcbliffrn bet Seidiger bentfebea Hu-

»altttagel vom 23. Nooember 1907. Sie fiammer-

ocrfammlnug fgritht wicberbalt fljre ftberjeagaag aal,

bau bee öcfebecitronrf eine entftjlebene SrrfälcibterBug

aafeeer Sccbt6|>ßcge gat (folge bitte, aaib bee im Staat!-

iatenfe gebotenen Sädfiibtciabnie aaf bie ttirtfcbuftlicbe

aab fagiole Steflung bee beatfiben fRecbtlanmaltfcbaft

acht gereift wirb.

3nr Ketbttagenteafeage eefllrt bie ftaramewerfnmntlneg

:

3a (Erwägung,

bog bie 9iei<b*gefebgebung im Bobloerftanbeaea Jutereffe

ber SRechtibfege aab bet Sollet baooa antgegangca ifl,

bofc, »et btcaftmifjig all Seratee bet Sollet im Siebte

anb alt Sertcibigcr bet Wechte» aoe (Bericht fi<b he-

utigen toiH, in feiner Srrfou auch bie (ätaraurie flr

bie crforberliibe Wccbtilrnutaii geaiibren mag:

in (Erwägung,

bajj bat Wecljtlageateatam biefer (Baraatie aoUftiabig

ermangelt, aab Uerbiet jeber bifgifliabrea fiontrolle

feiner 6)ef4ifttgebnl)rang enträtfl ifl;

in »euerer (Enoägnag,

bajj bie 3aiaffaag »on Agenten ja einer Weebcflücr-

tretnag, »eitle oon bem biogen (frmeffea bet einzelnen

Siebter! abhängig ift, aot»enbig bie unabhängige nab

freiaciiige ©abrang bet 3atereffen ber Wtcbcfutbenben

beeinträchtigt;

rablidi ia ber (Erwägung,

baff et bem Staate nicht wohl anfteben fnnn, bem im

Solllmnab alt „©infelabaolatnr" begegnete» (Bewerbe-

betrieb ia fiaafarrrug mit bem Hawaltftaub ben Schein

ber gleiten Btfabigong ja gemäbrea, mel^e bie fWit-

glieber bet Hawaltffaubel in langjlbrigem tbeoretifchea

aab öcaftifdjca Stabieagang nach ßantliäjer Sarftbrift

ficb ermerben raafetea, —
erfadbt ber babif^e Hnwaltltag ben Sarßanb, bobin ja

Briefen nab bei bea berafeaea Stellen baraaf ja bringen,

baft bat Srojefragealcntam bei ölen (Berichten flr aat-

grfcbloffea erllärt «irb, an beren Sib ficb »eaigfieat

jmei Nedjtlanwälte aiebergelaffea haben,

fiaeftrahe, ben 12. 3anaar 1908."

Ser Sorftanb bet Seatfcbea Hanaltaereiat h*t an bat

Sieicbt-Saftigamt nab bie Uaabet-Jabcjoer»altnagen bat

Qrfacbea gerichtet, eine ber SHefoIntiou ealfbrecheabe gefeag-

liehe Wegelnng herteignfihrcn.

3«f ^tojegitoBede.

(Eingabe btt (Berliner Sntnallaerriiit an bit gefetj-

gthenben Särgrrftbafltn.

Ser Serttner Hntoaltwiem eratbtet ben am 5. Ohober 1907

beröfferrtlichten HntWurf einet ®eftget, betreffenb Anbetungen

bet (Beti^tttcerfaffimgtgefebel, bet 3i*<l)rc<>jefcotbnung, bet

(Berichttloßengefcbel unb bet QJebübrenorbnung für Wecbtt-

cmwülte, nicht alt (ine geeignete ffinmblagc für bie Scforui

bet Sibilbrogehwcbtt, ba bet gntwutf ni<ht geeignet iß, btt

auf Schaffung einet einfachen, fehieumgen unb billigen amtt>

gerichtlichen Verfahren! gerichteten 3Bttnf<he )u erfüllen. Ser

(Entwurf läßt ben lonbgerichtlichen $to)ef) alt (Brunblage bet

amttgerichtlichen Serfahrmt befteben, führt ahet butch bie mir

für bat legiere borgefchlagtnrn Anbetungen eine 3B>ief|>älttgleit

bet lanbgeriehtlichen unb bei amttgerichUiihen Scrfabttnä auch

bu h«bei, »o eine einheitliche Seftaltung gehoten iß. jfnfolocit

bie Boef^lge bet Snttsurfi Serheßerungen gegenüber bem

gegenwärtigen Sechtljußanb enthalten, ift in ben meißen gäHen

nicht ebt)ufth<n, aut Welchem (Brunbe biefe Serhcfferungen

bem lanbgeriihtlUhen Serfahrcn tcorenthalten bleiben fußen.

Sie Sefchrlnlung ber in ben §§ 496 hil 610 c 3$C. ml'

holtenen Neuerungen auf bat amttgerichtltche Verfahren hat

überbiet gut golge gehabt, ba| hie emjelnen Anbetungen in

ihrer Xragweüt nicht genügenb bur^bo^t unb mit ben auch
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für ba# amtigericbtlicbe ä!erfahren in Weitung bleibenbtn

allgemeinen Sctf<brifien be# (Sefebe# mehl burcblueg in SmIIang

gebraut ftnb.

8uf ©tunb btt im Setlinet Sntoaltbercin geführten Ser*

banbiungtn batf bie eimnütige übcrjcugung btt Srticnet 91e<bt#-

antoaltjcbaft babin ftfigtfltllt toetbcn, bafc cnttneber ba# gefamte

3ibiIptojeptecbt tinet einbeitlieben, burtbgreifmbtn Sefotm

untcrjogen obtt ba# am!#geri$tfi$t Serfabrrn in tintm

befonbrren, in {t$ abgepbloffcnen ®efebe gtttgtli, in jtbtnt

gaHe abtt brm SSunpbe nach Sercinfaebung unb Setbilligung

bt# amiägciii$ili<$tn Strfabrm# in umfaffenberet SBJeife

Segnung getragen Werben mufs.

Einet näheren 5>atlegung bet Mrünbe, loe!<be bie Slb*

Icbnung be# Entwurf# rechtfertigen, glaubt bet Strlinet Sntoalt*

«ticin fub enthalten ju timneu, tueil et im »cfentlicben auf

bemjenigen Stanbpunlte auf ben in ben Setbanblungen

bet SJcutpben Slnmaltitage in fflanubeim unb Stipjig bie

beutftbe änwaltfcbap mit Berfebtombtnben Sluinabmcn p<b

gefieQt bat.

'Bknngieub b'*tna^ Bon feilen be# Berliner äntoalt*

Bttein# ben gefebgebenbtn fiötpeiftbaften bie Sitte untnbteitet

tnitb, bem Entwürfe bie 3»ftunmung ju Betfagcn, fo bat e#

bie Born Streut mit btt Sericbterftattung übet ben Entwurf

beltautc Äommijpon bo<b ai# ibte Sufgabt erachtet, bit einjelnen

Sephntnungen be# Entwurf« einet ’fküfung ju untetjieben.

®a# Ergebne# biefet Stufung fmb bie naibpebenben Sotfcbiäge,

Welche inbeffen nut ffit ben gaU gemailt metben, bafs bet

Entwurf nitbt grunbfäblicb abgelebnt tvetben fällte.

I. ®erirf)töocrfaffungo|cfeii.

1. 3“ § 23 tnitb beantragt, Bon jegliibet Erweiterung bet

amtigerichtlieb't' 3»ftänbigleit SU-flanb ju nehmen.

®tt Setitntt HnWaltberein fie^t bet Erweiterung bt#

lätigfeitigebiet« be# ßinjtltttblet# nicht grunbfäflitb ab>

teimenb gegenübet, befnmpft abet bie Bom Entwurf Bot*

geflogene metbaitiftbe Erhebung bet biibetigen ©renje füt

bie amtSgeritbllube 3uftanbigleit, folange nitbt toeitgebenbe

Anbetungen in Snfebung bet @etitbt#Betfaffung unb be#

3nfian}tnjug# bunbgefübrt iottbm. ßberbie# eipbeint e« in

bobem Jfiafce bebenllitb, bei einet Keform, toeltbe auf Stettin*

fatbung, Setbilligung unb Sefcbleunigung be# amt#*

getitbltitben Setfabten# getutet ifl , ba# in ioefentlitben

Seilen umgeßaltete, in bet Srati# notb nitbt erprobte

Setfabten mit bem S^Betgetoicbt ernte erheblichen Et*

Weiterung bet 3“Pänbigleil tu belüften.

2. 3n § ‘202 tnitb Borgtffblagtn, bit beiben lebten Stbjäbe,

wie folgt, ju faffen:

Sn bem Setfabten Bot ben KmtSgerubtcn unb in

bem Setfabten erfter Jiifianj Bot btn ianbgeriebten bat

ba# ®triebt obet bet Botfibenbt auf Antrag auib

anbctc 6atben als ffetienfa^en ju bejeiibnen. SÖetben

in tinet Sache, bie buteb Sefeblup be« ©triebt« obet

be# Soifigenben al# gtrienfaebe bejeiebnet ip, in einem

Jermine jut mfinblicben Sttbanblung einanbet wibet*

fpteebenbe Anträge gepellt, fo ifl btt Sepblufc nut

aufjubtben, Wenn bie Saebe befonbettt Sefcbleunigung

nicht bebatf.

^n bem Setfabten in ben böberen ffnflsnjcn tarn

ba# ©nicht auf Slntiag auch folebe Soeben, Welche nicht

untee bie Sotfcbciftjn be# Slbf, 1 fallen, foWeit fte be*

fonbetet Sefcbleunigung bebütfen, ai# ffttienfaeben be*

jeiebnen. SCie gleiche Sefugni# hat notbebaltlicb bet

Empbeibung be# ©triebt* bet Sotfibenbe.

BegtflnBung: SRit btjug auf bie Bcgtcnjung be# ftteife#

bet 0eeienfa$en ifl eine Untetfcbeibung jwifeben amtOgericbüccpcri

unb lanbgeticbilicben fjrojcffen nicht gerechtfertigt, fjüc bie Slu-s

behrnmg bei Steifte bet ^crienfacben auf aüe biefenigen Soeben,

welche bureb Berfäumnl#urltil, Sncrfcnntnciurteil ober betgfeideen

jut gtlcbcgung gelangen, beftebt bei beiben SerfabrtnSarten ba#

gleiche Bebürfm«. fDutcb bie jutn tlbf. 3 Sa# 2 oargcfeblagcne

flnbetung foü flargeftcüt wetben, ba# ba# ®cticbt m jebene tinctlrctu

fffaHc foegfültig ju prüfen bat, ob bie Sa$e bcfonbctcc Sefcbleunigung

bebatf, unb bab rnu, wenn biefe Stage oetnciiu »itb, bet eegangene

ticfcblub aufgehoben wetben barf.

If. 3'bOpta,itporbunng.

1. tfüt § 105 bt# Entwurf# Witb folgenbe Raffung Bot*

geflogen

:

5Cet geftfcbungibefcblufi taun auf ha# Uttcil unb bie

Xuifettiguugen gefegt Wetben, fofrrn hei bet Sfubringung

be# ©efu^# eint 3u«fettigung be# Uttcil# noch nicht

erteilt ift unb eine Steigerung bet Suifertigung nicht

eintritt. Eine befonbett äuSftrtigung unb 3»fteP><ng

be# geftfebungibefchUffe# finbet in bitfem gaüe nicht

Patt. JDen Saiteien ift bet fePgefebte Settag mit*

juteilen, bem Segnet bei äntragpeUct# unter Beifügung

bet Sibfchnfl bet Jtofltnhete^nung.

Xit Sethinbung be# gepfe|ungihefebluPe# mit bem

Urteile bat ju unterbleiben. Wenn bet XntmgfitEet eine

befonbete Suiftrtigung bei grPfebungibefebluPei bean-

tragt obet wenn bem gepfefningigefuihe auch nut teil*

Weife nicht entfptochen Wirb.

föolgt *bf. 2 be# entwürfe aM Stbf. 3.)

Begtünbung: Cr# gibt gaptrcii^c ffülle, in benen eine 3ufieDung

bei Urteil# nicht erforbextieb ift, j. B. wenn aUbatb nach Crlah be#

Urteil# bit filagefoebenmg bcjaljtt wirb, hier würben buecb bie

3tu#feritgung unb ffuftcHung be« Urteil# unnübe Stebeit unb über

ftüffige ftoftrn erwachftn, unb bähet muh ba# Siecht ber Battet

gewahrt wetben, in febecn gaüe eine befonbete Bniftrtfgung be«

gcpfebunglbefcblufpl ju beantragen.

2. E# emppeblt fub, bem bisherigen § 114 3S0. folgenbe

Sorfebtip ali äbf. 2 binjujufügen:

Wacht bet Sfntragpeflet einen ihm abgetretenen Snfprucb

geltenb, fo ip ba# Srmtniecbt ju Petfagen, Wenn

nach ber Uberjeugung bt« (bericht# bie Abtretung an

btn Untragfieller nur ju bem BWeit erfolgt ip, um im

hfinHItf auf fern UnBcrm#gen bit Sewittigung bt#

Ärmenrecht« htrbeijufühtcn.

Begrünbung: 3X; biefem Borfchfagc lugeunbe (iegenbe palt

tontmt in bei Broji« nitbt fetten Bot; t# beftept bähet ba« Bt-

biirfni«, gegen einen bccartigen lilifcbraucb be« tlmcenetdii* gelt«,

liebe Bbbüfe tu febaffen.

3. S# Witb beantragt, ben § 141 bt# Entwurf# bureb $m>

jufflgung eine« weiteten Saht#, Wie folgt, abjuänbrrti:

Sa# (Sctubt tonn ba# petfimüchc Etfcbeinen einet

Sattei jur SufUärung be# SacbBctbältniffei anotbnrn.
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ffiixb ba« ©rftheinen angeorkmet, fo ift bie ‘Partei bon

Amt« wegen ju laben.

SDi* Sabimg ift bet gartet felbft ju^ufteDen, auch

Wenn ft« einen V*o}efebeboDmä(htigten befieflt bat.

SDtefc Vorjchrift ftnbet feine Anwenbung, wenn ber

^rrje^bctooHmAd'tigtf ein fleiftMaiiWali tfL

Begrünbung: 2H* Sorfthrtft be« Sa|e* 3 be* ©nitourf* ift,

vir ihre Begrünbung ergibt, btt Mu*bnic! eint« BHfrtrauen« gegen

Me Anwälte. 2)iefe4 «iftfranen ift trtllig unbcgriinbet Xcr Berliner

intoaUmtin glaubt in llbertinftinnnung mit ber gefaulten Mutfchen

Se<hi*arwaltf<haft feftftcllcn ju bÜTfcn, ba&, wenn ba« ©ericht ba«

pfdcnlwi?' Srfcbeuicn ber Don einem SRechtianwalt betretenen gartet

«merbnet, bie Bartei bem ihrem BrojebbettoHntäihttgten ftet« Saty-

ri# übet biefen Befahl« erhält. ©egen bie in ber Begrünbung be«

Snltruri* jum SuBbrucf gelangcnbe afeweictenbc Suffafjung rauft

feitnrt ber ÄnwaUfchaft entfehitbm üJetwabrung eingelegt werben.

4. 3u § 157 be« ©nttourf« Wirt beantragt, in Abf. 1 ftatt

bei B!orte* „fann", bal ©ort „foD" ju f«$«n.

Begrünbung: X>ie Gerichte haben bon ber ihnen cingcrämntcn

Befug«* jur 3*RÜ(fmeiftmg bon Seebtthmfufenten, bie nid^i bon

ber ^uftijberwalhmg jugeiaffen finb, tielfacfc einen jn geringen ®e

brauch gemacht. CDie ÄuSftblteftung berartiger ÄechtMonfulentcn liegt

m 3«ertffe ber ScchtÄpffeg« unb baher ift eine fthätfert Raffung

bei gefehlten Beftimmung in bem ©inne, bafc ben ©«richten eine

beftwnntr Änweifung erteilt wirb, geboten.

5. <81 Wirb borgefthlagro, im § 166 Abf. 2 31&0- ben lebten

Sah, toi* folgt, abgnanban:

ial ©leiche gilt für Antoalt«pio|«ffe in Anjehung ber

3ufte Dungen, burch toelche eine grift gewahrt ober bie

Verjährung untakexhrn toerben fott.

Begrünbung: 5>ic gegenwärtige Beftimmung bei § 136 Abf. 2

Sag 2 3B0. bqicht fich nur auf Sotfriftcn. ®* erftheint geboten,

na Snfchtub «n § 496 2bf. 3 be* ©ntwurf« bie Borfehrift auf

ümtlich« Säften unb auf bie »eriährung au«jubebnen.

ö. 6* wirb borgefchlagen, ben § 207 Abf. 2 toi*

folgt, abjuänbem:

2öixb ein Sthnftfa«, b«ff*n 3uö c^un9 unter Ver*

mtttelung bei ©erichtifchreiber« erfolgen foD, bemnächft

jugefteDt, fo tritt, fofern burch bie 3uft*Dung eine §rift

gewahrt ober bie Verjährung unterbrochen Wirb, bie

©irfung bet 3ufteDtmg bereit! mit ber (Einreichung bei

bem ©eri<htflfcbreibcr ein.

Begrünbung: Sttef* Abänberung ift eine notwenbige fjolge ber

ju § 133* Hbf. 2 Sag 2 31®- borgejchlagtnen Anbetung.

7.

©4 wirb borgefchlagen, bem § 216 3^C* «Ö bierten

Abfa$ folgenbe Veftimmung hinaufLigen:

3m Anwaltaproieffc mufe bie lerminlbeftimmung, fofern

bie 3ufi*2*m0 Triebt an einen 3ie<htiantoalt erfolgt, bie

Belehrung enthalten, bafe bie Partei fuh burch einen

bet bem Vtojeftgerühte jugelaffenen 9ie<htÄantoalt all

BeooDmdchtigtcn oertreten laffen inufe.

Bcgränbung: Borfchrift bei § 216 31®., inhalt# beten

Mc Labung bie Xufforbmmg enthalten muh, einen bei bem $ro)efi<

geriet tt ^ugelaffentn Anwalt ju befteflen, wirb noch heute mclfach

nicht »erftanben unb gibt ju 93ti^oerftinbniffm Snlafc. 3h*e Raffung

tfk uirflar; benn eine blo^c aufforbetung läfet nicht tTfennen, baft

em geiegUcher 3wang befteht, bet Huffocbenmg golge ju [elften,

ferner ftcht bie Bartri, Welche geloben wirb, häufig nicht ein, bafc

tic (abenbe Bartei bai Scdjt hat, ihr eine berartige jwingenbe Bc

Ichrung iu erteilen. 2)eiw«gen erfebrint eine Scchtibelchning burch

bai Oericht angemefftn unb bie oorgefthlagen« beftimmte gorm
jwedmä|iß.

©ine Bclaftung für bai ©«ri^t ergibt fth au« ber oorgefchlagenen

Anbetung nicht, ba ber erweiterte Inhalt ber ZerminBnote burch

Sorbrud h^arft*«1 »«ben farai. 3>er ierminibennert Ift bie

tJöffenbe ©teil« für bie Belehrung, ba er bom Sichter unterfthrie&en

Wirb unb ba mit 6i<hcrh«ri batauf gerechnet werben Tcmn, ba& er

oom BeHagten gelefen wirb.

8. ©I wirb bOTgefchlagm, bem § 317 8lbf. 2 3?0- folgenbe

Raffung ju geben:

Solange ba« Urteil nicht berfünbet unb bie Urteil«*

formel nicht unierfthrieben ift, bürfen Sluifertigungcn,

Jluijüge unb 2lbfthrifte* be« Urteil« nicht erteilt Werben.

Begrünbung: ©« erfcfyeint jwedmähig, bie im §496 9lbf. 6

bti ©nttourf« für bie Urteile ber SmWgerichic borgefehene Beftim

mung mit ber bie«fett« oorgefchlagenen »Mnberung (ogL ben Bntrog

ju § 734 31®-) auch auf bie Urteile bet unteren Gerichte ju er

ftreden. Xarau« ergibt f«h bie ju § 317 oergefchlagene «bänbemng.

9. ©« Whrb borgefchfagen, ben § 340 3^0., Wie folgt, ab*

juänbem

:

3)ie ©inlegung bc« ©inffwuch« erfolgt burch ©mreichung

ber ©rHarutig bei bem ©«richte, baft ©infftruch eingelegt

Wabe. 3ft Berfäumni«urteil bon bem ÄmtSgericht

erlaffen, fo fann bie Abgabe ba ©rllärung auch jum

BrotoloD bc« ©aichtifchreiber« erfolgen.

Begrünbung: 3Mc Beftimmung be« § 606 Bbf. 3 be« ©nt<

Wurf« erftheint bur$au« jwecfmÄ«lg; bagegen ift nicht «injufehen,

au« welchem ©runbe ft« auf ba« amtBgerityltch« Verfahren befebräntt

werben foD.

10. § 496 be« ©ntWurfi Wirt folgenbe Raffung bot*

gefchlagen

:

®ie 3uft«Dungen erfolgen unbefchabet ba Vorfchrift be«

§ 817 3lbf. 1 bon 2lmt« Wegen.

9Die Älage foWie fonftige Anträge unb ©rtlarungen

cina Partei, bie ba 3uft*^ung bebürfen, futb bei bem

©erichte fchriftlich ein^ureichen oba münblich jum ffSroto»

loD be« ©aichtifchreiba« anjubringen. 5Di« Partei

foD ben ©chriftfahen, welch« ffe bei bem ©ericht ein»

reicht, bie für bie ^uftcQun© crforbetliche 3oh^ Oon 2lb«

fünften beifügen.

6oD burch bie SufteHung eine 3rrifl gewahrt oba

bie Verjährung untabrochen Waben, fo tritt bi« 3öir*

lung baeit« mit ba ©inrtichung oba Anbringung bei

Antrag! oba ba ©rllärung ein, fofern bie 3«ft«ffung

bemnächft erfolgt

5öaben beibe Vorteien burch Anwälte bertreten, fo

ift bie unmittelbare 3*»ft*Dung bon Anwalt |u Anwalt

nach 3Jtafjgabe be« § 198 juläffig; enthalt ba juju-

fteDcnbe ©chriftfa« bie ©rflärung, baft bie 3ufteQung

urnmttelbar bon Anwalt ju Anwalt bewirft Wabe, fo

ftnbet eine 3uft*&‘m6 öon Amt* Wegen nicht ftatt.

Auf Beftimtramg be* ©ericht« lärm bie 5Äitteilung

bon Anträgen unb ©rflärungen ohne befonbere gorm

erfolgen.

Begrünbung: 3n Bbf. 2 bei Sntwurf« ftnb Me Sorte „Anträge

unb (hflärungtn einer Bartei, Mt jugeftcDt waben fallen”, niebt

Kar. Bu« ber Begrünbung bt« Sntwurfi ergibt fich, baft über bie
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grage, ob ein Sebttrfni« jur Aufteilung botlügl, ba« Gericht befwben

foCL 3Rit Atldficfjt hierauf empfiehlt ti ftd}, bi« ©orfchrift ba$in ju

faffen, baft fie auf fol<h< Anträge unb Srllänmgtn, bl« b«r 3ufwllung

btbörfen, bcfchränlt »irb.

3um Abf. 3 ifi nüht etnjufehen, au4 welchem Srunbc bl« SBlt*

fungen b«r ttinreidjung bc« ©chriflfab«« bann nie# gdten foüen,

wenn bi« 3ufkBung twtfliätet ««folgt; b«nn burch ben Ämthbetrieb

Wirb ben ©arteien i«b« Ifcinteirfuug auf bi« Äethtjeüiglrit b«t 3“*

ftcOung entjogen. Der bieÄfeltlg« ©orfchlag, wonach, wenn burd?

bi« 3uft«Bung «in« grift gewahrt ober bi« fktftynmg unterbrochen

tt>«tb<n fott, bte ffiirlung bereit« mit b«r Sinreichung ober Sin«

brlngung be« Antrag* «intritt, fofern bi« 3uft«üung bemnächft erfolgt,

Ictynt fi<h an bi« jebig« Sorfe^rift be« § 207 Hbf. 1 3^0- an.

3um Abf. 4 erfc^tmt c« jaedmäbiß, im 3nt«t«ff« b«r ©cfdfteunigung

bi« SN&g(i$fcit b«r unmittelbaren 3ufJ< 0ung ton Anwalt ju Anwalt

auch für ba« amtftgeruhtltcb« ©erfahren jujulafjen.

3um Abf. 6 be« Sntwurf« barf anerfannt »erben, bab bi« in

Safttag gebraute Ausfertigung von Urteilen unter fBeglaffung be«

Datbeftanbe« unb bet SnfcheibungSgrünbe jwecfmÄ^lg ift. Sin be*

fonberer Anlafi )ur ©«f^ltunigung befielt i«bo^ lebiglich jum 3»ed«

ber A^owfl^boQftreefung. 3m übrigen ab«r «rfifcint *• bebenlltch,

ber Aufteilung ber blofetn Urteilftfonncl bi« gleiten Slechtiwltlungen

b«i|ul«gen wie ber 3ufl<^un0 be« Poflftänbigcn Urteil«. Aamentlich

empfiehlt <6 fty nicht, bab burch bie Aufteilung ber blobcn Urteil««

formet bi« grift jur (Slnlegung von Rechtsmitteln unb jur ©ertebtigung

bc« DatfccftanbcS in Sauf gefegt wirb, ©euer bic ©artet ftd? barüber

fchlüffig machen fann, ob fte ein Rechtsmittel cinlegen »oüe, mufi

ft« bi« (fntf(b«ibung«grünbe lennett, unb bevor bi« ©artet ju ertennen

vermag, bafs «tn Antrag auf ©ecichtigung be« DatbefUmbe« geboten

ift, mufe fie ben Datbeftanb be« Urteil« in $änben haben. Auf ber

anb«T«n ©eite ift bi« 3«laffung ber 3RKin6ÖC£| lIflrtdung auf ®runb

ber gufteDung ber bloßen UrteilSformel nicht mir für ben amt«*

gerichtlichen ©rojefc, fonbem auch im tanbgericbtHcben ©erfahren unb

für bie Urteile ber Dberlanbc«gcri<btc jwcdmäfeig.

Die oorftehenben Crtoägungcn führen ju bem ©orfcblage, ben

§ 493 Hbf. 3 be« gntnmrf« ju ftre«h«n, bagegen ben § 724, wie

folgt, abjuanbem:

Die 3toang«t>olI{lTe<fung erfolgt auf ©runb einer mit

bet Boflflrcdung«llaufel berfebenen Ausfertigung be« Ur*

teil« (bollfhecfbare Ausfertigung). 3ur3toang«PonftT«<luii0

genügt auch eine unter ÜEBeglaffung be« Dat&eflcmbeS unb

ber ©ntfcheibungSgrünbe erteilte Ausfertigung be« Urteil«.

Die üoUftredbare Ausfertigung toirb bon bem (Bericht«*

f<bteiber be« (Bericht« I. ijnflanj, unb, tbenn bet Siecht«*

ftreit bei einem h«h«*n ©ericht anhängig ift, bon bem

©eti($i«Jchr<ibcr biefe« ©triebt« erteilt $)ie Ausfertigung

ift auch bann )u erteilen, toenn ber 2:atbeflanb unb bie

ßntf<heibung«gtünbe noch nicht niebergefchrieben ftnb.

11. 3u § 497 toirb borgefplagen, in Abf. 2 Sah 1 for

„mitgeteilt" ba« 5Bort „fchriftlich" einjufügen.

©egrünbung: Da« grforbemi« einer f<hriftli«hcn SUtteilung

an ©teile ber Sabung cmpi;<htt fi<h, um 3rrtümem unb fRibberfl&nb«

niffen oorjubeugen.

12. $« toirb borgefchlagen, ben § 501 be« ©ntibutf«, tbie folgt,

ju faffen:

Da« (Bericht fann Anorbnungen, bie nach ber ftlage*

febrift ober in borbereüenben Schriftfäfcen jur Auf«

flärung be« Sachberhältniffe« bienlich erffeinen, fchon

bor ber münbltchen 5terbanblung treffen. Da« ©eri^t

fann inebefonbere

1. ben ©arteien bie ©otlegung ber in ihren $6nben

befinblichcn Urfunben, auf »eiche fte ft<h bejogen

haben, fotbie bie Vorlegung bon Stammbäumen,

©länen, Riffen unb fonftigen Ahnungen aufgeben;

2. öffentliche ©ebörben ober öffentliche Beamte um
Mitteilung bon Urfunben, auf »eiche eine ©artei

(ich bejogen hat* erfuchen;

3. amtliche AuSlünfte bon Bebörben emjiehen;

4. 3eu
fl
cn un^ Sa^betftanbige jur münblichen ©er*

hanblung laben;

5. ba« perfönliche ©tfcheinen ber ©arteien emorbnen;

6. bie Sinnahme be« Äugendem«, fotoie bie Begut«

achtung burch Sachberftänbige anorbnrn.

Sine Anorbnung ber unter 9lr. 4 bi« 6 bejeichncten

Art barf nur ergehen, toenn bie Anorbnung bem ©egner

berjenigen ©artei, auf beren Antrag fte erfolgt, fpäteften«

am brüten Doge bot bem Demtine mitgeteilt toirb unb

toenn bi« Anorbnung enitoeber ben ©arteien befonbere

Jfoften nicht berurfacht ober jur ©ermeibung toefentlicher

9lachteile geboten erfcheint ober bon einer ©arte» bean*

tragt toirb.

Bebor eine münbliche Berhanblung ftattgefunben fyat,

tn ber bon beiben ©arteien einanber toibetfbtechenbe

Anträge gefüllt toorben ftnb, fott eine Anorbnung ber

unter jRr. 4 unb 6 bejeichncten Art nur getroffen toerben,

toenn bei BcHagte in einem borbereüenben 0<hriftfah«

bem Klageanträge totberfprochen h«t.

Die ©arteien finb bon ber Anorbnung ju benach*

richtigen. Bei eimr Anorbnung ber unter 9lr. 4 unb 6

bejeichncten Art h<ü bie Benachrichtigung fbäteften« am
brüten Dage bor bem Demttne ju erfolgen. SBirb ba«

betfönlidje ©rfcheinen angeorbnet, fo ^nbet bic Bor«

fchrift be« § 141 Abf. 1 Sa$ 2 Antocnbung,

©«grünbung: Der oor^ehenb« ©orfchlag gehl einerütt« über

ben gnttourf hbtau«, fofern «r ben «infeitigen «ntrag «inet ©artei

ai« auflre«h«nb für bi« Sabung bon 3tu9 en unb 6a<hberftänbig«n

«rächtet, unb jwar auf <8ranb ber ttrwägung, ba« b«r ©orfchlag be«

Cntwutf« fonft f<h»«rlUh ptafttfeh« ©ebcutung getoinnen trütb«.

HnbcrtrfcU« erachtet ber Änwaltocretn e« für «rforberlicb, bafe, um
ber ©«fahr «iner Überrumpelung ber Gegenpartei borjubeugen, bte

Schuhbeftimmungen bc« jtoeiten Hbfahe« beraQgemeinert werben

unb bab bte Sabung bon 3eug«n unb ©aehberftfinbigen ohne vorherige

münbliche ©«hanblung nur bann jugelaffen wirb, wenn bie Gegenpartei

minbeften« am brüten Dag« bor bem Dcrmtne hierbon Ktnntni« erhält.

13.

3u § 504 be« Snttourf« toirb beantragt:

ben im Snttourf geftrichenen Abf. 2 be« § 504 ber

gegentoärttgen Raffung toieberherju^eÜen.

©«grünbung: Di« Streichung ber ©orfchrift b«8 § 604 Hbf. 2,

wonach ba« Ämt*g«richt, »enn «8 fachlich unjuftänbig ift, ben ©«=

flagten vor ber ©««hanblung jur Hauptfach« auf bi« Unjuftänbigleit

aufratrffam ju machen h®t, «rw«c!t ben *nf<h«in, al« oh in 3utunft

ba« Strich» etwaige ©ebfnltn g«gen bü 3ttftänbigfctt untetbrflefen

ober tro| offenbarer Unjuftänbigleit ben ©«Kagttn auf bi« Un*

juftänbigfeit nicht aufmerlfam machen foB«. Diefcr Snfchetn ntufj

unt« allen Umftänben berhütet werben ; bie geplant« grweittnrag

ber am»«gerichtlichen 3uf«dnbigf«it barf in feinem gaBe bahin auf-

gefabt »erben, ba« rerhliunfunbig« ©arteien burch mangelnbe 8< :

[«hrujig feiten« be« Aichter« ben projebhinbemben gin»anb ber

Unjuftänbigleit verlieren foden.
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14. 3u § 505 toirb rin« ©rwriicrung bahm borgetplagen, bah

rin t^aHc bet 3ufiänbigfrit eint» ÄaufmannS» ober ©ctoerbe»

gericht« auf Antrag be« Äläger« auch bie ©crtoeifung an

ba« ÄaufmannS* aber ©ctoerbegmcht ju erfolgen hat

(Einer betonteren ©egrünbung bebarf tiefer ©orfchlag

nicht; er liegt rin Stammen berjenigen (Erwägungen, auf

toelchen § 505 be* (Entwurf* beruht.

15. 3u § 508 be* (Entwurf* toirb borgefchlagen, bie beiben

erften äbfäfce ju fireichen.

Scgtünbung: Xer erfte Sbja| be* (Entwurf* erfchcini um
jaerfmäbig, ba er nur eine Verj&gerung ber 3»ang#»oQftre<fung jur

Jolge h*b«n würbe. 3U «in« Slblurjung ber iSinfhtuthifrift liegt

leine Veranlagung oor; bie jweiwfohige 8rift h<ri I»

Äifwerftinbniffen irgenbwelcher Ärt, inibefonbere jur Vrojeh»

ocrfchlcbbung, nicht geführt unb bähet liegt leine Vcranlaffung bor,

für bat amtftgcrichtUrhe Verfahre« eine füttere (Sinforuch&frift als

fit ben lanbgaiehtlüh«n Vrojefj einjuführen.

16. 3u § 509 be* (Entwurf* toirb borgefchlagen, ben Äbf. 2

Sah 1, toie folgt, ju faffen:

25t« ©eribigung ber 3«tigen unb ©achberflänbigen erfolgt

nur, toenn bie* bon bem ©reichte jur ^erbeifübrung

einer toahrhrit*gemähen 2u*fagc für nottoenbig erai^tet

ober bon einet Partei bor (Entladung be* 3«t0«* ober

be* Sachberflänbigen beantragt toirb; ber Antrag fartn

auch fchiiftlich geftellt toerben.

Vcgrünbung: Xit 3u^affunS «int# fchrcftluhen Sntrag* auf

Vecibignng ber 3ewgen unb Sathoerftänbigen ift erforberfith, Weil

ei ben Parteien unb ihren VtooUmäehtigicn nicht möglich ift, fämt*

luhe Zenninc BNxhrjunehmen, unb »eil inSbejonbere bei auswärtige«

Vewcigtcrmincn burd? bie Slotttenbigfcii, behufi Stellung be# Än>

trog# auf Veeibigung einen befimberen XcrminflDcrtretcr ju beftcüen,

snnötige Äoften unb SBerierungen Dtrurfacht würben. Xie 3rage,

wnn bie Vernehmung eine# 3«ud«n ober Sathoerftänbigen abge>

fthloffcn ift, lann häufig ju 3» cifein Xnlafe geben; au# tiefem

Srunbe empfiehlt t# f«h, ben Antrag auf Veeibigung jujulafjcn,

folange ber 3«u8« ober ber SachDcrftänbigt noch nicht entlaffen ift

17. (E* toirb borgefchlagen, ben § 510 b be* (Entwurf* ju

ftrtichen.

Vcgrünbung: 6* lann nicht anerlannt »erben, bah ein prat*

:if«he# Vt&ürfni* für eine berartige Vorfchrift fuh h«rauig«fteHt hat,

unb uiibefonbert ift nieht tinjufehen, au# welchem ©runbt auch h*«r

ein Unterfehteb jwif$cn bem amt#gtri<htli<hen Vrojcfc unb bem tanb=

«Tidfüichen Verfahren eintreten foU. 3ur 3*it ber Verurteilung

urr Vornahme einer $anblung Idfet fuh ber Umfang bei Schaben#,

»riebet bureh bie Bühtbornahmc ber fyutblung cntf«h<n wirb, in ber

Kegel noch »«$1 überfchen unb bah<r befiehl nicht bie genügte ®t*

oUft bafür, ba| bie Dom ©erichtt feftgefehte ©ntfehäbigung unb ber

truüuh cintretenbe Schaben fuh auch nur einigermafien beden.

18* 3“ § 511» be* (Entwurf* erflart ber SSnWaltbmin ft<h

entfehteben gegen jebe (Einfchtänlung bet ©erufung, in«*

befonbere gegen bie (Einführung einer ©trufungSfumme

bon 50 M. Xie 2Bir!ung einer berartigen ©efhmmung

toütbe jwrifcllo* eine toefentlic^e 35crfchl«^t«ntng ber

Äeehtffne^ung in ben bet ©exufung nicht unterlicgenben

Sachen fein. ®i« ©erminberung ber ©arantien für

eme gut« SRechtfbrechuixg entflicht in lein«r 'iöeife bem

»jutlen ©mbfmben ber 3«t Qi erscheint auch burthau*

inlonfequrnt, gegen Äoftemnteil«, unabhängig Dom SBertc

bc* Söefchtoerbegegen^anbed, «in 9lecht*mittel jujulaffen,

bagegen bei ©ntfeheibungen in ber ^aufttfach« ba« ftecht*»

mittel ber ©erufung üon einem befltmmten 2Bcrtc bc*

©efchtoerbegegenftanbe« abh&igig ju machen. 91ur für

ben §all, bafi, troff ber fchtoertoiegenben ©ebenlen gegen

ben § 511» be« (Entwurf«, eine ©erufung«fumme ein»

geführt toirb, ift al« ein (Erjafj für bie ©erufung bie 3u*

laffung ber fofortigen ©efehtoerbe an ©teile ber ©erufung

in ©orfhlag ju bringen.

19. Qi toirb borgefchlagen, ben § 518, toic folgt, abjuänbem:

SDie Sinlegung ber ©erufung erfolgt bureh (Einreichung

ber ©erufung«fchnft 5ei bem Berufungsgerichte.

2)ie ©eniftuig*fchrift muh enthalten:

1. bie ©ejeichnung b«* Urteil#, gegen toelche# bie

©erufung gerichtet toirb,

2. bie ©rlläning, ba& gegen biefe# Urteil ©erufung

eingelegt werbe.

©ei ber (Einreichung bet ©erufung*f<hrift foQ eine

Slu*fertigung ober beglaubigt« 2ftf<hrift be* Urteil«,

gegen Welche« bie Berufung fi<h richtet, bem Berufungs-

gerichte borgelegt Werben.

Vcgrünbung: XU (Einlegung ber Vtcufung butch (Einreichung

ber VcnifungSfchrift bei bem Vcrufung#gcri<ht erfchcuit geboten,

naehbem für bie SlcDifum biefelbe &orm eingeführt ift unb bie gleiche

3orm für ben Ginfpcuch (nach b«w Entwurf freilich nur für ba*

amtegerichtliche Verfahren) eingeführt »erben folL Xamtt »erben

ln einfachfter Seife aCe biefenigen S<h»tcrigfctten befettigt, welche

bie bisherigen Vorf<$riften ergeben haben.

§ 620 3$C- würbe, fofetn bie Einlegung bet Berufung bureh

bie (Einreichung ber ®erufung#f<hrift erfolgt, nachftehenbe 3a ffun8

erhallen ntüfjen:

Xer Xrrmin jur münblicbcn ©erhanblung über bie

©erufung bon 2lmi* Wegen ju befKmmen unb ben

Parteien befanni ju machen.

3n betreff ber |Jri^, welche gtoifc^en bem 3«lf>anlte

ber ©efanntmaehung be* Xerinin* unb ber münblichen

©erhanblung liegen muh, ftnben bie ©Kföriftm be«

§ 262 entfjjrechcnbe Äntocnbung.

20. CS« toirb borgefchlagen, ben § 577 2Ibf. 3 3^- bc#

(Entwurf«, Wie folgt, abjuänbem:

Xa# ©ericht ift ju einer Anbetung feiner ber ©c*

fchtoerbe unterlicgenben Qnt{chcibung nicht befugt, wenn

bie ©efehtoerbe beim ©efchtoerbegericht eingcreicht ift

ober toenn in ber ©efchtoetbefchrift ber Antrag geftellt

toirb, bah bie ©efehtoerbe fofort bem ©efchtoerbegerichtc

borgelegt toerbe.

Vcgrünbung: Xie Vorfchrift, bah ba* (Stricht in ben 3Sücn

bet fofortigen VefchwtTbt ju einer Änbmrng feiner «ntfeheibung

nicht befugt fein foü, führt in allnt benfenigen Jüüen, in welchen

ba# (Stricht auf Örunb ber 8tf<h»crb< ju einer Äbänbenmg feinet

CEntfcheibung bereit fein »ürb«, ju einer Vetjögerung be# Verfahren#.

Änbemicit* befiehl bie ©efahr, bah, wenn ba# ©ericht in jebem

einjelnen §aüe feint ©ntfeheibung felbfl nachbrüft, eine VctjJgerung

auch in fclChcn gälltn. In benen ba* ©ericht bei feiner 9kcht#‘

auffaffung flehen bleibt, Derurfacht wirb. Xicfe (Erwägungen recht 1

fertigen ben Verfhlag, inhalt* beffen e# ber Vetoei überlaffen

Werben foll, ben ihr im einjelnen Jolle jtoetfmfibig crfcheinenben

Seg ju wählen. Steift bie tyartti bie fofortige ©efebwetbe bei

bemfenigen ©ericht ein, beffen (Entfthribung angefochten wirb, unb

uitterläfii fi« «*/ ben Antrag auf fofortige Äbgabc ber Verwerte
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an ba* »efthwerbegeritbl ju fteüen, je gibt ft« bamit ju ccfenncn,

baft ihr vor Abgabe bet Bcfchwerbc an ba« Vefchwcrbegericht eine

nochmalige Prüfung ber Sach« burch ba* ©cricht, beffen (Entfcheibung

mit ber Befäiwerbt angcfochten wirb, genehm ift.

21. (E* toitb PorgefchlagcTt, bem § 604 Abf. 3 be* (Entwurf*

folgcnbcn 3“fa$ ^ujufügen:

5Die Vorförift be* § 524 fänbet leine Sntoenbung.

©egrünbung: Die im Abf. 3 bei § 604 für bie Oberen

3nftanjen vcrgcfchlagenen furzen Reiften ftnb witfungAlo«, wenn ber

BcnifungAbcKagtc bie 3KbgU$!eit h°t ouf ©runb bei § 524 bie

Vertagung ju beantragen. <JS erf<h«int unbebenTliih, Wc Anwenb*

barteit bei § 524 auf ben Sßcchfelprojcft an«juf<b(ieften; beim ba ber

©etufungfbeflagte feinerfeit# währenb bei Saufe« ber VnufungBfrift

Jelbflänbig Berufung einlcgen lann, fo !ann ihm ein Schaben au«

bem bielfeitigen Vorfrage nicht erwachfen.

22. @« Wirb borgcf^Iagen, ben § 693 A&f. 3 be* (Entwurf«,

Wie folgt, ju faffen:

Soll burch bie 3uP*ttung eine fttift gewahrt ober bie

Verjährung unterbrochen werben, fo tritt bie Jßirfung,

Wenn bie 3ufkßung bemnäthfi erfolgt, bereit* mit ber

(Einreichung ober Anbringung be* ©efuch* um (St*

laffung be« gahltmgtbcfehlt etn.

3ur ©egrünbung ber votgefchlagcnen Anbetung wirb auf bit

bie*feitigen Aufführungen ju § 496 Abf. 3 verwttfen.

23. S* Wirb borgefchlagen, ben § 888 a be* (Entwurf* ju

ftreuhen.

BegrAnbung: Die Streichung be* § 888» ergibt fi <S) al*

notwenbige Qdge, nenn bem bielfeitigen Antrag auf Streichung

be« § 610 b be« Sntwurf* entfprochen wirb.

III. ©eridjt«!ojteugefeh.

1. 3u § 48 Wirb beantragt:

bie im (Entwürfe öorgefchlagene Anbetung be* § 48 ab*

julchnen.

»egrünbung: StU ber ©egrünbung be« (Entwurf« ift an*

juertennen, ba* ber jeftt geltenbe § 48 ©Ä®. verfehlt ift- 50a*

(gleiche gilt aber ben bem je|t oorgcfthlagcncn § 48 bt* (Entwurf*.

Der ©nmbfa«, ba* ein Ae<ht*fireit in brti unb, fall* eine »e^

weiiaufnahmc ftattflnbet, in f«<h* BerbanMungfterminen ju ®nbc

geführt fein müffe, Ift al« wiMürftCh unb meebantfeb }u bezeichnen,

unb bie ©egrünbung be* (Entwurf« ift nicht tn ber Sag«, fi<b für

biefe Auffaffung unb für bie in Anfehung ber Äoflcnbercehnung au*

ihr gezogene Äonfeguenj auf ba« Vorbilb ber ©efeggebung irgenb

eine« anbexen Staate* ju berufen. (SA ift auch nicht anjucrlcnnen,

baft bte in ber Begriinbung be* (Entwurf« tniigetcilten ftatifttfegen

(Srhebungtn irgenb einen fachlich« ffiett besten- bkfen Äit*

lcilungen werben »rojeffe, in Welchen eine Beweisaufnahme flott-

gefunben hat, bem btnjenigen, in Welchen Bernd« nicht erhoben ift,

nicht gcfonberl überbi<« aber werben Von ben Parteien unb ihren

Vertretern fehr häufig ZerminAVcrlegungen in folgen ftäQen bean-

tragt, in Welchen auch agn« biefen Antrag bie Vertagung bon Amt*

wegen erfolgen müftic, ja, c« werben nkht feiten Zcnninfvertagungen,

bie tatfächlich bon feiten be* (Bericht* bedangt ober minbeftenö

angeregt fmb, al* bon ben Parteien beantragt protolofliert.

Vor allen Gingen aber gefährbet § 48 be« (Entwurf* ein gc*

begliche« 3ufammenwir!en jwifchen Augter unb Anwalt unb ba*

SertrauenAberhältni* jwifchen bem Anwalt unb feiner gartet; er

f^afft ben ©oben für eine Ätüi! be« Anwalt« über bie Vrozeft-

leitung be« (Bericht*, inAbrfonberc über bie Anorbnung ber Beweis-

aufna&mc, auf welche bie erhöhte 3®hf ticr Termine jurüdjufiihren

fei unb burch welche bie Partei unnötig mit flogen fc duftet worben

fei; er ermöglicht e« ber Partei# gegen ben Anwalt ben Borwurf ju

erheben, baft biefer bunh feine Vrcjeftführang bie mit befonberen

Höften oerbunbene Häufung ber Zermine Vcrf^ulbct fyabt unb hierauf

Aegrcftanfprüche wegen ber Äoflen |u ftügen. Da* fmb Jtonfcguenjcn,

bie Im 3ntereffc ber AechtApflege unb be« gebeihlichen 3ufammcn

wirten* ihret Organe untet allen UmfWnben betmitben Werben

müffen.

^füt bie 3ufa|geböhr be* S 48 wirb eine hoppelte ©egrünbung

oerfucht:

») Die »aufchgcbühren füllen eine normale ArbeitAlciftung be«

Bericht« OorauAfcfien; fre foQen baber nicht auSrcichcn, wenn burch

eine bie Aorm überfleigenbe 3ahl Mn BcthanblungStenninen eine

SRchrbclaftung be* Skricht* elntriü. hierbei wirb febodh überfehen,

ba^ bie »aufchgebühren mit ber ArbeitAteifhing be« (Bericht* über

haupt nicht* }u tun haben, baft fle vielmehr nach bem Streitwerte

ber ^rojeffe bemeffene Abgabtn barfteüen.

Daburch, baft bet Staat ben feiner ©eriehtAbarteit unterfielllcn

Berfonen AechtAfchu* gewährt, erfüllt er nur eine ihm al« Aec$t«fiaat

übltegenbe »fltcbt. hierfür ©ejahlung ju Verlangen, fleht Weber bem

Aichter noih bem Staate ju. SBcnn gleichwohl ®ericht6lofttn erheben

Werben unb biefe (Einrichtung an ft<h twm feiner Sette angefochtcn

wirb, fo hat ba* barin feinen (Srunb, bafi bie beträchtlichen Äoften

ber Aechtäpflcge bei ber Un}ulänglichfeit ber fonft verfügbaren ©litte!

wenigften* jum überwiegenben Delle burch ba* rtchtfudjenbe ^Jublilum

aufgebracht Werben miiffen. Die Qkrichtfifoften haben baher ben

Gharatter einer 6teucr. Die ^öh* ber Steuer wirb aber nach

fiAlaltfchen ©nmbfäffcn unb nicht bana<h beftimmi, ob unb in welchem

Umfange ber Staat bem Bcfteuerttn etwa* leiflrt. Die {frage nach

ber ©egenleifiung Tann vielmehr nur bann aufgeworfen werben, wenn

ber 3ah(un8«bfU(hrt6t -,u bem anbertn Zeile in einem }ivilrechtUch<n

»erhältntffe fleht. Wie beifpielAwecfe bte gartet cu ihrem Anwalt.

SBenn c« baher geboten erfthiene, erheblichen Serfchlcbcnheilen ln ber

3ahl bet Zermine einen Gtnflu* auf bie ber ©cbühren ein^

juräumen, fo Ibnnte bie* nur für bie AnwatiBgebührcn gelten. 3n
ber Zat würben für eine ber 3®hl ber Zermine entfprechenbe Ab-

ftufung ber AnWaltAgebühren bie in ber ©egrünbung be« (Entwurf*

enthaltenen Ausführungen um fo mehr jutreffen, al« bie ArbeUAUifhing

ber Anwälte bei ber Vorbereitung jut münblichen Verhanblung unb

bei ber Verbanblung felbfl berienigen ber Aichter mtnbeflen* gleich

ifl, unb bei längerer Dauer be* ^rojeffe* — bie jumeift nicht burch

bte Partei ober ihren Anwalt verfchulbet, fonbent burch ben Umfang

be* »tojehfioffe*, vielfach auch burch bie Art bet richterlichen Vro*efe

leitung ober burch einen Sechftl in bet Btefcn p(g Aichter* unb

einen baburch bebtngten fflechfel in ber richtcriichrn ©eurttilung be*

Sach= unb Streitverhältniffe* oeranlafei ifl — ber Anwalt nach bem

je|igen SBafcftabc eine Vergütung erhält, bie im Verhältniffe $u feinet

ArbeitAleiftung unb fu bem mit ber SUahrnehntung ber gerichtluhcn

Zermine notwenbig verbunbenen 3eiiaufwanbe burchau* unzulänglich,

bei geringeren Streitobirtten gerabezu unwürbig ift.

Der Umfang ber richterlichen Zätigleit Tonnte c« niemal* recht

fertigen, baft ber Staat für blefelbe Artcittleifhcng bei grbftcten

Objeften höh«w ©ebühren al« bei geringeren Cbjcftcn unb bei groften

Cbjclten fogar fehr helft ©cbühren erhebt. Die* ifl nur bturdh ben

fteuerlichcn Gb>iraller ber ©erichtAloften unb burch ba« Spftem ber

^aufchgebühtren ju begrünben. Sollte ber Umfang ber richterlichen

Arbeitileiftung auf bie £iohc ber ©crichtAfofien Von (Einfluft fein, fo

müfttc ba« ganze jtoflenwefen geänbert werben.

b) VerflSnbUcher ift ber mit ber neuen ©eb&hr Verfolgte 3 1»«!.

bet Verlagerung ber ^tojeffe entgegenzutreten. Die 3«?aftge&ühr

be* ßntwurf* ifl benn auch offenbar eine Strafgtbühc, wie herauf

erhellt, baft nicht bloft bie Dermin«, in benen verhanbelt Worben ifl,

fonbern auch bie nur angelegten Zermine gezählt werben foQen. Die
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rorgeftblagenc 3ufapg«bül>r bitrft« baßer, Wie bi« öebüßr be* jeßtgcn

§ 48, nur für bcn gaU ein«* Vctfcßulben* angeorbnet wtrbtn. 9iatb

bem Onltrurf aber trifft bu 3ufaßg«büßr tinfap bU untcrlitgenbt

Partei, unb jwar aup bann, wenn gerab« fic mit befonberem Gifer

b«müßt getrefen ift, bcn Viojtß $u bcfplcunigcn.

G* ift aber aup leinedmeg« bem Gntmurf unb feincv Vegrünbung

überall in brr Beurteilung btr grage beijupftipten, wa* al« prt>j«fc

verjögtmb ju qualifijtcreu fei Irr GntWurf Wiü aup biefmigen

lernen« mtejäßlcn, w«ip< nap Gmtritt in bi« Verßanblung von

*rot* wegen Vertagt werben. Tctngegcnübtr ift feftjuftcBen, baß

frühe Vertagungen leine*»«®* regelmäßig burp ein« mangdhafte

Vorbereitung b«c Sape ßerbeigefüßrt werbe« unb baß, Wenn «in

trfper Diangel witllip bie Urfapt gewefen ift, er feßt häufig Weber

»n bcn Parteien nop von ißren Anwälten i'eijpulbet ift Tie

,}ragt brr TenninßvcreiUtungen bat im Saßre i^2 bcn ©egenfionb

ttnet fergfältig vorbereiteten Verßanblung jwifpen ben Senat*

vorftßenben «nb einem Äu*fpuffe b«r SteptSanwälte be* Jtammer«

gerillt* gebilbet. Vei biefen Se?ß<mMung«n, über welche tn ber

3®. 06, 413 Vertat erftattet worben ift, würbe aUfeittg antrfannt,

baß Vertagungen, toeldx notwenbig Werben, weil fuß in bet Vet

ßanblung ba* Vebürfni« narb weiterer Auftlänmg unb Grgänjung

be* Vrojeßmai«ial* ßerauSgeftetlt ßat, leine Verlagerung, fonbern

mehr eint gbrbetung be* JSreiefie» bebenten. 3ra übrigen ßaben

biefe Verßanblungcn, Wie ber Verist «gibt, gejeigt, baß fpon bie

gegenwärtige Ökftßgtbung au*reip«nb« SUttel gewährt, um et»

raftp««* ^3rcjtfit>erfa^rcn ßcrbeijufül/rcn.

X« geplante neue § 48 wirb ab« aup feinen 3wed völlig ber

fißlen. Tie Skpt«<mwälte werben pftiptgemäß, um eine Vermehrung

ba ftoften ju vermeiben, baßin ftreben, baß möglipft Wenig Termine

angtfeßt werben. Sie werben bah«, f«M *iu« VerßanbUmg in bem

erften Termine ftp nipt ermöglipen läßt, ju einem j»eiten Termin

erft nach Veenbigunq be* Spriftfaßwepfet« laben. Ta* witb ab«

I« ein« «ßeblipen Verjögerung b« ^rojeffe führen, ba erfaßrung*

gemäß nipt* geeignet« ift, auf bic Vcfcptcunigung be* Spriftfaß«

»epfel* ßinjuwirfen, ali bet nahe bevoefußenbe VerßanblungStermin.

Tie geplante Steuerung wirb Weiter bie unfaen ganjen ©tojeß

twßerrfpcnbe numbtiepc Verßanblung gtfäßibeti. Sie Wirb ba*

Schwergewicht be* Vrcjeßverfaßren* bergeftaü in ben ©priftfaß«

tredbfcf verlegen, baß biefer nipt mehr eine bloße Vorbereitung ber

münblidßen Verßanblung, fonbern ba* fBefentllpe be« ganjen V«r*

faßun* fein wirb. Dian wirb mit Angftliplett bemüht fein, in tat<

fäptttpet unb reptlipcr Vejteßung niept ba* Äeringfte ber mfinb’

lüßen Setpanblung vorjubepalten ; biefe wirb ju einer U«en ffertn

werben, unb ber Vrojefj wirb fein« Glaftijüät Völlig einbüßen.

Tarnte werben aber von neuem alle Spähen be* butep unfere 31*0*

piojeßorbnung »enigften* jum Teil überWunbenen fcpriftlicpen Ser=

Fapren* jutagc treten. Tie Ältcn werben bi* jur UnüberfuptTup^

Ute anfcpwcQen, unb bic Vrajefwerfcpleppung, ber man burep ben neuen

§ 48 begegnen Win, wirb bunp ipn in ungeahntem Umfange h«rbei-

geführt werben. Tem GntWurfc liegt offenbar ein vBQige* ®i|>

oerüänbni* tet bejug auf bie Vorbereitung ber münblitpen Va-

hanbtung |ugnmb«. Tiefe Vorbettltung bebeutet nicht, ba^ alle*,

nw* benfbai« ffleife mit bet Sache jufammenbSngt, in ©cpriftf&hen

w ber 3krpanMung nieberjulegen Ifl; e* mu| vielmehr b« praUi*

fepen Grfahrung unb bem Tafte ba Jtccpt*anwÄlt« überlaffen bleiben,

au« bem ipnen mitgeteilten tatfachlicpen Dlaterial ba*jenige au*=

jufonbem, wc* für ben Scpriftfap geeignet ift, unb ben ©rojefc niept

wn ooroperein mit Tatfacpcn ju belaften, baen Vorbringung fwp

BWgltepcTWeife erübrigt Sei einer folcpen allein fachgemäßen Ce«

arbeteung b« ©cpriftfäpe ift e* unvermetbllcp unb un[«em 3Ü»U*

brojebverfapren entjprctptnb, baß h«uftfl erft bie mflnblicp« Vet«

hanblung ben Vnlaß bietet, ba* tatjäcplicp« Wataial nach beftimmten

Xicptungen ju «gänjen.

ti. 3U § 79 be* ©ntftwrf* ift «me 'Jinbetung bapin geboten,

bafe jeber gartet «ne Slbfcprtft ber ‘ProtofoBe unb eine

Ausfertigung be* Urteil* auf ipren Antrag frei twn

Scpmbgc&üpTcn ju erteilen ift.

Vegrünbung: Tie Vrc>teloDabf(pnft<n ftnb notwenbig, um

ben ®ang be* ^progcffeS ju überfepen, unb i«bc Vort«» bebarf, fei

e«, baß fte ba* Urteil jufteHen ober fiep üb« bi« Guilegung eine*

Vccptfmittel* fcplüffig maepen will, nttnbeflen« ein« Au«fatigung

be* Urteil*. <£* ift niept «injufepen, warum biefe für bie ©arteien

notwenbigen Stprtftftüde niept burep bie $auf<pgebüpr abgegolten

fein foHen.

IV. (ifebährevorbnung för AeiptSantuälte.

1.

3® § 76 be* ßnttourf* wirb borgef«plagen, an bie Siede

be* (Jrtttourf* fofgenbe ®orfcpriftcn ju Jcpen:

§ 76. bie §öpe bet ©epreibgebühten ftnb bic

33orfcpriften be* § 80 be* ©cri<pt*?oftcngefepe* ma|=

gebenb.

§ 76». 5^ kk ^erftellung be* Scpreibtoetf* fotoie

jum (Srfape ber fportoauSlagen etp&lt ber 9iccpt*antoalt

fftaufcpfäpe.

T<r einjelne ffJaufcpfap beträgt 30 vom ^unbert

ber )um Anfape gelangenben ©ebüpr, jebodj minbeften*

1 M unb pöcpften* 30 M.

Stept ban fRecptfantoalt naep § 13 1, §§ 19,

43, 43, 54, 52 bie ^roje|gtbftpr ju, fo beträgt bie

Summe ber in einer 2W*°nJ jum Urteil naep bcn

§§ 13, 16 bi« 22, 27, 28, 30 Abf. 1 9lr. 3, 37, 38,

42, 43, 44, 50 bi* 52 anjufcpcnbtn ^kufcpfäpe

mmbeften* 4 M unb pöcpften* 50 M unb, toenn bem

9tecpt*antoalt naep § 13 9tr. 4, § 19 auip bie ®eh>ri«»

gebüpr ob« naep § 13 9h. 3, § 18 bie ®erglei<p**

gebüpt juflept, minbeften* 6 M unb pöcpften« 60 M.

Stept bem al< 9krteiblger ober al* Skrtreter eine«

^rioatfläger«, eint« fRebenüäger« ober ein« Ser*

hmlhmgflbepörbe beftelften Aecpt*anmalt bie tm § 63

beftimmte ©ebü&r ju, fo beträgt bet fJJüufcpfaß

minbeften* 4 M.

§ 76 b. Tie ©eftimmungen be* § 76» finben feine

Amoenbung:

1. auf bie auf befonbere* ©erlangen gefertigten

Abfcpriften,

2. auf ba* 3t&an8*tonfiTejung*oeTfapTen,

3. auf ba« SetfapTen in ber !^eVtfion*infianj.

Ter Anfap ber im § 79 9h. 2 bejetepneten

©ebüpren fotoic ber Anfap Von 3ufhBuug«foftcn,
©ortoauSlagcn für ©efbfenbungen unb anbaen Au«=

lagen toirb bur^ ben ©aufepfap niept aulgeftbloffen.

Vegrünbung: §76 be* Gntwurf« ift un;,wertmäßig gefaßt.

Tem fßortraute naep würbe auch bie 3Wl3n9*00üftR^un 94tnftan)
baruntcr fallen, Wäprtnb bie« naep ber Vegrünbung offenbar niept

ber ffaC ftin foll unb auep niept fein lann. Tenn c« ift Kar, baß bie

VoDftrecfung mit bem Boftenfeftfeßungboerfaprcn niept* ju tun pat,

ba fte bem Urteil erft nacpfolgt G* ift auep au*gefcpIoff«n, baß bie

Au«lagen ber 3Hxmg*voQftredung, j. V. bei Vfänbung von Dliet**

forbenmgen unb b«gt, burip bie oorgefplagenen A^ufpfäß« aup

nur annäpemb gebedt werben lönnen.

Tie Statiftil, Welp« ber Vegrünbung beigegeben ift, ift nipt

richtig verwertet 8* ift nipt angängig, bi« Summen all« ffiert«
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fhifen iufammcnjujieben; tntn bem arnualt, bcr mit Streitwerten

bii 300 M obct bi« 450 M ju tun bat, nüfct ei nie&t4, wenn bei

Strcitgegcnfiäntitn non 10 000 M eine genügende GntUiJ/nung für

Schtcügebübrcn cintriit. ßelbftöerftcnbtiib mufelc, »it bai ja oud?

in bet ÄuffltQung gefthchcn ift, jebe SBcrtftufe für fidj betraget

»erben.

X>er Entwurf miß, baf; bie 9te^tian»älte in ben ^ktufc^fä^cn

eine auüömmlic^e Gntfcbäbigung für ihre Auflagen «halten. 3a
2Stbcr(pru<b mit biefem SBillen fielen aber bie Borfchläge ber

üRinbeftfib« ; benn fu bUben leine audj nur ann&^emb auireid^enbe

Cntfcbäbigung. 2ici ergibt fuh aui folgenber Betrachtung bcr XabeDe;

Slcrtftufc
Summe b« Schreib

unb ^oftgebü^ren

Summe bcr Aauf$<
fäfK mit Hiinbcftgtbüljr

non 3 refp. 4 M
bi« 20 M 186,64 M 136,00 M
* 60 * 465,66 * 338,00 •

* 120 * 529,62 » 312,00 <

* 200 * 421,17 » 283,00 *

« 300 « 427,47 * 275,00 *

* 450 * 801,97 * 275,10 *

Sc^cn biefe Bcrglcidiung jeigt, ba& ber Entwurf mit ben SRinbcft-

fftben feiner eigenen Abficbt nicht gerechnet »irb. $ierju lommt aber

fotgenbe«

:

3n bcr XabeDe fmb bie Sdjrctbgcbübren nur mit 10 $!
für bie Seite berechnet. 2)er Gnlrourf erfennt aber bei bem Bor>

fchlage jur Abänberung bei ©erichtiloftengcfehe# auibnirfliih an,

bafe bie Berbältniffe feit bem 3ah« 1879, ali für bie 6<hrtibfeite

10 $f. ft ft gefegt mürben, fich »efcntlich berfeboben h0^”* bafc

bie Scbteiblo&ne fe^t geftiegen fmb unb ba& bie €<hrtibgebühren

je länger, je mehr eine un)urei<hcnbc Gntfchabigung für bie Untoftcn

bei Schrcibmerfi barfteücn. JDic« ift jwelfelloi richtig, unb jwar

fchon fett minbefteni 15 3a$ten.

Auc$ bie Eefamtfumme ergibt ein ffurüctbleiben bei Entwurf«

hinter ben notwenbigen frorberungen. G« ergibt fich Wat, bafi bie

6ä|e bei Entwurf« nitht au«rei$en. Snfolgebeffen »erben füe ben

(Sinjelhaufchfah minbefteni 1 M unb b&hften« 20 M üctgcfchlagen.

SBenn ber Entwurf einen §5chftf«i twm 80 M »orfölägt, fo erfchemt

ein folcher nicht erforbeclich, ba auch bei ^rojeffen mit breifacher

Öcbiibr nur ein $ö<hftfat nen 60 M befiimmt ift G« muft baher

im Slbf. 8 ein fR1nbeftfa( non 4 M unb 6 M eintreten, unb biefer

Sah muft nicht nur bem ^roje&bctwflmäcbtigten juftchen, fenbem auch

bem Äomfponbenjanwalt, ber nach ben §§ 42, 43 ober 44 JtAÖebD,

tätig ift

2>et Auibmcf „fßoftgebühr" int crjlen Abfalft bei § 76 lann

ju Zweifeln barilber Änlaji geben, ob nicht auch bie 3ufteüungtloflcn

bcr Boft barunter fallen. XHei ift offenbar nicht gemeint, unb bah«
»irb oorgefch lagen, bai Söori „Bepgtbübrcn" bunh „Bortoauilcxgcn"

tu erfchcn. SCueh bie Bortoauilagen aber ir,äffen befonberi erfeht

»erben, {o»eit ei fich um bie juWeilen recht erheblichen fjorti für

(Belbfenbungen hanbelt.

Tic Anwenbung bei ^aufchfa|ci crfchcinl für bU Aeoifum«--

inftanj nicht angemeffen, ba fte bei ben in bie Webiftoniinftan) gc ;

langenben ^rojeffen im tünblid auf bie Ijofftn Dbjtftc ju eite« nicht

unerheblichen Erdung b« Gebühren führen »ürbe unb ba bai

Schrtib»erf ber Anwälte in ber Jlcoiftoniinftanj ein fehr getingti

ift Da« Sntereffe ber in bcr Rebiftoniinftanj tätigen Anwälte »irb

in auirtichenbem IJJaftc gewahrt, wenn bic ©cbü^r für bie Schreib^

feite bon 10 Bf- auf 20 Bf- erhöht »irb.

V. Übergang«' unb SchluftbefHuiraungeu.

^Slaäf Art. 4 ber Übergang^ unb Sd?Iufjbc[nmmungcn

foQen bie ©orfchrificn bei Entwurf« auch auf bie Sdanbci*

gcfe^c Äntocnbung finben. Somit mürbe bet jum Erjage

für bie Schretbgebühten unb ©ortoauitagen befttmmtc

©aufchfafc auch iw Nahmen bei preu&ifchen ©efcfcei, ent*

haltenb bie ©otjchriftm üb« bie ©ebilhrcn bet 9ie<hti»

antoältc, in bet Raffung »om 6. Oftober 1899 jur Sin*

toenbung lotnmcn. $ier ift aber ein ©aufchfab nicht

angebracht im ßinWicf auf bai anberiartige ©erfahren

unb bie ganj ungerechtfertigten geringen (gebührenfäb«.

2)er ©ünbeftfab bon 50 ©f., toie ih« ber Gnttuurf bor*

fchtagt, unb bon 1 M, tok er oben in ©orfchlag gebracht

»irb, ift biel ju gering. $a bie £anbr6gebühren immer

bie (Sinjeltätigleit ber 9ie<htlan»älte umfaffen, h^^
auch bon einem ÄofienfcftfebungSbcrfabren in bet SRcgel

nicht bie Siebt fein tarnt, fo empfiehlt ftch b*ti überhaupt fein

©aufchfab, fonbem nur bie @rh^^un9 ^tr Schreibgebührm

bon 10 ©f. auf 20 ©f. für bie Seite. 6« »irb alfo in

Slrt 15 bei 2anbe4gefebe4 bie ©r^iehung auf § 76

ÜRSlCIkbD. ju ftrcichen unb Dagegen bie Slntoenbbarteit

bei § 80 ©Ä®. auljufptechen fein.

VI. ©totere felbftätbige ©orfchlÄft«.

3m ©orftehenben fmb mir bic Slnbetungen, »eiche ber

®nt»urf borfchlägt, ©egenftanb ber Erörterung ge»efen. 3>ie

©erhältniffff »eiche ber Entwurf bejüglich ber Schrcibgebühren

unb bezüglich bet uon ihm in ©orfchlag gebrachten Slnberungen

jugtunbe legt, ha^<n f‘4? jeboch nicht nur tn ©ejiehung auf

bie Schreibgebühren, fonbern im allgemeinen »efcntlich geänoert-

©ereitl im 3^^* 1885 h°ben bie ©orftdnbe ber beutfehen

SlnttjaUftlammem eine Slbänberung bei ©eruhtitoftengefebei

unb bcr ©ebührrnorbnung für SHechtiantoältc beantragt, unb

je^t nach »icberum 20 «f«h<int ei geboten, bafe

btefem ©ebanfen nähergetreten »irb.

SDie toirtfchaftliihe Sage bcr Slnhrölte CTforbert eine boD*

flänbige fRebifion ber ©ebührenorbnung. ©Jir befchranten uni

im folgenben barauf, biejenigen ©eftimmungen bcr ©ebühren*

orbnung h«<niijugrcifen, bei »eichen ftch bie ©ebührtnfäfcc

bon Anfang an ali ju rnebrig er»iefen hüben, beten Ab*

änberung baher fchon feit bielen 3ah*tn ali not»enbig anju*

f«h«n ift.

Söir h<ben im cinjelncn folgenbei hfrtor:

1. 3u § 9 ©ebO.:

SDie S>ä$< bei § 9 ftnb ebenfo»enig jeitgemäfe toie bie

gegentoärtig geltenben Schrcibgebühren. Auch h*rt baben ftch

bie ©erhältniffe feit bem 3ühre *879 »cfentlich beränbert.

Eine toenn auch tnäfeige Erhöhung ber ©ebührenfähe bebarf

in ber 2at {einer »eiteren ©egrünbung; ei genügt, für eine

folche Erhöhung auf bie

ju nehmen.

Segränbung bc« Sntöutfe SBejug

üxi SstQt ber grgmtD&rtig geltenben ©ebu^renfage »irb

folgcnbe Stola bngel^lagen:

35Bertftufe:

s5ieuet

©ebührenfab'.

©iihrriger

©cbühttnfah:

— 20 M 8 M 2 M
20— 60 * 4 * 3 *

60— 120 * 6 * 4 »

120-200 -- 9 • 7 *

200—300 » 12 * 10 *
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®eitfhcfe

:

91euer

(Müfcrenjafc;

S9rt^ctt«r

900— 450 M 16'X4i 14 M
460- 6&0 ‘20 - 19 .

650- 900 25 * 24 •

900- 1900 - "•
* 90 . 28 •

l 200— 1 600 • 35 * 32 x

1600— 3 100 * 40. : 36 x

*2 100- 2 700 46 * 40*
9 700— 3400 50 ^r. 44 »"•

3 400— 4 300 * 55 ^ 48 - .

‘

•' 4 300- 5 400 * ;• . * 60 * . 52 .

5 400— 6 700 4 ’ 65 > 56 =

6 700— <8 200 c 70 --
- 60 *

8900*- 10600 t . rt 7h* 64 m.

'2>cn ^ier an flögen bie Stufen um je 2 000 M,

(Skbüüren fleigtn bü ju 50000 M neu am je 5

früher um je 4, M, ton 50000 M bifi 100 000 M neu um
jt 4 M, bisheriger Sa? unt }e S M, über 10®000 M neu

um je 3 M, bidbct um je Jt M.
5Ä. 3« § 19 <9eb£X: i

§ 19 (3eWD. ift §u jhci$en, fo bafc audj für Uttunben«

uob ffiecfrfttyrogcffe btt »ofleu GleMklrrcn bet §§ 13. bi® 18

in Snfa? fommen. : H": .

SÖei Ihfuubca» unb 2Ü«5f<4>rajeff« ift für ben Änrnalt

tm ergäbt» '3Äafr öxm 3Jiü$e unb Sorgfalt geboten, er rnufj

auf eine befonbeci forgfältige Prüfung 6er Urfunben unb 8«t

uwtiimttol Öcbat^i nehmen. tfö ifi fältt^Ktbing# nufct «rfi^tlkb,

au# tocUbem Gkunfee eß gmt^tfertigt fern foütr, für foli^e

$n>|«fTe etn geringere« ^quitmlent ju grtwtyrcn al« für i8r»$effe,

bi« im otfcentlii^en Verfahren geführt hsoben. Stiebe § 19

®cbC. heften* fo »oütbe aud? bftb ^auf<$ali#ei« 1& bi«

Scbmbgtbuötfn unb ‘ifcoxtomrtlngc» fxfoaber« ungerecht mislen;

gerate beim 2BedjfcU unb Urfunbcnbrojcfe 'ft ein befpnberS

umfangreiche# Sc^reibtwtf frfotfcttW$. *0ijn bcitfc nur an ben

fjall» bafe btei, trier ober mehr iüedjjcibtflagtf fmb. Soll

hierbei auch m» bet fonftige ^Umfdrfab fü* **e fiuölagen em»

treten, fo ttmtbc, ba bie öebü$rrn nur ‘s* ber ©ebüjrrtn bi#

^deutlichen ’üiojrffti betragen, ber 9ln®alt bet ben 31 tt«lagen

erhebliche: örttäge au# eigener 2aföt jufe?en mttffcn, toa«

bo«h offenbar mcht ht ber Äbfidjt be# ©efi^r# liegt.

& 3u § 90 ®ehO.:

C# totrb beantragt: • . n j

ben § 90 ®cbC>. babin ja anbem, ba^ bie <£i»iä&igung

nur cmtritt, toemt bie butch bie (Gebühr tu Dergutenbe

latigleit bc# 9te<ht#antoalii au#f<b&«ftlüfj bie tm § 96

9tr. 1 bü 7 <9Mi begtichwten ©egmftcbibc betrifft.

2he tm § 26 3lr. 8 bi# 10 ®Ä®. bejeiihnete» ®cgcnfuinbe

(Slage auf (Erteilung ber SeüftnduBgöflaufcI, älrrrfi unb «inft*

toeiligc Verfügung burch Urteil, Älagen auf ilufbebung eine#

Schtebifbrach# ober auf Unjulicffigfett tu« fcgietoriiblerliiben

jVrfabrmi) (heb m btt Strgrt befonbee* mübeboB unb btto

lendclt; t* begeht babet (rin Btunb, fit birfl ©cgmftänbe eine

geringere @ebübt al< für gonöbnliibe orbmilub* iirojtfi« ICC

gemähten.

4. Bu § 23 ®ebC.:

pect ift bic tbejugnafmee auf § 35 'Jit. 3 jee jttritben.

5. Bu §§ W, 39 «ebD.:

(5* toirb brantragt,

im g 29 TOr. 4 unb im g 30 9!r. 2 bie Sorte „übet

tintn .ertrag auf 9tm»bnang obft Äufgebung eint*

'Jlrreflt* ober einer emfttueiligen Verfügung folute"

ju fttcichen.

Säe Istfahncitg bat gelebt*, bafc e* uniebtig ift, Anträge

auf Staotbnung Bon Steeften »bet ewftotiligtn SJetfügungen,

bie auf ganj befonbeten %itau*fc(ungen beraten, febt Bill

ffiübe u«tb äebeit Betutfaiben, buttb bie dltbabten bt* oebent»

lubtn 'fitojeffe* obgtgolwn fein ju lafftn. ®* etfibeint aub

nub* bete^iigt, bog bie «eWb* bana<b abgefluft toetbe, ob

bat Sneftgefutb ju benfetben Elften, in baten bet ^aubt)rtojcb

geführt wirb, ober ju artbtvtn ÄUen eingereiebt toirb. 3>e*halb

ift bet Antrag auf Streichung bet oben bejeiActttm Sorte

geteebiftttigt. t

8. B« § 52 ®ebO.:

S* lotib beantragt,

ben g 52 SebO. babin abjuänbem, bag et, wie

folgt, tontet: f i. ,

3n bet Säetufungiinftang erhöben f«b bie ®tbubten,

fajt um V«. *n bet SRebifionginganj um *, ,»

$ü bie ätaBäCte bei ben Cbetfanbeggeticbten im joQt

einet Stttettening bet amWßcriebrfitben Bujiänbigteit tintn teil

ihrer Sföunbmc einbiigen, [o ip t* ein ®ebot bet Kctecbtigteil,

fie hierfür ju entfebäbtgen. 'Jtuch bie 'Xntoäfte an ben £anb-

gerechten oetRctcn babutcb, kag für bic Soeben mit einem

Stteilioerte Bon utebt al» 300 bü 800 M bet SInioaUSjtoang

au(hbit, einm fteil ehret
,
5Wgnbaie, trenn such nicht en fo

erbebfcchcm Umfange toic bic Slntocilie an ben Cbetianbc*.

geeichten.

Sbet auch fo.iijüch unb ganj unabhängig Bon bet in 3tu*>

reibt genommenen Criocitrtung bet amtbgetiähi liehen Buftänbigfcit

ift eine Sthöhung bet Gebühren in bet Bttufung*inflanj| gereiht,

fertigt*). 3n etflte Snftanj pnbef bet äntogU einen 9u4jlccch

für bie [thnuttigen Sachen babutcb, bag auch einfache Sachen,

bie burib SrtiäumnÜurteil, äneefenntnüutieil ober fllagetiid*

nähme ctlebigt loteten, jeet ©rftanblung lommcn, unb bähet

toirb bet einjeint Xnioalt für bie grägtte unb häufig mchc

entfbitehenb entlohnte :3!ühe bte bettoidditn Sachen butch

bie (Stlangung btt gleichen ®tbühr bei feht einfachen Sachen

cnlfchäbigt. 3« bei SJaufung*cnficm) gnbtt eene folcbe Xu*,

gleichung nicht ftatt, tneil gan; einfache Sachen nicht in bie

Sceufungimfian) gu gelangen pflegen. 3nfsHpbcfftn mürbe c*

Bon Xnftneg an bet ®ttc<b*tgi»cl traiptoebtn haben, ben Srunb.

faf be* g 43 ®RW. auch auf bie Gebühren bet 8ie^t*ann8ttie

anjnloenbeti. ffietm bie* bi*her nicht gefchegen ift, fo etfibeint

c* fegt btntgenb nottnenbig, ben g 53 (SebC. in ber beantragten

Seife babin ju änbem, bag, ebenfo »ie Bit bie ßcri^üloften,

fo auch für bie- Bcbübttn bet Sfahüanmälte in bet ®tteefung*=

inflan* eint Clrhopeng um eicettitc.

*) SB* Ben «nifat »on Üoifl«. 07, 207.

. '--i -> • . , r
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98 ffiodjenfdjtift. .'W 4. 1908.

3ttr

<£\nt ttrplüt.

Bon 3uftt|tcU 3 in Stettin.

h
3m nit^t amtlichen leil be« 3^®l- »om 24. 3amiar 1908

gibt ein Äuffah über Die finanzielle Söixlung bet Reform in

banfen«toerter Seife neue Äuff4lüfte, bie §um Steil auf

ftatifnf^en ©rbebungen, zum teil auf Schälungen beruhen.

8t lommt ju bem 6<&lufr, bafe toebeT für ba« BuNUum eine

Belaftung burch bie SRefonn eintxeten mürbe, noch bafe bie

©»fünfte ber Kntoaltfdjaft toefentluh herabgeirnnbert mürben.

2>a bet Äuffab au«geht bon meinen furjen BeTf4nungen

in ber 3©* 1
) unb biefe überall richtig fteflen totfl, toirb mir

eine faßlich' ^Racfcprüfung geftaltet fein. 34 mürbe mich

freuen, toenn ich bon Siefultat juftümnen fdnnie. Seiber lomme

ich, toenn i<h «u4 nun infolge einzelner Bufttänmgen mein

Urteil mobifijvfren muft, bo<b bei tocitem nicht ju einem günftigen

Äefultat.

A. ^?erliirtgttng ber $techUpft*ge.

25er Suffab macht mir folgenbe« al« gehl*1 jum Bortourf

;

1. 34 habe bei meiner Berechnung toeber ba« Straf«

»erfahren noch ba« Btahnberfahren berücffichtigt. 25a« elfte

halte i4 für leinen gthler, benn toenn bie ^Reform bal Bibil1

prozefepublilum befallet, fo lann man bagegen mit Hornsen»

falionen, bie bem Bngeflagten jugetoiefen toerben, ni4t auf»

re4nen.

Sttoa« anber« lag e« beim 3Rahnberfahren. 34 lonnte

ni4t überfehen, ob in ber Statiflü bie S4*«i&9*&ühten be«

3Jlahn»erfahten8 enthalten tonten, unb ich glaubte bamal« am
nehmen ju lönnen, bafc Borteile unb 9la4teile beim Blahn»

»erfahren fich ungefähr bie 2Öage halten toürben. SDie ©rünbe

ju bctaiDieren toürbe h*^ Z« toeit führen.*)

2. gerner foH i4 ba« Berhälim« jtoif4*n Bmt«fchreib»

gebühren unb ®ntrag«fchreibgebühren unri4tig angenommen

haben. 34 nahm für ben Bmt«gcri4t«pTC>ze&, abgefehen »on

ben Urteilen, 50 ^Jrojent, für bie anbern 3n^anjen 75 B*»jent,

an. 2>er Huffa^ rechnet 65 Bwjent, 72 V, Btojent, 69 ^rojent,

alfo ungefähr ba«felbe.*)

3. 25ie ©rfbamiffe für eine Stellung ber JÖage fofl i4

ju niebrtg angefeßt haben. 34 üxrbe unten jeigen, bafe bet

Buffafc im 35R®1- ft* iu h*>4 anfeht.

«) 3». 07, 690.

») 3$ nahm toeber einen fo nichtigen 2>urchf<t>nitt be« Dbjett*

noch Nachnahme an.

*) 55afj her $rojcntfah ber obcrlanbe*g«rübÜtchen Schreib*

gebühren geringer ift ati Der ber CanbgtridjtUdjtn, hat mich über*

rafcht. Sei ber gewöhnlichen ob<rlflnbe*geri<htlubcn tonrrabiftonfchcn

Sache, Urteil oon 4 Seiten, entftehen an ÄmtÄfchreihgebühren nur

4 Seiten, an Slntragifchutbgebühren für 2 *u*fertigungen unb

2 beglaubigte Äbf<htiften für bie beiben Bnto&lte 16 Seiten unb für

2 t^rololoHabtchnften 4 Seiten = 20 Seiten, atfo nur •/* #mti*

fchreibgebühren. 2Yvt ©cto«i*aufnahme fann bie Äntrag*f<hreibgtbühr

prozentual meine* Grachten* bodj taum minbem, nur bann, »tnn

etwa bie Sequifüion au* bem ©«roei*bejd?lufe überall mit Äbfthriften

an bie etnjelnen 2tmt*geriehte ergeht. Sonft bringt iebc 3rugenau*fagc

in boppelter Äbfchrift hoch minbeften* 4 Seiten, Wequifition nur eine.

4. Bon toefentlichft Sfeubeit unb Bebeutung ift aber bet

mit bamal* unbefannte Umftanb, bafe in ben 11 Blißioneu

©ebührm (©nttourf Anlage 1) 2 ‘/«Million Sfcangtf&nftcigerung*!

gebühren enthalten toaren unb bementfprechenb auch töe S4t*i&‘

gebühren unb Bmrtt für 3mmobiliar»oIIftie<fung. 34 entnehme

baraul, bafc bie Statiftil (ßntrourf Änlage 1) fich auf alle

Bofttionen ber Spalte A 1 ber @efchaft*kberfi<ht 1904 rrftreeft-

25atau« ergibt ft4 junächft bi* erfreuliche latfache, bafe

10 BfDJfal ©ebührtn ungefähr nur Vi* ber S4t*i&s

gebühren unb Bortt au«machen, toährenb bie IRotibe ju § 80 b

auobrüdlich fagen: in 3^ilfa4^n machen bie S4reib« unb

Bortogebühren ziemlich genau 10 Bn>zenl bet ©ebiibren

au«. 2)a« ergibt mit Slüdfieht auf bie ettoaige Berboppelung

einen Xbftrich bon */» BliHion. 2)a* B prto tn biefen

Sachen burfte bann aber nicht al« erfpart angenommen

»erben.

%u8 biefen Unterfchieben ergibt f«h aber allein nicht bie

getoaltige Differenz jtotfehen meinen bamaligm 3*ffCTn unb

benen be« Äuffah«* tm 3^01. Um ju feinem S4lu| ju

gelangen, beburfte ber Berfajfer jene« Sluffah*« noch erheblicher

Äbftriche; biefe beruhen nicht etwa auf ber birelten Slntoenbung

bc« ©itttourf« auf bie Säfje »on 1904, fonbem jum großen

Xeil auf unficheren Schäbungen über bte ürfpamiffe, bie

fi4 ba« Bublilum machen lönnte.

34 lamt bei meiner ^Nachprüfung baber nur einzelne

jener Ähfintpe al« richtig anertennen unb mu^ je^t auch ba«

Blu« für 1906 jiffermäßig einfteüen, toetl auch jener Xuffab

überall fogar bie 3ulunft bi«lontiert. 2>a* Sirfultat ber nach»

ft*h«ben Berechnung beruht auf ber ftatiftifthen ©tunblage be*

neuen Huffaße*, nur zum geringen Iril auf Slbftrichen in ber

©4Hult0-

34 merbe, uni ba« Bilb möglichft Har zu geftaiten, ba«

3Äahn»erfaht*n unb ba« B*oj*fe&erfobren befmiber« betrachten.

I. !ftratogericht*Utrfal)reo.

1. 2>ie Schrcibgebührrn betragen 1904 1 371 926 M,

^nenn fmb enthalten für 3üumg«»etfteigming unb 3»<mg**

»ertoaltung tunb 25 000 M, bie al« folche erhalten bleiben.

3n ba« 2Rahn»erf»hre® faßen nach Sluffah 9000014 für

Gablung*befehle
,
toegfaßen foßen ferner 72000 M für 3toan9«'

»oßftre<!ung«amt«fchreibgebahren 4
), bann 120000 M für Urteile

unb 50 000 M für B«>to!oBabfchriften. 2Hrfe toürbe ba«

Bublihrm z»ar ni4t burch ben Snttourf felbft, toohl aber nach

Xnfüht be« Berfaffer* burch BecjiCht ober burch Erbitten

abgefürjter »bfchnften afpartn fönnen, 2He beiben lebten

Bofttionen mufe «h ftrei4en.

a) 9lur ber Inmalt läftt ftch g*l>en,

meift auf genereßen Beitrag. Ärfpanmg toäte hier nur benfbar,

toenn ber Xntoalt bei jebem einzelnen Brototoß borprüft unb

bann Bbfchrift beantragt ober nicht.

®me folche Bnberung ber fyxmi ift nicht ju ertoarten.

'ÜNit {eichen Hoffnungen barf man m4t rechnen. Bidmehr

»erb bet Äntoalt Ktnftig bei B«uf4alietung feiner Schreib*

gebühren jur Bertmfachung be« Betriebe«, fotoehl für ben

*) B^^iftlh^fi» flD* Brteft*, GinftfthmgÄbefiWüge Metbra ge^

bübrcnpfUdjtig.
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37. Qa&fgariq. Quriftifdjf jSBot^enf c^rift. <K>

®<ri<ht«fchrribcr toie für ihn, toi« in b«r II. ^nfianj überall

üblich/ auch bort genetelle Anträge ftellcn, wo er ft« bi*fr«r

nicfrt gefirllt bat. ®tc ©rotoMIabfibriften toerben ftch alfo

Dennehren, nicht in j«b«m lontrabiltorifchen AmtägerubtSprojeß

um 3 Seiten Dermtnbem. 9)<r Anwalt muß feine Alten fo

boüftänbig baben toie ba« ©cricht.

b) 2)ie 120 OOO M Srmäßigung füt Urteile ftnb ju ftreichen.

$er ©erfaffer fcßeint anjuncbmcn, baß 1 200 000 ©crfäurrmiS--

urteile 1904 ^erau*gegcben toorben ftnb, alfo ü6er 410 000 m
bobtxlter Ausfertigung. $a« ißt $u Diel, nur m ©erlin toerben

je^t jtoei Abfertigungen betlangt, anöetStoo nicht.*) <S«

fbnnen alfo md>t 410000 ‘DoüücIrjrmjjlaTe getoefen fein, fonbem

bieOei^t 150 000!*)

Nichtig ifl nun, baß biefe Urteile auf bie berfürjte Au«=

fertigung fünftig rebujiert toerben. Aber gerabe infolge ber

©aufchalierung toirb ftd? fünftig folgenbe« ergeben, ©on je(ft

ab toirb, toie bei ben DberlanbeSgertesten febon üblich, auch

bei allen ©«richten 1. Jnflanj, unb jtoar nicht nur für bie

©erfaumniSurteil«, fonbem auch für bie Icntrabiltorifchen Urteile

ber Anwalt hoppelte Ausfertigungen ober Abdriften erbitten,

nur üraltifch für giSluS unb Anwalt. ^ür bie ©oUflredung

wirb bie« ber Anwalt ja fchon tun müffen, tofil er fonfl

bei bem ©aufchquantum für bie ©oUflredung noch mehr

jufebt.

Selbfl toenn aber auch bie ftegenbe ©artri neben ber

ooüen Ausfertigung, bie fte für bie NechtSlraft gebraucht, nur

no<b boüüelte abgefürjte Ausfertigung be« fontrabiftorifeben

Urteil« für bie Sottftrcdung entnimmt, ifl bet Afyug für bic

oon bem $ertn ©erfaffer eingeflettte ©ctlürjung toettgemacht

784 000 unb 120 000 toegfallenbe ^opbclf eiten, bagegen

660 000 unb 340 000 neu bmjulommenb« einfache Seiten mit

©ophelfaß.

lapitaliftere auf beiben Seiten toeber bic ©löglichlrit

bei ©orteil« toie be« Autoteile, [teile auch beim Sanbgericht

biefe ftebete 3ufonft«bclaftung nicht ein, barf aber auch bie

120000 M Abftnch nicht jugeben.

u) Schließlich tourbc noch eine Örfoami« auf S. 13 oon

44 000 M nngeftellt, toeü 80 000 Sabungen unb Wagen |u

i'rotoloH rrllcirt toorben feien. $a« ift unbebenllid» ju h<><h-

3)a« tut nur ber Arme, für ben leine Schreibgebübren berechnet

toerben. $cm wohlhabenben Wäger, felbfl toemt er leinen

Anwalt bat, ift feine 3<ü toertboUcr al« bie ju erfparenben

Pfennige.
,

Ser ©erfaffer tommt auf ungefähr 6 ©rojent oon allen

Wagen unb Labungen; bie Salbung beträgt bo<h auch meift nur

eine Seite. ©tarn ich mit Nüdficht auf bie geringe Anzahl

*) Berlin hat /«• aß*1 Amtsrichter, fann ^ddhftcnA '/* aller

Urojejf« haben

•) ßonfi reichten ja auch bie AntnagSfchrobgebühreu 7 700 000

Seiten nicht auft. J5a Berfa fier will haben 2 400000 SerfäutaniS'

Bttciifciten, 440 OOO üabungen unb Klagen, baju 1 400 000 anbere

UrteUlfetten (2X4X176.000), 1000 000 ^e*u*0*b«f<hWfc,

910000 Seiten für 820 000 BeweiSbelchlßffe — meift bobpelt

—

:»«0 OOO Seiten für «9 000 Bergleute, 1 200 000 Seiten für Beweis

uihuibnu {nur 2X2 Seiten fiic feben BetbclSbcfchlufe). AJo bleiben

bann bie anberen ©rotololkf

ber länblidhen Amt«gerichte 10 000 M rinfefce, h^c *<h ba«

für h<xh
?
)- «gibt fÜf banach folgenbe Nennung:

©on 1 371 926

gehen ab 187000 (162000 4- 25000

blntxn 1 184 «26.
3»ungftitrftrig«Tuiig)

33o»on 65 ^Stojntt = 770 200 X 2 ... . 1 540 400 M
baju bie oben abgefeftten, nach ^anbeSgcfefc oer-

Ntibenben StounßttKtflrigenmg* * Schreib«

gebühten 25 000 «

1 565 400 M.

$at>on ab:

a) bie 2 X 10 OOO M 20 OOO M
b) bie für bie Labungen nach

SQiberfüruch, reichlich h 0<^ mit ... . 60 OOO *

einjufefcen.

Crtoägt man, baß nicht alle £abungen 2 Seiten umfaffen,

bie gebrueftm Sabungen faft burchtoeg nur l Seite barfteflen,

280 000 Sabungen auch ein [ehr h*>hcr ©tojentfaß crfchcincn,

fo erfcheint fogar biefe ©tfüami« ju hoch-

ÜRefuItat: 1485 4Ö0 M.

2. ßrfparniffe an Au«Iagen.

a) 3)ie @rfi>arm« ber ©oftgebübren lann, ba ja fie in

3toang«oerfleigmmgen unb 3toang«Dertoaltungcn Don im gangen

29 000 'Kümmern Der bleiben, nicht DoH toie bi«het, eingekeilt

tonben. ©egahlt toerben h^ ungefähr, gering gerechnet,

18 000 M (60 ©|. ü10 Sache). ®ie ©ifüarni« an ©oft*

gebühren beträgt alfo nur 110 479 M.

b) gür bic ßrfüami« an 3ukcüun0«loitfn i(h
bei 1 370 OOO ©rojeffen nur 800 OOO M ringefett. 3>er Auffag

rechnet überall ju ben 50 ©f. 25 ©f. Nachnahme hingu. 3)a«

ifl aber nicht gutreffenb. 3Die geringfic Nachnahme bei Ort«=

Vorto beträgt 20 ©f. inll. ©eftellgelb, nicht 30 ©f. 3)cn

Nachteil ber Nachnahmen, ben bie ®eri<ht«DoUgieherorbnung

getoährt, hat man aber faft überall burch Abre^ruing«keÜen

bei ben ©crteilungeftetlcn befeitigt^). ©ei Keinen Amtsgerichten

rechnet ber Anwalt ohne Nachnahme mit ben ©erichtSöolljichcm

ab*). <S« gibt bei 800 Amt«gerichten in ©reußen ßinjelgericht«-

Dollgieher, V» aflet ©eri^tSooHjieher!

toiÜ aber mit Nüdficht barauf, baß bie an ba« ent-

fernte Amtsgericht emgercichtcn Wagen nur mit Nachnahme

jurüdgeben Iönntn, mit Nüdfccht auf bie aDerbing« feiten ein*

tretenbe 3«f^Ü«nfl bon-65 ©f., auf bie $41 fte ber Wagen
ben gangen Sab ^ Auffa^e« oon 26 ©f. gufchlagen, alfo

171 250 M, ba« ift reichlich hoch-
10

)

c) 5Die ßrfüami« für weitete 3*4^Hungen unb für Neu*

Iabung bat bet ©erfaffer be# Äuffabe« auf 145 200 M an*

genommen, ©a« ifl ju hoch- 8« mir jirfa 170 000 lontra*

bihorifchen (Snburteilen, mit Nütfftdtt auf bie ©erlünbung ber

0 441 ÄmtSgericbte liaben Cinjefrühter emb ungefähr 100 000

bl* 180 OOO ©rojeff«; ba* wäre ungefähr 15 ©wjent btefer ©tojeffe

!

*) So Stettin, ©üffelborf, Königsberg, ^omtoi’cr.

») 3n Stettin bemiben bie Äbttcbrumgift«Uen 38 Anwälte unb

h gfiramt, welche ohne Anwalt Diel« ©rogeffe führen. »a<h fach*

huebtgee ©chähung werben */« ber Klagen, bi« hier cingercicht »erben,

auf Abrechnung, alfo ohne ülachi'.ahmf, jugeftcUt.

'") (Genauere Statcftil behatte ich mir noch Der.

13*
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mäßen Termine, mit fllüc!ft4t auf bie 9lnh>alt«labung, bie icfy

früher für ben 9lTnt«geri4tebtojtfe a«4 nicfpt berü<fß4tigt habe,

fann id? h®4fffn« 43 000 M einfcben, alfo Dielleicht in jcbem

brüten lontiabi!iorif4en äne neue £abung burd? CBericht«*

bofljifber, für jeben jmerien äne $nn>alt«labung. ßrfßarniffe

an 3uffeßunß3l°ßcn alle 085 000 unb 171 250 unb 43 000

ob runb 900 000 M.

3. Sic Dauf4fftfct tuerbm für ba« ganje fllmt0gericht««

Derfähren mH. Dtabnoeifabrcn unb infL flJlinbeftjufchlag auf

1 228 900 Drogent beregnet 34 fc$e für ^Jfennigabrunbung

hi« 20 000 M ein. Sa 33afaffcr beregnet ^ier offenbar au4

für ba« 3)?abnOcrfa^ren mit") §ür ben ‘ff a&«

auejufcfjalten baäjenige, n>a« auf ba« flKahnüafahren fidp bezieht.

(£4 iß Die deicht nicht leicht ju berechnen, man !ann hier aber

eher fchaben, ba fuh nur ba« Serhältni« bc« Di a b n =

Derfahren« jum 3‘to‘lptojefo etn>a« berfchiebcn lönnte. 34
habe ben fßauf<hfa$ be« flÄahnDetfahren« unten auf 233 000 M
berechnet.

@0 bleibt für ben 8mt0geri4t0projcfe al« ^aufchfah alfo

1 248 900 — 233 OOO = 1 016 900 M
6* ergibt fuh nun bie fHechnung:

1. Silberige Schreibgebühren unb ^orti be« fllmtßgrricht«

abgefehen bon ben Schreibgebühren bc« Diahnberfabren«

1 500 000 — 90 000 = 1410 000 M
2. Selige Selaffung:

«) ^aufchquantum 1 015 900 *

b) Äntragsßhräbgebüht tmb 3nx*ng«*

berftägeTung 1 485 400 *

c) ^oßgebühten ber SmmobtltatDoH*

ßiecfung . . 18 000 •

2 518 300 M
3. (Erfbarniffe an 3wff*ttung«loßcn unb

91a<hnahmen . . 900 000 *

ergibt .... 1 028 300 M
alfo eine flRehtbclaffung gegen ben fllnfab für

ba« oabt 1904 bon 218 000 *

$iaju tritt nun bie flJlehrbelaßung au« bem erhöhten $ro|efff

betriebe (bi« 1906 — 40 000 ffhojeffe), bie ich flbtt beim

3lmt*gericht nicht al« erheblich einßhäben fann, ba im Surch*

fcfjnitt bie Diehrbelaftung nur 18 Df- für bie Sache betrug

unb nicht 40 Df» tote ich in bet 3®- etngefc^ä^t batte.

II. Sn« flNahttoerfabren.

#ia tritt eine toefentliehe fllabidigung ein.

1.

2lntrag«f<hreibgebühren:

m) Sa Äuffab rechnet aU borhanben 90 000 M Schreib*

gebühren. 3Me Slbfchrißen ber $ahl‘“*04l*fehle fmb e« nicht,

berat biefe toerben ja bom (8ai4t0Dottjieher unb DubLifum ge*

fertigt; e« fmb alfo bie Äudfertigungen bc« 3ahlüng«6eSehl«/

bie mü iHüdftcht barauf, bafe ba« ^ubltlum fte jum Zeit ein*

reicht, nur auf 900 000 Seiten angenommen ßnb. Siefe fallen

junächß fort, benn ber 3ahtanß*i*fehl bleibt bei ben Elften.

3n ben gäflen, in benen aber je^t SoflfftedungÄbefchle erteilt

ivtrben, toirb boch auf Slntrag Don bem bei ben Sitten be*

nnbluben 3Älßunß3befehl eine Ausfertigung be« Befehl« mit

") £« interefßcven Beträge von 72, 75, 92, 1<M, 226 rpf.

SoÜßrrcfungSbefehl erteilt; in biefen gälten iff bie Ahrtrag««

fchreibgebühr für ben 3ahlun ß*ü c f*hl (1 Serie), nicht für ben

®ollßrecfung0befehl ju jahlen. Siefe ftellt ber Sluffab nicht

ein. <E« fmb alfo euijußcden ftatt 90 000 al« Belüftung für

500 000 Dodßredbare 3ahl>mg0befehle 100000 M, alfo ein

Diu« non 10 000 M.

34 glaube nicht/ bafj man bie 90 000 M anber« rechnen

lärm. 3Bid ba« 3Di. (ttoa bamü fagrn, bafe hon 1 400 000

bi«herigen Äntiag0j4rri&friten 500 000 Seiten übrig bletben,

fo iff jlDeinlei ni4t ju erflären. 2B« lommt ber affe Slnfafc

1 400 000 Serien hnau* l 2öie tonnten bann m>4 bie

785 000 M öerbleibenben Alntragfißhreibgebührcn genügen, ioenn

ffe auch bie 3ah^un0^b<fehle mit umfaßen?

b) (hfpart follen ferner toerben 120 000 M für bw 2lb»

f4riften. Sa« tntH i4 lonjcbieren, troffbem Aormularabfchriften

billiger fmb.

2.

$auf4quantum.

a) 34 fctc nach ßinfuht eine« größeren Dlahrtregtffer« bie

Stufe oon 20 bi« 60 M al« Sur4f4mtt ein.
11

) Sie« ergibt an

Gebühren für bie 1 200 000 3ahlung«bcfchlc burchf4nritlich 50 ifjf.

600 000 M, baöon 10 ^Iro^ent 60 000 M. 3*b°f 3öhlun0«*

befehl foffet nun freilich 10 ijlf. S4wbgebührixiuf(hquantum,

ba« ißlu« Don 60 000 M iff aber in bem ßoffenpaujehquantum

be« 3‘bilpro|effe« nicht enthalten, ferner gibt ba fließ be«

flJltnbcf4uf(hlage8 für 300000 aBiberfprüche mit £abung ju 40 ff3f.

120000 M; bie 500000 2Joflffiedung«befehle toften runb 10 ißf.,

50 000 M, bie 30 000 gurüefgetmefenen @efu<he 3000 M. Sa«
Aoßenf4reibgebührenf>aufchcruantum be« 'Diahnnerfahren«, fotneit

e« in bem ^aufdjquantum be« 3^üfnoieffe« enthalten ift,

beträgt banach 233 000 M.

b) fllicht bagegen iß in ben 3‘tn4^ül«feß«hühren enthalten

bie Slbrunbung auf 10 $f., oben mit 60 000 M berechnet.

§ana iff ba« $auf4quantum für biejenigen flöiberfpiüche, bei

benen eine £abung nicht afolgt, nicht bollig au«jufchalten.

Sa« ^JIu« be« Dftnbeftjufchlage« üba bie urfprüngluhe ©cbübr

bleibt hlCT beßthen, ohne ba| e« in bem '^aufchquantum be«

Äuffabc« im 3®l- enthalten fein föimte.

Älit bem 35Ä- ffbe *4 für 27 000 folcha ©cber*

ffnrüche ba« ^ilu« be« Dltnbcffjuf4loßt8 auf 35 ^f. an. ß«
treten h*” 9000 M

Sema iff bur4 bie oben ermähnte Hbrunbung ba
1 200 000 3ahfong«befehlc Don bur4f4°ütli4 6 ^lf. auf

10 $f. noch nicht genügenfce Dfomtgabrunbung feftgeffcHt.

S&ct Den 900 000 3ah^unß«befehlen ohne ©ibafpruch iff bte

ßlfemngabrunbung in ben h^h^en lUaffen bo4 auch noch 3“

Dcrjrichnen. 34 totfl entfbrechenb ba Statiffif nur für

200 000 Don ben 3ablung«befel)lcn ohne 95hberfßru4 bur4 s

fchnittluh 5 Df- einfeben, ba« agibt 10 000 M.

3.

ßrfparni« an 3 u ff ellung«foff en.

Sa Sluffab rechnet 240 ‘ä»0 M fliachnahme. Sei 800 Slint«^

geruhten mit ßm)elgaicht0Doll$uhern, bei ben Dielen Slbrechnung«*

••) 8cm 98 ®«fuchtn 44 unter 20, 27 20 -60, 22 üba 60—600.
'Jiäbmc ich One büh«< Stufe, fo nnlrbe Da* ^aujcbquantum

höh«/ Da« im 3i»itDro|eß geringer, ft* fcnroit alfo auf ba*fdbe

hemu*. Sei ein« niebrigcmi Stufe würbe bie SfrtmigabnmbtMg

hoher, bie Selaßung auch.
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Reden barf ich V« ber 'Jtodjna&mfn al« gering ftrcichra, fepc

alfo nur 180 000 M StflQiMtMi al« fe^r hoch an.

Segnung:

1. ©rfpomi« an 3ufl*HUT,g«!oflen 600 000 unb

180 000 780 000 M
2. ©rfpatni* an Sabunglabfchriften . . . . 1*20 Quo «

000 000 M.
Tange genfibet

») Slntraßöfcbrcibgr buhten mehr 10 000 M
b) Äoflenpaufchquantum, fotoeit e« im 3iml*

prcjtfcjjauf^quanium entfallen ifl . . . 233 01*0 *

c’ befcnbere« Äoftenpaufchguantum br«

^Rahnberfahrrn« 60 000 unb 9 (HK) unb

10000 . 79 000 »

jufammen . . . 322 000 >1.

Verbilligung 578 000 M.

Tiefe Verbilligung fteigcrt fich aber nicht.

Ta« ’JRahnBerfahrcn finit Bon ^ah* zu Saht, »on 1903

bi« 1906 um 5 V'ajent Tie Verbilligung beleihen toirb

nicht nur für ben ©laubiger, fonbern aui) für bie langfamen

Sablrr eine greube fein. 3m 3abr< 1906 ^aben toir

40 000 3ahiung« befere toemger al« 1904. Tie 3 fl (fl ber

©iberfprüch« {leigt bagegen prozentual (im Sabre 1882 ungefähr

*20 V*ojcnt, im ^ahte 1906 ungefähr 27 Vrojent ber 3ahlung&>

befehle).

Sag ÜRahaberfahren brauchbar ma^cn toirb man nur

baburch, ba| man allein ben üBibcrfpruch bem Scbulbncr

befonber« Berteuert.

III. ttanbgrridjt unb Cbcrlnnbeögcridjt.

Vei ben Oberen ^nftanjen toitb bie SRebrbelaftung ju*

gegeben, jebo<h gegenüber mtiner S'ffa 00,1 1 460 000 nur

1 040 000, alfo 420 000 M toeniger.

Ter Unterf<hieb ber Vereinung Bon meinem Xuffap liegt

in folgenben 3Romenien:

n) 9la<h ber Statiftil bifferieten meine ^rojentfäpe ber

2lntrag4f(hreibgcbü^rcn um 6 refp. 2% ^Jrojent. Tiefe SDiffereng

macht 2% $ro*ent bon 650 000 M = 16 250 M
unb 6 ^rojent Bon 156 000 M = 9 360 «

itufammen ... 25 610 M.

ÜHefubat ber Tiffetcnj 53 220 M.

b) ©4 foflen 15 000 Vmifungen fortfallen. Ta« babe

ich abjt<htli<h nicht berüdfichtigt, toeil <4 leine reine ©rfparni«

tfl 3<b Mfl*/ mujj bann aber auch ben SU* fall ber ©ehübrn*

bei ber Slntoaltfchaft cmfteden. ^ür 15 000 Verrufungen toill

uh je 3 M ®ffamtl<breibgtbübr mit 2,10 M ÄntTagifchreib*

gebühr berechnen, alfo einen SluäfaQ Bon 31 500 M unb eine

Reiferen} Bon 63 000 M al4 fRefultat zugeben.

c) ferner jubr ber aujfap einen treueren abfincb Bon

ba ^älfte bet lanbgen<htli<hen 6<hteibgebübrcn, toeil burch

bie 3t0»fifung an ba« SlrTUlgeticht 6 chtfibgehübten fortfielen

unb in ben ©efchtrerbefachen bie Scbreibgebübrro Borzugötoeifc

Ümtifchteibgcbufjrcii feien.

Ter ^ojentfop biejer Hälfte toürbe bet 72 V* Vto*«1*

235 625 M auemachm. Xaüon laßt ber Sluffap unter Ve*

rudfuhtigung be« ÜÜbftnch* ju b nur ungefähr 130 000 M aU

Slntragifchreibgebühren beflehen, fo bah 105 000 M auf Ve>

rufungen unter 50 M, 3utoe *fun0 an ba« Slmt«geri<ht unb Ve*

fchtoerben nbgehen. Tie Slntrag4fÄreibgebÜhren für Verufungen

unter 50 M betrugen 31 500 M; für 20 000 Vefcbtoerben

fönnen unmöglich beinahe 65 000 M toegfaden (für jebe

30 ©eiten!)/ «h lann ^öc^ften« 12 000 M !Hmt*fchreibgfbftbrfn

für bie Vefdjrocrbeinftanz abfepen.

Tie 3aüxtfan0 ber Sanbgerithtiobjefte an ba« Slmtlgericht

beningrrt bie Äntragöfchreihgebühren nicht. SUftfertigung be«

Vetfäuwniöutteil« brauet auch ber Wäger, ber ftch nicht burch

einen Sntoalt Bertreten läfct ;
in ben 31000 lontrabiftorifchen,

an ba« 8mt<geriet abtoanbernben ^Jrojeffen merben hö<hflfn«

3 000 5Ranbate antualtÄfrei treiben. ®enn ich aber hierfür

auch "oih 30 000 erfparte ©eiten rechne, fo erhalte ich

al« Slbftrich Bon brr Rechnung be« SRintflrrial&latte«

105 000 — (15 000 unb 31000) = 48 500 antrag«f<bteifc

geböh^^t — 97 000 M ^Differenz.

d) 2>er auflap jieht Bon ben antrag^fchTribgebühren

für tregfaflenbe Vwtofofle gegenüber feinem ^rogattfap

noch »eiter runb 9 ^Jrogmt Bon 156 000 M unb runb

12 V* ^rojent Bon 325 000 M ab, nämlich 55 000 M für ab*

fchriften, bie fünftig bie Partei etfparen foll, toeil fie nicht ade

VrototoÜe mehr erbittet, allo in jebem Dbetlanbe«gctkht«pn>zep

minbeßen* 5 Seiten, in jebem lontrabiltorifchen ganbgericht«*

projeb übet 10 Seiten! $ch mu| biefe ganje örtoaitung

bon 550 000 au«fallenben Seiten, 110 000M ©rtrinn ^reichen,

©rünbe fmb oben angegeben. 5)er antoalt tohrb feine Hlten

treitet BoOflänbig führen.

•) ferner toerben 105 700 M abgezogen, toeil ber ^öchfl*

betrag bet Vaufchfäpe auf 100 refp. 50 M begrenzt ifl 5DI« ©t«

fparniS toürbe nur gegeben fein, trenn bie Summe bet Gebühren

am Sanbgericht unb OberUmbe «geeicht in ben Vtojeffen üb<r

92 000 M jufammen eine ©ebührenfumme Bon 1 057 000 über

bie £öchftfäp« ergäbe. Söäte ber S)m4fi^ritt btefer $rojeb*

objelte eine SRiDion, unb mären ©erfäumni«pro|effe unb tontra*

biftortfche in btefen bo^en Stufen ungefähr gleich, fo toürben

biefe ^xogeffe jirfa 140 an ber 3®hl f«n, toa« untoahtfeheinlich

toäre bagegen bet SDutehfdjniit be« Dbjelt« 150 000, fo

toürben e« ungefähr 2200 fein. legieren ^all würben

aber auf bie ?ßrojeffe über 92 000 jirla 2 V* ÜJliflionen, auf

bie ^Srojeffe bon 800 bi« 800 jirla 3 3RiQtonen unb auf bie

Vrojeffe Bon 800 bi« 92 000 M nur jirla 4 V* SRidionm ent«

faden. 25a« erfcheint nicht annehmbar, entfpricht auch ^‘r

©tatiftif ber antBalt^gebübren, toeil bann ba« 2)ur<hfchnttt*objfft

bet Suchen Don 800 bi« 92 000 M ungefähr 900 bt« 1 200M toäre

!

SRan toirb e« mir be«b<db nicht Bnbenfen, toenn ich biefe

VeTanfcblagung ju anfchlage unb nur auf 50 000 M
emfteDe, runb 55 700 M baron ftreiche.

3ch muh 1u c» d, e, 97 000, 110 000, 55 750 M
im ganjen 262 750 M hm|«frhrn, unb gebe nur eine 2Hffctenj

Bon runb 198 000 M ju.

^jinju tritt mm noch rin bi«hct nicht erörterte« SJloment,

bie neue ©tempelpfluht ber Vollmachten für bie Bom Üanb«

gericht abtoanbernben Sßrojeffe, bie nicht mehr bem antoalt«*

jtoang unterliegen. S* finb ba« nach meinem Äuffap 3»» 100

fontrabiftonfehe unb 65 900 Vafäumni«ptc^effe, alfo 126 000

Vodmachten. 2>ie Stufen dow 300 bil 500 unb oon 500 bi«
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800 Waben ungefopr gleich fein. 3<p lann alfo mit bem

Durcpjcpniti bet betben Stempel bon 50 ©f. unb l M regnen

;

bon ben 94 000 M 'Stempel liepe icp für gan| feiten bot*

lommenbe ^äße, to*P geRempelte ©oBmacptcn int Hnwalt#*

projep überreicht Waben, m>cp 2000 M unb für ärmenrecptS*

projeffc ncep 3000 M, im ganjat 5000 M ab, bleibt Stempel*

belaftung 89 000 M.

tfrÜT ba# $#P* 1004 ReBe icp alfo bie ©aeepnung babin:

©ab be# ©ImiRcrialblalt# 1 040 000 M
baju 969780 •

Stempel * 89 000 «

1 391 760 M

Da bie Sanbgcricptäprogejfe bon 1904 big 1906 burep*

fcpmttiicp um */«*, bie Dberlanbc#gaicpt#projcfie um '/» ge»

Riegen fwb, tft bie Steigerung auf 1906 um ‘A, im ganzen auf

200 000 M ju baanfcplagen. 64 betrögt bie RleprbelaRung

für bie jepigen £anbgericpt#facpen naep bem Stanbe be# ^ahte«

1906 alfo 1 600 000 M unb wirb für ben Stanb be# $abre#

1907 noch etwa# pöpa fein.

Die ganje ÜKeprbclafiung be# 3®üpro|ep*©ubü(um# iw

orbentlicpcn ©erfahren ift banaep auf IV« biß 2 Millionen

feRgeftelU, wäprenb bem eine ßtfpami# bon jirfa 570 000 M
im BRabnOafapren gcgenubaRcpt.

^{eine Rbwricpungen bon bet amtlichen ©crccpmmg

refultieren alfo, tote icp nochmals bau orbeben mup, nur )um
getingen Deil auf Scpäpung. Sie beneben in #öpe bon

V* Million auf ber nicht autreffenben .fveran,siebung be« ©traf*

wtfapten#, tn $öpe ö|>n ungefähr '/« ©liBion bann, bap icp

bie bem ©ubltfum oorgefcplagenc jutünftige ßrfparni#

an ©rotofoBabfcpriften nicht für bentfcar halte, in £>öpe bon

V« Million bartn, bap ich nicht annehmen barf , bap alle Klagen

unb 3aplung#befcplc per Nachnahme jugeftellt toerben, btrl*

mehr nur bie §älfte ber Klagen unb */« ber 3ahlungbbefefclf, m
£>öpc bon ungefähr '/« 'üJiillicm barin, bap ich nicht annehme, bap

bic Serfäumm#urteile jept jm */« f amtlich hoppelt autfgcfrrtigt

toerben, fpäter aber nicht in weiterem Umfang, bap ich

Oiefmchr bie ©aringerung be# Scprcibtoerle burep ©rhöbung

ber fünftigen gerichtlichen UrteU#abf<priften für ausgeglichen

erachte, in #öpe bon 100 000 M bann, baft ich We SfntragS*

fehreibgebühten für bie betblcibenben 3<*phrogöbefeple einftcHe,

in $öpe bon 289 000 M barin, bah üp forreft ben Huäfaü

be# Jahre# 1906 unb ©oBmaeptSRempel berechne, tn .’ööbe

oott 18000 M batin, baft icp auch b« ©orti für ba# 3®cmgS*

berRetgexungSberfabren richtig einReHe.

Diefe 2(bftri<pe, bon benen i<h nicht jwriflc, bap fte an»

ertannt toerben muffen, betragen über 1 400 000 M.

Rur bet ReR bet Dtffetcnj gu meinem jepigen Refultat

Oon jprfa 300 000 M beruht barauf, bap ich bort, n>o auch bei

bem amtlichen Sluffap bie ©rfpantiffe gefepäpt hjerben, bon

biefen ©chäpungen oon im ganten 650 000 M gtrla 300 000 M
abjjtepe, uttb bie ©famigabrunbung im ämi#gcricpt#prü|ep unb

Rlapnbafapren auf ettoa 30 000 M höher berechne, überall

aber habe ich biefe Scpäpung emgeptnb begrünbet, ich glaube,

icp lönnte wettet gepen. So iR | ©. nÜpt Har, ob ber

3Rinbcft$uf<plag be# Sluffapc# Rep auf ©rojcp* unb Riabn-

berfapren jufammen beucht, co Waben toabri (peinlich bie

hoppelten UrteilSabfcpriften infolge ba ©aufcpaüenmg b« 9n=

waltögebüpren noch ein Weitere# ©lu« ergeben, icp habe bie

ÄnWcnbung her neuen Säpe auf ba# Äonfurdoerfähren 1
*) unb

bie fianbe#gefcpe gar niept geprüft. 3*be# biefa üRoraente

lann bie ©elaftung um .^unberttaufenb erhöhen.

IV. § 48.

Um auibrüefen ju lönnen, baR ba ©rojep ftep oetbiUigt,

läpt ba ©erfaffa ben §48 ganj heifeile; einmal fei ba 3®^
(ein ft#(alif<pa unb bann pöttt auch icp eine beRimmte Summe
niipt eingefteQt. 3)iefc Scplupfolgaung iR Wopl niept tenben^frei.

2)ie äüirfung, niept ba 3®<(* entfepeibet bie tatfacpUcpe ©a*
teuerung. Jcp babe aba nur a(läri, bap icp bie $Öpc be#

Reinerträge# niept ermeffen fönnte, weil icp ni^t Wetp, Wie

Weit wir Anwälte bem ©ubltfum bic ©elaftung «fparen förmai,

ju glei^a 3«it betont, bnfj bie ©elaftung opne folcpe (Srfparung

nteina Scpäpung naep 1 ©ItHion betragen würbe.

6in# iR aber für jeben ©rafttfer Har, bap eine öoHRänbige

©efeitigimg ba fflehüpr ntept möglich iR. ©tan müpte bann

in ben gropen Sachen auf ben au#reicpcnben Scpriftwechfel ber*

jichtcn, man müpte an ben gropen (Üericpten ba# ©reidratfel

ba ©ermeibung ber Kofliftonen löfen, unb man müpte eben in

ben Sachen mit ©eWeiSaufnahme auf mehrere ©cmeiöbcfcplüffe

ber liebten, moburep fup natürlich bie Berufungen bennepren

Würben, ©ci ben (leinen OhaIanbe#gertcpten Wirb ftep aüa-

bing# bie ©ebüpr be# § 48 bi# auf feftene ?fälle bametben

laffen. 2)ie# hatte icp aber fepon gar niept hei meiner Scpäpung

baücfftcptigt. SelhR Wenn hei ben I. SJnRanjen ungefapr bie ^Ifte

her Termine bermieben Werben (önnte, Wa# Weber ba ©erfaffer

jcne«3lrti(eI#noih icp überfepen lönnen, würbe für gauj3)eutf(planb

eine Ulebtbelaftung bon ungefähr l fDÜOion übrig bleiben.

V. ^tr Jrtöfufl.

I>cr Sap, bap bic ©rfpvtmi# be# ©ubltfum# fup mit bem

(gewinn be# $i#tu# niept bedt, iR rieptig, ein ^eblfcplup aba,

au# her angeblichen ßrfpami# be# ©ublifum# eine ©elaftung

be# gii#tu# an^unehmeu. Die Koften ber R#(alifcpen 3uRcOung

(20 ©f. bei Ort#porto, 30 ©f. bei ^femporto) erreichen eben

bie KoRcn ba ©ericptdboUjicperjuRellung (50 bi# 65 ©f. opne

Racpnahme) bei Weitem niept. Da fttälu# fpart bei ba ©ercin*

faepung bon 2'/, Millionen 3uRe Hungen oicl mepr ©eriept#*

boUjieba al# ©oftboten, abgefepai bon bnn ©epaltfiunterfcpieb.

Durcp biefe Säpe laffe icp mir bieübajetigung, bap ber 3uRijR#(u#

mutbeRen# 1 V» ©lillümen betbient, niept rauben. ®ürben biefeiben

nur jur 3RepranRcttung unb ©leprbefolbung ba Riepter berWanbt,

anRatt bap man an ben Stellen fparen wiB, fo Wäre bagegen

nicht# cinjuwcnben. Rehme icp au# meinen Säpen bie Srfbami#

be# ©ublifum# heran#, fo apält ba $i#(u# im fimt#grricpt#*

ptojep 1 140 000 M, im ©lapnberfapren 347 000 M, in ben

weiteren ^nRanjen 1 690000 M an ©ebüpren mepr, alfo felBR

wenn meine Sepäpung#poRtionen bon 300 000 M um bie $äHte

ju boep iR, noep über 3 fDHQionat. Dafür bat a neu uu Iciften

,J
) Sei jtrfa 7000 ftonturfen mit einen DurtpfcpnittSobjelt

oon 8000 M (Ötattftil bc# RrcbiCotcnoerbanbe#) fann, faß# Anlage l

bl« (McbApctn niept entp&lt, noch ein ®erteil oem jirfa 100 000 M
an neuer CBcbiibr gegeben fein.
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bit gesamten ^ultrQungrn brr 3<*Wun0f befehle, brr 9bni#gtri$ti*

proftfff unb 80 000 M cm Sabungen unb Äbftfrriftcn. (§«»

ßfDUinglfoftm ju 20 $f.) IV» WiBionm War! «geben ab«

föon 6 WrDionen brrrin fachte 3uß< Bungen; ffir ben Ämt#geri<$t««

pre|tet Werben ba^r 4V« WiBionm 3ufcDüngen, für btt neuen

Älagen (jirta 1 600 000) bur$föniltli$ 2 für bic ©etfäummf*

projtfft, 5 bi« 6 für bie fonirabiftorifc^m. ,4
)

(dtn jweiter Snffat felgt)

SKtitfebfieritfet.*)

Beriefetrt bon ben Aeefeteiamoälten beim Sciefeigeriefet ©eb. .fujhjeal

Dr. Stetig, JJugijrat Sattle unb ^uflijrm feadt ju Srigjtg.

3Bir beriefeten übn bk in bn 3*'t tonn 30. Januar bi«

1. gtbtuat 1908 auigefetligtfn 3'b!ltni)<bctbungm.

I. Seiefeircebt.

Sütgeilitbei ®efe|bu<fe.

1. §§ 99, 100, 196, 133, 157, 811—313, 398, 518,

759, 761, 786, 1073, 1074, 2033, 2048, 3050 SS», Sn*

flofe gegen Stcu unb ®laubcn. Sefeenfungionfgieefecn »bn

Seibtententonteag t 8egnff bei lefetnro. Sebeutnng bn fttt

einen faufalen Beitrag beSefeeuben Sormtootfeferift. ßrgänjung

bn gotm burd; Äuilegung rinn Uttimbe.)

tn Kläger ift mit bn Soefeler be* Bellagtm onbriratet.

Hin n um bntn feanb anfeeelt, lam e< )|pij$tn ifem unb bem

ikilagtrn ju rinn kräriirung übn bie Öetmi>gm*tonfeältiri|)c.

TM btt nflirtr Kläger btm Bellogten, bofc n mit (tintm SRiefetn*

gebah unb feinen 3ml™ einen ftanbeimäfeigtn feauibalt triefet

»tobe beftniim tötmen unb baf n beihalb rintn ftänbigen

Beitrag beanfprutbc. Dn Bellagtc jagte ifem einen folefetn ju,

ebne bat übn bie feöfee etttoa« »ettne« unabnbet tnuebe.

Bot bn feoefejttt amtoortetr Bellagtn auf einen 8rief, in bem

ibn Klägn bat, ben TSirtffeafttjnftfeu^ feinem Betrage nad)

ftfijufejen: n habt feinet 2oefetn erllärt, ba| n ifet al*

IKinunum monatlufe 100 M au4 feinen Sntoaltieumafemen

auifejen »olle; fit feabe bie« für butefeau* auiteifetnb crUärt.

Xaefe Gutgefeung bn ifbc feai bemnäefeft bn Betlagte ben Bert»

fefeaftijufefeufc mit 100 M aSmonallüfe enttifetet. Tliefe Gablungen

bat a jebotfe nüfet »eitet f»tgef«|t, ali bit Sbeftau be« Kläger*

biefen tonlieb unb gegen ifen auf Sefeeiiung Dagte. Dk Klage

auf Snttiefetung bei Butfefeaftejuiefeuflc« tfl ui I. 3"fianj

abgelsiefen, ba ei ftefe um einen Sribtentrabertrag banbeit, bn,

meil tbnt bit Seferiftfotm fehle, niefetig fei Dk Berufung

mutbe jutüdgetoiefen. Da« S®. feob auf: 3« banbeit ftefe

um btet fragen: einmal batum, ob bet Bellagtc ftefe übn*

bangt jut Sntriefehmg eine« SBirtfefeaftijufefeujjc* »ngflitfetet

bat. Stobann batum, ob, Denn et biei tat, n bamit eint

Üeibrente »nfprotfeen bat. Unb mfeliefe, Isenn aueb triefe

Stage ju bejahen iffe batum, ob bie ffotm bei § 761 808.
al« getoofert gelten tann. L So allgemein gesellt, toie bic

nfte Stage b ltt gefafst iS, bat btt ntennenbe Senat lein 8e>

beuten getingen, fee bon fufe au« ju bejahen. Die toon bet

") Xacar tvQebc aueb bie Kennung im niebt« änbttn.

Sürbe nacb bem ^ erfaf'ee ba« ^ublihem mebr cripaeen. fo triftet

bann auife bn ffi*tu« mentgn:

*) Üaebbtuel ebne Vngabe bn OueUe errieten.

Setoifiem Botgtbcatfete 91üge, baf bie §§ 188 unb 157 809.
buteb Subtantoenbung tonti|t feien, $ untn bn Soranlfetung

begrünbet, baf bn 8nufung«ri<fetn fit — intbefonbne ton*

mdge ton Bejugnabme anf bie Begrünbung be« nflen Urteil* —
bat fierarinen »ollen. Sieh Beflagtn ei ju, bafe bei Kläger

im Betttauen auf bie ibm gegebene %nt»ori bie 2b< einging,

fo toeifiöft ei gegen Dttu unb ®Iauben, ba« Betitortefeen ali

überbautet niefet gegeben anjuleben ober mit bem Berufung«*

riifetn anjunebmen, bn Betlagte babc ei bnflanbcn, feinen

Süorten eine fo botftfettge gaffung ju geben, baf n jtoae

motaliffe, triefet abn aueb tribtliefe eint Bngfliebtnng ringing.

Bielmebt führt eine reefettiefee fflütbigung btfftn, toa* übn ben

Bnlauf bn Angelegenheit tatfäefeliefe bereit« feftflebt, ju bn
Annahme, baf e« ju einem |»eimaligcn Bcrttagiabfebluf nntn

ben Beteiligten getommen iS. Betlagin bat junädjft feinet

Dofetee toetflttotben, ifet aui fernen Antoaltirinnabmen einen

(Btrtffeaftigufefeub £>on minbefleni 100 M ju gemähten, unb

bie Doefeler bat biefei Bnfgreebtn angenommen, ßobann ent*

ffnafe ec aber erutb bfm Sktlangen bei Kläger«, ftefe ihm ton*

binMiefe ju maifeen, inbem n Seb ju bem bn Doefetet gegebenen

Bnfgnfeen belannte unb bamit glrifejeitig bem Klägn ge*

genflbn bit nämliefee Bngfliefetung jugunSen bet Serbln ali

eine* Dritten einging (§ 338 Äbf- 1 808). IBit ba«

Bnffntefeen bei Betlagten im übrigen beibnfeit* gemeint unb

tonflanben »otben iS, bleibt alt eine »eitere Auiltgungifrage

bn ®ntfcbribung be* Satrufeter« tootbebaltm. ®« banbelt Itefe

um rin g<bfnhmg*toeifprecben (§§ 618, 518 B®8.). Dicfe«

Sefeentungitonfbieebrn nfflüt abn jugleieb bie Botauilebungen

be« § 1634 Abf. 1 808., »eil auf beiben Seiten SBtHtniüSn*

eingimmung batübn beflanb, baf bic SeiSungen bei Setlagten mit

StüdSfet auf bie Snbritatung bet Doefetn biefn jut (ftbaltung

bn ffiktfifeaS jugritotnbet »erben foüten. Da nun ba« beibtt*

fettige TSatteitootbringen niebt« batübn enthält, bafc bie ton*

fgtoefeenen 2eifiueigen übn bit hn § 1634 Abf- 1 bejenfeneten

(Hierum bn Angemeffrnbrit binauigegangen »ären, fo bebutge

ei, »ie ftefe aui ben Abführungen in bem Urteile bei Senat«

toom 11. 3anuar 1906 (8®. 63, 375) ergibt, ju feinn Seefeti*

»ittfamlett bet gotm bei § 518 Äbf. 1 jebtnfall* mefet;

auefe niefet infotoeit, ali bn Betlagte riefe bem Klägn gegen*

übn jugutiSrii (rinn Doefetn tonbinbliefe maefete, »eit m biefn

Sejicfeung eine j»ar niefet ummltclbaie abn boefe analoge An*

Wenbung bt« au« § 1634 Abf. 1 ju entnebmenbtn ®runb*

fafee* bn imUmfange bfgrmjim gejrmfretbeit ben ©efebeiabfieblen

entftmefet. Blriefejeitig feanbelt ei fife fteiliefe auefe um 3»*

fefeüffe, bie ju bem 3">rd* gegeben »nben foSten, ali (Jmtünftc

toerioenbet ju »nben. (§ 3050 Äbf. 3 808.) 3“!<feü|fe

biefn Art Sehe" ®bn niefet, »ie Jjacubejti in bn 3fiiiebrih

„ba* Aefet" 1906 S. 384 Atme. 4 auifüferi, in einem bt*

griffliefeen ©egtnfafee ju ben im § 1624 Äbf. I unb in

§ 2050 Abf. 1 bemäntelten Äuiflattungni, fo bafe banafe btt

anf § 1634 bnubtnbe gotmfttibett für rin 8n|<b“i»fif|>te<fem

niebt gelten »ütbe. Sinb fee auife niefet mit Binbtt (bk

SRtfetfhBung bei 8tben, 8b. 3 6. 144, 165) untn alten

Umftänbrn al* AuiSattung anjufefeen, fo trifft ba* boefe im

gegebenen Salle ju unb batum Sefet bie Sotmsotfeferift bei

§518 Abf. 1 bem Klaganfgruefe niefet entgegen, tl. feanbelt

e« ftefe abn auefe um ein Seibttntcntoetfptetfeenf Säge
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rin SeibtcntrnVerfpreeßfn immer fetjon bann bot, »am periobifeß

hneberteßrenbe gleichmäßige X'eiftungen für rin« längere V*it

verfproeßen toetben, fo »ürbe im bir ftonnloftgfett bet

Vertrag nach heutigem fRecßte nießiig fein, Gr bliebe auch

nichtig ttoß briberfeitiga (fefüDung. Xenn tt> fehlt im ©efeßt

eine ben ftonnj»ang be# § 761 abmilbanbe Vorfcßrift, btt

tbie in ben fällen bet §§ 313 ober 76b Saß 2 bet Gr*

füHung eine ben gommaitgel ßeilenbr 28ttUmg beilegt

3Rit Gcciu# in ffinufcotoSeitr, 46, 12 batte man

aUbann bie £onbijicrbarleü bet beibetfeitigen Seiftungen, unb

jtoar für bie Xauer bet breißigjährigen Verjäßtung«frift, an»

ituertennen. €<ßcm biefe ßr»ägung macht e« jur unabtvri#»

baten Votlwnbigfcit, ben Seibrentenbegriff, Wenn angängig,

buwß 2luffteflung JO fiterer ©egriff#erforberniffe einjuengen.

ftcftjußalten ifl babei jtmäcßft an b«m ©egriffierfarberm«, baß

inhaltlich gleichmäßige unb fuh in gleichmäßigen 3füabflänben

»ieberßolenbe Seiftungcn Verfproeßen fein müffen. ^Dagegen

bilbet bie Grftrcchmg ber Verpflichtung auf einen längeren

Veitraum jtoar eine regelmäßige Gtfcßrinung; fu betmag jebo$

fchon um ihrer Unbcftimmtheii kpiUen lern jutiftifcß brauchbare#

Unterfcheibungäjeichen abjugebetu @4 treten jtoti toeitew ©e*

griff«etforberniffe ßinju. 9Jlit Siecht toirb nämlich *>on mehreren

Scßriftfaüfrn junoeßft barauf ßingenmfen, baß man unter einer

Leibrente nach ber fpracßlicßen ©ebeuuing be# Sorte# nur eine

auf bie hebend) eit eine# 'Ulenfcßen gcfteHte Slentc Vcrfteßen

lann. Vor bem Snfrafttreten be# ©©©. ftimmten «He ben

©«griff feftftellenben ©efeßgebungen barin überein, baß bie

Leibrente eine lebenslänglich«, wenn auch nicht immer nach bem

Sehen be# iHentenempfanget# bemeffenc StrnU fein müffe; fo

§ 606 X. 1 XU. 11 21231-, »ri. 1971, 1972 c. cv § 1284

öfterr. ©efeßbueß, § 1150 fädbf. ©©©. Stuf alle biefe ©efeße«

tiorfeßriften unb auf Voxfcßläge, bie in fpäteten ©efeßenttolirfen

bamit übereinftimmenb gemacht »arca, ift in ben SWotiüen jum

I. Gntto. be# ©@©. (©b. 2 S. 637 illnm. 1) fcingemiefen.

2He beibett einzigen ©unlte, in benen bie bamal# geltenben ge*

jeßlicßen SDefimiionen ;u eng befunben tourben, betrafen ba#

Grforberni« einer iin (Selb ober in ©elbe#»ett befteßenben

©cgenlriftung unb bie Ginfcßräntung be# ©egenftanbe« bet

Seiftungen auf (Selb ober anbete Vertretbare Sachen. Heiner

»cg# mar e# alfo bei ben toenigen nach ben Vorfcßlägen ber

©efeßenttoürfe in ba# ©01©. übergegangenen Gtnjelbuxf^njten

barauf abgefeßen, jene# in ber biäßerigni Ve<ßt#cni»icflunß

feftgehaltenbe ©egiiff#erforbewti# für ba# h«üige 5Hecßt auf«

lugeben. 2lucß bie in biefer ©ejufmng leußt irrefüßrenbe

Raffung be# § 75ü Slbf. 1 unfert« ©4*ßbucßc« unb bie fachlich

bamU übercinftiunncnbfn §§ 660 1. Gnt». unb. 7 Ol II. ßntto.

notigen nießt *u ber Annahme, baß bie# gcftßehtn fri* 3fenn

tuenn ba# ©efeß a. a. P. jagt: „»er gut ©ciräßrung einer

Leibrente verpflichtet ift, bat bie ÜRentc im 3»rifel für bie

Scbcnebauer be# ©laubiger# entrichten", fo ift ba# eine

2tu#Ußung#votj<ßiiii, bie ben ©egtifr ber Seibrrote al« bettit«

gegeben jur ©otauefeßung bat. 3u einem Xeüc tvub bamU

eine bereU# im § 1153 fächf. ©@©. gegebene Vorfcßrift

»ieberßolt, bie baßin lautete; „Soll bie Stauer ber Leibrente

bon bem Sehen bt# Vcntenftßulbncr« ober eine# Xritten ab*

hangen, fo ift bie 9Unte, toenn nicht befttmmt tuorben, baß fte

auf btc fcben be# Slcntengläubiger# übergehen foü, bloß auf

beffen Vcbene^eit pt entri^ten." ©um anbern Xeüc geßt fit

aber auch übe» biefe fächßfch*Kcht1i<h< <55e|e^edt>orf<hrtft hinauf,

»eil nunmehr, wenn ,HtoeifeI barükr oitoalien, atf hxffen

Sehen bie Jlcnte gefttüt i^, bie 9lente gemäß § 750 Äbf. 1

mangel# «rtgegenftehenber ©eftinunungen al# auf ba# Sehen

be# ©läuhtgerfi geftellt )u gelten baL 3)lit bon ©egnff#-

erfotbemi# ber Vebenflänglichleit ift e# tnbeffm nicht unherein«

bar, »enn ba# ©efteßen be# SetbrenUmecßt# felbft in bem

gleich ?u etörtemben Unterfcßicbe Oon bem Slnfprucße auf bie

©injeürifhingen uom Smtritt einer ©ebingung aidfcßiebenb obrr

auflöfenb abßängig gemacht, ober »tnn feine Cntftehung auf

einen fünftigen Xermin ßinau#gefcßoben ober »enn ein äußerflrr

3eitßunft feine# ©efleßen# für ben be# Überleben# fefU

gefeßt »irb. ^Xa# finb bann Slfbcnbeflimtmmgen, bie mit bem

®efen be# vribrmtenwrfprechen# nießt# ju tun unb bi* baba

aueß für bie ©egrifffheflimmung feine ©ebeutung haben. 2Vr

in bem (Srforbemi# ba Sebenblänglicßfeit beftehenben aften

Ginfcßränfung be# Seibrentenhegriff# tritt eine jijtofUe ßinju;

©ie Srihrente befaßt nießt au# einer 3ficbr;aM einzelner,

ielbftänbiga Unfprücße mit fortfeßreitenb aufrinanber ’olgenbert

ffättig!eit#termin<n, fonbem fa ifl ein in fieß gefcßloffene# ein*

ßritlicße# Slecßt, bem bie ©igenfeßaft ba Slußbarfnt im ©inne

ber §§ 99 2ttf. 2 unb 100 ©»©. beüoobnt. ©iefe rechtlich

unb »ittf(ßaftlich befonbtr# toichtige Gigenart ift ißr aulgeprägt

buteß ißre rtchtägefcßichtUcbe Gnüotcftung. ®et ©ertrag, buicß

ben fieß ba Seibrentengcba ,iut Slentengeioahrung verpflichtet,

»itb in aHen fallen nießt ctft buteß bie ©mjellrifhcngen, ionbem

fchon buteß bie ©efallung be# Seibrentenrecßte# erfüEt.

ba« Seibrentenoerfprecßen in bem bi« Verpflichtung Jur Snb*

rentenbtfteüung begrünbenben faufalen Vertrage noeß nießt ent--

balten, fo hejießt fteß ba# ^ormerforbemi# be# § 761 immer

au* auf ben faufalen ©erttag (vgl Ccriu# «. a. D. S. 28

unb ©. 12 ff.). Xa# folgt mit 9lot»enbigfrit au# bem Vor*

behalte, ba mit ben (3efeße*h>orten
: „fotoeit nießt eine anbae

f^orm OOTgefcßriebenen ift" bem ^otmgrbote beigefügt ifa

Xxnn eine folcße anbet« f^orm ift für ba# Sri&tmunwrib«td>e

n

fribfl in ben ©efeßen nixgenb, »oßl aber an gabtarießen SteQen

für ben faufalen Vertrag borgefeßrieben. (§§811,312 2bf. 2,

813, 518 9lbf. 1, 2033, 2048 ©<$©. uftu.) 6o& alfo

Vermöge befonberet ©efeßeßvotfeßtiften bie im § 76 1 verlangte

einfache Scßriftfomx beränbat b. b. geftrigert toaben, fo muß

fuß ba# tyonngebot auf bu ,iur Gntfabung be« faufalen Vrr*

trage# nottvenbige Grtlärung be# Veibrentenbefafia# mtihejiiehm.

Offenbar ßat in ba Äemmiffton bc# Stri(ß#tagc#, al# bort bie

Einfügung be# jeßigen § 761 in ben 3l«gierungßcntttmrf b«*

fcßloffen umrbr, hei ber 3lbfaffung be# (Sfießeiterte# bie nur

für ben Regelfall jutreffenbe änfeßauung beftanben, baß eine

Grtlärung, mit ba bie VerpfUcßtimg jur Seibrentenbeftellung

übemomtnen »itb, ba# ScibrentcnVetfaecßm felbft immer feßm

in fi$ fcßließc. Gtlriiigt fieß bannt ba« ßervotBehobcne ©e»

benfm, fo finbet anbewfeit# bie Äuffaffung, baß man untc»

eina sribwmc ein einheitliche« nußhare# Stecht vafteßen

ßat, einen erheblichen Inhalt in bet 05efeßr#vorfcßrift be#

§ 107 3 ©©©. G« macht nießt# au#, baß bei ber Gntfteßung

ber beibrn elften Gnt»urfe be# ©efeßbueß# in beiben Äommiffionen

bie Ulbftcßt beftanben bat, ben Streit um bic Gmßrillicßtcit be#

Seibrcntenncßt# bureß biefe Olcfcßeevoifcßrifi »ic herum nießt
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ju cntfibeifefn, feit (rntitgeibung Melinit aucg bter btr ffliffen.

ktaft unk '4Jto?i* »ctjubcgalten (Wot. 3, 543, ißrot. II. ütiung

5, 417). Senn bi« ilorfignit bte § 1073 btlbel na$ bem

Setangcfügtwn mdjt ben aBeinigtn Wrunb, n>c*halb bei Öcgnft

kt üeibrentt feuxb Slufftettung bitfe* 8egriff«tcii>tbetmiic« ei»

juWrtÄnltn i|L Sa« facglnge (gewiegt bte Unterfigieb«*, btn

fea* ®tft{ in tra §§ 1073 unb 1074 JWifigtn btm 3nbalte

bti ;HcdjU bit btm 'Ätegbeaucbfr tinti ünbtmlc unb btm

Osgalt btt Sinkt« macgl, bit bt* fiMgbraueger ttntt ffoebtinng

äugeben, fällt für bit gegeiwwaig ju tmfegeibtnbe Jteegtlfrage

immerbtn tuttergügenb in* ©ewägt. iiatb aHebern bat nun

man eintt üeigeente tm tmgeuiugt« mtgbare* 9leegt ju btt.

'leben, bas feem ©ctcegtigten fit bit üebentbaucr eine* Wenftgen

cugcräiunt tjt unb hegen üttragc au« fotrlaafenb mitbtrffbtenben

gUiegmägigca Ctiftungen uiüklb nbtt ntrtretbaten Saegen btfltbtn.

3m gegebenen jalle fegll in btm Sciuiungtutlcüe junäegft ein

oibert* hingegen baiauf, ob bet Sellagte ji$ überhaupt auf

ugenb jeraanbe* üebettijeit tjcipfiügm bat Rann bit« an.

genouuntn tonten unb leigt fub bet in btm Sictfpttegcn ent-

balttne J>mlotis auf bi« Amoaltteumahnten cttoa fo ««gegen,

tag bet 8< Hagle, nenn er ft<b entloebet für bie eigene obet

tut bit üebenSjeu btt Joegtct Derbmblicg machte, mimabtn alt

augerften Dermin fern Au«f(geib«n aut btm AntoaIl«g<mbe

cotgeftbtn baten teoHte, fo mag fiib bat etfie bet Boibin ec

octaten Untetfegeibung«malntaie ein« Snbttnte alt nolbürftig

botbanben antubmen löffelt. ßin feethrentenotripietben liegt

ober an<b bann etfl bot, tsenn bei 8cflagtc fub mit einte tim

begingen Rapitalfigulb btlafien wollte, bie, mit (änbemann

Surgtiitege« Stege (8. äug.) Sb. 16. 1183 et auibrüdt, fo bt.

{Raffen toai, bag fte in einet fottlaufenben jetilte non Ömiel.

ktftungen fteb ausgab. Sa« ifl nicht btt gab, foften 8c>

nagtet bitfe SinjeUcigungcn bon mirtfigafUugcn Soransfegungen

tegenbtoeligei Art, j. 8. bon btr Cegicbigleit feinet Anwalt*,

iaugteit obet bon bet foetbauemben ffufegugbebüeftiglcil bet

RlagetO abhängig genunbi bat Sbenfolutnig bann, loenn bie

Sejunaumg tmc« mortailiibcn Winbeftbetrage* bie Annahme

begrünbcl, bag je nach ben obtoaUtnben Setgällnifftn auch

herüber tuicuit ea Webtbenag in angemefftnee, loenn nur

ebjdtio beftemmbarer £og< |u enlntbeen fein feilte. 111. gällt

in aütn biefen 8ejicgungca bie bem Sagtet bet Xatfrage ooc

|ub<baitenbe ßnlfegetbung fo au«, bag ein ßeibrentenetrfpietgen

so» Augltganbpuntle au* alt erteilt gelten barf, fo cr.tficb!

eniütb bie ijcage, ob mit bem 8riefe bom 5. Augug 1001

bu §Dem be« § 761 8©8. erfüllt ifl. Sei bei ilkintinung

bufn Stage bat bet Serujimgiingtet gueteffene auf ba* in

RS. 57, 358 g. foloie au*|Ug*8)eijc in bei 3'lii bon 1004

S. 232* miigcuille Urteil be« SÄ®. Oom 8. Wäcj 1004 gm.

gennifcn. 3Bie boet banbeit e« fub aulb bier nicht um bie

IjcfuSung einer buteb ÜScttinbacung frei gnoäglicn (| 127

Sag 2 8®8.), fonbern um eine fiec bie 'llSiflentcrilärung be«

einen SerUag«*eiI« gefeglug porgeftgtiebene ifotm (§ 126

ibf 1 8©8 .). 6« lonunt beebalb baiauf an, bag bei für

ba« 'Äeegttgcfcgag loefcntlttbe .fnbalt fug OoBßänbig unb

umniuelbai an« btt Urtunbc ergeben mug. Allein bie

®ecn«en, innctbalb bereu c* guläffig ifl, bie Uifunbe, Wenn

enub unter 8crüdfugligung anbetet Satumftäiibe eeläutemb

tu. gelegen, bfitjtn megt ju eng gelogen treiben, ^uiat fehle

e« an btr goem, bit bet« ®efeg im § 126 £b|. 1 nibn

beflimmt, loenn t« fug oi« notmtnbig eteotife, bit Urlunbe

auf foleget Snuiblagc in euetm uetfcmliigcn fjunlte )u et.

gangen. Sägt feeg tnbeffen für ba«, toa« in btm Stic fe —
toutobbi ,nur unooBIommtn — entgalten ifl, bnteg An«,

legung tint nägat Sefttmmtmg fotrxit geunnnen, bag fug

alibann aßt aefnuliebtn Sötjlanbteile bei Srtlarung in ibtn

nitbergelrgt finbtn, fo ifl bie fvorm gceoabtt (»gl. ba« lltltil

bt« Senat« in Sadjtn Segaafgaufinfiben Sanloerttn c.

«eennnfe IV, 400, 04. 3ÜB. 05 S. 336*). Skr Strufung«.

rugitr luitb bagtr ju gtüfen gaben, einmal ob fug in ben

abgefegioffencit btiben üerttagen ein ben borgen baigclegten

AnfiKbcrungen emfotttgeeibe« ÜeibtenitnOtriottibfn entgälte«

linbet unb fobann, ob füg bitfe« Üeibttiucncaifpteigen in bem

botgin batgtltgttn Sinnt au« btm Srieft be« SeUagtm oom

5. Auguft 1901 unmittelbar ergibt, trifft ba« Ugtat ju,

fo tarnt bit Klage an btt gormtotfegtifi be« § 761 8®8.
nugt fegeutw. S. c. R., 11. o. 12. Sk*. 07, 221/07 IV. —
WarvuntibcT. ( .

St. §§ 125, 126, 130, 148, 154, 566 »cbeutung

btr Oereinbarten Segnftfmm eint« iklttage«. tSingaltung btt

au«gtnia<bttn geift für bit 'UoBjiegung bet Uriuubt. äugebtn

btr ®tntgmignng. Abjegluj eine« 'Diietoatrage* nur bei 8t.

obatgtung bet ffonn.]

jlacfc bet fcflfUßnng be* 8erufung«gen(gl« gal btt 8c
Uagte «uf @cunb einer 8erganblung mit bem Ilägetifegen

SHcifcnben @. eine Utlunbc über einen betrtff« btr beUagtiftgen

Slirtfegafl mit bei Klagten auf 3 £Jagrc abjuftglicgenbm Weit,

otrtrag am 11. April 1006 untttfegriebtn, magrenb bet (lägt,

rifegt ÜUiftubt bitft Utlunbc uiegt untetfegrieben gal. Skt

beibtn legten $atogra|>gtn bieft« Sieetrog« lauten; „§ 10. St

loirb giamil aulbtüdlüg beflimmt, bag btjüglieg bitfe» Strttag«.

ottgäliniffe« au«figlitglieg nur gcgtnmärtigtr SBtrtrag mag.

gtbtnb unb entfigabtnb ifl, fomit leinte ber Kontingenten fug

auf frilgeit ober fgättre munblugt Abmacgung aueg anbmn
gegenüber gerufen tann. § 11. Sit (Benegmiguig gu ooc

ftegtnbem Ablommen bleibe brr SSixettion (ber Klägtrin) 3 Singt

bon gtutt ab Ootbegalttn," 3nnergalb btr 3 Sage gat btr

Uagtnfegt Äetfcnbe btm 8tUagten bit Uägttif^t ®tnegmigung

bt« ’üertrag« mimblitg mitgettilt. Klägerin gat feboeg inner,

galb biefer gtift bit 8trtrag*uilunbe ntegt unterjibritbtn, tra«

bem 8cUagten niegt btlaimt loat. 8eilagt« gat bit« erft naeg

AnftaJblauf etfagren unb Klägerin gat erft oicl fpättr bit Ur.

tunbe untetfegtitben. Sa« 9t®. gob ba« IKrarttilabt Urteil

bet D£®. auf: Sie gefifteUung bti 8erufung«goi<gt«, bag

bie 8arttim bit 8turbmbung bt* Skrttag* gteooBi gaben, tg

— )umal angefugt« be* g 10 bt* Siertrag« — niegt |u bt.

anftanben. übrigen aber ift bie (äntfegeibiing tttgw.

icrtümlieg. Denn g 15« Abf. 2 gat (ebtnfo toic g 125
Sag 2 X®8.) niegt git Sebeutung, bag ba« ÜiiigtgeltttifoBtn

ooc Oofljogtntr 8etniunbung (bjB. bu Augtigltit beim Wangel

btt burtg 91tegt«gtf<gäft btftunmten fyorm) ttB noig btjonbai

beloieftn toerbtn miiffe, bielmegt geben biefe ®tfegt»btfiimmungen

tüte Autlcgungirtge! bagin, bag, loenn eine 8turlunbung Ott.

abrtbet Borgen ig, im /jme'W ber 8ertrag niegt gefcgloffen ifl,

bi« bie 8euriunbung erfolgt lg, unb bag btr Wangel btt biueg

SHicgtigcfegaft beftunmten gönn im Bünifcl ggäbtigleit )ue

1«
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tfolge hat. 3n (Ermangelung befonberer für ba# ©egenteil

fprecfienbet Üatumftanbe, btt nicht Oerlirgen, ifl baber ein ©er«

trag nicht Oorßanben. ßbettfo ift btt Äullegung be# § 1 26 39®©.

burch ba« ©erufung#gericht unrichtig, btnn e# ift gerat* um*

gelehrt beftimmi, baß bie fcbriftlithe ftorm bie eigenhänbige

Unterzeichnung etforbrri unb baber biefe f£orm borget nic^t

getoahrt ifl 6« lommt abtt Weiter § 148 39®©. in ®e*

tra^t, Wonach, toenn btt Äntragenbe für bi« Äimahme be«

Äntrag« eine §rift beftimmi hat, Mc Snnabme nur innerhalb

ber gTifi «folgen lann unb ebtnfo ifl § 180 ©®©. §u be*

achten, Wonach eine 2BiHen#etlläumg, bi« finem anbeTrn gegen»

über abjugeben ift, in btm $ettpuntle toirffam hntb, in welchem

fit ihm juge^l (ogl. 5R©3 Cb. 61 Utr. 98). Qi mußte baßer

bi« oereinbaTte llägerifche Unierfchrift be« ©ertrag« btm ©e*

Hagten innerhalb btr oerabrebettn 3 Jage jugehen, bi« bloß

münbliche Mitteilung brt Hägerifchen Äeifenben über bie (jubem

nicht fcbtiftltcb erfolgte) llägerifche ©enebmigung toar rechtlich

bebcutung#lo#. 3Me Meinung be# ©erufung#geri<ht#, baß ba#

©otbanbenfein btr Untrrfd^rift in btm 3eit!>unfte genüge, ju

Welchem bie ©ertrag«utlunbe in irgenbeintt ffieife erheblich

werbe, ifl gegenftanb#Io#, ba im oorliegenben pralle eben bie

Unterfchrift ber Äiägerin mit bem Slblauf ber brei Jage er*

beblicb war. — ©benfotoentg ifl bie eoentuefl« Änficht be#

©erufung#geTi<ht# ftidjbalttg, baß nach Maßgabe be# § 5 66©©©.
btr ©ertrag für bie Jauer eine# ^ahre# binbenb bon bem

©eflagten abgefißloffen Worben fei. Jenn biefe ®efeße«ftetlc,

Wonach ein Mietbertrag über ein ©nmbfiüd, ber füt längere

3«U al# ein $aht abgefcßlojfen Wirb, ber fchriftlichen »form

bebarf unb, fall# bie ^orm nicht beobachtet totrb, ber ©ertrag

al# für unbefümmte 3*it gefchloffen gilt, bie Äünbigung jeboch

nicht für eine frühere 3eit al« für ben Schluß be# erflen

&uläffig ifl, feßt im ^aDe ber nicht beobachteten fchriftlichen

farm borau#, baß ein tnünblicßcT Mietoertrag gültig gefchloffen

toorben ift. Jie# ifl jeboch Ootltegenb nicht ber ^aD, ba bie

Streiiteile nur einen fchriftlichen MietOertrag, bet Wegen Slicßl

Beobachtung ber ©rforbemiffe eine# folchen nicht borliegt,

fcßließen Wollten unb baher nicht oon einem rnfmblidjen Miet*

Oertragc gemäß § 566 ©@©. bie Siebe fein fann (Ogi. auch

©lanef, Äommentar jum ©®©. 3. Äufl. ©b. 2, § 5 6 6 ©ew 3

«bf. 2 6. 433, ©rücfner, Jie Miete 2. Slufl. 6. 39).

3- c. 6t, U. 0. 3. San. 08, 231/07 III. — Jfarl«tuhe.

3. §§ 276, 823 8®©. Strenge Änforberungen an bie

Ächtfamleit ber Motorrabfahm wegen bet ©cfäbtlichfett ber

Motmähet.]

Jer ©ßemann ber Klägerin, bet $aufterer ®eorg ®., ifl

am 13. Äuguft 1905 auf ber ©trabe Oon 6aulgau nach

©ueßau oon bem ©ellagten mit bem Motorrab angefahren

toorben unb an ben folgen ber babei erlittenen ©etleßungen

am 30. Äuguft 1905 geftorben. Jie Älägerin forbert Oon

bem ©ellagten al# Schaben«erfaß eine Sahre#tente Oon 750 M.

Ja# 2®. bat bie Älage abgetoiefen. Ja# D2®. hat ben

Slnfpruch bi# jum 13. tluguft 1925 b. i. bi# j)u bem 3ritbunlt,

bi# ju toelchem ber ®ctötete ohne ben Unfall mutmaßlich

gelebt haben teürbe, bem ®runbe nach für gerechtfertigt crflärt.

31ebifion be# ©ellagten ift jurüefgetoiefen : Jer ©bemann ber

Älägerin toanberte auf ber Mitte ber 2anbftraße mit bem

Spieljeughänbler St. unb beffen ^rau jum Marh nach 0.

©einen Äorb mit 3Baren batte er auf ba# ©ritfchentoägelihen

ber ©Meute ©t ba# ichcm mit ihren ©oifll^flfiflen

belagert toar unb 0cm ihnen felbfi gejogen tourbe. ®. f<hob

hinten an bem ©tegelcben, auf fteffeit linier Seite gehenb.

3Clfl bet ©eflagte ftch ihnen mit ber getoBbnlichen ®ef<htombig!fit

eine# Motorrabfahret# näherte, gab et fortfiefeßt Signale mit

bet $upe. 6ie hört«” |te aber nicht, toobl toegen be# ®e«

poltet# ihre# ©tegen#, unb toenbeten auch nicht ben flopf

jurüd. 3luf 10—15 m ©ntfemung gab bet ©eflagte nochmal«

ein 6ignal, ftellte bie 3ünbung an bem Stab ab, bremfte unb

üerlangfamle baburch feine ©efchtombigfeit erheblich; et ^ielt

ftch auch an bem lüden ©anlett. Ja# Ießte ©ignal b&rte ®

,

fchaute ftdh wm, machte, um fith in Sicherheit ju brrrtgen,

einen Sprung jum linfen ©anlett unb toutbe babei Oon bem

Stab be# ©eUagten, ber in gleiche #ßh« mit ®. gefotnmen

toar, ju ©oben geftoßen. Jer 39ellagte felbft fuhr über ba#

©anlett in ben Straßengraben hinein, too auch et mit bem

Stabe fiel, ohne aber Schaben $u nehmen. Ja# ©etufung#»

gericht jteHi feft, baß ber ©ellagte fich bewußt toar, baß @.

fein ^erantommen nicht bemerfte, unb begtünbet ba# ©et»

fchulben be# ©ellagten an bem 3nfammenfloß toie folgt, ©e*

flagter habe bamit rechnen müffen, baß ffi in ber ©eflürjung

nach Uid# fpringen Werbe, unb er hak ftch, »ie au# ber 3lb*

ftellung ber 3ünbung m ber Jat biefe Möglithlett

oeTgegentoärttgt. @r hätte be#halb, naebbem et tn gefabr*

brohenber bet Beute noch leine ©ewißbeit getoonnrn,

baß fie feine Strmäherung toabrnabwtn, fo jettig unb fo flraff

bie ©temfe anjieben müffen, baß, hxnn ®. im leßten Äugen*

Mid auf ihn aufmerffam werben foÜtc, ein 3ufammenfloß

ni^t «intreten ober bem ®. nicht mehr fchaben loimle. @r

habe aber bie ©rtmfe nicht genügenb gebraucht, fo baß ihm

eine bie ©«fahr füt ®, au#fchließenbe ©erlangfamung ber

^ahrt nicht gelungen fei. Jte SRetüfion leugnet eine ^fah1,

läffiglett be# ©ellagten, ber alle# getan habe, toa# man oon

einem forgfältigen Motorrabfahret oerlangen forme, unb mit

bem fmnlofen imb unOorberfehbaren ©ettenfprung be# ©. nicht

habe gu rechnen brauchen. Jer Senat bat jeboch leinen

Änlaß gefunben, ber Sluffaffimg be# ©erufung#geri(ht# ent»

gegenjutreten. Mit Siecht hat biefe# wegen bei ©efährlid^leit

bet Motorraber für ben ©etlehr auf bet gcmbfhaße fitenge

Änforberungen an bie Ächtfamleit unb ©cnftcht eine# SJlotor»

tabfahrer# gesellt. Seine ©ntfeheibung wirb Oon ber $rtfl*

ftellung getragen, baß ®. ba# 9laben be# ©ellagten nicht

wahrgenommen unb baß ©eHagter bie# gemcrlt hat- Jie

tägliche ©rfabrung lehrt nun, baß infolge be# rÜdftcht#lo«

rafchen fahren« oielcr ^ahrfr hon Slraftfahrjeugen auf ber

offenen fianbfiraße bie meiflen Meuten, wenn fte auf btt

Mitte bet Straße fchreiten unb bläßlich ba# ftupenjeicben

wenige Schritte hmter fiih Oemehmen, auf# ^efttgflc ctfehreden

unb burch einen Sprung nach ber Seite ber brohenbtn ©efabr

ju entrinnen fuchen. 3lrtTeffen^ mmtnt ba# 8erufung«gctt(ht

an, baß ber ©eflagte. Wenn et fo furj hinter ©. nochmal#

bie £mf>e ertönen ließ, oermöge biefer ©rfabrung auf eine

haftige unb ungefchidte ©etoegung be# überrafchtcn Manne#,

bie ihn oor ba# Stab bringen lomttc, gefaßt fein unb be«halb

bie Ira^ö^minbigfeit bermaßen oetrmgem mußte, baß ein

3ufammenftoß mit ihm oemtieben tourbe ober unfchäblich füt
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ilm M»tb. Bebenlrnfrei bat Im* 8erufung4geiitt tont«

Bernemt, bah bcn ffi., bß tat ^44(t«, bunt ba» Jterbalien

be* BeUagten «jeugt« Beitonmmg ben galfcbiprung getan

habe, ein eigene* Serftulben treffe. ©ntn SoTtourf tottb

man unter (ölten Umftänben gegen ®. mit gug um (o toenigtr

erbeben fönuen, als nitt au*geltIo(fen, jebenfaü* Bon bem

brtoertpRittigen BeUagten toibnfegt ift, bafc ihm ra bem

tntiften AugenMid bn Sprung nat rn$t# bunt bot StRben
ffiagrn oeriegt toai. Sie RewRon bat beim aut ein SelbR»

oeeftbulben be« @. nitt behauptet. 8. c. ffi , U. b. 4. San. 08,

159/07 VI. — Stuttgart.

4. §9 611, 612, 618 8®». Dttb. mit § 140 ©etoUBerf®.

anb § 2 Jjwftpfi®. Unfall eine* Bon einem Betrieb«,

unttrtiebm« angeRedten Ätbeitet* bei btt ®ienfUeiftung in

einer Bon entern anbeten Unternehmer ju betoirfenben Arbeit

bejUglit bn (frage, ob bie 8etuf*genoRenft«ft ben leiteten

in Anfprucb nehmen tatm. lätigfeit im gabrilbetrieb !]

Sei Ausführung ein« Arbeit, Belte b« BeHagtr ffi.

auf BefleUung bet mitBagenben Aftienbtauem in bem Sub»

häufe bet [egteten burt ben ©onteur Be. Bomehmen lieh,

ift bet ffiauttr 8-, b« bamal« im Aufträge bet Bau-

Unternehmer $. & $. mit ©aureraibeiten in bem Subhaufe

heftäftigt Bat unb nun au*hilf4tottfe ju ein« BienR»

leifhing bei bet ©ontageatbeit heigejogen toutbe, Betunglildt.

Die ftagmbe Berufigenoffenftaft, toelte nat Befitu*

be4 Seit*Bcrfi*erung4amteS ben 8. fftt bie folgen be4

Unfall« JU entftdbigen h“*. Betlangt mit b« gegenwärtigen

«läge grmäb § 140 be« ffietoUBetf®. ffirfah für ihre Seiflungen

oen bem BeUagten ffi. Ba» 02®. Wie« bie Jöage ab, bie

ÄeoiRon toutbe jutflitoiefen: Rat b« Bon bem Rei<b*8«Rte»

nmg«amt getroffenen, Bon beiben (Parteien ai« maggebenb

betratteten Snlfteibung tf! b« Unfall be« Arbeitet« 8. in

bem Betriebe bet Baufittna $. & #., bet bei bet Hagenben

Betufbgenoffenfthaft betfiehett i|l, «folgt, tritt in bem Betriebe

b« Ragenben Btaunei
;

feinenfall* ab« ifl biemat bet Unfall

in bem Betriebe be* BeUagten all bemjenigen, btt weitem

b« Strlegte nat ©ahgahe be* ffietoUBetf®. oeefttert toäet,

eingeritten. Der Bellagte ifi alfo nitt btt „Bettiebbuntet*

nehm«'', ben bn g 135 be* ®efege* im Äuge h#t, Bielmebt

„Brittor" im Sinne be* § 140 be* ffieftge*. 8* ifl febt

toobl mögltt, bah ein Arbeit« einen Unfall butt einen

fttmbtn Betrieb «leibet, mit bet Retffifofge, bah ihm einer.

feit« bet S«Rtfrung*ani»rut an bie 8etuf*gtnoffenf(hafl,

Welt« fein eigen« Arbeitgeber al* BetritWuntrmtbm« an»

gebürt, anbemfeit« ein 8ntftSbignng*anf|mit auf ®tunb

fenRign gefebliebtr Botftriften, fo be* ^wftbfKB gegen ben

Unternehmer jene* frtmben Betriebe» ntoätR (bgl. RiefenftIb,

ba* befonbert fJaftpRittrett § 22 S. 281. Siebe aut § 28

Hbf. 4 UBetf®) gttr bie Haftung au* g 2 .fiaftpflffi.

lammt t* nURt barauf an, ob b« Srtlegte im BienRe be*

BetneMuntemebm«*, in itgenb einem 3iett*Berh4Itnifft ju

bitftm fleht ob« nitt Anber» ftttlüb Bnbält e* Rt in trief«

Bejiebung bei bem tnfprut au« §618 8®8. Snbt«

toid bie Klägerin mit bem le?t«tn fllaggiunb nitt ba« Be»

fteben eint« BimRonbäliniffe* jtoiften bem B«le(!tm 8. unb

bem BeUagten oon bet Ätt behaupten, bah baburt b« etRnt

m ben SerRterung*bettieb be« BeUagten eingetreten wäre.

ffirite« toeiteten Singeben« barauf, ob biefe fllagbegrünbung

überall mit b« BotftbriR be« g 135 SetoUBetf®. Bneinbat

tobte, bebatf e* jebot nitt Senn aut bie Bon bn Stoifton

Betfutte rettltt' BtmRruhion be« ffitfaganfprut« bermag

biefen nitt ju tettfertigen. Bet g 618 8®B. fegt Borau«,

bah jünftot ben Parteien ein BienRBertrag begeht, unb

ein toefentlite« Slertmal biefe« Berttage« iR, bah für

bie 7)ienftIerRung eine Bergütung, fei e« nat au*brüd»

liter Abttbe ob« traft Ridfttoeigenbn Bneinbarung

(8®S. gg 6 1 1 , 612) ju gemähten iR. 8« mag b« Reoifitm

fopiel jugegeben tonben, bah ein BienRoßbältm* jtoifte» bem

Arbeit« B. unb bem BeUagten bentbar Wäre, aut toettn

« bie Betgütung für ben getrifteten BienR nitt »am BeUagten

felbR, fonbern bon feinn Arbeitgeberin, b« gitma f. t h,
fei e« in ®iftait feine« SagtU)bne* ob« butt befonbere* Sntgelt

ju erhalten batte. Ädern bie unmittelbare ob« aut bie ana»

löge Äntoenbung be« g 618 B®8. (toofent bie legtrn an

Rt juläfRg fein foQte) auf ben gegentoäaigen galt erftemt

gleittoobi bei bem Bon ben BorinRanjen ieRgeftedten Sat»

Bnbalt aubgeftloffen. Bamah iR bn Arbeit« B. ju bem

fiagliten Äu*btlf»bienRe nitt Bon bem ©onteur be* BeUagten,

fonbetn Bon bem AngeRedten bn Btaunei, bem BtaumriRn ffi.,

heigejogen tootben. ®n Bon bem BeUagten befiettte ©onteur Be.

toätc toobl nitt einmal befugt getoefen, für ben BeUagten ffi.

einen Beitrag abjuftltehen, tooburt eine frtmbe ^ilftperfon

Boriibngebenb jum $ienRe be« BeUagten ffi. angenommen unb

bn Ie(tere bementfpretenb Berpffittet toutbe. @in dinBerflänbni»

b« ®ienRhnrin be* 8., ber gitma ö * $. mit bet Bn»

toenbung ihre« Arbeiter« in biefem Sinne iR nitt ohne

Weitere« «u untnfteüen. Wäre ab« aut nitl tnahgebenb.

Ahenfowenig iR Bon toefentlitet Bebeutung, bah bie ju bem

fjUflbienR Bon b« Bräunet heorberten Bertönen bei Au*»

fübtung bief« Bmittung b« Seitung unb ben Anotbnungen

be« ©onteur« Be. untntoorfen Waren. Sgl. Urteil be* er.

tennrnben Senat« Bom 12. Sejemba 1907 VI. 112/07 in

Säten ffi. e. St. 8. b«*, wie bn etRe Ritt« unangefotlen

ieftfteHl, ben Au«biIf*bienR au« blähet fflejälligleit geleiRet.

®a« foü jtoeiftUo« b«ihen au* ®efäüigteit gegenüb« bn

Brauerei, weite feine ®ienfte für bie Auibilfe in Änfprut

genommen bat; alfo nitt ettoa au« SefiBigtcii gegen ben

BeUagten. §iemat lann baoon nitt bie Rebe fein, bah 8.

Borilbrtgebenb in ben SBirnR he« BeUagten üb«getretm, bah

bief« infoweit bet BienRbnettigte geworben wäre. Unb e«

lähl Rt «mR nitt. »ie bie ReBtRon eBentueü au«gefiibrt Rat.

ein „Bertraa«äbnlite*"Rett*t>erbältni*, auf Weite* b« Srunhfo*

be* § 618 8®8. tntfpettenb anjutoenbrn fei, au« bem Bor.

tiegenben latbeRanbe entnehmen. Aut in ftinRtt auf ben

fltaagnmb be« § 2 §aftpfl®. iR bie gnlftribung ber

BorinRanj '«ttlit nitt ju beanRanben. Stoar iR bie An»

toenbung bief« fflefebe*Borftrift auf Arbeiten, Weite ber

gabritunternebmn auhnbalb ber gabrifräumc autfübrtn l/fet,

nitt ftlettbtn auijuftliehen, Bie Äntoenbung betfetben auf

fogenanntc Äufmatbeiten tann Rt nat UmRänben au« bem

WeRtWpunfte rettfertigen, bah belreffenben Arbeiten lebig»

lit einen Beil be«, üb« bie eigentlittn gabrihäume binaul»

teitenben gabritbetriebe« ob« eine Au*fttabhing be«felben bat»

Reden, fo bei Auhenatbeiten eme« 81ettrijität*w<rle«, ein«

14*
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©abanftalt, eine« 3iöl?rfnlfitun9«betnfkb. (©gl. Urteil beb

crtennenben Senat« Dom 16. Tejemb« 1907 VI. 106/07 in

Sachen ©tabt ($hcmm$ c. Sädjfifdje no4kub«uf«genofifnftbaft

unb bie bei (sger ^laftpflö). 6 . Sufi. 6. 231 ff. angeführten

(brtftbeibungen.) Hut ftafl biefet Slrt liegt hi« nid» oor. (gb

fbnnte auch nicht gefagt tottben, bah mit ber Don bem Monteur ©e.

in ber ©rauaei au«gcfübrten fJRoniicnmgbarbeit bort ein Teil

beb ©mmenbmg« f^abrilbetrtebeb beb 33cflauten in SMirlfautlcit

getreten fei Glicht nur fehlt cb h'fr nn i«bcr räumlichen ©e*

jicbung bet betreffenbe Täiiglctt ju bet Sabril, fonbern auch

cm bem etforbcrluhen uraeren ^ufammenbang mit ber ^abril*

nnlage unb bet ©efährlichleit btefeb ©ettickb, hier ber 2Raf<hinen»

fabrilation. S^kfonkrc fommt gegen bte 2Intoenbutig beb

Haftpfl®. in ©etrachi, bah bie Tättglcit, bei tocUh« bet

2lrbcitrr ©. oerunglüdt ift, außerhalb beb ^errfchaftbgebieteb

beb ©eiriebbunternehmab ber '3Rafdbincnfabnf gelegen hat, bah

in einem folgen grafle bem ^abrifhertn gerabc bie — ein

Korrelat feiner Haftpflicht büDenbc — '3RögIichIeit, im ©«eiche

ber ftabrifleitung Durch Übertoachung ober fonfhge Sicherheit!»

maßregeln bet ©etriebbgefahr Dorjukttgcn, nicht ju (gebot fteht

Sübtoeftticbe ©augewerlbkrufbgrnoffenfchaft c. 2B., U- D.

2. Jan. 08, 105/07 II. — Karlbruh«.

5. § 823 ©®©. Äiegt ©erk^ung ber im ©ertel» er»

forb«lichcn Sorgfalt Dor, toenn ftch bet ©afttoiri auf eine

Durch einen SachDerftänbigen hetgeftellte Einlage bejiehen fann ?J

T« Kläger ift am 20. Suguft 1905 im ©afthofe beb

©eßagten, bei (gelegenheil eine« TanjDergnügenb, bem er alb

©afi beitoohnte, auf einer mit 3 Stufen Don ber Schanfftube

nach bem Tanjfaate hinabfübreuben „Steppe" ju ftaß gekommen.

(?t führt ben Sturj auf bie angebliche (gefährlichkit beb frag»

liehen Zugang« jum Tanjfaale jurüd. ®cfäbtlcch fei biefet

3«gang um bebtoißen, toeil bet kreppe bab Dorgefchnebene

©elänber fehle. Tab Starufungbgcricht hot bie Klage ab»

getoiefen, bie SReoifton halte leinen Erfolg: 3lub ben all*

gemeinen ©ertragSgrunbfäben über bie Dom Sörrte beit ©äflcn

ju getoähtenbe ©ettebrbftcherhrtt feiner 3läume ift eine Pflicht

beb ©ellagten, an biefem nur ettoa einen balkn 'littet hohen

unb leinebtoegi ffcßen Stufenabfliege nach bem Tanjfaalc ein

©elänbet artjubringen, nicht hrtjukiten, Da« ©erufungbgeticht

hat biefe Pflicht aber au« § 32 2lbf. 6 bet Skupol^eiorbnung

für bab platte £anb ber ©robinj Sommern Dom 7. 3Rärj 1903

gefolgert. Tab ü®. hotte Dernetnt, bah biefe ©orfchnft ber

©aupelijeiorbnung, bie Don „Treppen" fpricht, auf folche ein»

fache Stufenjugänge aub einem Swuntr «*» bab anbre bebfelbcn

©todtocri« gu begehen fei 5Cab ^mftonbgericht hat nicht

nachjuprtifen, toclche Eublegung beb ttrebiftblen ®efc$cb )u»

irtffenb ift, eb muh bie Slublegung beb ©erufungbgetithtb ju

©runbe legen (§ 562 3©0.). 3ur Schabenberfahpflicht beb

©ellagten gehört aber, bab ihm bkfichtlich beb objeltiD bor-

liegenben Serftopeb gegen bie ©auotbmmg ^ahrläffigieii im

Sinne be« § 823 Slbf. 2 ©@©. jur £aft fällt. Tab ift ju

berneinen, $ub ber berfd»ebenen Sluffajfung Der ©orinfianjen

über bie iäublegung ber ©auorbnung folgt, bah ber Dom ©e»

TufungbgetHht feflgefletlie Inhalt beb ®<[(heb nicht ohne meitereb

jtoeifelbftei ju erlennen tuar. sJiun ifl feftgefteßt, bah bie

Xteppe Don einem fttaugetoerlbmeifler angelegt trorben ift.

Chnc bie un Berichte erforbcvUche Sorgfalt ju Drrlcpen, tonnte

fich ber ©ellagte barauf Drtlaffcn, bah biefer Fachmann bie

kreppe ben baupolijeilichen ©erfchnften entfprcchenb anlegen

mürbe unb angelegt habe. Xem ©eUagtcn alb Baien laim man

leinen ilortoutf baraub machen, bah « Don bem 3a<bmannc

nicht bab 2lnbtingcn eineb (gclänbere Dcrlangt (wt. 2. c. ü.,

U. D. 3. Sa« 08, 234,07 III. — Stettin.

6. § 883 ©Ö©. Stinfchmeigenbe ßmigung über Äub*

fchlup ber Xierhaltethaftung bei unentgeltlicher 'JJiitfabrt.J

9lm l. Snni 1906 fuht ber ©eöagte auf feinem ,yubr«

lorrl Dem Schmabmünchen nach Hdtenfingen. ÜHuf ©itte beb

Klägerb lieh er biefen unentgeltlich mitfahten. Unteeloegb

fcheute ba« ©ferb unb ging bureb- Der ©lagen mürbe um»

getoorfen
;

bie beiben Sn!affen »utben erbeblich Derlept Klager

Dcrlangt Don bem ©etlagten alb Tierhalter ©chabenberfap. SHe

Klage ift in allen Snftanjen abgemiefen: Tab £®. unb bab

D£@. haben angenommen, bah bif Haftung beb ©ellagtcn alb

Tierhalter biud? ftiUfchtoeigenben ©«trag aubgcfchloffen morben

fei. Tab £®. hat aubgeführt, bem Klag« alb Vanbmtrt unb

©uhhänbler fei toohlbelannt getoefen, bah nt» b« ©enubung

eineb ©ferbefubrtoetfb imm« eine ©efahr Derbunben fei; aud>

fei ibm toohlbelannt getoefen, bah nach b« in ber bäuerlichen

©Codierung berrfchenbtn äuffaffung ber Slubfchluh b« Tier»

haUcrhaftung ftch non felbft Detftehe, tottut jemanb aub ^«unb»

fchaft, «Jlächftenliebc ob« ©armhnjiglett ftch Derpflichte, einen

anb«en unentgeltlich ju tranlporti«en; baburch, bah Kläger

ben ©cllagten gebeten hak, ih» toegen ber llugunfl be«

^Setter! unb jur $blutjung beb 'lÖegcb — felbftoerflänblich

unentgeltlich — mitfahrtn ju laffen unb ©ellagter bem toill»

fahrt hak, fei ber ©ubfchluh b« Ti«halicrhaftung füd*

fchtoeigenb Daeinbart toorben; Klag« hätte ben ©njicht auf

bie Haftung auch aubbrüdlich erllärt, toenn bieb Dcrlangt

toorben toäre, anbererfeit« hak ft<h ber ©ellagte barauf ber*

lajfen Dürfen, bah Klag«, rnenn er bie unentgeltliche ©e*

förkrung nacbfudjte, auf bie Ti«halterhaftung Dexjichte. Tab
©erufung!g«icht hat bie ©ubfuhrungen be« £®. im aUgememcn

gebilligt, jeboch angenommen; Ta« SRitfahrcn be« Kläger«

hak niiht auf einem ©erttage, fonben* auf ein« ®efäHiglcit

be« ©ellagtcn beruht, gfit ben Regelfall g«h< Die Sluffaffung

b« Slflgemeinheit bahin, bah «ne Haftung bebjenigen, kr eine

folche ®efäDigleit ertoeife, jebenfaß« bann nicht in änfprud?

genommen toerben tönne, toenn biefen lein ©erfchulben treffe.

Sebermann toiffe, bah, ^rttn « einem ‘Juhnnaun bie ettoaige

Haftung anfinnen tooßte, feine ©itte um unentgeltliche 3Ru>

nähme unfehlbar jurüdgetoiefen mürbe. Tebhalb trerbe in

folchen fallen ^tßfchtoeigtnb auf Haftung berichtet Smtart:hin
fei nach kn Umjtänbcn kb einzelnen ^aße« ju prüfen, ob ein

b«tragbmähiger Slubfchluh ber Ti«halt«haftung Dorliege. Sn*

oorliegenben ftaüe ^ jiubfchluh b« Haftung unttt ben

©arteien, bie kibe bie mit km ^ahCfn Derbunbcnc ®efahr

toobl gefannt hätten, fo jelbflDerftänblich getoefen, bah ber

Klag« fchon aub ©rünben kx ©ifligleit unb beb ^nftanb«

gar nicht getoagt haben toütbc, mit einem 3lnfmnen auf

Haftung hrtDorjutreten. ©ellagl« hätte ibm folchen gaße«

bab Dlitfahrtn nicht geftattet. Tiefe 23iflenbnchiung beb ©e«

Uagten erletmenb habe Kläger berfelben ftch ftiflfchtoeigenb ge«

fügt, alfo auf bie Haftung aub § 833 ©©©. Derjichtet. (Sb

Derftohe gegen Treu uud ©lauben, toenu « je^t folche Ün»



31. Qabnganig, Quriftiftb» SBodjenfdjTift H*f

fprüebe geltrnb machen wollt. SDie Snifebeibung be* Berufung**

geruht» beruh: hiernach auf ber Ünnafemt, bit 'Parteien bauen,

rnban Klag« um Seflatlung btt Kvtfabtt gebetrn, Bellagt«

ferne ötnmiDigung ctflän babt, fi<b fiiüjebtoeigeeib babin ge

rangt, bag bit DRilfabn für btn Mläg« untntgelUicb fei, btm

Beflagten abtt aut btt äcfaUigfcti Itm Ddacfettil «warfen

bürft, fofan ibn niibt «loa tin Bafibulbtn tttfft. gu reibt,

lupen Bebenlen gibt bit Snnabmc bc* Baufungtgniibi« leinen

Jüilafc. SD« Dirmfic« ma<bt gtlttnb, btt Baufung*riibt« Ba*

netne, bafe tin BertragäPahältni« geliehen btn Barteten bt'

jlanbnt habt, trojbem utbmt tt an, ci fei Bertrag«mäj|ig auf

bit Haftung Bogi^tet iootbtn, bai fti tin SSibexjpruih. SD«

Stege tft nicht jutttffenb. Der Bcnifimg«rtchtet bat mit Ba*

wmt, bafc btt BeHagtc f«b gut Befötbaung bt* Kläger«

»(Tpflidbtct bubt; bit Bewilligung btt iERitfabtt bttttbu nach

btt Stftfitllung bt* Saufungtricbta* auf tintt (StfäSigltit bt*

Beilagen. Dagegen n>at na<h btt SDatltgung bt* Berufung«*

tubterf bit ffliüenieinigung btt -Parteien infofttn auf bit

^ttbtiftibtung eint* ttcbtlicbtn (befolge« getiebtet, al* einte

feit* füt b« tatfätblitb gusäbtie Kttjabrt jeglitbte Üetgüumg,

anbetttjeii* füt tint bim bem Beilagten niibt octfibulbete (Befahr*

bung jeglitbt Haftung au*gef<bloffcn fern fofltc. (Sin SB!ibetfpru<b

in btt Begrünbiutg bt* Berufung»urteil« liegt fobin niibt Bot.

Sie Dlcotfion tilgt fetnet, btt angtbliibe ifctjicbt bt* Klager«

fti mbt*inig begtünbet, e* fei leine StUätung ob« öanblung,

bit einen Berget entnebraen liege, fcflgeftellt, bet Berufung*«

tub«t führe untn $inwu« auf bie Hbbanblung in ba
3®. 0* 6. 228, 229 einige Bctfpclc an, bit ab«

btiwegtn nubt reibt«ähnlich feien, weil in jenen Säßen nut

ein Btrfibulben gum (btfag oerpflubte, § 833 jtbtxh lern Bet»

(ebulbtn 6frlange. £u<b bitfei ängrrfj tonn (einen Stfoig

haben. Ob bie bon bem Bitufungiriibiei gewählten BcifpieU

gutteffenb fmb, (ann babingeftellt bleiben ; btnn bahn wat iid?

b« Baufungärabt« Bat, bah eine (Einigung übet btn Xu*«
fiblug btt Sutba&nbaftung etforbetlub Wat unb bah niibt

etwa bit Slblebnung b« Qbctnabmt ein« Haftung butib bat

Beilagten genügte. Jn bet Bitte bei Klaget* um Bewahrung

ba TOufab« ata unb in bcr ßinmiUigungfetflänmg bc* Be-

nagten tonnte btt Berufungiriibtrr unter ben bon ipm an*

geführten Uurftänben ohne DiecbUuxlum ben Dlbftblufi eine*

Batragi übtt btn glu*f<blug ba Xieibalieibaftung finben.

«. c. 8., U. B. 2. 3an. 08, 319/07 IV. — Stugibuig.

7. §§ 844, 1802, 1803 8®B. Bab. mit § 304 £$0.
Snftmuh ba (geben bt* @etötetcn füt bie geit ba Untit*

baltigflubt bt« legieren. Begrenzung hmfid/UKb btt gelt

un .-{wifebenutteiL ßmfibeibung übtt bit Koßtn]

SDa Kaufmann 5. BL ifl auf bn Hanbftraje babutib Ba*

unglüdt, bafe ba* Spfab bet Bon ihm benagten einfpämtigen

Blagen* butebgmg
;
a würbe bei btm Bttfuibi, ba* Ziet auf«

Inhalten, mebageworfen unb loblub beilegt, (seine Süluwe unb

fern mutbetjähtiga Sohn bebaupttn, ba Unfall fei burtb

f^ulbbafte* Babalttn bt« Beilagten bei Htrtung eine« Kraft*

wagen« oautfatbt wotbtn, unb fotbetn Bon ihm £<baben*et|ag;

bit SBiUoe Balangt für ba« Jahr 1905 bin Betrag Bon

2 500 M unb Born 1. Januar 1908 ab für bie SDaua ihre*

teben* eint SXcnte Bon 4 OOO M labrlub, bcr Sohn folgert

für ba* Jahr 1905 940 bl unb füt bie geil Bom

1. Januar 1906 bi* 31. Itjtmba 1909 jährlich 1500 M.

Da BeClagte btftreiiel jtbe* Berfibulbtn auf feiner Seite

Beibc Borinftangen hoben bie Babaublung auf ben GJruub bc*

Unfpruth* btfibränlt unb biefen btm ©tunbe naeb füt bererbtigt

ailätt. SDie DtePifton Würbe mit ba DJlafcgabc gurüdgtWiefen,

bab bet Klaganfprucb beiber Klaget nut infowtit bem Giraube

natb füt berechtigt erftärt Wirb, al* ba grtbtete S. BL Wäbtenb

ba mutmafelicbm Dau« feine« Heben« gut (Bewahrung be*

Unterhalt* bcrpilübtet gtwefen fein aücbt. SDie Kelten btt

SHctuftoniinflang würben bem Dirpifionitiägu aufetlcgt. Siacb

SBibalegung ba fonftigen Sugnfft ifl Bon bem SK®, folgenbe«

autgefübrt Worben: Bie Sücoifton bol cnblitb noch gerügt, bie

Bormflang habe gegrn § 304 J'pC. »aftogm, inbem fragen,

bie gut Sntfibtibung üb« btn Brunb be« Xnfptueb« gehörten,

niibt geprüft worben feitn. SDa Botwurf ift niibt un&egtünbet.

SRaib § 844 B®B. bol, wenn bunb bie Sihulb eine4 anbeten

ein Bienfib getötet unb biabutth cüum btitien ba* Seiht auf

Untabolt entgogen worben ift, ba Stfogpflübtige bierfüt

StbabenSerlag bunb Snttiibtung ein« itenlc infoWeit gu leiften,

al* btt Bctötete wäbtenb ba urutmaglubeu Bauer feine*

Heben* gut ®etoäbtung be* Unterhalt* Berpflublet gtwrfen fein

Würbe. Sie 'Prüfung ba Stage, ob bie im einzelnen gaüe

gefotbate Kien« fidj in ben Stengen hall, bc ba $afiung bt«

StfabPflitbtigen bunb ha* ®cfe| gegogen fixb, gebärt, wie

ba« S®. fdgon fehle oft au«gcfpto<ben bot, gum Btrfobttn

üb« btn ®runo bt* Bnfptuib«. SDtmgemäft bürftc im bor«

liege oben galle ba SSnfpnub ba uuw. SL fo, wie n nbobrn

Worben ift, teine*fflll* jür bem ®tunbc naib hercibiigt erllätt

Waben, kenn fie bot bie SKenle auf ihre £<ben*baua, nicht füt

bie mutmafelube SDaua be* Heben« ihre* tctflorbencn Sianue*

geforbtrL ffle bie Klagfibrift «gibt, ift fiib ihr afiinftang-

Iitber SBatteta wohl bewugt gtwefen, bah fie eine Diente.

(einegfaU* übet bie mutmafelube Bau« be* Hebert« bei ®t>

töteten binau« btanfpcuibcn (önnt, er bot ab« gemeint, btn

für fie. gefüllten dnttog bunb kt' Behauptung begrünben. gu

(ömten, bap bieje mutma(liibe Htbenöbaua lemeufaU* gennget

anguntbmen fei, al« bie mulmafilitbc SDaua ihre* eigenen

Heben*. Da« Bcrufung*gai^t bol mbe« niibl geprüft, ob bie*

gulreffenb fei, bagu auch gar leine Unterlagen gehabt- @*.

fommt ab« batauf übetbaupt gar nicht an. (Scfotbtrt ift, bie

Diente nicht auf bie mutmafslicbe Hebtnibaua bei Klägerin,

fonbern für ihre imitiupt Hebenagen. SDiefe tonn felbfiöet--

fuinblid) febr Wohl üb« ba« SKafe, ba« jrfgt un Biege ba
Bamuiung feftgcfteUt Waben tonnte, unb auch üba bit Jen.

bmau*gebrn, bc ihr 'Kann ohne bat Unfall mulmaglub noch

gelobt hoben würbe, SDuab ein Urteil, m bem bet Klägerin

eine Diente auf rbte Hcbenögeit gugcfptoiben wirb, Ware alfo ba

Beilagte ba @cfabr auigefept, ihr bitft Diente üba bc int

§ 844 beflinunte ®iengc bmcu« gewähren gu müjfen.

folibc* Urteil iß baba auf teiurn SoD guläfftg, ba« gilt tbcnfu

füt ba* fbnbutiril, wie füt ein JnufcbenurleU un @ümc Bon

§ 304 3ÜD. SKuib füt ben IStfobanfpaub bc« minbajäbtigcn

Slildäget« S- BL befiehl bie Befibtänlung, baß a eine Diente

nut füt bie mu«naglühe SDaua be* Heben« feine« Batet« be*

anfptutben iann, guglecib aber bie weiten Suriebränlung, ba|

fein Stbabenletfapanfpcuib au<b nut füt bie Seit, für Welibc et

nach btn Bcftimmungen in §§ 1602, 1803 B®8i rinin
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Umerhaliöanfpruch an feinen ©ater gehabt haben tourbe, befielt.

Der jefci etfemtenbe Senat hat inbe« in neuerer 3eit bereit«

öfter angenommen, bafe e« nicht unRatthaft fei, bie ja bien»

mä feige ©egtenjung ber 3*d» für meiere eine Sterrte }u ge*

wahren fei, bem ©«fahren über bie £bh* be« Anfprucb« bor*

jube^alten, unb hat bementfpre<^enb aud? ^ier bauen abgegeben,

ba« angefoebtene Urteil aufzuhefeen. 3« fllarRettung ber zeit*

licken ©renje, bie für bie AnfprÜcbe ber Äläget unbebmgt

befielt, toar e« aber mit fRüdRcht auf ba« unrichtige fllag*

gefuch ber üagenben JBittoe geboten, bie« in bem SlebtRon«*

urteil fo, toie gef^e^en, ju befonberem AuSbtud ju bringen.

(Sine tetttoeife Äbtociftmg ber JUage tft barm nicht enthalten,

ba, toie oben bemerft ifl, bie SBittoe ebenfalls nur eine diente

für bie mutmafeliche Dauer be« £ebcn« ihre« SRanne« ^at

forbem toollen unb bie« nur in einer unrichtigen 2Betfe jum

AuSbrud gebraut bat. Die Äoften bet SirbifionStnflani finb

be«balb im tooDen Umfange bem ©eflagten auferlegt toorben.

2. c. 51., U. b. 28. Dez- 07, 118/07 VL - Seile.

8.

§§ 1353, 1354 ©©©. SJiifebrauch be« Siecht« auf

^erfleflung ber ehelichen ©emeinfebaft mabrenb ber Dauer be«

©h<Rb*ibung«prozeRefl. ©ehauptung Rhtoertoiegenber ©ortoürfe

erforbem jur ihrer ©eachtung befonbere tatfäcblie^e ©ebauptungm

;

bet gute ©Iaube reicht nicht au«.]

Saufe be« jtotfehen ben ©arteten Rhtoebenben ©rojeffe«

toegen Anfechtung bjto. Scheibung ber @h* tourbe ber getrennt

bon ihrem ®h*gottcn lebenben Klägerin im 5öege ber emR*

»eiligen Verfügung bi« jur Sied>t«fraft be« im Gljeptojefe CT,

gebenben Urteil« eine Sleute ücm monatlich 750 M recht«fräftig

jugefprwhm. Auf Antrag be« ©eflagten erhob nunmehr bie

fllägerin gemäfe ber §§ 926, 936 hn orbentU^en ©ro*

jeffe bie IHage auf ©etoährung ber genannten diente. ©eflagter

tourbe berurteilt, bie SlebtRon tourbe juriidgetoiefen : Da« ©e=

rufung«gericbt hält bie 5Uägerin für berechtigt, bie ^xtRettung

be« ehelichen fieben« ju bertoeigern. Der ©eflagte habe im

Anfechtung«projeffe geltenb gemacht, getoiRe an bem flörpet

ber Älfigerin brrborgetretene ©tfchrmungen förmten bie Rrolge

gonorrböifchet obeT fhPbUttifcber , bureb ©efchlechtäberfehr ent*

ftanbenener 3nf*&ion ober jum 3Teil onaniftifcher Sdpäbigung

fein. Untet folcben Umftänben fönne ber Äl&getin nicht ju-

gemutet »erben, toährenb be« ©bcf<^e*bun8^Pt0Beffr« bie bä“«*

liebe ©ememfehaft mit bem ©bemann aufrecbtjuerbalten; ein

hierauf gerichtete« ©erlangen be« ©bemanne« Rette jicb biel*

mehr al* SJftfebrauch feine« Siecht« bar. Die SlebiRon führt

bemgegenüber au«: ber Annahme, bafe etn StechtSmifebrauch im

Sinne bon § 1353 SB©©, borliege, fehle e« an ber etforber»

liehen ©egrünbung. Denn e« fei nicht feftgeftettt, bafe ber ©e*

Ragte feine ©ehauptungen toiber beffere« fOtffcn aufgeftettt höbe.

Seien fte bon ihm nach feiner beften Überzeugung aufgeftettt,

fo höbt et in ©ahrnchntung berechtigter 3utcreRen gebanbelt.

Auch fomme ihm nach § 1354 ©©©. al« ©bemann ba« Siecht

ju, 2öobnort unb ©Bohnung feiner dhefrau mafegebenb ju be*

ftimmen. Die SlebiRonSangriffe geben fehl. Der 5Re<htefeegriff

be« 5lifebrau<h« m § 1353 rft nicht berfannt, toenn ba« ©e*

rufung«gericht angeftcht« ber bon ihm herborgehobenen UmRänbe

ba« ©erlangen be« ©bemanne« auf £erRettung ber h&u«li<h'n

©emetnfehaft al« ebetoihrig anfieht. Auf ben guten ©lauben

be« ©eflagten lärm e« allein nicht anfommen. Stellt er fo

f<h»ertoiegenbe ©ortoürfe gegen feine ©b**1®“ auf, f° Bnnte

e« ihm nur jur ©ntfcbulbigung getrieben, toenn ibm begrünbete

tatfac^ccbc Anhaltipanhe für feine Annahmen jur Seite Rehen.

So toie fic borgebracht Rnb, crRbeinen bie ©ehauptungen be«

©eflagten abeT lebiglicb al« bage ©ermutungen. $arf hiernach

bie Klägerin bie §etfkeQung be« ehelichen Sebcn« bertoeigem,

fo tann bon bem Siechte be« ©bemanne« au« § 1 354 ©©©.,
ffllobnort unb SKobnung ju beftimmen, feine Siebe fein. Stad»

feinem Sffiortlaut unb Sinn böt biefe« Siecht be« ©bemanne«

Zur ©otau«fcfcung, bafe Ztoifchen ben ‘©b^flöUf” Pw ebelicbe

Seben«gemeinlcbaft tatfäcblicb fortbeftebt, unb iR bie« bom er*

lennenben Senat bereit« in feinem Urteile bom 8. SRai 1907

au«gefproeben. b. SJi. c. b. ®i., U. b. 9. 3<m- 08, 207/07 IV.

— Stuttgart.

9 . §§ 1871, 1427, 1428 ©®8. ©egriff be« „ehelichen

Auftoanbe«".]

2)ie ©arteten Rnb fett 1884 miteinanbfT berheiratet, leben

aber feit Oftober 1906 getrennt, ©or ber ©befchliefeung b<*P<n

Re bie ©emeinfehaft ber ©ütcr unb be« ©rtoerb« au«gtfchloffen.

Söie ©eftagte bezieht au« einer für Re eingetragenen ^ppotbef

bon 30 000 M jährlich 1 500 M 3iflfni^0inmrn - ÄlÄger

beanfpruebt bi^bmi Pi« ^ülRe al« ©eitrag zur ©cRreitung be«

ehelichen Auftoanbe« unb bat bie ©erurteilung ber ©eflagten

§ur 3öblwxg &on zufammen 562,50 M beantragt. S5ie Älage

iR in ben ©orinRanjen abgetoiefen. Si®. b©& ouf : $*r

©erufung«ri(hteT erfennt an, bafe bie ©eflagte nach nnter

ben ©arteten beftebenben ©üterrecht an unb für Reh gemäfe

§§ 1371, 1427 ©©©. berpRichtet iR, bem Äläget einen

©eitrag z^t ©eRrettung be« ehelichen Auftoanbe« ju leiRen.

@r erachtet aber ben erhobenen Anfpruch um be«toitten für

unbegrünbet, toetl bie ©arteien gegento&ttig unb — toie er

ohne nähere ©egrünbung annimmt — bauemb getrennt leben.

Da« St®, hat bereit« in Sachen £aac! toiber §aac? IV. 489/06

mit Urteil bom 27. SRai 1907 biefe Stecbt«anR^t a!« irrig

bezeichnet unb au«geführt, bafe unter „ehelichem Äuftoanb"

nicht blofe ber bureb bie tatf&blicfee Ausübung ber ehelichen

©emeinfebaft, fonbern ftblcchtbin ber bureb ben ©eftanb btx

©b« berurfaebte Äuftoanb zu berReben fei, bafe bie ©eittag«*

Pflicht ber $rau auferlegt fei al« Au«Rufe be« ehelichen ®üter=

ftanbe« zum Ausgleich für bie ibr felbR borbehaltenen ©er?

mögenSnufeungen, unb bafe bie gfrage, ob unb unter toclehcn

©orauSfefeungen Re auSnahmStoeife ben ©eitrag |ur eigenen

©ertoenbung zurücfbebaUen bürfe, in § 1428 erfihöpfenb ge»

regelt toerbe. An biefer ©temung, |u beten näbem ©egrünbung

auf ba« in ber 3®- 97 6. 481 ,§ abgebrudte Urteil bertoiefen

toerben barf, iR feftjuhalten. Jf. c, Ä., U. b. 13. 3«n. 08,

479/07 IV. — ©ofen.

10. §§ 2050, 2303, 2315, 2316 ©@©. Ober An=

rechmmg eine« mit einer ©egenleiRung babunbenen ©orempfang«

auf ben ©Richtteil.]

Die ©eflagten Rnb bie Söfme unb attemigen DeRamcnW*

erben ber am 21. 3uli 1905 berRorbenen ©rblaRerin. Äläger

iR ber einzige Sohn eine« bereit« borber berftorteuen britten

Sohne« ber ©rblaRerin. ©ejüglich biefe« Sobne« batte bie

(SrblaRerm in einem SteRamentSnathtragf beRimmt, bafe er, „in

SlüdRcht auf feine beRere ©crmögen«Rettung bon ©ater« Seite

nunmehr bon meinem Stacblafe nicht« mehr erben fott".



37. Qafrftcmü- QuriftifcEic fflotfjtnfdjrift 111

5aßi et ftd> inricn Bcßimmungtn nicht unterwerfe, foBe er

nur bat gtftfflieben $fl^ucü «batten unb fl6 barauf aHtb

anredenen laffen, Wat « 6ti Stbjtiten ba Sr blaffran an-

ttebnungifäbig Don ihr «halten haben wüibe. Klig« forbert

im Brojtffe Mn ben Betfaglm bi» ^enuisiablung bei ^Iffiebu

leili. ®i» Bcflagtm beantragen Klagabtoeifung, ba ftd? bei

Klag« auf ben lijUcbttal »inen (Betrag non 46 483,21 M an.

juie^nen babe, ben bic Srblajfnin traft tinti in 3Sot 1900

getroffenen befanbam Äbtommen« mit bem Batet bei Klägnt

in (gefeilt einet auf feinem Oute für bie Srblaffctin eingetragenen

fjppotbet an biefen abgetreten bat. Die ißarteien ßrtiten taitn

nöberen Darlegungen Aber ben Inhalt jenei Sbtornmeni, ob

Wäger ju ber Snreebnung turpffiebt« fei Dai K®. bat bie Be.

Ilagten Jur Sablung bon 27 539,86 M benirtcUt. Xai 31®.

bob auf: Der Kläger iff bon bet Srbfolge in bat Bermügen

feiner ®roffiraittre auigefebloffen worben. Danach iff ex an

mb für ft(i gemäff § 3808 berechtigt, bon beten Srben ben

flfhcbttcil ju bcrlangen. Xnefet ftnibrud; ift auii nübt babureb

aBein febon hinfällig geworben, baff ber (Batet bei Mägeti

tm SÄai 1900 butei äbttetung ber §ppotbeI bon 46488,31 M
bon ber SrMaffam ftffon bei bettn Sebjeiten gerabe baijenige

«halten bat, wai ibm bic Stblafferin in ihrem Zeffamente

Dom 35. Ottober 1899 für ben ZobetfaB jugebeubt batte,

öare ei bieebri tutblieben, fo würbe er jwar bei einem Sta*.

laffbefembe bon 318 501,78 M im Bflufftttil triebt Perlttrjt

worben fein. BBcm ba naeb §3811 8®B. ber Berechnung

bei fffffübtteili gcunbfäfflirb ber Bcffanb unb bet Hfttt bei

Saeblaffei jur Seit bei ScbfaBei jugrunbe ju legen ift, fo ift

tr bureb bie blaffe Zatfaehe ber oerfrübten, beteiti unter

Sebenben gefebebenen Buroenbung bei fern in Äuifieht gefüllten

lirbtetli triebt bei Snfpeuihi Oedoftig gegangen, bon bem tat.

fatblitb bntterlaffmen Vermögen ber Stblafferin ben ffiffiebtteil

ja fotbem. 6i banbeli fei mitbin nur barum, ob jene

gppothricnabtreiiing alt Butoenbur.ft im Sinnt bet deftffei

anfjufaffen iff, unb ob filb bet Kläger bejabenbenfaHi biefe

3nWenbung auf ben fflfliebtteil ober boeff ntmbeffeni auf ben

für Berechnung bei Bffichttcili maffgebenben gefeffli$en Srbteil

anreiffntn ju laffen bat (§g 3815, 3816 8®8). 31cm 8e>

nifnngtriibter iff barin beijutreten, baff bie Snmbnung auf

ben ffffliifftteil 7)101 ber Stblafferin rabtiwlrlfiun nicht ein.

fertig bumh iffre IcfftWiBige, oben wiebergegebene Beifügung

»om 7. !Juni 1900 angeorbnet werben tonnte. § 3 8 1 6 ütbf. 4

nimmt auibtüdlich Bejug auf
ff
3815 Slbi 1 unb bort iff

imjweibeutig oorgefiffrieben, baff auf ben 8flt$tteil nur anju.

reebnen iff, Wa4 bem ffiffiifftteilibere^tigten bureb SRethttgeffhäft

unter Sthenbtn mit einet bementfpreihcnben Beffitnmimg ju>

gemenbet Worben iff. Zer Bmifungtrichtei befiffräntt f«b

Oechalb mit SReebt auf bie Prüfung, ob jWiffben ber Stblafferin

nnb ihrem Sohne 8. bei Sbtretung ber £bpotbe( e<* ber.

artiget iHeebtägtftbdft unter Sebenben juffanbe gtfonnnen fei.

Sr sertrant rach», baff Met*“ bie fftUftbmeigenbc Betätigung

rtifftigef^äftliiben 5BtHen4 genüge, tommt aber au4 umutetbenben

imb jutn Zeit reebtiintümliebrn @rtuiben ju bem Srgebnte,

baff beerffir nicht tut geringffe Slnbalt gegeben fei. ®<tbei eff

nämlich niebt in Betracht gejogra, baff naib btt Behauptung

ber Beüagten, bie niebt für iniberlcgt eraiblet iff, bem (grafen S,

all er im Wat 1900 feint Blutter, bu Stblafferin, baju

beffimmte, iffm bie #Bpotb»( ber 46 483,31 M jtfft fiffon

unter Sebenben abjutreten, ber Jnbalt tp«* Zeffamnl# Born

36. Oftober 1899 belamu gewefen iff. Sr muffte mithin, wie

fite bie SeBcjion ju nnterffeOen iff, baff fern feine SXutttr na<b

ihrem Zobc bie jjppotbe!, unb jwar Bon gtwiffen nebenfäcblteben

Beflimmungen abgefeben, a!4 einjige Suwenbung unb Xbfinbung

aui ihrem ßta^laffe ju übereignen beabfufftigte
; baff bie 8rb>

laffetin bei äbiretung bet §ppotbel im SMai 1900 anbera

Sinnei geworben fei, fiffeint auiff Bom Berufungiriibttt ni^t

angenommen ju werben. KeincifaEi folgt biei aut bem turj

barauf erriibteten Zrftamenttnaibtrage Bom 7. fjum 1900.

Zbe barin tunbgegebene Slbfnfft, ben Sohn S. Billig Bom
mütterlichen Slaeblaff auejufifflieffen unb iffr ju binterlaffenbei

Bermägtn lebigliib ihren berben anbem Sühnen juguWcnbcn,

lieff füb. Wie eingangi auigrfsbrt Würbe, burib IcfftWiBige

Beifügung allein überhaupt nicht rneuhen. Zaraui folgt aber

leineiWcgi, baff fw biefe ihre übfiiht lebigliih burth teffamen.

tariflhc Knorbnungen ju BerWirtliihen gefiupl habe. Si iff

oitünthr nicht auigefihloffen, baff fte ihrem Sohne S. |<hon

bei Hbtretung b« ^ppothel, auf bie ün fflaihteage gerabe

Bejug genommen wirb, ju relmnen gegtben hotte, er fei hier,

mit püBig abgefunben ob« mit anbem SBotten, tr habe fiep

ben Borempfang au<h auf feinen etwaigen Bflühtteil anjureehnen.

®anj abwegig iß, wenn bet Berufungtriihter fermt gegen bie

Bettagtm BerWerten ju lütenen glaubt, baff bie Stblafferin in

ihmn älteren Zcffamente Bom 36. Dttob« 1899 „leine Kui>

gleiihungianorbming eelaffen habe". 3>enn ju bieffr Seit hatte,

fotoeit erheßt, ®raf S. aui bem Bermbgen fein« Biutt« unter

Sebenben überhaupt noüb (einerlei 3&bKnbung «halten, füt

beren SUiigleiihung ju forgra ffe hätte Beranlafft fein (ünaen.

Snblicb batte b« Berufungiri<httr, wenn ihm bie eigentlilbe

ffiiBenimeinung b« Stblafferin jweiftlbaft «f<hien, (eineifaBi

bi» am Sebluffe fein« Sntffbetbwtgigrünbe ermähnten bierju

geffcBten BeWeiianttägt üb« gewiß» Bon b« Stbfafftrm im

Ifamilienhetf» getane Pufferungen jurüitweifen bürfen. ftreiliib

tann eine Berpffiibtung bei Klägeti, fiih bi» feinem Bat« ab.

getretene $bPotbet Pon 46 483,31 M auf fein BffiifftteU ob«

bo<b mtnbeffeni auf fern Srbteil am groffmütterlnhcn Baifflaff

anreibntn ju laffen, nur bann in fjtage tommen, wenn mit

ber $bpothebmabtretung eine SüWenbung im Sinne b« §§ 33 1 5,

3316 onbunben rate § 3050 8®B. ooBjogen Worben iß.

Si fehlt im SteeitfaBe niifft banm (3SB. 08 Beil. S. 268 1 **),

baff bie Stblafferin ihrem Sohne S. fnntrjert Me ßnitige

$ppotbet fRiweßig ali erneu iffm jugebaihten Borteil, imb

jwar alt einen foliffen, auf ben « bei Scheiten b« SrMaffetin

jebenfaHi (ein Ptireht batet, überlaßen bat. Soweit a feh

bafttr ju ®egenteiffnngen Paftanb, bleibt einmal ju unterfuehen,

ob bai Sntgelt jum Xaigleiih für bie Baluta ba ^ppotbef

felbß ob« niifft pitlmtbt bloff für beren Borjritige tlberiaffung

beffimmt war. gern« ob rin Bnjiebt barauf, nach bem Zobe

bn Btuten auf einen gewiflen Bcfianbtnl ibrei Bermägeni

(eine anbaweitige ^ppotbei Bon 58363,68 M) Srbanfprücbe

ju «beben, bie fern im §aße gänjlieb« Pbfinbung unt«

Sebenben obnebiri n«bt jtiffanben, überhaupt aM entgeltliehe

Seiftung aufjafaffi« fri. SnMieb Wirb ju prüfen fein, ob üb«,

baupt bu Sntgeltliebleit bei Sefcbäfti grunbfäfflieb ben Sbawd«
b« SuWenbung autfiplufft, junul peerbei wenigfteni im ffaBe
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bei § 3060 Hbf. 3 eim reißt«gejcßäftlKße Hbmacßung jmtfißen

bem Gtbtaffer unb bem Empfänger btt 3utoenbung üorau«*

gefcßt ifl, bti meinem ftiß btr leßteTe — au«brüdliiß obtt

ftiüfcßmeigenb butd? Hnnaßme bcr unter biefer Huflage ihm

gemachten 3ub>cnbung — mit bcr tünftigen Hu«gteicßun0 ein»

berftanben erflärt E« läßt fiiß ble ^rage auftoerfen, ob btr

Gvblaffer butiß eine IcßtmiUige Hnorbnung btt Huögleiißung

mißt menigften« btn Erbteil eine« Hbtommhng« unb babunß,

metl fuß nacb btt $öße bti Erbteil« gemäß §§3303 Äbf. 1,

2316 Hbf. 1 aueß btr Pflichtteil bemißt, mittelbar gugleitß

btn Pflichtteil ßerabmtnbem lann. SDaß bet ÖrHaffer bermöge

btt Xeflierfreißeil unter feinen gut gefeßlicßen Erbfolge ge*

Umgenben Hblömmlingen auch UßttotÜig, fei ti bureß 2cihmg$*

anotbnungen obtt bureß Betmäißtniffc ober Huf(agen btt Hu«--

glacßung naißträgluß berbetführen lann, ift niebt gu begmeifeln.

Hüttn bte ifreißeit be« Grblaffet« ftnbet naturgemäß ißre

Qkenge in bem gcfeßiußen Sßfliißttcitereißt bet Hblömmlmge,

ba« bureß berostige Hnorbnungen nidjt bcaniräißtiflt merben

barf. 35atau« ergibt fuß, baß bei Ermittlung be« rechnungs-

mäßigen, unter Bertidrußtigung bet Huögleüßungäpflttßt gu

bilbenben gefcßliißen Erbteil« (§ 2316 Hbf. I) biejenigen 3 11*

menbungc», meliße etfi bureß IcßtmiUigr Betfügung al« anl*

gleiißungöpfliißiig ctUäti toorben fmb, infotoeit außet Betragt

ju bleiben haben, al« fie gu einer 3Kuibetung be« ^füeßtteild

fügten mürben, menn c« nadj bem Beftanbe unb bem SEBert

be« 3iaeßlaffe« jur 3«i be« Erbfall# (§2311 Hbf. 1) gujüglicß

btr gemäß ber brei Hbfäßr be« § 2060 fitß ergebenben Hu«;

gleiißungipofien (§ 2316 Hbf. 1) berechnet toitb. ®aß bie«

bie Huffaffung be« (Befere« ift, ergibt aueß § 2306 Hbf. I

Saß 1 B(B®., monaiß alle buteß 2eilung«anorbnungen, B«t*

mäißüttjfe ober Auflagen angeorbneten Bcfeßrärdungen unb

Befcßtommgen be« al« Erben auf nußi mehr al* ben BflußtJ

teil eutgefeßlen fließ tterlöbcreCßtigten ju ftieicßen fmb. E# »ft

lein @runb etfußilicß, marum gum ‘Jlacßteil beseitigen Bflüßt*

teiUbmchtigten etma« anbere« gelten fottte, ber nidjt al« Erbe

berufen, fentern Don ber Erbfolge auögefißtoffen unb babunß

gemäß §§ 2317, 1967 Hbf. 2 lebigltcß Waißlaßgläubiger

auf ben Bfließtteü«aniprucß getoorten iß. 3Rii SHecßt bat

b«#ßalb ber Berufung#ri<ßtcr betn 2cftament«nad>trag bet Erb*

lafietm bom 7. %un\ 1900 für fiiß allein bi« Kraft abgefproißrti,

btn Kläger gut Hnrccßmmg be« Borempfange# bet Hnpetße!,

fei e« auf ben Bflußtteil, fei e« auä) nur auf ben hierfür maß*

gebtnben gefeßlußen Erbteil, ju nötigen. SDagegen bebarf e«

einer fhlüffigen unb oon HccbMicrtuni freien ®egtünbung,

)uenn er bie bureß bie gange Sachlage gebotene 21nnaßmc nicht

gelten laßen tmH, baß E. gut Hnreeßnung be« 2>orcmbfang«

auf btn $fli$ticil bon bet Erblaßetin minbeften« ftiflfthtoeigenb

unter £ebtnben gekmben toerben fei. b. ®. e. b. U. b.

4. 3äk. 06, 261/07 IV. r- Berlin.

3 ibilprogeßorbnung.

UL §§ 313 31t 3, 682 3^0. »iaugd be« Satbefianbe«;

folgen bet unteslaßenen ®rogeßrüge für ba« Urteil be« 'JUS.J

5>a« ®enifung«urteil tonnte mißt aufreeßtesbalten toetben.

3ßw feßlt .unad'u «in ben Hnfoxbetungen ber §§313 H». 8
,

532 3®0 . entfgwetßenber ^-atbeftanb. 2)enn bet mit „lat*

beftanb " uberjtßricbene leil be« Urteil« enthalt anftatt einer

Xarftellung bc« öaeß* unb äteeitßanbc* nur eine Bertoeifung

auf ba« Urteil I. ^nftanj, auf fünf €>(ßriftfäße unb auf bie

Hnlage eine« toeiteren Seßriftfafe«. ffiare biefer Mangel bon

ber Hebiftrm gerügt toorbeit, fo ßätte fißon au« biefem (Brunbe

ba« Bemfungdurteil aufgehoben toerben müffrn (bgl. bie Urteile

be« SR®. 3®. 00 6. 474**, 672«; 07 & 205»», 311*»,

483»*). 2>a« Hu«hleiben ber SRemfionirüge nötigt mm gnwt

gu bem Berfucße, fatßluß auf bie angefoeßtene Entfcßeibung

eingugeßen (§569 3$C).) Hflein bei ber Urrflarßeit be« Streite

ftanbe« füßrt biefer SBcrfmß gu feinem btr Hufreißterßaltung

be« Urteil« ermöglitßenben Ergrbmffe. (®ie toeitrre Begrünbtmg

intereffurt nießt.) ®. c. ®.f U. tt. 7. ^an. 08, 232/07 IV. —
Itüßelborf.

1Ä. §§ 771, 802 3^ß- ®orau«feßung unb 3»»fläAig*

feit für bie 3äiberfbnuß#flage im Sinne be« § 771.]

2>er ®ut«befrßcr 31. m: «. batte fein Sebm bei bet

Steuerlichen ®etfi(ßcrung«banf in iUüncßen mit 50 000 M unter

ber Beftimmung öerfteßert, baßi bie Berfußerungifumme an ihn

felbft gu begaßlen fei, toenn er ben 1. Html 1906 erlebe, unb

an feine Eßefrau bann, »enn er tw biefem läge ftrrbe.

er eine üeifaüme Prämie niißt begaßltc, tourbe ben ®ertrag«*

beftmtmunge* cntfprecßenb bte Betftcßentng aufgehoben. $ne

®rrfi(ßerung«t>olicf mar rücflauf«fäßig
;
ber SHüdfaufiprci« betrug

4 062 M. Hm 18. ®egembrt 1905 ftarb 3t über feinen

Ütußlaß mürbe hon bem mürttanbergiftßen H®. in ®münb ber

Kontur« eröffnet 35er Hniprucß auf ben Utm ber Berftcßerung«*

baut gu gemäßrenben 3lüdfauf«pm« mürbe auf ben Hntrag ba

Beflagtcn al« ®läubigerin ber ßßefrau 3t megen einer PoDU

fteedbaren ftarbcntng burtß ben ©eftßluß be« H®. in ©münb

oom 21 . ^ebnmr 1906 gebfänbet unb ber @läubigtrin gur

Eingießung übertoiefen. S5ie Betagte nimmt beößalb bie 3tüd*

tauföfumme al« Bfanbobjeh für fuß tn Hnfpntiß, mäßrenb ber

tlagenbe Konturen« emulier fit al« ,ium Hacßlaß be« 31. geßöcig

gut Äonfur«maffe gießen miH. 2>ie BerfUßerung«ban! al« Shttte

fcbulbnerm ßintalegtc ben Hudtauföprei« mit 4 062,66 M bei

ber Königlaßen jjilialbanl in 3Rüncßen unter 2^er«i(ßt auf ba«

3ie<ßt bcr Hüdnabme. l'cn Klageantrag hat ber Kontur«*

oermalter baßin gefteüt, 1 . bic bureß ba« H®. tu (Bmünb

ermirfte 3wang«t)oHfiredung al« urtguläffig gu ertärtn unb

2i bie Betagte gu öesurteüen, euigumilligen, baß ber ßmter*

legte Betrag nebft Hinterlegung«juifen an 'ißn ßtcauÄgegeben

merbe. JHe Betagte erßob in erfter 3lnße bie Einrebe bet

Unjuftänbigtcil be« angerujenen bapnifeßen 8®. ut Hugöbutg

unb beantragte btefcrßalb bie Hbmetfung ber Klage. Hüc

3 ^nftangen ßtetten biefe Einrebe für begrimbrt . 2>w Eimebe

ber Ungußänbigteit be« oom Kläger angerufenen £®. Hug«burg

ift gereeßtfertigt, menn bie twrliegenb« Klage eine ®ibttfpruiß«*

Hage im Smm be« § 771 ifflE. ift $enn «in« folcße Klage

barf naeß biefer Bosfißrift in Berbinbung mit beseitige« be«

§ 809 bafelbft bei teinem anberen ®erüßt al« beinjenigen

exßoben merben, in beffen Bcgisf bie 3tDflTigflboIlftreduiig erfolgt.

Hl« bie« ®eritßi iff ßier, ba e« fuß um bii Bfänbung eut«

^orbetung ßanbelt, ba« ^®. angufeßen, in beffen Begirt ber

Bfänbungeb«f<ßluß criaffcn ifl, alfo ba« mürttembtegifcße Ö®.

über ®münb (3t«L 66, 377; 3©. 01, 330» u. a. m.),

mißt aber ba« baberifiße ^®. Hugöburg. 3uläfrt0 ift gmar

bie ©iberfpruiß«Uage nur fo lange, al« bie 3ruang«ooHfaedung

nwß mißt beenbet ift. 2)icje Pon bcr SKebifion al« mißt
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gegeben bejeiifnetc Sorautftßung iß abn bin Borbimben- 9iiift

S4wn burtf bi« $mtnlegung bei Betragei b«r im ffiege btc

3oangtooUßie<Iung gebfänbtten JJorbetung, fonbem erft bunf

bi« (fin uoif mdjt erfolgte) Beßiebigung bei Släubigert mit

brm finlnlegten Betrage toitb bi« 3»<>ng8bo[[fh:ti!uTig ju ifrem

Snbe gefüftt. Sie fcmlntegung falte nur bi« SBirlung, baß

alt ©tgenßanb bn 3'wü'8**i>HßeeiIuBg au bie Stelle b«t

gebfänbetnt gotbnung nunmehr bn fmtnlegte Smog gttttten

iß. Sn btm bn bmtnltgmbm Sant etUärie Snjiift auf bie

Sudnabmt bet finlnlegten Betraget finbert jtoar, baß bit

Sani Zünftig Snfßtüife auf ben fmteelegten Betrag gtltntb

matten lann, laßt aber bi« grog« unbetüfrt, ob bn Klägn

obn ob bn Stflagte bi«f«n Betrag für fiif beanfpruifen baif.

Sit Snnafme bei Berufungiruftert, bit augcßeüte Klage fei

nu« JUagt oui § 771 880- iß nidjt ju beonftonben. Sn
JHägn ali Slaiflaßloiiluii&ertDaUn lann auf btn (unterlegten

Stüdlaufbreii nur infotoeit für bit Konlurimaße Snfprutf

nfeben, ali «in folifer Snfseinf btm (ftblaßn 91. jußefen

toiub«, totnn n ntnf lebt«. Sn Klägn behauptet, btm 8tb-

laffn toürb« in bi«f«m «falle bai Sigenlum an btm 9tüdtauf*

greif« jußefen, alfo ein bie Bnänßetung finbembei Stift an

bitfrm (Stgeußanbt bn 3®<‘ngi»o[lßrtdun0 - Sn 8»eet bn
Klage iß bit »efeitigtmg bn auf Sntrag bn Betlagten für

bitft grgtn bi« (Zfefrmi 8 . ertoirtten Stnongigfänbung, bie ßtf

in SJibetfJiruif mit btm Eigentum bei ffitblaßni fege. ®erob«

bitfem 3»e<I bient abn bit burif ben § 7 7 1 getoäftte Klagt,

bei bn ßif bie $aritien mtft toi« jtoei (Sigenlumiprötenbenten,

fenbnn ali Oigentümn unb 8fänbungt>8fimbgläubign gegen*

übetßefcn. Sn ®runb bn Klage iß jtoar bat materielle

(figentumiriift bet (StMaßeti 9t, biefri Steift batf abn bn
Jtlägn, folonge bi« 3s»«ngt»oßßt«fung noif fftoebt, gegmübn

btm 8f«nbglüubign nur in bn btojeßuolra «form ber Klage

aui § 771 grllenb maifcn, alfo autf nur untn ihiabrung bn

bort für bie Sußänbigleit bei ©trieft« gegebenen Sorfiftißrn.

Sieft jtomgenben bßtniUtf.ttiftluftn SBotfifrißen toürbtn naif

btm Belieben bei Klügni in ifm ÜBtrtung befeixigt tonben

löimtn, toetm man ifm neben bn Klage aui § 771 nof eine

anbtrt lebigliif ir.almell-reiftlufe Klage Ingen Serlrßimg feinet

©gentumi getoofttn Wollte, bie an bit im § 771 beßhnntttn

Sorautfefungen, inibefonbne finfufilief ber 8ußönbigteit bei

fflrriefti, nieft gebunben toärt. Sai ©egenteil folgt aulf leinet*

biegt aut bem »cn bn Äebißon in Bejug genommtnen Utttil

bei ßteüfignüfii bom 26. getruar 1898 QäS. 98, 216’).

Sott loirb bielmtfr nur auigcfüfrt, bie Steeflibefelfe

aui §§771 unb 776 8$0- beträfen nur bat Btt*

fältnii bei SBibetfßtuifibetedftigien jum 8!&nbungigläubigcr,

ließen abn (ein Berföltmi jum Sifulbnn ober einem Sritten

unbetüfrt; boef lörnre bie jisilwftiicfe Klage gegen bat

Sifulbnet abn ben Sritten mit bn ffiibnßmufitlage

gehäuft tonben. 3»ar beftfranlt fiif bn in bn I. gnßanj

gefüllte Klagantrag nieft auf bat Snlangen, bie im ®ege

bn 3b»ngtlMflßniliin0 ettoirlte 8fänbung für unjulajßg ju

erlläten, fonbem forbnt baneben notf bie Bnurletlung bn

Betlagten jur ®intoiHigung m bie Suijaftung bei fintnlegten

Betrüge« jur Konturimajfe. Siefen Umflanb toürbigt abn bn
Bnufunginifter juteeßtnb bafin, bn jtocite Seil bei Sntragi

fei fibnßüfßg, beim fobalb bie 3>oangioollßreiluiig für unju*

läfßg erflärt tonbe, ngebe ßif bie Sufftbung bn BoUßmlungt*

maßrtgel naif §§ 776 Sr. 1 unb 776 380- auif ofne ®in*

toiHigung bn SJellagten bon felbß. Sie ^injufflgung biefet

Seilt bei Klagontragei tonnte nUftt baton änbetn, baß bie

Klage niifti Irnitn alt bie Beteiligung bn 8finbung etßrebt

Sie 'Jialur bn Klage alt einn bloßen SBiberfbruifiHagf aui

§771 iß abn auif nieft babutif befettigt toorben, baß ber

Klägn in bn Berußmgimftanj btn trßrn Seil bei Klag*

antragi fallen gelaßen unb nur ben ßneiten Seil aufrt$t>

nfalien fot. - Koni. 9t. c. S., U. b. 10. San. 08, 203/07 VII.

— Stugäburg.

^anbeligefeßbuef.

13. §§ 256, 274, 282 $©$. Snlünbigung bn «t-

fdfung bei ©nrnblafitai« einer SftiengefeHfifaß unb 3«Iäfßg*

Zeit bei Beßflußci über bie 9trt unb ffiule biefet Crfäfung

ofne Sntünbigung fittüber.]

Sie bellagte 8.*®. befefloß: „Sai ©runblaßital bet

©efrDf^aß toitb um ben Betrag bon 1 600 000 M etfbft, unb

jtoar buref Suigabe neun auf ben ^nfaber lautenbn Strien

jum Setrabelruge bon je 1000 XI. — Siefe Shien lonben

jum Rutfe bon 110 8rojent auigegeben SUe bitfe

Strien ftnb borjugitoeße junäifß bem Strionä« ©. anjubieten,

mit Äcitfnungifriß bit einfifließluf 31. Sejembn 1906

Soioeii bie neuen Strien bon ®. niift übernommen Inetben,

ßnb fte junäcfß ben anbeetn Strionären gegen Batjaflung bet

Bollen Bettagei anjubieten." Sn ©egenilanb iwtßefenbn

Bcfiflußfaßung Isar bei bn Btrufung bn ©eneralsnfammlung

auf feügenbe JBafe angelünbigt toorben
: „ 7. ®tföfung

bei ©runblafitali um 1 600 000 M unb bementßireifenbt

Snbetung bet ©efeBfifaßtherttagei." — Sn Klägn, toiltfn

Sbionät iß, abn an ber ©ennalserfantmlung niift teilnafm,

fat bie SnfeiftungiHage nfoben unb namentliif beantragt,

bit Befiflüße ju 8unh 7 bn Sageiotbmmg für niefrig ju

erlläten. Sai Si®. toici bie Klage ab, bat K®. crtUtlr bie

Befiflüße füe niifrig, bai S®. fob auf unb toici bie Berufung

bei Klägeti jurüd: Sa bn ®eftllfifaß4bcrtrag übn bai

Bejugireift bn Sltionäte auf neue Strien leine Beßimmungen

entfalt, lommt bie Sorfifnß bei § 274 $@B., gemäß toelifee

„bie beabßifrigtt Snbetung bei SefeBfifaftibeetragi naif ifietn

toefentlufen Unfall eetennbae gemaift tonben fall", übnfaubt

niift tue Sntoenbung. Slebigluf barum fanbeit ei ßif, ob bie

Boefifriß bei § 256 §08 , naif toelifn bn bn

©ennalserfammlung belannt ju nuifen, bit Bnfanblungi*

gegenßänbc anjutünbigen ftnb, beclrft toorben tß. Sutf biei

muß Sem eint tonben. Sie defäfung bei ®nmblapitali um
1 500 000 M toar ali Bnfanblungtgegtnfumb boefiftißi*

mäßig angelünbigt. Siefe Srfifung fifloß nottoenbig bie

Suigabe bn neuen Shicn in ßif. Solle übn bie ©rfifung

bei ©ninblabriali bcfcfloßen Serben, fo ergab fiif alfo ofne

tocitnei, baß auif in betreß bn Strienauigabe eine näfere

9iegelung nfotbnlüf toar. Siefe lonnte naif § 282 $©8.
in bn SBeife erfolgen, baß jebem Shionär bai Bejugiteifi

auf «inen feinem Snteil an bem filfetigen ®nmbtoj)iial ent*

fbreifenben Seil bn neuen Strien jugeßonben tourbe, ei loimte

abn auif eine onbere Beßimmung bon bet ©cnnatsetfammlung

getroßen lonben. Sanaif iß ei ju mißbilligen, toemt bai

Berufungigtriifi ofne ©mjifränlung bon einem „ben Slrionäten

16
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gefeglig gemährleigeten BejugSregte" rebtt. 3>ie ättio»

näre mußten Vielmehr mit ben bäben erwähnten (ülögligfäten

regnen. Segen atlän berreb bie Snlünbigung einet Befglugfafiung

Hier bie Grabung bei ®runb!apitaIS würbe (»mit lunbgelan,

bag auch bie Htt bet SfticnauSga&c in ben Serrig ber Ser»

ganbiung falle. Sichtig ift freilich, bag ei nach auSbrfidliger

Sorfgäft bei §382 Bbf. 1 $@9. hei bem angeführten BejugS»

rechte ber Shionäit fein BeWenben hehiUt, wenn ohne befonbere

Sufafcheftimmung bie Srhbhung bei ®nmbtapitalS befglojfcn

loirb. S!aS Stieg betrachtet bai BejugSrecht ber HItionäte

ali bie Segel. SBifl bie ®eneralt)erfammlung ber gefeglieben

Segel folgen, jo lann fte biefen Srfolg fchon baburg herbei'

führen, bag fte bie Grbbbung bei ®nmblecpitals befglirgt, int

übrigen aber eine auSbrüdlige Bcfglugfoffung unterläßt. 3n

biefer Untnlajjung liegt bann bie gillfgWeigenbe BJigenS»

äugtrung, tag ben Sftionären bai BejugStegt jupegen foB.

BarauS ift aber nicht }u folgern, bag in ürmangelintg ber

Snfiinbigung, ei foHe übet bai BcjugSregt ein befortberer

®efcblug gejagt »erben, angenommen toerben müffe, bet gefeg»

liege Segelfall toerbe eintreten. Senn bie (BentralDerjammlung

hat bie igr bom (Belege oerliehcne Stacht, fieg für bie Sui=

nagme bon bet Segel ebenfotoohl ali für bie Segel entfgeiben

JU tonnen. Ser Bhionät mug beitoegen in ber CrteraetniS,

bag eine Sutnahme bon ber Segel gemacht toerben lärm,

barauf gefagt fern, bag bie Suinabme tatfaglig befgloffen

werbe. Such bie Raffung bei ®e|egei fprigt bafür, bag in

ber Snlünbigtuig ber Srgögung bei Bitientapiialb ohne toeiterei

bie Sntünbigung einet Befglugfaffung über btt ärt bet SUtien»

auigahe mitenthalten ift. § 382 Shf. 1 gibt ben Bitionären

bai BejugSregt auf ben entfpregenben Seil bet neuen ältien,

„fotoeit nicht in bem Befglug über bie Crgbhung bei

(Srunblapitali ein anberei heftimmt ift". S)aS (Beleg liebt

nach biefem fflorilaute bie Begimmung über bie bon ber Segel

abweichenbc Unterbringung bet neuen Sltien nicht ali einen

befonberen, felbgänbigen Befglug an, fonbern ali einen Beganb»

teil bet BefglufieS über bie St&öbcing bei fflrunblapitals.

SDetfelben BuSbrudSWeifc wie im § 383 bebieni feg bai ®e,

feg hn § 378, beflen Sbf. 3 ooefeireibt, bag ber Stinbeft»

betrag ber (ju einem ben Semibettag üherfteigenben Betrage

auSjtigebenben) cinjänen neuen Bltien „in bem Befglug Uber

bie Scgügung bei (ÜfrunblapitalS" fegjufegen ift 3ft ei ergeh»

liegen Zweifeln niegt unterworfen, bag biefe gtBfegung eine

bem fjauptbefgluge fig anfügenbe Sebenbeftinmtung barftrüt,

bie eint befonbere Sntünbigung nicht hcrlangt, fo liegt ei nage,

gleiches für ben im § 282 Bhf. 1 geregelten galt aujunegmen.

a.»®. ®. c. «., U. b. 18. So». 07, 51/07 l. — Berlin.

14. § 559 $®B. Snalogt anWenbung btt BuSlegungS»

grunbfige bei § 439.]

Belaraiileg ift im neuen £®9. bie Raffung bei § 559
gegenüber bem früheren Sri. 560 in ber SBäfe geänbert

worben, bag fiati ber SglugWorte: „ei fei bemt, bag bie

Mängel aller Sorgfalt ungeachtet niegt ju entbeden

Waren," gefagt ift: „ei fei benn, bag ber Mangel bei Sn.

Wenbung ber Sorgfalt einei orbentltgen VetfragterS

niegt ju entbeden War." hierüber bemerlt bie Scnlfgrifi jum

@ntw. eines $®B. BeigStagSbrudf., 9. Segisl. IV. Seff.

1895/97 ju Sr. 632 6. 280, 381, nachbcm auigefügtt ifi.

bag unb aus welchen @rünben bie §§ 598, $99 bei dntto.

§§ 606, 607) in Sbünberung bei alten Hrt 607
„bie Haftung bei Verfrachters für Bctlufl ober Befgäbigung

»on Frachtgütern in genauer Ilbcreinftimmung mit ben

auf ben Frachtführer bcgüglicgcrr Borf griffen bei § 421

(f>©8. § 429) regeln": „fDamit wirb jugleig eine Snberung

ber Votfgäg bei &rt. 560 Bbf. 2 erfotbetlich. Wonach ber

Berfrogter für jeben aui bem mangelhaften 3«ftanbe bei

Schiffes entficgtnben Schaben haftbar ift, ei fei berat, bag bie

Mängel aller Sorfalt ungeachtet niegt ju entbeden waren. Süefe

Botfgäft, welche biiger eine Siilberung ber ira Bet 607 auf»

gegellten Segel enthielt, ift nunmegr mit bem bureg § 598
anerlannten ^aftungigrunbfage in Umgang ju bringen.

Ber § 551 Sbf. 2 bei Entwurfs heftimmt beigalb, bag ben

Betfragtet eine SgabenSerfahpfligt niegt trifft, wenn ber

mangelhafte 3“ftanb bei Segijfei bei anwenbung bet Sorgfalt

einei orbentlicgen Verfrachters niegt ju entbeden War." Stic»

felben ®runbfäge ftnb für ben g 559 analog anjuwenben,

Welcge für bie HuSlegung bei § 429 £>®8. gelten. f)n hejug

auf § 429 fvfflB. aber fagt bie oben ertofignte Sterdfcgrift

S. 257 jutreffenb: „Ster Frachtführer lann fich banaeg niegt

fegon bureg eine allgemeine Berufung auf forgfameS Vergalten

»on feiner Verantwortlicgleit cntlafien; tr bat »iclmtgi bie

tlmftänbe barjutun, Welege ben Berlufi ober bie Befcgäbigung

beS Frachtgutes »eruefagt gaben, unb mit bejug auf biefe

Untflänbe ben BagWcii ju führen, bag ihm ein Vetfgulbm

niegt jur üaft fällt. " Vgl. (Jntfg. beS S®., I. 3- ®., Urteil

»om 20. a»rU 1907, 3®. 368". § 559 Sbf. 2 .</«».

fprigt mm aus, bag ber Vcrfragtet gegenüber bem SagWetfe,

bag bie »on ihm ;u gewäbrenbe Seetügtigfeit nigt »otbanbtn

War, ben S^ulpatconSbeWeiS babin ju führen bat. bag ber

Slangei bei anwenbung ber Sorgfalt eines orbenttigen Ber»

fragterS nigt ju entbeden war. ®ie analoge Snwenbung

obigen ®runbfageS bebeutet alfo, bag ber Berfragter bie

Utfage ber Sigtentbedung beS Stängels auf jullären

unb in bejug auf ben hieraus feg ctgtbenbcn Tatbefianb bar»

jutun h«t, bag gm unb bie Ißecfonen, für bie er verantwortlich

ift, ein Vetfgulben nigt jur Vafl fällt. @egt man Bon biefem

Stanbptmlte an bie Beurteilung beS »orliegtnbm Falles getan,

fo ergibt fig, bag Bctlagtr jur coentueüen Führung beS <£nt»

fgulbigungShttoeifeS auSrccgcnbe Behauptungen nigt aufgefie&t

hat (Bürb iatfägiig auSgeführt) f>. S. V- c S- & Cie.,

U. ». 4. San. 08, 151'07 I. — Hamburg.

Bfegfelorbnung.

15. Srt. 41, 56, 60 33C. Grbebung beS fog. Kontra»

protefteS innerhalb ber Vrotejtfrig]

SBenn fig ber Siotabreffat bä ber Vmjägung bc4 SBegfelS

jur 3nter»ention bereit erflätt, fo mug bet Inhaber bei SBegfel*

nog iimethalb ber glroteftfäfi bie angebotene Chrtnjahlung bä
bet 91otabteift fugen. ®ierju bebaxf e6 ber abermaligen Bor»

Irgung beS SBegfelS mit ber Urtunbe über ben aufgenommenm

Brcteft mangels /Zahlung; berat nur gegen SuShänbigung »on

SBcgfel unb Broteft braugt bie Botabrcjfe 3ablung ju lägen,

ffittb auf ein folgeS regtjeihg unb orbnungScnägig gefleüteS

3abIungSbegehren bie 3ahlnng gleigwogl berwägert, fo mug

bie# innethalb ber Broteftfrifi bürg einen Broteg gegen bie

Botabrefje, ben fog. Kontraprotcg, feggefteüt Werben, Wibägen»
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fad« kn SBecpfdinpakn ken Sitgtef! gegen km pjenoeaten unk

keffm Xaepmütmer knliert. Xiefe Septejäpe pat ka« 9tO§®.
in 5RO§®. 11 , 303 au« km Hrt. 63 unk 63 kn SSO. ab-

geleitet unk in SRO$®. 20, 1H gegenüber »dämkpmgm in

kn Sitemtur normal« cengepenb kegrünbet. Xie Knppt Imrk

jept allgemein geteilt, unk mit km Soiinpanjm fe^Iirfet ftp

aui ba« 9i®. ipr an. Beaptm«totrtc unk kam 3106®. nickt

bereit« toibnlegte Segengtünbt pol “uP kie Ditüifton nickt

botjukringm getoupt. 3Benn fte geltrnb mackt, bttf kuick kic

‘Sottomkigfeit kt» Remtraproteftc« »in gormaleämu« gefpajfm

tank», kn }u fttaftifpen Unfuitäglipteiim unk ju tinn etbeb-

fiepen Sifploenuig bei Setfolgung tocepfdteeptüepn Knfptüepe

füptra mürbe, fo fink bn« Stluägungtn, kic b«m @efeje gegen-

ükn nickt in« ®cöji»6t faden tännm. ÜPtigm* taffen ft<k ki«

tan kn Sekipon ang»k»ut»tm praltifcpm Sptoiertgleitm toitkn-

koltn Btotepcipekung laicht umg»k»n, mrnn nur knmiebm
mirk, kn ESepfdn mit 31otafctrffen kic »totepiming gegen

km »ejogmm auf ki» lepten Stunben bei }tneitm SBedtage*

neuk k»m 3nplung«tage ju knfekieken, opfcopl p» nap Krt 4

1

Kkf. 2 SSO. fckon am 3apfimg*tagt fclkfl juläffeg ift. Xn
3toecf kn SBepfdintetkention ktfickt barin, kaf kn natleikenk»

SB«kfeI burck (ine freitoidige 3akUcng in Spren gekalten unk

kn mepfelmäpigt Segtep ke« ffnpakn» g«gm ki» fjnboffanien

unk ken Sluipefln knmieknt mnkm foO. Sit Spxenjapluitg

mit iktm eigenühnlipm SRceptJmirlungm ift nut mägliep inner-

kalk kt» »rotepfrip. Sine iteimidige 3nplung aupnpalk kn
fjrotepftip ift niemaU SbrcnjaMung. Xer JJnteikenimt akn

ip genötigt, bet kn »etoitfung kn 3<tpfitng auf ki» SBecb-

aektung kn tceckfelreektlicken gormafitäten }u ackten, um p<k

f«ikp km StSdgriff gegm km {tonoraten unb keffm Boratänntr

tu npalten. St muß ftck ju kiefern .'ftoeefc nickt mit ffiepfd

unk »rotep au*pänkigen taffen, n mup auck kie Otknungö-

mäpigleil kt« ^roltfle« unk im god» ke« Sri. 64 3B0. toeitn

ktfifm, ok etwa ein ankettt Jntnkmient, kn japlung« bereit

cP, tnepr ffiepfelkerkpiptete kefttim taütke, at« n felkft. Sun
treffen fttilick im kotliegenkm gade kief» ®epckt«fiunlte nipt

fömtlick ju. Xenn pier ip Jfntrikenient, $onotai unk Kui-

pedn ein unb kiefelke Reifen. ®n »dlagte tonnte p<k SRüef-

griffJrtpie nipt toaktm, toeit n feine Botmännet k«tte.

Knkne Sepie al« bi« gegm km Kljeptantm, kit kon kn
»rotePnpekung nipt nkpängen (Krt. 44 3B0.), lamm für ipn

niept in fftage. $irtaui kettf akn kie Sntkeprlicpleit km
iceptjeitigm unk otknungimäpigm Snplungjkegtprra« unk k(«

AoniraptoteBe« für km kotliegmbcn Sfad niept abgeleitet

tanken. Xal Sefep untetppeibet niepi. 8« unteefepeiket tnebn

Itoifpcn kn f5*tnfcention jugunpen eine« fjnkoffanira unk kn
iugunpm ke« SluSftedet«, noep jtoifepen kn ,’intcrbention eine«

Xtittm unk kn eint« im fflepfelknkanbt Stepmkra. 6« ip

niept ang&ngig, bei einem foemalm Xeepte, toie kern fflepfd

reepte, auf (Stunk kn gröpnm okn geringeren SBieptigleU kn
fotmalm SSepfelpanbltutgen für ken Sin)([faO Untetfpciktmgm

aufjupellm, kic kem ®efrpe fremk pnk. Sättig bekeutungtla«

pnk übrigen« kie in ffrage ptpenkm ^anktungen auep im not-

liegenkm Jade niept Xetm al« Sprenjapln patte kn Se>

ftogte nut kie SBetpfelfurmne ttekg km ff!tottpf»pm ju ent-

rupten gepakt, taäktenk n al« 8u«PeHn naep Set. 50 auep

noep kie ^rokipcm patte gaplm müffm. ^iemaep pakra kie

Sotinpan]m mit Jlccpt angenommen, kap kic ftlägertn kt«

SegttPe« gegm bm Säetlagten al« SluSftelln anluPig ge-

gangen ip, taeil pe untnlapen pat, kie angekotme Spien-

japlung innnpalk kn fptoteppip bei ipm untn Sotloge kon

fflepfcl unk fStotep *u fuepen okn beim Xulklcikm burtp

ehtm jto eilen Stole ft teeptjeiteg fePfleUen }u iapen. 3i.-S. c. ®.,

U. ». 2. Jan. 08, 332/07 I. — «nlin.

SrtfiCpecungCeeept.

16, 9uf kie Sntncttungätlaujel toegen niept cceptieitign

Alaganpellung tann ftep kit Setpepnungkgcfeflfepap nipt

berufen, tuenn pe Snglciep«knpeuiblungtn ankapnt]

Xem ©eeufungänpter ip batin keijutretm, bap kn
Högnifepe Stnfprup niept naep § 33 kn SHDgcnuincn Serpepc-

runggkekingungm kntoieft ift 3Kit Siept pat kn Söetujung*-

ripter karauf mtfepetkenke« @etoipl gelegt, kap kie SeBagte

in kemftlken Sepreikm #om 13. SloBember 1903, in kem pe

trflätt, iptt SBetbPiptung jum ®paken«erja( nipt anetlmnen

ju tännm, jugleip Sngltip«anpanklungtn ankapnt. Xit 9u«-

füptungeu ke« Snufungiricptn«, kap bi« jum Plkkrup biejet

Sergltipkknpemblungm für Riöger lein Änlap jur Klag*

npekung kepankra unk erft mit kiefern 3citpuntt kic ifiep ke«

§33 |u laufen kegamtm pake, müpen kapin aetpankm

tankm, bap ka« Spreikm bom 13. Slakembn 1903 km kan

km Hntaiiten kn Rlagfeite mit iprtm Spreikm kam 10. SRa-

kembn 1903 getaüniplm bepnitikm Sefepeek, eint mkgültige

Srflörung kn Setlagten im Sinnt ke« § 33, kic ken Set-

ppntm in kie 3iottaetibtgleit ktefepte, nunmepr bei SJettuP

feine« 9nf|uuip« Klage ju etpeken, nap nipt mtpidt. Xiefer

KuffaPung ip au« 3)epl«grünkeit nipt entgegen ju tteten. 3P
piemap akn in kem Sepwikm kom 10. Sokembn 1903 ein

kie grtP ke« § 3 3 in Sauf fepmkn Sefpeik nipt ju nkliebn,

fo latm kapingepellt Melken, »k kie Stpekung ker ftüperm

Klage bic jfvr'i aup für kie karliegtnbc Klage maprte okn ok

eine ettkaige Serfäumni« bn ,f tifl mtfpulbbar fein tofirbe, ba

ein nklepnmbn Befepeik ker »dingten im Sinn be« § 33

üknpaupt nop nipt kadiegt. 3Kit fRüdppt auf kie kiefern

»efpeik keigdegte äöitlung fann ein falepn ingkefanbne nipt

tUoa in kem Mopm SHUiptoeigen bn »dlagtm auf km
leplen »tief kn Klagfeite kam 24. ^omtor 1904 abn in kn

ätt kn Bcrteikigung kn »dingten hn Sorpeeyp gefunkm

loerbe«. ». c. 2-, U. k. 20. Xej- 07, 95/07 VII. - gtanlfurt.

$aftpfliptgefe( kam 7. Juni 1871.

17. § 2 ,§aftf>P®. 3km Segriff kn ffakttl unb ke«

ifabrilketrieke«.]

Xit kedagte Staktgemeinkc betreibt ein Sldttigitütimed,

m kem ddtrifper Strom für »deuptungt- unk »etciekbgiiHelc

aup tut Skgake an »rikate njeugt merk. Sin kn Sftipc

ke« 3Berf« Pcpt ein kom Staktrat emanntn Xitcftor, kem bee

Leitung nap adm Äieptungen ükcttragm ip, |u feinem @ted>

kntretn toae im ^apre 1904, tktnfad« uneingefepränlt, kn

»etri(P«ingmicuc €. kon kem Staktrat btfiedi. 3U km
Hkntpmem kon Kcaftpiom gepöett kn Kaufmann 3B.

;
pinn

in Cp gdcgenm jaktil mürbe buep unlcritbifepe« Kabel ein

Strom kon 2000 Soli }ugcfüprt. Km 17. Kugup 1604

jeigte JB., bn feine gaktil nap 3t knlegte, kn äBedleitung

brieflieb an, kap n an kiefern ‘Zage km Betrieb in Cp. ein-

Pede unk um Untnkmkung kt« Strom« kitte, ^nfatgekcffm

16*
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begab fich einige Sage bemach ber Ingenieur 6. in bic gabril*

räume SB«, unb unterbrach bie in einem Schaltfchranl be*

ftnblichcn SBerbinbungen gtvife^en bem ©rblabel unb ben Sritungm,

burch bie bet Strom bem gabrifmotor gugefiihrt worben war;

bie 3uleitung be« Strom« burch ba« ßrblabel Würbe baburch

nicht unterbrochen, e« befanben fich baher in bem Schaltfchranl

noch unter §ochfbaramng fichenbe Seile. Siefer 3uftonb
toutbe Don ber SBerlbertoaltung gunädhft nicht geänbert, »eil

fie ertoartete, bafc bie feither bon SB. beruhten Siäume alibalb

bon anberer Seite ju gabrilationägtoetfen bertoenbet unb baju

»iebet eleltrifcher Strom gebraucht »erben Würbe. SB. be*

auftragte gtoei Ärbeiter, bie 9iäume gur SBeiterbermietung bor»

gubereiten. ©ei Ausführung biefe« Auftrag* febritten bie

Arbeiter auch b«|u* ben Schaltfchranl bon ber SBanb, an ber

er befeftigt »ar, loSgulöfcn; h***bri »urbe ber Arbeiter S.,

al« er nach Öffnung be« Schranl« einen ber in befien Innern

beftnbltihen Seile bet noch “bi** $o<hfpttttttmg ftanb, berührte,

butch ben Strom fchtoer an feiner ©efunbheit bericht Sie

Hagenbe ©erufSgenoffenfchaft, ber SD. angehörte, forbert, gejtüft

auf § 140 ©etoUSetf©., bon ber ©ettagten Srfafc beffen,

»a« fte S. getoährt b®t* Scibe Sorinfiangen h«ben ben Älag*

anfpruch für bem ©runbe nach berechtigt ertlärt. Sie 9iebifton

ber ©ellagtfn »urbe gurfidgetoiefen: 2)er Settoaltimg be« 2Berlö

»ar befannt, bafc 53. feine gabrit nach rinem anbem Ort betlegen

unb ben ©etrieb in 6h* «n 17. Augujt 1904 einftellen »erbe.

Sie mufcie baher «»arten, bah ©• öalb nach biefem Sage ba«

in feinen bisherigen gabriträumen befinbUchc 3«benlar, gu bem

auch ber für bie guführung te« eleltrifchen Strom« benufcte

Schaltfchranl gehörte, fortfehaffen taffen »erbe. Sa ber Ab»

bruch be« Schwnle«, folange er unter .£>ochfpannung ftehenbe

Seile enthielt, f<h»ere ©efahten für bie bamit befahlen Arbeiter

mit fich brachte, muhte bie SBetlbertoaltung für bie aldbalbige

Abteilung b« Stromjuleitung Sorge tragen. Sei biefer Sa<h*

läge »ar e«, auch wenn bie SBerloertoaltung bie aufeerh«l& ber

gtfatf borgunehmenben Arbeiten alsbalb auifühten laffen

wollte, felbftoerfl&nblich/ bah ben Schaltfchranl junäcbft

»iebet abfehloh, unb burchau« natürlich, »enn er auch noch

auSbrüdlich barauf hinh>ic*/ bah ber Schtanl noch ^wh*

fpanmmg führenbe Seile enthalte unb nicht geöffnet »erben

bütfe. Sie SBerlbertoaltung h0* hifrna(h ungtoeifclhaft bie im

©erlebt crforberliche Sorgfalt aufjet acht gelaffen, inbem fie

unterlieg, bie Stromguleitung nach bem Schaltfchranl ber

SHJfchen gabril abguftetten, ohne gugleich Sorlehtungtn gu

treffen, bah ®. h'^011 in betläffiger SSrifc Äcnntni« erhielt.

Sic ©orinftang angenommen, bah für ba« ©etfäulben,

ba« fte fpegiell bem Ingenieur S. beimiht, bie beflagte Stabt*

gemeinte ringuftehen hQör, unb g»ar fo»ohl nach §§ 30, 31

S©S.aI« auch nach §2.<gaftpfl©. Obfich gegen bteAuffaffung, bafe

bie Sellagte für bie golgen be« Unfall« nach §§ 89, 30 S©S.

hafte, Sebenlen erbeben liehen, lann bahin gcftcllt bleiben, beim

jebcnfaH« crfcheint bie Haftung ber Seflagten au« § 2 $aftpfl®.

begtünbrt. Sa« (SleltrijitätStoerl, um ba« e« fi<h hanbelt, ift

ein gewerbliche« Unternehmen ber Stabtgemeinbe 6h* Safe

c« nach feinem Umfang unb ber gangen Art feine« Schieb«

ben 6haralier einet gabtil ^atr ift nicht bejhtttm. ©etoijj

toirb im ©ertehr*» unb 9ie<ht«leben unter einer gabril regel«

mä|ig eine laufmänmfch organifierte, in einem gröberen Um*

fange betriebene Anflalt berftanben, in ber betoegliche

Sachen (Wohfbffc ober $albfabri!ate) gu Storni für ben

§anbcl ge»erb«mähig berar beitet, ober auch bereit« fertige

©egenftänbe »iebeibergeftcIU ober burch Umgeflaltung berbeffert

»erben, e« ift auch anguerfermen, bah früher bei bem Au«biucf

gabril immer nur an Anhalten biefer 9lrt gebacht Worben ift.

Sw bem gugrunbe liegenbe Auffaffung, ein für ben (janbel

geeignete« Wirtfchaftliche« ®ut löraie burch menf<hl»<he Arbeit

immer nur in bet SBeife gefchaffen »erben, ba| lörperlichc

Sachen, feien e« fefte, flüffige ober ga«fönnige, berarbeitet

toürben unb bie Subftang be« gewonnenen ©rgeugntffc« btlbeien,

hat fich al« nicht au«nahm«lo« gutreffenb ertoiefen. Unter

Antoenbung bon ArbeitSmrtboben unb Hilfsmitteln, bie bem im

fabtilmäjiigen Setriebe üblichen entfpttchen, toirb im eleltrifchen

Strom ein ©rgeugni« gewonnen, ba« nach ben herrfhenben

Anfchauungen lein Äörper ift, abet gleichwohl für ben toirt*

fchaftlichen ©üterau«tauf<h geeignet ift, inbem e« in ähnlicher

SBeife Wie flüffige unb gasförmige Stoffe entWeber in be»

fonberen transportablen ©efäfecn (^Ittumulatoren) ober »a«

burchau« übertoiegt, burch f^e fieitung«anlagen benen, bie ben

Strom gu Stieb», Sclcuchtung«» ober fonftigen Sweden brauchen,

in einer ihren Sebürfniffen entfprechenben IJlenge unb Stätte,

gemeffen nach einem gefehlich befonber« geregelten s
])tahfpftem,

gugeführt unb bon ihnen burch ben otbnungömähigen ©ebraueb

berbraucht Wirb. Sie Sefonberheit, bie biefem »irtf<haftli<hen

©ule, ba* tatfächlich ber ©egenftanb jahRofer Sieicrung«*

berträge ift unb im Serlehr burchau« al« eine 3Öare behanbclt

toirb (bgl. auch W®. 56, 408), berglichen mit anbem 6r*

geugniffen gewerblicher Slrbeit in pj^tofifalifc^cx Sejiebung gu*

lommt, rechtfertigt e« leineSWeg«, ben Xnfialten, in benen e«

gewerbSmähtg ergeugt wirb, ben 6haralter einer gabril im

Sinne unferer ©efe^c unb tm befonbeten be« § 2 ^vaftpfl®.

abgufprcchm. Sie ^lebifion meint, bie äntoenbbarleit ber eben

erwähnten ©efebeSborfchnft fei be«halb auSgcfchloffrn, »eil fuh

ber in 3?ebe ftebenbe Unfall nicht im Setriebe be* ©leltrijität««

Werl«, fonbem außerhalb be*felben bei einem mit ihrem Setrieb

nicht gufammcnbängmben Sorgange ereignet ^cbe. Sem lann

inbe« nicht gugefttmmt Werben. Sie 3u^”tunfl
eleltrifchen

Strome« bon ber ÖTgeugung«* nach ber Serbrau<h*jteöe bet

Äbnehmer be« (SlettrigitäläimfS lann nicht mit bem Sraniport

fertiger gabrilate (910.^©. 22, 311) auf eine Stufe gefteQt

Werben. Sicfe 3bl^tunS erforbert, ähnlich Wie bei ©aS*

fabriten, SBaffertoerlen, Änfkücn gur Ütefcrung bon Srucfluft ufw.,

befonbere bauembe ©mrichtungen, bie bon bem Srtrieb*»

unternehmet befchafft unb erhalten werben, mit bem ®erle

felbft berbunben unb bon biefem bergeftalt abhängig ftnb, bafe

fie nur fimftienieren, Wenn ba« 5Bert in ©etrieb ift; fie

erfchetnen fomit al« 9lu|enwcrte ber ©rgcugungSfttüe, al* ©e*

ftanbteilc be* ©efamitoerte« (bgl. auch 91®. 48, 267), ihre

©efchitfung mit ßlcftngüät hübet einen Seil be« ©efamt*

betriebe«, unb ihre ©ebiemmg unterliegt auch ben für bie

©ehrigitäHWerle eigentümlichen ©efahren. Ste Stelle ber

gabrifräume, wo ba* Äabel be« ©lehrtgitätÄWerl* ber S<*

llagten eiranünbete. War beStwIb, folange bie Stromguführung

fortbauette, ein Ort, auf ben fich ber ©etrieb be« Üitotfe*

er^rcclte, unb ein bort bermöge be* eleltrifchen Strom« ein»

getretener Unfall mujs baher bon ber ©ellagten nach 3)la|gabe
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bet Beftimmungen in §§ 3 ftg. £aftp?I®. Bertreten toetben.

Stabtgemcinbe ßb- c. Säcbf. §oljbetufigenofjenf<boft, U. 6.

16. ©ej. 07, 106/07 VI. — ©reiben.

3ntctnationalei Qbetrinlommen Dom 14. Oltober

1890.

18. Htt. 13 Hbf. 1. Bebeutung btt einjährigen Bet»

jäbtungiftift Hit. 7 Hbf. 4. Begriff bet „unnötigen HngaBe“.]

©et BeHagte ftfift ben Sintoanb bet Betjäbtung gegen

bie bcrliegtnbe Klage auf Hrt, 13 Hbf. 4 bei internationalen

nbeteinlommenb beim 14. Oltobet 1890, too gefagt ift: „ffiurbe

bet Zarif unnötig angrtotnbet ober fmb Sleibmingiftfrei bei

bet gtftfepung bet gtae^tgelber unb Sebüfnen borgetommen,

fo ift ba4 ju toenig ©efotberte naebjujabfcn, bat jubiel 6t.

bobene ju ttflaiten. Sin beeaitigci Hitfptuib lann nur binnen

Jabitiinfl bom Sage bet gablung an geltenb gcmaibt icetben .
."

Wäget but in bet Ktbifionitnfianj barjulegcu betfuebt, baf ei

fitb bitr gat niibt um eine Sttjäbnmgifrift fonbem um eine

iltälluftofrifi banble unb baf untet bem ,®e!lenbnm6rn" autb

eine StUamatiem bei bet Sifenbabn ju beheben fei. 6t bat

fiib bafüt bejogen auf bie Sntfibeibung bei ertennenben Senate«

bom 3. gebruat 1906 3©- S. 305'*. ©iefe Huilegung

eifibeint inbeffen butib ben britten Sab bei Hbf. 4 Hrt 13

au4gef<bUi|fen. ©anaib fotl nämlieb Hrt. 45 Hbf. 3 auf bie

fraglichen gorbmingen Hntotnbung finben, unb btet ift gefagt:

„Bejüglub bet Untetbtecbung bet Berjäbtung entfibeiben bie

©eftbe bei fiembti, hm bie Wage angefteüt ift“ ©a biefe

Bcfltmmung buttb bie Snbejugnabme ju einem Beftanbtdle bei

Hit 13 Hbf. 4 gemacht ift, ift bie hier bejeiebnete grift ba.

butib ali eine Berjäbtungifrifl gelennjeicbnet tootbm. Sine

Untetbtecbung berfelben bunb Hofe Siellamalion finbet nur

ftalt, fofetn biei in bem cinfcblägigen Sanbeigtfefe angeotbnet

ift tooi für ben boilitgenbeu (fall unbefhitten nicht jutrifft

Sbenfotoenig greift nach bet hier majjgebenben Raffung bei

Ubcteinlommtni bom 14. Oltobet 1890 bie in bem 3ufab>

aitommen bom 16. 3uni 1898 angeorbnett Hemmung bet

Betjäbtung buteh febtiftlube Sirtlamation bei bet Sifenbabn

(Hrt 13 Hbf. 4, Hct 46 Hbf. 4 neuer gafjuitg) Blaf. ©et

Htt 1 9 Hbf. 4 Sab 1 unb 3 bat getoiffetmafen eine autfjmhfcbr

3nteit>retation etfabren in § 470 Hbf. 1 bei neuen ©cutföcn

bet baju befümmt toar, bie Kenn bei eiftcrm allgemein

auf ben ©eutfeben Sifenbabnbetlebt ju flbetttagen (f. ®en!>

febtift ju § 443 bei Snihmtfei, amtlicbe Huigabe bem 1896

6. 376). 3” bet gajfung bei fjfflB. aber lautet bie Sie«

ftimmung: „Hnfprfiebe bei Sifenbabn auf Slacbjablung ju Sienig

etbobenet iftacht ober (Sebübttu focoic Hnf|niicbe gtgen bit

Sifenbabn auf Küdttflattung ju bicl etbobenet iftaebt ober

Sebübttn »erfahren in einem 3«bte, fofttn btt Hnfpruib auf

eine unrichtige Hniombung bet Zarift ober auf gebiet bei bet

Bttttbmmg gefügt toitb. ©ie Betjäbtung beginnt mit bem

Hblauft bei Zagei, an toeltbem bie jfablung erfolgt ift“ ©iti

iS in btt Zat ni^ii anbetti ali eine betbeffette Sitbigitnmg

bei Htt 13 Hbf. 1 unb 3, bie btffen Sinn nut Uatet jum

Huibtud bringt. ©He Sntfibtibung 3®- 06, 305n lann niibt

nun Ötrgltiebe bienen, ©oet bonbeite ei fieb um eine Kon.

noffementillaufel, toelihe lautete: „Hnfhtiiibe auf (Srunb biefet

Konnoffemenii lönntn nur innttbalb 4 SRonate bom ©atum

be4felben bctftdfiebtigt toetben." ©anaib tonnte febt Mob!

angenommen toetben, bajs bie Kontrahenten eine Hmnelbung

bte Stnfprüibe beim Öerftaibtet ini Huge gefsft batten. Bon

Serjäbrung tonnte überhaupt leine Siebe fein, ©ie hiernach in

Hri. 13 Hbf. 4 bei internationalen nbtitinlommtn4 bot.

gefebene einjährige Setjäbnmg ift nun im boelicgtnben gatte

nach bet tatfä<blüb<n (Deflaltung beiftlben, fotoeit Sc nach ben

rahtlicben Botauifebungm btt Hnfprüebe Bläh greift, unbeftritten

etngetteten, benn bie Wage bitte bann febon im 3uli 1899

etboben toetben müffen, toäbrcnb fäe erft im Oltobet 1899

bjto. im SRictj 1900 etboben ift gür bie Betjäbtungiemtebe

loimnt ei bah« batauf an, mtoietoeit bie etbobentn Hnfptüibe

auf Srftattung bei jufolge unrichtiger Hntotnbung bei Zarifti

ju bid Stbobentn geriibtet fmb, mit anbeten SBorten um bie

Botauifefung noch mehr bem im lontreten gatte entfebeibenben

Illomcnte anjupaffen, mtoietoeit jum Waggtunbe bit un>

tiebtige Hntotnbung bei Zatifel gehört. Sotoeit bit

Hitfptfiebe nottoenbig auf biefem Waggtunbe beruhen, fmb fie

jut Hbtoeifung reif, fotoeit fit toenigfleni mit banuf geftübt

toetben, iS biefet Waggtunb auijuftbeiben. (Si toitb mm
bcjügliib bet rmjelntn Waganfprilibe auigefübti, intoictoeit fee

bon bet Setjähtung betroffen toetben.) Sotoeit bie einjclnen

Hnfptüibe bon bet Berjäbtung niibt bettoffen toetben, müffen fie

materiell geprüft toetben. Si ift junäcbfl btm Botberriebtet barin

beijuttrten, ba& bie Hntoenbung bei Htt 7 Hbf. 4 niibt auf

(Süitt bcfcbtänlt ift bie in einet Betbadung aufgegeben toetben,

fonbem ba| fie an fiib aueb Suf unberbodte Sütet anjutoenben

ift. Rein ffietoübt ift freilieb auf ben bom Soibenicbtet bet.

toerteten Umfianb ju legtn, baf in Htt 6 unter d bei intet»

nationalen Übeteinlommeni bon bet „Bejeiebmuig btt Senbung

nach ibtem 3nbalte" gtfbcocben mitb unb baf b*« ob»» Stoeiftl

fotoobl unbttbadte, toie betbadte Stnbungen ini Huge gefagt

fmb. ©enn im ftanjöftfcbcn Zcjte, Belebet ali bem beutfeben

gleicbtoeriig ju gellen bot. ((Beifinet, intemationalei Sifenbabn.

ftaibtreiht 6. 33) |)ebt hier: »La Dösignation de la ne tu re

de la marcliandise", toäbrcnb ei in Hrt. 7 Hbf. 4 helft:

»en cns de fauose döclaration du contenu“, unb ei erfcheint

bonaib bie Hnnabme niibt auigefebtoffen, baf im beutfeben

Zette bai ffiort „3nbalt" in bet einen Beftimmnng einen

anbeten Sinn bot, toie in bet anbetat. Sntfcbribenb ift jeb«b,

baf btt Hrt. 7 ganj attgemtm bie Haftung bei Hbfenbtti für

b» „Stiebtiglrit bet in btn gtacbtbrief aufgenommenen Hngabtn

unb SiHäeungen" bebanbelt, ohne ttgenbtoie jBijiben bttpadten

unb unbetpadten Senbimgen ju untetfebeiben. Si ift fetnet

temeitoegi auigefebtoffen, baf auch bei unoetpadt aufgegebenen

Senbungen bie Sifenbabnbettoaltung butcb eine toiffentlicb ober

fabtlafftg falfcbe ©cüatarion getäufebt unb in ihrem gtaebt.

anfptuebe betfütjt toitb. ttSatum für btratlige gätte bit Set.

einbatung rintt Sertragifhafe in (Softalt bon gratbtjuftblägm

niibt gelten fottte, ift niibt eitijufeben. SRan brauet nut für

ben gegentoättigen gatt ju untetftetten, baf bie oeriabenen

glatten. Stäubet imb ©edel in bem Zarife ganj jtoeifeliftri

— etwa butib ben 3ufab „aufet wenn ei fub babei um Zeile

bon SRafibinitt banbeit“ — ali foltbe gelennjct^net toäettt, bie

nab Oruppe 61 ju tarifieten feien, unb bet Hbfenbcr ibtt

Sigtnfcbafl ali bCRafcbinttrteile in bet ©tllaraiion auibtüdliib

bememt hotte, um ju erlamtn, baf ei ungereihtfeitigt toäte,

unbetpadie Senbungen attgemein bon bei Boefibrift bei Htt. 7
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äbf. 4 <mi|utit6mm. (ffiknrfo Sgtr, intftnationalt« Überein«

hwimtn 2. BufL S. 134; a. SB. gmfcfc. kt« Stntralamlt

bom 24. Oftoker 1894 bei ffigrr, rifenba^nrriktlukc ffintfd. 11,

336.) Sagrgra ijl kn Sttnfttm kann btijunttot, kok and)

kann, toenn bie Wrftaiktrten ffiottn (ämtliik bri riöbtiger Hu*.

Ifguitg kt« mokaebmben b<utfib<niifi!ib«n iattfrt kn®niktw61

jujnjäbltn (rin to&rkm, rine „unridtigt Hngabr'' kt* 3"(oll*

btt Senkungen im Sinne kt* Bet. 7 Bbf. 4 ni$t alt bot>

liegtnk nnjuntljnim Ibört. @6 iß kobon antjagebtn, kok eine

$ef[nraium niefet (eben krtkalb alt „unnötig" ange[e(ien merken

!aim, »eil fit mit ÄOdfieSt auf bie Hntutnkung bet Xonftt,

intbc(cnkete tnenn keilen tiwbrr Sebeutung mdjt ohne ibritnet

llar ift, (onktm trfl mit ken tetbnifeben Diiritln bet Hutltgimg

ftjlgefieBl merken lann, tmgutrrffnik nitkeinl. (onktm kok bot

Uieelmal ker Unridjiigltit kn Stegei nadj nur kann borliegt,

ioenn bie Stejeicbnung aud? ebne Stüdfü$t auf ken Stnrif kn
allgemeinen Slcrtcbriauffajfung alt falfd? erfdeinen muk. Stur

bann lortb man bie Sejitbung auf ken latif allein für ent>

febrikenk an(rben kfirfen, Ibcnn kn $rü<mnit ficb kn isabrtn

Siekeutung ketfelbcn tunkt betuukt tuar unk bie kiemadj unju-

treffenke Segeiebnung lu kern .ltnedt gelnr.kit balle, um eine

graeblbettebnung naeb einn in BalnbeH iriebt anintnkbattn,

ibm günftigeren larifkofition berbeijufübren. (SBirk näher be»

grihtkel.) — %. & 6«. e. Sir. (E.^„ U. b. 28. 2)ej. 07,

90/07 I. — Königsberg.

II. $rtiekiftbr* Steibl.
*

19. oagbpobgeigefe« toorn 7. DRärg 1850. § 88 2anb«

gemeinbeorbmmg bom 3. ^uli 1801. § 2 SBilbfchabengefe« bom

11. ^ali 1891. ©ebcutung einer nachträglichen münbluben

©ereinbarung gu bem abgeftbloffmen ©ertrage.]

©er Kläger bedangt bon bet besagten ^agb^enof) enfi^aft

Elnettenrtung eine« ibm bon biefer brrpachtrten !^agbrtubung«=

rechte«. Da« 02®. toie« bie Klage ab, ba« 91®. hob auf:

Der Dtebifion ift nicht gujugeben, bafc ba« ©mifung«gericht,

tnbem e« gut ©ültigfcit eine« unter btt .fjerrfchaft be« ^agb*

boligeigefche« bom 7. DRärg 1850 über eine ©emeinbejagb

abgcfchloifeneit Sagbbachtbertrage« Schriftform, Unterfchrift be«

©emeinbeborfteher« unb eine« Schöffen fotoic ©eibrüdimg be«

©cmeinbefiegcl« für crforberlich erachtet, bic ©eftimmung be«

§88 Elbf. 4 ?Rr. 7 ber Scmbgemeinbeorbming für bie fiebcn

öftlühen ©tobtngen ber DJlonar^ie bom 3. JJtili 1891 »erlebt.

Schon bie 6mftcbiing«gefc^icbte ber gcfthlichm ©eftimmung,

nach ber eine Elbänberung ber ©orföriften be« ®efe«e« bom

14. Etynl 1856 nur burd? bie boTertoä^nie ©etcinfachung be«

©efchäft«gang« für geboten erachtet ift, fpri^t für bie Slu«legung,

toelche bet III. 325- be« 91®. in feinem Urteile bom 2. 3»m 1905,

mitgeteUt in ber 5®* 05, 446**, unb ber II. 3©* *n ton m
9t©3* 64, 408 abgebrochen Urteile bom 4. Degember 1906 ber

©eftimmung gegeben haben. Diefe Auslegung geht babin, bafc

bie ©orfchrift be« § 88 9lbf. 4 91r. 7 ber i'anbgemeinbeotbnung

nie^i nut für foldjc gäHe gegeben ift, in benen taifä<hli<h eine

Urtunbe errithtet toirb, fonbern bafe bie ®emeinbe übetbcuft

nic^t anberö al« tn ber borgefthriebenen urhmbli^en 5IJrni

3>ritten berbtnblub gemalt toerben fann. Der je^t erfennenbe

6enai f^lie^t ftch biefet 3tu«Iegung an. Der Umftanb, bafe

e« ftcb im borliegenben §aüe um einen 3«gbpacbtt?ertrag banbeit,

ber niebt bie bolitifebe ©emeinbe, fonbern bie ©eft$er ba fagb*

berechtigten ©runbfiütfe beifjflichtet, ünbert an ber »orftchenben

Suffaffung ©rbebliche« nicht Denn auch to ©tfi$er ber einen

Jfagbbejirf bilbenben ®tunbflüde toerben na<h § 9 be« 3a0^s

jjoUjeigefebe* bom 7. ©iärj 1850 bon ber ©emeinbebehörbe

bertreten. Diefe ©ertrctung«befugni« \% toie in fiänbiger

©echtfbrechung angenommen tfl, in bemfelben Dtahmen au«-,

juüben, toie bie ©ertretung ber ©emeinbe. Darau«

folgt, ba& auch 3agbbachto«tTäge über ©emeinbejagben fchnftlidj

gefchloffen unb bom ©emeinbeborfteher unb einem Schöffen

unter ©eibrüchmg be« ©emeinbeflegcl« unterjeichnet fein rnüffen

;

mir bie Einführung be« ©emeinbebefchluffe« lommt, ba bie ®e<

meinbe al« fol<he übet bie ©nbachtung nicht }u befchliefien

hat, in ftotifaH. (ODr^rfifubij 9lr. 2756. ©ntf<h. 60, 302

;

Urteil bom 10. >1» 1877. fetft. 80, 245; CS®. 28, 316.

Dl®.: 5®. 94, 73.) ©nuhoft 28, 982
; 26, 147 bet ©nt=

fcheibungen in Slraffathen. Die oorftehenbe Eluffaffung fe^t

f«h auch tri« bie Dlebiflon meint, in ®»berfbru<h mit

anberen ©ntfeheibungen bt« 91®. (®irb au«gefübrt ) ^ierau«

ergeben fith nachflebenbe Folgerungen: Der am 30. ^uli '805

gefchloffenc fchriftliche ©ertrag ift, toie ba« 8erufung«gericht

gutreffmb annimmt, formell gültig. (Sr ift bor bem ^nftaft*

treten be« ©efe^e« bom 4. ^uli 1905 betreffenb bie ©ertoaltrtng

gemeinfchaftlicher ^agbbegirfe — ®.«S. Dir. 27, au«gegeben am

26. ^uli 1905 — gefchloffen; §7 biefe« @efe«e« finbet, toie

ba« ©erufungigericht toeiter jutreffmb au«fuhrt, auf ihn noch

nicht Äntoenbung; über feine jmbatrechtliche ffitrffamfett ift im

orbcntlichen 9techt«toege ju entfeheiben, fic toirb bur<h bm bom

Arei«auöfchufft erlaffenen ©efd?lu& nicht berührt. Db ber te«

toähnte ©ertrag materiell recbtlberbinbUch tfl ober ob, toie bie

©cflagte behauptet, bem entgegen ftebt, bafe au«brüiflich bexab^

rebet fei, bie ©ültigleit be« ©ertrage« foOc abbangen bon ber

nachträgliihen ©enebmtgung burxh bie ©emeinbetjetfammlung,

biefe ©enehmtgung fei aber nicht erteilt, unb toie eine folc^e

münbliih« Slbrebe rechtlich ju beurteilen ift, i^ bom ©erufung««

gerichte noch nicht geprüft. Da«felbe hat bon biefet ©rüfung

Elbfianb genommen, toeil e« ben fchriftlichen ©ertrag nicht mehr

für entfeheibenb erachtet, bielmehr annimmt, an feine Stelle

babe bie am Elbenb be« 30. 3nlt getroffene münbltche Slbrebe

treten foHen; biefe ben fchUe&Iichen ©erttag«abfchluh cntbaltcnbe

©ereinbanmg fei aber mangels Setcrfunbung in ber im § 88
a. a. D. borgcfchriebcnen ©Seife für bie © ef lagt e nicht binbmb.

Diefe Einnahme gibt gu fo erheblichen ©ebrnfen Einlaß, bafe

bie hinauf geftüfcte Gntfcheibung nicht aufrechtgebalten toerben

tonnte. Sie entbehrt ber au«rei<henbra tatfäcblubcn ©egrünbung

unb Unterlage, e« bebarf einer genaueren ge^ftcHung be«

ifjartettoitten« Derfelbe ift nach bem bisherigen ©orbringen

auch bahtngchenb mbglidj, bafe burch ben fchriftlichen ©ertrag

unb burch bie münblicbe Sbrebc «in einheitliche« 9iecht«gefchäft

getooDt ift, bafc Kläger bie burch ben fchriftlichen ©ertrag er*

toorbenrn Dichte nicht hol aufgeben tooHen, ba« nicht münbUch

ein neuer Afkchtbertrag bat gefchloffm toerben foQen, fonbern

ba« ber Kläger am Elbcnb auf ihm gemachte ©orftcllungen

burch ein freimütige«, bon ben ©emcinbebextretem angenommene«

©erfbrechen Iebiglich eine 6öhm ©achtfumme gugefagt hat, bie

er fa auch i^h4 no<^ Äahlen toitt. Cb Kläger auch noch höheren

9Bübf<haben«(Tfa« übernehmen tonnte ober ob er ftch nicht fchon

in bem fchrrftlicben ©ertrage jura 6rfa«e be« boflen Eöilbs
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nbaben# or.jrpMptet pat, »itb bunb Sluolegung bet Beitrag*»

urtunbe fePjupettrn (rin. Sitfc geftpellung taim aud für bit

motttitlle (Sfiltiglnt be# fdriftlupen iltrtrage« nad § 3 äbf. 2

be* Söilbfdabengetrpe# bom 11. galt 1891 — <8.*®. 6 . 307 —
a«t Sebeutung (rin. gür bit gtpptllung bt# Bartritoitten«

lann enbiid aud) btt iin Borfirojefle gtitblofjttu Bngleid

mfofttn in Betiadt lommen, al# rin IHüdfdlup au* bemfelbtn

auf bit fltriiigtn 8erei»barungen moglid ifi. 31btt aud hiom

btt fdriftlupe Beitrag butd bit manblirp* Slbrtbt btftitigi

tonbrn foQtr, ift bit trdtlicpe Sluffafftmg, t* fri bit# münblup

julafpg gelocfen, nod nap« ju btgtirabrn. 64 ifi in Sttoägung

ju ntpmtn, ab tmltt btt i(oimi#ft(ung btt materiellen ®ültig=

trit bt* fdnftlidm Slcrtragc# bit Slufpebung btäjtlbm bit

Setnrinbe (gagbgenoffenfdaft) nidt beimod bttn Klag« gegen»

übtt mjoffrn Wtbinbcl, al# babutd bttril* grgtn Klag«

btfUftnbe Sietpte füt pe aufgtgtbtn tonbtn. 8. c. 3«gb»

genofjenfdaft E., U. t. 20. Stj. 07, 107/07 VII. — Saumburg.

SUlgtmetne# Btrggefej) bom 24. guni 1865.

20. §§ 148, 149 in Snbinbung mit §§ 249, 251, 431

8®8. Urin ©efamtfdutbBnpältni# bti StbÄbtgimg bon ®rtmb<

patten butcb Sttgbau rintt fflrtoetifdaP unb turd fdäbliepe

gamrifftontn SDrittn.]

Tne Kläger baten al# Gigentüm« rintt bi*btt al* SBtibe

unb Eanbgtubt benupten Starjette glur I 9?r. 124/69 bet

(Üemetnbe gegen bit bellagte ©tioetlfdiaft wtgtn 8«g»

fipaben# Klagt «poben mit bem Snttage, biefelbe ju betuttriltn,

ibntn ben nad ben Sulchten gttu^Uit^et Sadtotpänbiga ju

itmitttlnben butd) ben Sttgbau bet Bcflagten Deruriadtrn

Sünberlottt bet gebauten ifiarjelle ju ttfiatttn. “Bit Bellagte

bePreit« nidt, bap ba* ©runbpüd btt Kläger infolge rbtr#

— btt BeBagttn — Bergbau# Pd gefenft pat, bap t# babutd

llb«fd»emmungen auägefept fti unb infolgebefftn alj Sßeibe

nnb Eanbgtubt traft mebt in btt bi*perigen Sürife berntpt

tonbtn Birne. Eie bat ab« grittnb gemalt, b« entftanbene

Staben fei nidt butd iprtn Bregbau allein pabrigefaptt, ba

interne Etfibte, Bngtoerfe unb inbufhiettt Anlagen iptt

(cpabltden Slbtoäff« ben benadbarten giuplätifttt b« Gmfebet

unb bt# Üanbtotprbad* jufuprint, tooburd bit Öbn»

f^tnanmungen b« anliegenben ©runbRüdt in noblem SRapt

(iattfinben unb »egen btt in bem jugetfiprttn SBaffet ent»

balttnen frpäbtiden Subpanjen btfonbn* nadteilig »irfttn.

Sit Betpanblung ttmtbe in I. gnflanj auf btn (Stunb be#

Slnfprud* befdtäntt, unb e* «tonnte ba* 8®. nadj 8tnp#nmg

eint# Sadbnpänbigtn: ®« SIaganf(nu<b »itb bem ©tunbe

nai) feftgefieit. 3" b« BttufungSinponj fanb eint neue

®tttti#aufnabmt ftatt, toobei b« bttnommene Sae^Bttflänbigt

ftulturingerneut S. fi$ babin au#fgtai$, bap oon bem an bttn

tlägtrifi^tn ©tunbpüd butd) Bobtnjtnhmg unb bit infolge»

btfien häufig« rinttetenben tlbnPutungen angeriihttten Serben

auf btn ®«gbau b« Seltagttn jit>ei ®rittel, ba# leffte Srittel

ab« auf bit Setfeflammung be# 8ad)f#, ®«mehtung bt#

S9aih»affet< unb 3f«giftung be#ftlbtn mit bfianjeniibäblieben

Stoffen butd 3«h«>* un> gabriftoäffn jurttdjuftthren fei.

®a# *ttufung#getid)t ip jebod auf bitfe Jeilung nupt ein»

gegangen, fonbttn bat unt« Bnnafme eint# ©efamtfdulb»

otrhaltniPe# bit Äläget, foweit pt ®<babtn«ttfaK »egen b«

Wtlotttien ®au)ilatgualität btanpiruden, mit i(it« Klagt ab<

getoitftn, im abtigen ab« bit Sättupmg bn Benagten jutüd»

getoitftn. 91®. h«b auf: bie SRtOipon b« BeBagten »ar plt

btgtünbtl ju «achten, fomrit pt pd gegen bit Sinnahme eint#

®tfamtfdulbb«hältnipt# ridtet, unb infoturit Beriejung b«

§§ 148, 149 9lB«g®. unb bn §§ 949, 251, 4SI 93®B.

tügt. ?(ad § 148 B8«g®. iP b« 8«g»ert#btpd« bet>

bPidtet, füt allen Sdabcn, »tld« bem ©tunbeigentume

butd btn Bergbaubetrieb jugefügt »itb, OoHflänbige ßnt»

Sdöbigung gu Itipen. ®iefc (feitfdabigung fdlitpt btn fo»

genannten mittelbaren Edabtn (bgl. § 3 1 4 BBttgS.) rin.

Bgl. iDaubtnfped, Bttgttdllide Sntfdeibungtn bt# 9t®.

1 6. 244, 246 ;
2, 180.) $atan bat ba« 808., »cldt«

jtoifdtn unmittelbarem unb mittelbarem Edabtn nidt untn»

fdtibet, nid# gtättbttt. S# tarnt ab« für ben butd ben

Betrieb be« 8«g»etf« Deraifadten Edabtn ob« fflt einen

Zril be#felben neben bem Bngmnfibtph« aud ein Sritter

bapbat fein, »ttm jut Sntftehung ob« Slubbrtitung be«

Sdaben# eine fdulbbatt ^anblung ob« Untcriapung mit»

ge»irtt pat. 3» biefem gatte fltfen bem SSefdäbigten jtori

an« betfdiebenen 5Hedt#geünken imb meip in betfdiebenem

Umfangt BertiPidtete gegtnttb«, smifden benen ttad frfib«em

9lcdt ein (Befamtfdulbsnbältnii nidt btPanb unb aud «ad
bem 808 , toit bn Bnufungiridtn mit 9iedt annimmt, au#

btn Sotfdripen ttb« unniaubtt ^anblungen (§§ 830, 840)

nidt betgeleitet »erben lamt, »eil eben btt Bngbau eine

unnlaubte $anblung nidt ip- gut Sinnahme eine« ®tfantt>

fdutbBnbältmije« gelangt bn 8erupmg«ridt« butd Sin-

toatbung be# § 431 808.: „Sdulbeu SRefitRe eint untril»

ba« «ttpung fo bapen pe al« 0efamtfdulbn«.* 0t nimmt

babri an, bap t« fud bei btn Wtfdiebtnen an b« Sdaben«»

jufügung Beteiligten nidt um bttfdiebene fclbftänbigc Obli-

gationen, fonbern um eine einjtge Vriftung, namlid um ben

Stfap be« cinheitliden bon ihnen gemttnfam jugefttgten

Edabtn* hauble, unb bap bieje rinheitlide «riflung, »tnn

aud al« ®elbfotbeeung grittnb gemadt, bod un @tunbe eine

unteilbare fti, »eil nad § 24 9 8®8 . bit bon bem 8«.
aPidtrten gefduibrte i’eiptmg in etpn Sinie in ftetpetttmg

(nad SKöglidMt) be« ftfipeten gufiunbe# beftept. lEap bitfe

Sripung eine unteilbare ip, lann nidt btjtorifelt »«ben; e#

mag aud mit bem Berufungiridtet angenommen »nbrn, bap

bttrd bie Umöanblung be« Slnfpeud* DlatutalrrPitution in

eine Selbfotbetung (§§ 249 Eap 2
,
251 8®8.) bie ut»

Irrung liefe folibatifde Sfetppidtung mthterrt Sdulbnct pd
nupt in eint anteilige Herioanbelt. (Bergl. §SIani äran. 9 ju

§ 431, ebenfo Etaubingn, Siefbrin, 8!inbfdrib>Ki)>f>.) Sa»

gegen ge|t b« Berufungbridtn fefl, »enn n untn bei

BotauSfepung, bap bie »etfdiebenen Stäbte, ®«gmerlt unb

gabriftn, bie Ufte Slbtoüp« in ben ilanbrneftbad unb bie

ßmfd« abfapten unb babutd jut Befdäbigung be« @nmbp&ct«

b« Klägn beigeitagen haben, pd babutd fdabcnbnfapppidtig

gemadt pabat, bie ben meprettn Brfdäbigetn nad § 349 in

etPet ilimt obtiegenbe Siatutalnftitution al* eine einjigt unb

rinpeitttde anpept. Sie Bctppidtung, füt bie gulunft
einen gupanb petjupetten, »ic n bepanben paben toüibt, toenn

bet jum Sdabenietfap oetppidtenbe Umftanb — alfo bit bn-

ttttbare fdäbigenbc ^anblung — nidt tingrteeten toätt, »itb

pd, »o nidt ein gemeinfipaftlide# ^anbcln eotlitgt ob«
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überhaupt mtbrtrt nebeneinanbn aut unerlaubter )>anMunj
Kraratrcttlui finb (§ 840 a. a. 0.), naturgemäß «ntdpcben

gehalten, je natpbcm Don bem einen unb btm anbern ber

mehreren Beteiligten auf baä befepäbigte ©runbftfie! eingetoirft

lunrben ip. Bag gilt inübefcmbcrt bei futjeffeben Sefipabigungen

— wie pe biet borlitgen —, in itelepem gaP bie 5Kalurab

repitution bei erpen Befepäbigeci inpaltliiß eine anbrrc fein

muß als bie bei anbem, fcefien Cmtontung bie £«(be (<ßon

in befepäbigtem guftanbe getrcpen pal. ©o mürbe ßitt bie

Slaluralrepitutibn für bie Betlagte in erper Shrie barin be-

ftepen, bie ftfißerc ^ipenlage bet (Prunbpüitei ber Kläger

ttieber perjufleQen, für bie ertbäpnten StäMe, Bergtuerie unb

Gabrilen ober nur barin, bie nerbetblüße SSitfung ipret 31b>

mäper auf BPanjenimupi unb Babenbefipaffenpeit naip Bioglup-

leit ju bejettigen unb für bie gutunft ju berpinbem, baß ipre

HbmSPer in übermäßiger PRenge unb ßßäbliipcr SefepaPenpeit

in bcn £anbtaeprba<ß unb bie fflmftpet abpießen. SJitb pier

alfb niept ein unb biefelbe iRaturalrepitutibn bon mepteren

geßpulbtt, fo feplt eine notluenbige Sorauifepung für bie Sn-

tnenbung bei § 431 BISS, unb ei unterliegt bai pietauf

betupenbe Berufungturteil ber 9ufpcbung. gn ber Seuße

jeibft tonnte f(pon belpalb nicht ertannt tuerben, meil ber

Berufungtrußter ein jum ©tßabenietfaß beipPiißtenbei Btt<

palten berjenigen ppbpftpen ober juripifißen Berfonen, bie burtp

gufüprung bon Sbtuäpem in bie meprgebaißten gtußtäufe ben

Scpafcen rnitbemirtt ober bergrößert paben, jtoar augenftpeinliiß

borauifept, aber ben Betppitßtungigninb, nämlitß ein Bet»

fcpulbrn ber Beteiligten, nilßt näßte erörtert unb feßgcßeüt pat

gut Störterung pierüber unb bemgemäß meiterer Berpanblung

unb Cntftpeibung mar bie Saiße an bai Berufungigeritpt

jurüdjubertbeifen. g. B. ®. c. 6tß. & SB., U. b. 28. Bej. 07,

172/07 V. — {ramm.

$>ic ^ro^epotoelle unb ba« pemcrblitpc (fipcnlutn.

Der „Deutfch« Herein für ben 6djuh be* gewerblichen (Eigentum*"

befchüftigte fich in feinet €5l|ung »om 14. Nooemb« 1807 gleichfall*

mit bcc „Novelle »ur 3i»ilpro jeftorbnung", aöerbing*

lebiglich in £inblid auf ihren (Einftuft auf bi« Necbtapflcgt in Sachen

be* gewerblichen Sc<ht*lchuhea unb btt ^mmaterialgüterrechtc. Se-

fereni war Sc<ht*anwali ^uliu* Wagnu* * »crfln, welker bai

«Entwurf von biefem ©tanbpunft au« einer ÄrUil unterjog. (Er

wie* namentlich barauf hui» baji bie Sorfchtiften be« § 48 ©Sl-H.

(Prt. III ber Novelle) gerabe in berartigtn Sachen (in welchen häufig

fidj bie »ertagung non Terminen jum tfwede ber fcerbrtfchaffung non

Älten bc« Patentamt«, gum 3wede ber Änbörung weiterer ©actMr*

ftänbiger ufw. # alfn au« burehau« fachlichen ©tünben unb ohne baff

bie Parteien ein »erfchutben treffe, notwenbig erfcheine) gu gtoften

$Ärtcn führen trniffe. Cr gelangte wn biefem Stanbpunlt au*

baju, ft<h ben ^athenburgfdjen Sorfehlägen anjufchliefccn.

®or allem aber «Härte er e« für bringenb WünfchenÖtoert,

ba& bie projeffe au« biefen Sechsfachen ohne Süd ficht auf

ben SBert be« ©treiigegenftanbe* ben 2anbgeri<htcn

übcitoufcn werben unb bamit in lefjter ^nftang an ba*

9t eich «ge rieht gelangen.*) Namentlich lebten* fei unbebingt

notig, ba bie Ctfchwcrung bc« Zutritt* jum Neich*gericht gerabe

bei biefen Sachen in ber prati* fleh bitter gerächt habe — wie

ft« auch *”» töüxrfhruch ftehe mit bem ©eift bet einfehlägigen

•) ßehtere* befürwortet übrigen« ie|t auch »et»« in feinem

Ärtllel in bet lebten Nummer bet SD^S- 1007 ©-

beutfehen ©efebe, welch« fämtlich baoon aulgehen, baft btefer 0<hu|

für ba* ganje »eich ein einheitlicher fein mug. Slngefuht* ber

Freiheit aber, mit welcher bie »raji«, über ben Sßortlaut be*

Sibuhaniprucht« hi"®“*» ^en bc«felben burch

feftftelle, »nne man nicht wm einem einheitlichen 6chu|re<ht ft>r«h«n»

wenn ba»fclbe für ba« gange Neich nicht in lc«ter Snftanj oon einem

unb bemfelbeit ©ericht aulgclegt werbe. 6o fiJnne <i fotnmtn,

ba|, wenn auch ba« »atentamt für ba« ganje Seich ba* patent

einheitlich erteilt, ber Patentinhaber gleichwohl lein einheitliche«

erbrecht burch gang« Seich hflK ba^ oielmchr in einem

»egirt erlaubt, wa« im anbem »erboten fei

'Ähnliche* gelte bon ben übrigen 6<hubg*f«b<n-

Siel gefährlicher noch fei«» bie Jlonfcgucnjen, bie f«4 barau«

ergeben, bafc für ben fflert ber Söf<hung*tlage gegen ein 33arenjetch<n

ober ein ©ebrauchSmufitr ntibt ber wlrifchaftlich« fflert be*

fonbem lebiglich ba* 3nt«*«1f c jeweiligen Äläger* mafj^

gebenb fei Xiefe« ^ntereffe erreicht feb: häufig nicht bie Seoifton«*

fummc unb häufig nicht einmal bie Summe bon 800 Warf. So fämt

e* benn, bafi ein Wuftcr ober Reichen enbgültig burch «>n Cberlanbe*-

geridjtunb lünftig auch häufig burch ein Sanbgerichi gelöst werben fönne,

obgleich fein wirtfchaftlicher SDert für ben SRufter- ober 3eithentnh<tfcer

Fich auf $unbctt:aufenb< belaufe. 3n teiner anberen Secht*matfrie

hätten wir ein« berarttge Äonfequenj. Sielraeht fei überall, wo
fonfl bie Tragweite bc* Urteil* über bie ©ach« hinau« gelte, bic

unbebingte Äompeicnj be* Sanbgertcht* gegeben. CDa burch Seich*

gerichtlurteil auch für alle anbern Ürojcffc »egen be* nämlichen

Schulrechte« ein autoritative« »räfubij gefchafftn unb baburch anberr

Projeffe oermieben werben, fo fei bie Wehrbelaftung b<* Seich*’

geruht* im ©runbe genommen nur eine fcheinbare. ^cbenfall*

würben bierburdj bie untertnftanj liehen ©erichte entlaftct unb bie

Progeffe befchleunigt

Der Projefc über gewerbliche ®chu|rcc^tc fei aber auch

Dhf>u* etncB Progeffe«, ber fi<h nur für foüegtale ©«hanblung eignet

Dafc biefe fragen beim Kollegium beffet aufgehoben feien, habe

auch für bic analoge §ragc ber Sor Prüfung bon Patenten fowo^l

ber Präftbent b<6 beutfehen wie ber be* öfterreichif<h«n Patentamt«,

auf bem bie*jährigm Düffefborfer Äongrefc, anerfannt. Die ©eficht«*

punlte ber üRotibc gur 9loo«Ue fchlügen für biefe Progeffe in ihr

Gegenteil um: Äuf „bie genauere Äenntni* ber Periönlühfeiten"

lomme e« h»icr nicht an, ba faft burchweg »«in fachliche Jragen
gur dr&rterung fiünben. Such bte „fchneüere unb billigere" (Eriebigung

fei hier nicht inäglieh, ba bie geeigneten Sachocrftanbigen wohl faum am
€i|c ber Heineren Ämt«gcri<htc gu ftnbcn feien. Such bie „fchncDcre"

©rlebigung be* Progeffe« fei nicht gewährteiftet, im ©«genteil fei eine

grofcc Scrjögerung ju befürchten, ba — fall* ber Seflagtc ocrfchlcppen

wolle — er Wohl bu:<h»cg ben ©inmanb ber Unguftänbiglcit erheben

werbe unb «rfl übet biefen befunben werben inüife.

©erabe wer im Pringip für bie SoveDe fd, müffe baher bie

£i«rau*nahme ber ©chuhredjtlfragen au* bet amt*g«richtliih«n 3“‘
ftänbiglcit befürworten, unb — werbe biefe abgelchnt — fo wäre
bamit eine berartxge Serfchlechterung ber ScchtBpflegt ju befürchten,

bafi ben 6onberg«richt*bcftr«bungen »idfamer Porf^ub geleiftet

werbe.

©runöicgeubc (gntft^ciimngen.

©ntfeh. 'Kr. 1 erörtert bie fttaqt ber fytmnbebürfttgleit

eine* 93er{fjrechen* be« SCater«, ber Jocht« tm ^rr ®<r*

hetratung einen 2öalf<haft^guf<hufe ju gewähren. Dabei Wirb

namentlich ber ©egriff b« fietbrente näh« beftimmt

3n b« ©itte be* ©efchabigten um ©etoäbnmg b« ©lit'

fahrt unb ber ©intoiQigung««Härtnig bc* Ji«h<»ftrrt lann etn

©«trag üb« 81u*fchlub b« Ji«balt«baftung liegen. So
©nifch» 9tr. 6. 3Ufo auch «h«« ®efehe*änb«ung lonnte b«
^auhtbefchtnabepunh befeüigt Werben!

Ausführliche Darlegungen »um Pflichtteil*recht enthält

<£ntf<h» Kr. 11.

Die ©orauöfehungen ber 3üWtgteU b« ©}ibcrffn:uch**

Hage au« § 771 3©^- 0e8rn bic ©fänbung eine« Änfpruch«,

foWie fragen ber 3uffänbigfeit Werben in ©ntfeh» 'Jlr. 12

«örtert K.

gür bie Ncbaliüm verantwortlich
:

^uftigrat Dr. iiugo Scumann in S«(in W. 35, potibasner Strafte 118.

Drud: SD. Woefer Suchbruderei in S«lin S. 14.
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3un|tifd)c HJodjcnfdjrtft.
g)rflan des öeuffc#en JlnwaffVereins.

$«au3gegefcen Don

Hujfijraf Dr. Bugo Beumann,
ffo^tSanwolt beim Äommetgeti^t und Wotar, Berlin W. 86.

Perlag und Cgpeditton: 28. SSoefer 2Sn«$büBbf»uifl, Berlin S. 14, SfaUfcfcreiberflrafee 34* 35.

Jhrti* für bcn ^a^gang 25 Wert, tbtplne ftturanem ptv Sogen 80 $fg. 3nfetate Me 2.gtfra!t«nc $etit)ei(e 50 $fg. ©eficHungen
übernimmt jebc $u$Mmblung unb $oftaitftaO fot»ic bie (ggpefeitton Berlin 8. 14, ßtaHfcbreiberflt. 34. 35.

§ülfs halft für hmtrdje |ftdji«an«iiiltr.

Sit Herren Jjtrttaatnäinäontr erfinde id) hie Beiträge

kn SKtglieber fit ba« «efd|äft«jaßr 1. 3«Ii 1907 kil

30. 3ui 1908 eiujujießeu mtb im 5l»ril 1908 in midi

enjnfenbeu. Dr. Srtlig, ethapnttfltr.

3»t

«int Replik.*)

Sinn S»h*P<d 8*1*** »" Stettin.

II.

k Pit gimolriung brs ftefrßralmutfe» auf kit fflunißme-

»ftOitiniirt t« fUDdflt.

$itt malt ba* 39PH91. auf ®runk ftinet ßanßv|<ßen gtß.

ßetlungm rin toßge« 3utunft«bilt>, ba« itß Iribtr autß nitßt

al* beeetßtigt antrttnntn lann. Seßt i<b gunätkfi Bon bn
Statrßil nb, fo iribri bie SDIetßobt bn Streaming an Iogtfd&trt

SeßlnqueDen, ab« ttoßbem toitb bie antoaltjtßaft fc^c banlbat

[rin, btnn bitfe Statiftif ngib» mit jtoingenbn fRotWenbigleit

rin Siiemina- ßnt»cber iß fit gutreffenb, unb bann iß bie

»irtltßaßluße iioge be* hteußtftßen antoalt* im Suttßftßiritt

bnait gtfäßrbel, baß bn Staat obn Stlbßßtlfe rinftßrciien

muß, obn bie tmnißeritHe Statißil iß ju unglinßig in

bejug auf bie jeßigen Simtaßmen bn ämoältt aut ben

Stßtribgebüßrtn, unb barnt iß ber S<ßluß, baß ba« neue

'ikufißquantum fibnafl einen Übnfißuß für bie Snmältt ngäbe,

eben ein Xragfcßluß

3tn fctmb bet neuen ßatißiftßen angabtn unb untn Be*

feitigung bn Oeßlaqueflen Bnfucße ttb eint ritßtige Btlanj,

eine ®nänbnung«bilanj, autß Sanbgericßt«« unb HmWgeritßt«.

anttaUßßaft ju trennen. Sabri geße itß flbnaß Bon bem

Stanke bc* Saßet« 1906 au«, »eil biefn, näßt bn Stank

bc« Saßet» 1904, maßgebtnb fein tann.

*) Da im ¥r3®;8t. 07, 18 enthaltene #uffa| „lit fmaiqttUt

Stite bn TJaotllt jue gitrilkrottßorbmmg" iß mmtneßr auf 6. 170

unk fotqenbt mit ffrtaubnt« bei Sußtsminifteeium« abgebnitft.

I. SJogiftße ftelilerqueßen bet SRetßibt.

S3cränberung«bitanj.

1. 3« bn 3®- ßatte itß bei Seretßmmg be« Snluße*

lebigli^i ben ©ebfißtenbnluß feßgeßeßt. Ba» 33R81. »iß au«'

gltitßen, inbem ei Übtrftßüffe bn fßauftßfäße (onßruieet. 34
toar abfußtiitß nitßt Uritngegangen, einmal »eil natß ben bqn

mit feßgeßeßten Säten ftßon bot bn $inri(ßfenfißen Statißil

bn Sauftßfaß leinen flberftßuß ngab, i<b barm abn autß jue

eießtigen Btlanjitrung ßatte rinßeQen mäßen, toai bn amoalt

babuttß Beelieet, baß n feine ®eftßäß*ou«gaben nitßt in bem.

felben SDlaße Betminbern tann, tote fttß bie Seftßäß*.

einnaßmen infolge be« fflefeße« Berminbem »ütben. Siefen

nofloenbigen jaltot rinjußeDen, unterläßt bn Sttfaßn, bem

natß ben SRotiöcn »oßl bie Satfaiße belannt fein mußte, baß

lein Sntoalt feine iacßiitßcn Soßen au« ben bitßerigen Stßreib«

gebäßren bejaßten lann, baß Bielmeßt jebn Snfflalt Bon feinen

®cbäßten einen erßeblitßen Seil fäc bitfe ®cf4äß«untoßen

opfert. Sn ßjcojenlfaf) biefn Unloßen fällt mit bn
Steigerung bn Sruttocinnaßme, Bermeßrt fttß mit bn
®crminbetung bn Bruttocinnaßme.

2. Sie g»ang«boSßre!fung »irb niißt berfldßtßtigt. 3»ar

fteßt ber ißerfaßte einen fDÜnbnertrag bn ‘ßaufißfäßt al«

mbgliiß ßin, abn nitßt ein. Siefn Saltor iß abn toeit

erbebtußer. ßlitßt nur bn angeblitße IDleßtertrag be« $to)eß=

Baufißfaße«, nein, btt ®ebäßr be« 9ln»aItS »irb buttß ben

Winbnntrag jum großen Seil aufgejeßrt.

Sie btißerigen Seßrtibgtbäßrtn betragen bei bn Soll,

ßrtiung au« bem ®erfäumni«urteil mit UrteiHabfeßriß unb

ßlaißritßt an bie fßattri 70 ®f., fporto, (Jinftßrelben 40 fßf.,

ßiatßtitßl an bie ipartri 10 fßf., am Orte B ®f., alfo 1,30 M,

Berluß 70 ^ff. Srß bei bobbeltec Bcrfäumniburteilkau«.

fntigung (Dgl. gu A S. 99) Bnliert bn Anwalt bri bem

geringßtn ®fänbung«auftrag au« bn $auptfatße nur 60 ®f.

Bri bn BoDßredung au« bem Äoßcnfeßfeßungibefißluß

betft fttß Suilage unb ^aufißquantum. Sei btt Üabung

jum ßßenbarung«rib berliert bn äntoalt »ieber 50 n,
bri einem ^fänbungSauftrag bon 460 bi« 660 M refbehibe

emem Dbjefc bon 300 bi# 460 M unter ^ortfaQ ber Urteil#*

abl^rijt gleiten fu^ 'PauWquantum unb 3tu#lage au«.

3« allen Ätnt#geti^t#fa^en berliert alfo bet Xntoalt

minbe^en# 60 $f. bei bet SoDfiredung. 3*ker ^raftifet
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Weife, bafe aber bet gtüfeere Zeit bet ÜoBftrrctung miji
Xuülage maiht- Duripfihnittliih Wirb alja btt JbUoalt feint

ganje BoBflrt(!ung*gebübt bei bitfent ^auf^quaittum jufetjen

unb ich fehäfee febr niebtig, Wenn nb auf jebe 2tmi*gcriiht*‘

faipe eine TOinbeumg Son 75 Bl- annehme. 1

)

3u(unft*bilanj.

1. Det Sietfafftt matht feint 3uhmft«biianj bi« Juni

3ahre 1910 auf bet Saft« au«, bafe überhaupt lein

älnWalt mept jugelaffen witb. Snbetttfeit« fallen mup

bie SUtbietflentn befiptänh iaetbtn. Ba* au* btn sielen übet*

flßfftgtn Sffeffoten Werben faß, batübtt (priemt tt (ich ni<b> au«.

'Jiun iß sicBeitbl anjunepmen, bafe bei ben Cberlanbe«geri<bten

in ben etfien galten weniget 3“Ju f!
fommen tsitb, aber bafe

biejenigen fleifeigen unb geeigneten Stifte, toelih* in btt Siiptn.

taniere unb auch in anbeten S*iWaltung«}toeigen eben (eine

Sufnabme finben (innen, ben Sontuirtnjtampl in bet Sn»alt<

fipaft etftet jnfiattj aufnebnten Isetbtn, liegt auf bet pank.

Xiefe Sotau*febung ifl ein SUanjicrung« f e b 1 e t. *)

2. 5Die biette gehletqueBe liegt in bet &bi(ung bet

®ef<bäft«peigetung, tnel<be bet Betfaffet naib ben 3«(>k>t, ban

1900 bi* 1904 ta(ieit. Dabei taitb Qbetfcben, baß in bitfen

3abten bie ®c[tbäft»jabltn be«balb unbtthällni*mäfeig an>

JchwoBen, weil bie Obetgang*|eit bei neuen 9t«bt* Hanta»

uttfen Wuf.*)

golgenbe Heine SBiherfptatfe* fuib ju bembten:

a) Den SluätaB bet Berufungen betrachtet bet Setfaffer

al« Stfpami« be* ^ublUum« wegen bet faetfaBenben

€<bteibgebübt. Den 8u*faB btt SIntoaltigebübt fleDt

tt nitbt ein.

b) Die Berlufibifftrtnj aut 'fkufebquantum bet lanb>

gctiibtliiben Berufungen Wirb nitbt eingeftellt.

c) Det SnlWurf etHärt «war 10 Bf- nitbt al*

angemejfen für bie Stbttibgebiibten. Dafe für ba«

Roflmptuifthquantum bet XnWälte aber nur 10 Bf.

jugtunbe gelegt tsciben bfitften, hält bet Setfaffer

iüt tUbtig. Det Jiälu« befommt auch 20 Bf. ffit

bie neuen brcigciligcn UtteiUauifeitigungen. Dafe autp

bet änlcalt fieBenibcife 10 Bf- für eine angtfangtne

-eite erhält, Witb ihm befenbet« belüftet.

d) Die ptujtnlualt Steigerung bet amtigetitbtlitben

Sctjäummäurttüt ftcht in Bc<hfc!witfiing mit bet

Bettninbetung be* Blahnbctfabten*. Dem Bublihtm

ptophejeit man eint Steigerung be« lejttien, ben

äntoälten bie glciibe Steigerung bet etfleten.

tt) Det (Entwurf bertraut bet Bfl<<hitaue btt tilrcbl«-

antoaltt, bafe fit bie natlsenbige Stbteibatbeit leiften,

biefer äuffa{ meint, bie Bauftbalietung führe jut

Bettninbetung. Darüber, bafe bie Sthtiftfäffe nitbt

bet Stbteibgebühten halber geftbtieben Werben, bet*

') Tue bebeuiet einen Darluft nun 800 000 M.

Jtortelt tönne nur bie tSetfinbctung bt?n kein OefcbebtintTitt

ab gerechnet merkt».

0 3Stm tteegteubc bie 3ah(cn von 1882 bi* 18WÜ unb bi* 3*5101

»an 1900 ab, 08®. 1882 9 700 3Jtojef\e ;
1900 18 800, bi*

bapin 4% Xurt}f4nUU 100« 28 000, bi« babin 10 K Xuithltbmtt

bom tBorbcftanb.

liere iib (ein ffiart. (Befpart Witb ^öt^flen* infatseit

Werben, al« man generelle Snttäge auf Slbfehrifttn

fleüen Witb, anflatt befonbetet.

II. Bergleithnng bet Statiflil.

3*|)t liegen 3 StatifKlen bat: bie be* Sntwurl«, be*

SaBegen ^inrithfen unb be« SRinifletium«. 34 fltBe junäthfi

bie Sifftt" für bie i. Jnfianj gegenüber unter Sbtunbung

bet Bftnnige.

Hmligttitht.
ütbjent Xifferenj

®e- Sehttibi Baufth’ fi«e btt (®i|ibm

tübten gebübten quantum Sthrtiiigt. Xaujch-

burt^> unb b<e unb Quantum
?otti (Entwurf« $arti |u b. unb

©tbüljrcn 9uMagm
M M M % M

1 . Stölifti! b.

Gnttourf« . 11,10 5,30 3,44 45 1,75 —
2. yünridjfen . 10,30 4,30 3,50 40 0,80 —
3. 5TO81. . . 10,73 3,16 3,54 30 0,38 -h

34 (ottigiete bie bet jweiten ©textifltl boegtWotfentn

ffehlet, umetfthieMlofe ßtnfleflung be« äRinbcflfah*« ban 3 M
für bie Dbjette ban 200 bi« 300 M, ju nichtige Bemeffung be«

BaufthFagc« bei ben Satten mit 3wang«boBfltettung. *)

Selbft Wenn /. bet Sathen Son 200 bi« 300 M lotüra>

bihotifch, ergibt ba« nur 60 M mtbt; fclbfl Wenn noth für V»

bet Sathen SO Bf- }u Wenig angefebl wären, fo lönitte bet

ffthln im gonjen auf 2406 Slmt*gantfet«fathen 20 Bf- Dutth»

fthnitt au*math*n- 3m Baufthquantum Weieht ja aber ginrithfra

nur um 4 Bf- ab! Selbfl bann Heibt ein Blinu« San

60 Bf- pro 8ml»gerithl«fathe, bei btt Statifht be* ®BL aber

ein B<u* ban 38 Bfv bem feboeh 75 Bf- Bedufl bei bet

BoBfhtifung gegenüberflthen Ulan Witb bic taifithlithen

Schteibgebühten flttl nach bem Duttpfthnill beT btti StatiiHtcn

auf 4,22 M annthmen lönntn, bann bctlittt btt imHgericht«"

anWalt burchfehnüllich 1,40 M im gan)tn!

Üankgctitht-

Qk> 6<brtib- Haute«

$ro)ent>

[d|< b<r

Ifciffcrtni

i,trt'd?cn

bübren ücbübtr» Quantum ©t^rcibgt

burt^ unb bt« bü^rtn unb Quantum
$c*rti *>11 $crti ju b. unb

M M M
(Äcbübren

%

%u«taQcn

M
1. ctatiftif b.

Gntourf« . 65,40 8,

—

13,08 12V, 5,08 +
2. ^tnric^fcii . 68,50 8,50 13,70 12 V, 5,20 -f-

3. . . 45,36 5,54 9,10 11 3,55 4-

Die $intithftnfthe SluffteBung iottigittt ich Wegen btt

ungetabtn Bfomigbtttägc h°<h mit 10 Bf- Sonfi finb bie

Unlerfthiebc aber erheblich

:

a) bei ben (Bebühten ein DutipfihnitKuntetfihieb bon

23 M,

b) bei ben tatfälhlithen Huüagen pta Sache ein Unter*

fthtcb ban 3 M.

Sie ifl ba* ju etdäreni Seliht Slatifiii betbient ben

Botgug»

*) (irften fehler teilt pinritbioi mit Je: ttruiauiftiiaüfiit.
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Der obm lorrigirrtr Jehlcr m brr jjintißfmfßm Statißil

lann bie(r Unlttfßitbe nir^t btcinßuffm. $er Untrr(4ricb

m bejug auf bic tatfäßlißm SßKibgebühren lann f'ß rau ba*

burß eiHättn, baß Bei brr Statißil au« btt Koßmfeßfrgung

WrMIimSmäfeig mrbr Setfäumniäfaßen rtfßtinrn <1«

bhm £tcrßfßrrttt tnifpreßen; ba» folg! pieHeißt batau«, IM«
brr Berfaffer nißt mißen tarn, ba« *uc Koßcnfeftfehung mehr

Brrfäummifadm gelangen. Bei bteftn »ritt fafl flet« ifeß*

feßung rin, brr btn anbtm ffS'ojeßen mi» größeren Dbjelten

unb toohlßahenben Batteien, bei btn Sulgleiebimgen toitb [ehr

häufig ohne <ftftfrßung bejabtt, rtfp. burß bit Jtamöltt au«=

geglichen, Su* bitfrm ®nmbt unb au« bet Üicßtnnbejiehung

brr Boüßrrcfung gibt bie Staiißi! au« brn Befßlüßrn ein im

!Duißfehnitt*fa| abtteißtnbe« Stlb.

anbeterfeil« iß fotoobl btt £imriß!tnfßt ©ebübrenfah »ie

btt Saß bn Sntmurfißatißil alt ^urthfßnitt«faß ju bo<i>.

Sri $iiui<hfen etflätt e« fiß babutß, baß, mir itb brrmutete,

auch einjrlne Dbrrlanbeigrrißtianmältr eingefanbt babm, bti

bet tttmmcrf«flatißi! butch bie Dualität bet Slnraältr.

Um ben tttrllißen (ünMnften gneiht ju turrben, ging ieh

betfönlich babon au«, baß bie SBahrheit in bn Witte jtoifßm

briben Staiißilen liegt, alfo in einem ßfebihrenburßfßniitifaß

eon 57 be* ifanbgrrißUtnanbat«. ®a« tmabe toiebet beßättgt

burch bie Benußung rinn grüßeten Statißil, totlße ftch jur

Aufgabe gemach« hat, bie projentuale Einteilung brr

Sachen in bie einjelnen ffiertßufen ju nfcrfchen. ®itfe

StatifHt, abgebrueft in brm färben ttfßcmenben Kommentar

be« Kollegen SDittenbcrger, entnommen au* 53 000 ßätojefftn,

ergibt eine projmtuale Betteilung non ungefähr 70 'Jlrojent

auf bie jeßigen *cnt*grrißt*objtttr, auf bic iüertfiufe non 300

bi* 900 M 16,29 fßtogent, auf bie ÜBtrtßufe bon 900 bi*

2 100 M 8,10 fßtojent, auf bie Söettfbjfe bon 2 100 bi«

10 000 M 5,33 Brojecrt. Srmittle ich nun ben Surßfßmtt**

faß bn Ofebtibr in ben einjelnen Dbjeltflaffen bn Statißilen

be* Snttourf« unb bon fjintißfen, unb rechne für jebe Stufe

bie rntfhrechenben ßirojente, fo lomme iß bei btt f?cnrißfmfßm

Statißil auf einen fCurßfßniilifaß bon 5* M, bei bn ßnt»

mutf«ßaiißil auf einen $urthfßnitt*faß Bf" 69 M be« Wanbat*,

fter fCurßfßnitt tnirb alfo mitbrr bei 57 liegen. Sei einn

entfpreßenben Verteilung bet tatfächlichen Sßteibgcbühtfti

minbert ft<h bn Saß bon $inriß|en nur auf jitla 8 M, fo

baß ich biefrn jugrunbe legen tarne.

®<$r*U>7

gc&ü^rtn

unb $orti

^TO}etttfa| bet Eiffmnjen
®ebü^Kn $auf$< Stbttibgtbityrfn «fm

auantum unb vmrti ju auontum unb
ben ®(bü^rcn Äuilagtn

M M M M

57,— 8,

—

11,40 14 3,40 -f-

Dbcrlanbcf geriete.

^ier ift nur eine unftt&m Siatiftif öot^anbfn, 78 €«(5fn.

•cKi^Ktn-
6<^uib-

gcbübrtn

unb ^orti

ßaufch* ^rojtntfal bet junfd^tn

bur^jd^nUt Quantum ^ufttagen Quantum unb
?lu*lftötn

M M M % M

66,— 7,3a 13/4Ü 11 5,85-f-

,'üiet tbnnen nach meinen Srfahrungcn jtoar bie Seb&hten

richtig fein, bagegen nicht bie Sßrtibauilagm.

3h h»be be*ßalb eine umfaffenbe Statiftil bnanlaßt:

än ben Cbrrlanbeigerißten Bre«Iau, fjamm, fRaumbtirg, Stettin

haben 22 Anwälte runb 850 Sachen gejäßlt unb jtoar bit

trflen je 25, 30, 50 Saßen au* btn oabcen 1906, 1907,

einzelne eine beflimtnte Angabe abliguibtettcr Sachen bon einem

onbern 3eit|>untt ab.

35ie $urßißniit«fäße bn tinjelnen 31moaIt«betritbe

fßtoantrn bon 6,60 bi* 28,50 unb jtoar je nach bet Set bn

Stap«.*) ®n SJurßfßniit jtoifßen ben einjelnen Betrieben

beträgt 12 M, ift aber infofrm ju gering, al* bie umfang*

reißnen Wanbate au* 1907 noß nißt erlebigt ßnb. SDie

Unterfßiebe jtoifßen 1906 unb 1907 betragen in bem Betriebe

bon 5 Kollegen burßfßnittliß je 2,50 M!

Buß bie SerhältniJjahlen ju ben (Sebübren fßmanlen

nßebliß bon 10 BI0J!nt bi* gegen 30 Beojent. §anbtl*<

faßen oßne Sonefbonbenjabfßriften haben geringere Schreib*

gebühren, bingüße Saßen, Baufaßen, Sirßenfaßen, Brojefft,

bie in ben Btobinjen mit gtbßner ianbbeoälletung übntoiegen,

erforbem burßfßnittliß mtbe Sßttibgebfihrtn.

IU. «inßaaMbilanj.

Bti bn Bilanjitrung be« Bnloalibeinlommen* fenb folgenbe

Siffern ju beaßten: 373 Dbnlanbe*gtrißt*antoäIte, 3280 2anb.

grrißteanlbält«, 1350 BmtSgecißtbanloälte, 1032 amt«gnißle,

babon runb 98 am Siße eine« Sanbgerißt« unb runb 310

ohne antoaltliße Befeßung in Bttußen.

Obetlanbeägerißt.

cj'.er iß banlbar anjuerlcnnen , baß uuß bem Bn*
fallet Rat iß, baß bie Sage bn Cbnlanbeigerißttantbältc

ßß nißt au«t*mmliß geßattet ffüt ße lammen nur bie

Btojeffe jut Bnanfßlagung, benn ba* Slotariat iß für ße, bie

meiß leine betfbnlißc Klientel haben , nur aulnahmiloeife

meßt al* ein Shren|ßmud. 3ß ein fianbgenßt am Crt, fo

behenfßt bn Bnmalt I. Jnßanj tiefe Sätiglcit, iß ei nißt,

fo temn bit Stabt nur feßr Bein fein.

3m Jabtt 1906 ßnb bei 28 000 Saßen in Bnloenbung

bn (Brunbfäße be« 3WBI. naß Bbjug bn Stmenfaßen

50 000 Wanbate unb 5600 bü 6000 Sfcmenmanbate.

3ß rtßne mit 330 Dbnlanbe«gnißt«anlnälten, »eil

einjelne naß bem 1. 3anuar 1907, anbere pro forma ju*

jugelaßen ßnb, unb lomme auf runb 170 Wanbatt, 152 bejahite

17 Btmenfaßen.

Silan«.

nach meinen ßiffern 78 M Brutto-

einnahmen Oet SKanbatt cntl.

Schteibgebübten unb ßorto

na* ben *Jtßern be« 3«»l,
4 1

, M pro Wanbcct coeniger

11 850 11 175

Unloßcn für bit fCurßlßnittipraEi«.

Bureau 800 M, .fjtijuicg unb 2icht 250 M, ffiehallcr für

tene Brafi* non 170 Wanbatrn 2500 M, Bapiet, Burtau-

>) Slettin («) 8 bei 18, Brt«[au (R) 7,50 hi« 12,80,81autnhurg (7)

8,cnc hi« 28,70, öaenm <i) 8,60. ßolcn bnbe ich Iribet nicht mehr

betmmnen tbnnen.

16*
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124 ftiirtfltfefjc ©odjtnfiffrift.

utrafilieo, Scbrtibmafcbine 300 M, Selepbon, Beiträge, $aft*

pflichtberficbtTung 200 M, 'Porto 600 M jufammtn 4650 M*)

fHcinerttag

nach meint» Sähen nach bet mmijtctitlltn Stotiftit ungefaßt

7200 8 500

2anbgeri<bt«* unb SlmUgttiehtJantoälle.

Sie Verteilung tx-ifucbr idj auf (ffrunb putiet Momente,

einmal btt SurchfchnitKerfabnmg, bafi bet £anbgcri$tiantua!t

im Surchfebniti bopptlt fobiet 3tmt«getieht*faibm bat alb Sanb-

getitbtbfatben
;

beim jüngeren ifi bab Vahältni* 1 ju 3, beim

älteren bieHrieht 3 ju 3,
1
) unb ba| bet Surcbfchmirtfab bet

amibgetiibtlitben jpbüprc'jejjpcan« für ben 8mt«gaicbl«<ui»ali

bo<b getetbnei 350 3<bU|>tbjegnianbale bettagen wirb, fjiir bte

Verteilung auf bie Xmtbgeticbte geben falgenbe Momente

Vnbalt:

3n ®aBe ifl frflgefteüt, baft bon ben abioanbemben Sanb*

getitblbfaibtn 70 Vtojent in (taüe, 30 ffkojtnt an ben

anbetn VimbgerUbten bleiben, in Slargatb i. Vom. umgelebrt

bon bärtigen Kollegen, ba$ 70 Vrojrnt bet abibanbetnben

Sachen an anbtte 3tmt«gtti<bte geben, 30 Vtojent an bab

BmiSgrruht Staigarb.

Sie ticinen £anbgeti<bte hoben j»ar ben gtöfcten Vnteil

btt 98, anbereifeitb aber fällt auch Sctlin inb ©etoicht; eb

tnetben baba auf bie 98 Hmtlgetiebte am £anbgrti<bt*r>ffc

buid;:4mttiui) 50 'Prozent aQet 8mt*geri<ht*btojeffe entfallen,

auf bie 310 8mtbgeri$te ohne Jlntoali, bie ben 10. Seil

lätnUitbtt ätmbtitbtct in Snfprucb nehmen, nirlleiebt 6 Vtojent

allet 21mt*geri<bt*projeffe, bet Sfieft bon 44 Vtojent aller

fämifgeriehtijnojtffe auf bie 600 Bmlbgetit^te unb 1 350 Smt«*

getiehttantoälu. 34 technt toeitcr mit bet Übertragung bon /. an

bie SIntoälte. 1906: 1 410000 amtbgeti^tbbtojeffe, babon ttrnb

bei 176000 lonttabi(torif4en Urteilen unb 84000 SBngltichen

250000 31i4t»etfäumnibfa4en, alfo 1650000 Slanbate, bon

biefen 50 Vtojent auf bie Vmttgetityc am £anbgaicbt*ort

825000, 618000 für bie £anbgericbt«emIoäUe, 6 Vtojent =
99000 auf bie unbeftfien 8mtbgeii<bte, auf bie anbetn Smt*»

getimte 726000, filt bie älmt*grricbt*an»äüe formt 2 544000

SBanbate. Sitfe legte 3abl mufj man, ba bott, too nur ein

Vmtägeri^täanhHilt jugelaffen ifl, nicht V. aOet iRanbate btm

einen Vntoali jufaflen tännen, unb mit SHüdfieht auf beteinjelte

Bcmenmanbate noch rninbem. @4 isttben nur 500000 Vlanbate

fein, ungefä^t 360 ffianbate für ben 8mt*geti<bt*antoalt. *)

•) Sieie Säte fmk als Surcbi<hnt>l*fät‘ gebaut, in ben groben

Stabten fmb Stiele unb Cbebältci hübet.

0 Sic Statcfli! beb öntwurf« hejog fiep auf 13 angeftbenr

Berliner Knwälte, bei benen bat Vahältni« günftiget ift Bei bet

hinriehfenfehtn Stattftil ift ba« Verhältnis £4 ju 10, »eil bott auch

ÄnirtgaiehtäanwaUe mitjählen. Bei bet oben erwähnten statiftif ift

ba* Vahältni« ju ben Slanbaten ben 300 bi* 10000, 70 Vtojent ju

30 Vtojent.

•) 34 taffe bht nwh bie fiit bie Verteilung bet Gebühren

wichtige grage unbaüdfichtigt, witbiele biefet Vtrjenc (»genannte

Äorrefbembenjprpjefft fmb, bei benen bie JUage burdj einen anbetn

Anwalt at« ben Smiggetiehrtanwalt eingcrcicht wirb, geh «erlief,

fertige biefen llmftanb aber nachher.

ctf 5. 1908.

SlnbettrftiM nach bem Staube bon 1906 230000 Sanbgetiebt«-

ptojeffe, unter Sugtunbeltgung bet in meinem ttflen SuffaJ

Qffl. 07) feflgefleHten VethältmSjafilen beb Vtojentfage* btt

lonirabiltorifchtn Vrojepc alfo 302000 Vlanbate, bon benen

ith mit Südficbt auf bie Vetfäumniäjahlen unb bie $anbel«.

manbate, nur 11000 ali Xtmmfacben anfeben tann,*) alfo

291000 £anbgeticbi«manbate, 93000 Verufungämanbate mit

Piefleubt 3000 Kcmrnfae^en. 8u4 biefe Segnung crtrctfl

»lebet ungefähr bat SucehfehnittSfaf bon 2 ju 1.

Sic Vtojegbilanj fiit btn 8mt«gaicbt«an»ali ergibt Vrutts

für 360 Sachen nad) bem 3«K8l. ju 14,10 M 5076 M. Sie

Untoflcn latm ith mit toenig gegenüber btn Dbcrtanbe4gmeht«<

antoälten rninbem. Vuteaumirte »itb in bet Alcmflabt 400 M
toeniget loften, Seittibgebfihttn tntftehtn abet na<h btt StatifKf

bt* JSiVl. im Obetlanbehgtriehthmanbat rt»a« übtt ba«

Soppelte.

Unlofltn ftnb alfo et»a 4000 M; bet ämtggrrichtcintoalt

hat au* feinet ätbdprojefcpeaii* nut ttnen SRtmtrttag bem

1 000 M. fjüt ihn bleibt noch übrig bit Sinnahme au« bet

VoBftredung, au« ben VtibatHagefaehtn, Sttaffaihen, ftonlut«.

btrtbaltungen, au« bet fteimilligen ®eti4t«barfeit unb flotte-

fponbenj in äanbgcti<ht«faihen. Siefe lern* butehfihnittruh auf

2500 bi* 8000 M bttanfthlagi »erben tonnen.

Sann aber fiebt aßerbing« btt 8mi«gcticbt«an»aU infofetn

ben anbetn btffet gegenüber, al» et abgtfthtn bon cinjelntn

gröhtttn 3lmt«gm4ten nach ein, jtoei Sahttn Votat »itb.

S« Sirmahme be4 amt«gerieht*an»alt*, bet 'Jlotat ifl, übet-

fleigt tto» btt getingen ginnabmt au« btt Stbilptojeiptari»,

ba bie Votatiaiiuntofien ba« Vuteau mehl betbältm«mäjig

befilbtren, im Sueehfehnitt bie Sirmahme be* Cbetlanbt«-

geti<ht«ann»lt« ethebliih.

£anbgtti<ht*anuälte: Vhil eine 'Heipe bon Vntbilten

mit pro form», tinjtlne ctg im 3ah« 1907 jugelaffen finb,

reehnt ich md 5000 banbgttubMantoälten. 8uf ge entfallen

291000 Sanbgeriehttmanbate, 90000 Vetufung«manbatc unb

618000 8tnt«geti<ht«manbate,

Vtuttoeinnahme

naeh meinen nach bem
Surthfehmubjüfern 3VtVL(51M)

97 &anb0cri<$t8münbaU 65 M . 6 205 4 947

30 93mifung«manbatc , brutto*

eiimafyiTU je 16 M 480 480

210ämt*gericht*manbate je 14 M 2 940 2 940

8nittobur$fc$niit bar reinen

3ibi4>ro)ef^ra{i< 9 726 8 367

Saju bit Sinnahmtn an* flonfutfen, 3®ang*betfleigetungen,

3»ang«bottftredungen, Eitaffaehen, Vtibatüagefaehen, flonfuU

tationtn, Äotttfponbenj in II. 3"P«*J anb ut auJtoärtigen

8mt«geii4t»l>tojtjfen. Sitfe ('lebühten tann i<b h^h»» “1*

beim 31mt«geir^t«cm»alt auf 3500 M but4f4ndtli<h ba*

anfehlagen “).

*) 46 VTD|ent ba tonteabiltonidfcn ühefachen — 5000,

10 Veojtnl bee fpntrabiltc-rifthen 8anbgerliht«faihen — 4 300, für

banbclifaehen 1000.

>*) 'Bahl f<hon 1 000 M allein auf bie fgoangäbcllfticdung unb

ücflcnfefifthung in jiela 200 ©a^rn. f\r Vtibfltflagefa^en, Straf

fachen naben bie $cbübrtic ftete tcreinbari.
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Sie Unfoften mug itg au cb tttoa« g8g« evnftgägen, als

b« Ix« Dbeelanbclgciitgt*, {fit km Suttgftgnitt auf 5000 M
ba bttrtg Bottfhetfung unb bit IRebcnangeUgtngtittn ettoa* megt

wrbrautgt wirb. Bettoertrag bt« SanbgeritgManWalt« burtgi

ftgmttlitg

nrug mctnen gtffcni naig Be« 3iffn* b«« 3®Wt
8 200 6 900

»tim Bergleitg gmiftben Sanbgjgicgt«- unb Cberianbc«>

8aitgt*anf»all finb folgen!* Momente ju bcaigtcn. Sie Suttg«

figntlt* tätigfeit bt« ObnianbeJgerugiSantoait« {teilt tragt 2tn»

fotberungen al« bit bungfdgnittliige IStigfrit bt« aartgtriegt«-

antoafl«, 170 fontrabtttonfige Dbnlanbrtgetitgttfaigen nfotbern

tragr pggfifibe ÄrbeiHIeiftung al« 300 JRanbalt bt« £anb-

gerugt«am»alt« mfl. btt Bcbcntätigfeit, toeil mtt 70 lontta«

biftorifig finb, btt Sfntoalt bttft bon Beginn bcgerrfigt Sie

Braji* bt« SanbgctiigtSantoalt* lägt ftg auf ba« Binfatge

bt« Suttgftgnitt* fitigtm ”). 250 bi* 300 Ob«Ianbt*gni<gt{fa<gra

»«langen bagtgra bei fotgfältig« Bearbeitung bie grögte 2rt.

fpanwmg.

Set SatibgeritglganmaU erhält bungfigmltlug je nach bet

®tbgt b« Stabt naig gegnjägrign Sienftjeit ba« Notariat.

Set Cbttlanbt«gen<bt«amealt bai 17 Slnntnmattbate, bie

14 000 Sanbgcritgtgaimtnntanbate »erteilen filg auf t>ieHticS?t

1600 2anbgtti<b»«ani»äUe.

BttänberungSbilang.

Stn CberianbrtgeritgUanWälten geben öerloeen gemäg ben

Sägen bt* 9)181. unb bem 3«gt 1906 (Neigung X: 56 000 =
13 200 : 48 000 = 15 400 Manbate al* Bitgtaimenfatgen

:

natb meinen 3'ffetn (**> + 10) 847 000 M
nach ben giffetn bt« 3®BI. (45 + 6,50) 793 100 M.

Btuitowtlufi für feben b« 330 Ebrrlanbe«gtri(gt«amoäUt 2560

rtf». 2400 M. gtfparen fann b« jtntoalt in biefent gaB

ni<bt etwa '/• fein« llntoflen, fonbttn nut ba* Borto in 55

©argen mit 180 M, an Bapia »ieHeiigt 80 M, an ©tgältan

b6<bfltn* bu«b ©nfteDung minbetnxttig« Segteib« 200 M.

Sein Berlnfl beträgt abgcfeben »am Baufcgquantum alfo

2000—2100 M.

(Sine JJompcnfatum buttg ben Banfigquantumübnfigug fann

rung meinen Sagten laum »otbanbtn fein, göcgfttn* bicQrit^t

1 M pto Satge betragen. *•) Sülm bie StaiijKt bt« SJIimfttnum«

ricgiig, fo Würbe aOnbing* b« Bctfufi fug auf 1200 M im

Surtgfgmtt »etminbem. **) 6« ifi bann ab« flat, baft bei

einem Burigfgnitt«emfommen bt« Eba(anbe«gtriigt«anmalti

»on 6500 M (32RB1.) autb ein äjetluft »on 1200 M niibt al*

angemtffen ertragen metben fann. Katürlüg ftgmanfcn bit

3agten, tnangn jüngere ßoüege öniiert mebt al« 40 Btojcnt

fein« Manbate unb fann, Weil fein« Surtgfignitt«einnagmen für

") Xctgalb tritt aut« wob 1 abgcfeben »an Berlin lebe« Sanb>

geregt einen ab« jtuei StntodOc befiycn, bie ebne Notariat ein

etntcmmcn Ben 20000 M baten, Bag bie 3abl ab« ftgr Kein ift,

bemeifl bie XutgjgmttOjifer,

*) Ocufgia« für bie Satbtn über 800 M 18,20 »itb einem

taHitgtigeii £utgignittsfa|t Ban 16 tnlf»ce(bcn, Bxnn b« tatfiug>

liebe ®utgfgnitt*fa| aller 6atben 12—18 M betragt.

’*) 8,42x100 Bigtarmntfatgeu üb« 800 M «geben 840 M.

ba« Dlanbat nitbl f» gotg f>nb, unmöglitg einen äuigteig im

Baufigguanium haben.

Sic »on »erftbiebenen Stilen »orgeftblagene, natb ber

£age«ptefie anfebeinenb autb arnt 9irig«iuftijamt feban erwogene

(Srgögung b« Bnufungigrbügten um ’/», alfo 24,30 M für ba«

lxtbleibenbe Sianbat, mürbe ba« Surtgfigmtt*einfomraen be*

Dbnlanbe*gcrigt«anmalt« natb Kcgtgfraft be« (Sefege« immetbin

[teigem, natb meinen Sägen auf 7 200 — 2100+ 2 430 — 7 530,

naeg ben Sögen be« 3B!ÖI.auf 6500— 1 200+ 2430 = 7730,

aHerbing* für eine geminberte 9irbeit*ieiflung »an jtrla 120

'Ulanbaten.

SanfcgetigtSanmälte.

Sie äanbgeriebtiantaaitftbaft getnirmt ba«jenigc ma* bie

Dfnlanbe«getiibt«anmaltftbaft »etlitrt, bie Brattofumme »on

847 000 tef|>. 793 000 M. Sie »etlitrt an Berufungen unt«

50 M 30 000 9Hanbate mit einem Sur<bf(bnitt«erttag »on nur

10 M 300 000 M. Sie »«licrt treuer biejmigen £anbg«iibt«>

fatgen jtoifeben 300 unb 800 M, bie an bie au*märtigtn Smt«-

getilgte abgeben, oben ju 50 fpeojent b« Blanbate beteebnet,

9)lanbate unb ©ebübtenfumme gatte itg für 1904 auf 126 100

Blanbate, 4 080 000 M bneegnet, für 1906 «gibt bie Steigerung

»on Vu Brojtnt 142 500 ref». 4 622 OOO M. Bon b«
ben Smtggeriegten am Sanbgnitgtgort txtblcibcnben ^älfte

2 311000 M beballen bie 2anbgetiigt«anmlUte */•, »nliertn

alfo 577 750 M. Sic Stgctibauglagen für bie ignen gan)

auifallenben 62Vi Bcogent b« 142 500 Bianbate (89 060)

betragen runb gu 6 M 445 300 M. Sie £anbgetitgt*anmiiltc

»erliettn alfo 300 000 + 2 311 OOO + 577 750 + 445 300

— 793 OOO (refp. naeg meinen Ziffern 847 OOO) — 2 841 050 M,

na<g meinen jiffem 2 787 050 im Sungfegnüt 980 ref(t. 960 M.

Srfparen toitb bn Sanbgeriigtianmalt, ba « für 30 etfi»

infianglitge Ulanbau, 10 Berufungen unt« 50 M 5 fontra>

biftariftge Bcrufungimanbate cintauftgen Wirb, nitgl Biel an

Buteauloßtn, gikbften* 200 M. Bimmt man eine Butglciegung

bureg ben ffiaufibfag in $öge »on 7,10 tefp. 8 unb 2 M mit bem

39BBI ob« nut 3,40 mit mit au, fo Änbett fug bie Bilanj um
450 ob« 170 M. änbemfrit* Bnlufl am Baufigquantum bn
Betufungifaegen üb« 50 bi« 300 M je 2 M unb Betiuft an bet

Boüfticifung bn alten Xmlbgeriegtlpcagcffe 150 M. 'liefultat:

Sutebftgmttäoerluft 780, natg 3®®I- 520 M.

Sie 3aglen fegtoanten ab« agcbliig, ba ba £anbgericgt«>

antoalt in Betlin megr ergäit al« biigtt, bn Slanbgericgtä.

anioalt in Statgatb »on bn $älfte fein« 2anbgen<gt«»ra{i«,

bit an ba« bUntigniigt abmanbert, nut 30 B'ojent begatten

fbnntr, unb »ielleiigt nur 20 Brogent begält, alfo Uietlcicgt

25 Btogtnt feinn gangen Sinnagme, au* ben Sanbgteitgt««

objehtn nfter Snftang Bnlicrt. '*)

Bmt*geeiigt«anmälte.

Sen 3bnt«gmrbt«anmältcn ertoäcgft gunätbft ein Borteil

au« bem 3umatg* bn Btanbaie gmifgeu 300 bi* 800 M. Stuf

bie mit Xnmitien befegten 21tm«gtrugt! entfallen 44 Brogcnt

b« betreffenben Sebttgttnmaffe
; alfo 62 OOO Btanbate,

“) Söetm « Bort g. B. (tu glcttoeintonimcn Bon 10000 M
gat, Bcrfieet « ftgen 2000 M an BeBgcftgebüb* unB BancBen He
ntlBcngenben üimtabmtn au« Ber Belftareifung.
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2 033 680 M ®cbübten unb 310 000 M Schteibgebühren.

Dabon erhalten bie Amt#gericht«antoältc »/« mtt tunb 1 774 000,

für 1350 Antoälte einen ©ruttobcrbienfl bon je 1 300 M. ftür

biefen Snitloberbienfl hat ber Antoalt aber ;u leiflen für burch*

fchmttlich 45 neue SJtonbate 90 M ©orto unb 150 M Schreib»

auSlagcn. (EbentueHeS Sßlud nach SJfÖL 90 M.

ferner betiiert ber AmtSgerichtSantoalt bei feinen bi««

herigen 360 Sachen burch bie Unterbilanj in ber 3&xmß$boU«

fitedüng (fie^e oben) mmbeften« 270 M. (Er wirb toettcr

baburch, ba& bie Verteilung ber ©ebühren unb ©aufchquantum

bei ben fogenannten Äontfponben$pro$ef[en ftch unbebingi

önbem mut, auch ungefähr 160 M berlieren, fo ba& fein 3^*

toach« burchfchmttlich 650 M reff). 740 M beträgt, borau«gefc$t,

bafc bie Stariftif be« richtig ifl. Sinb meine 3'ff"n

bezüglich ber tatfächlichen ©<hrcibgebühren jutreffenb, bann ift

ein Weiterer Seeluft toon 80 ©f.X 360 = 288 M ju bezeichnen. ,6
)

IV. 3a!imft8biiau$.

Dbctlanbe«geri<ht «antoälte.

a) Auch toeim bie Au«gleichung burch ©aufchquantum

richtig toäre, fomrnt feine jahnlange Ubergang«jeit, nur ba«*

jenige ©lu« in §rage, toa« beim fianbgericht anhängig ift, unb

ben (Eingang eine« 3ahre« nicht fiberftrigen fann, toerat auch

bie Abfchtoächung ft<h bielleicht auf 2 3 flh** berteilt.

b) Die Vermehrung ift ju hoch angenommen. Von 1904

bi« 1906 hüben ftch bie ©efehäfte beim OberIanbe«geri<ht nicht

um je 10 ©rojent gefolgert, fonbem jufammen um '/„ alfo

ungefähr um 16 ©tojeni, alfo um je 8 ©rojent be« ©eftanbe«

bon 1904. Der ©rojenifaf} toirb fich noch toeiter berringem.

Die Dröfhmg, ba& bie Dberlanbe«gericht«antoälte je$t nicht

au«!ömmli$ gelte Qt fmb, ba| fie 4 3Qhn ettoa« berlieren

toerben, unb bafc fie bann nach 4 fahren ungefähr baSfelbe

(Smfommen hoben follcn tt>ie jefct, toährenb 2eben«bcbingung

unb ©ehältcr h0^* Anforberungen machen, fann ben ©ap

nicht Betoeifen, bafc bie Cberlanbe«geri(htgantoälte feinen Stoch»

teil hoben.

c) ©ei meinen 3*fTerrTl tofirbt eine ©teigerung um 20 ©ro*

jent bon 1906 bi« 1910 jum ©tanbe be« ^ahtc« 1906

10000 ©tonbate über 800 M mehr ergeben, toährenb 15400

©tanbate abgehen. SDiefe 10000 ©tonbate mürben aHetbing«

eine ©teigerung bon 830000 refp. 900000 M 1
«) au«machen,

ioährenb 847000 reff». 793000 M berloren fmb, aber toenn

bie 3<*$l ber DberIanbe«gericht«antoältc ftch ™xx um 20 bi« 30

feit 1906 bermehrt h«*, bleibt noch rät erheblicher ©erluft.

Antoälte erfter ^n^ang.

§ier nimmt ber Verfaffet an, ba« bie ®efamtheit bet

Sanbgericht«* unb AmtSgerichtSantoälte hn 3ahte 1910 ein

©lu« haben toirb, bie einzelnen, toenn feine neue gulaffutt«

tommt. Da« erftc mag richtig fein, jene ©rtoartung al« ©runb*

,5
) Die ®rfbantl« bejügttch ber SerfSumniiutteile ift f<$on tn

btt SRinberuitg be« Unterfchuff*® berücffkhtlgt, eine Winberung butth

tReueintritt abtoanbember fianbgeri«ht«an»ältt unb Setluft bon

Äomfbonbenjgebühren nicht etttogen.

'*) Der Einfachheit h®lber rechne ich f»8«r ben überfchufe be#

©aufchquantum* 2 refp. 9 M ohne bie Untoften abjujiehen!

läge ifl aber falfch- Dabyrch toerben aber auch bet ben ein«

jeinen Äntoältcn, bie an Jbcn Deinen 2anbgeri<hten ferner

gefchäbigt toerben, niemal« bie Verlufte ausgeglichen.

1. 3>ic £anbgeri^t«antoältc berlieren je nach ^3R©1.

refj». meinen 3'f?ern IV« refp. IV« VWüonen. 3«r 2luÄ*

glrichung ebne neue 3ulaffung genügte bon 1906 bi« 1910

eine ©teigerung bon 12000 Vtonbaten über 800, 10000 5Raru

baten übet 300, 40000 JJtonbaten unter 300, fall« ber fftaufö*

fab bie tatfä^lichen Äuetagcn bedt, aber bei neuer 3u^affun8
bon nur 150 Slntoälien pro ^aifi müßten e« fchon 43000

Vtanbale über 800 M, — 30 Vrojent — fein.

2. Der 3^mach« ber HmtSgerichtSantoalte beträgt freilich

entmeber 500000 ober 850000 M, aber beneiben«tbert ift et

nicht, ba bafür 62000 3Hanbate mehr bearbeitet toerben müjfen

unb e« toerben bie neuen ßulaffungen berhältnt«mäfitg mehr

auf bie Smtggerichte berteilt, aber nur febr toenig Keine

9lmt«gertchte toerben jur ©efe^ung mit Slntoälten geeignet fein,

©ei ben 310 unbelebten ämt«gerichten fönrten nach ber obigen

©erechnung hoch burchfehnittlich nur 300 3iBilpro)eftnuntmem,

bilher alfo bielleicht 220 SRanbate möglich getoefen fein. Dreien

bem nun auch noch 8 ©rojent bon 4 622000 M, alfo auf

jebe« SlmlSgericht ungefähr 600 M an ©ebühreneimtabmen

hinju, fo fann hoch niemanb babon ejiftieren, unb ba« Notariat

toirb an folgen Deinen Amtsgerichten felbft auch nicht leben«;

fähig fein. An eine ©teigerung be« burchfchnittlichen Slu®

für 1910 glaube ich au® btefen ©rünben nicht.

V. Äefultate.

1. Die ©äb«, bafe bie Reform für ben ^ilfu« borteilhaft

fei, bafc fie ba« ©ublifum unb bie Antoälte materiell belaftet, ,7
)

fann auch n««h ben ftatifüfchen Srhebimgen be« 3©f©l. nur

berjenige leugnen, bet e« nicht fehen toiH Ob man ba«

©ublitum belaßen fann, bariiber fönnte bie Anficht geteilt fein.

Die Verteilung ber ©elaftung, bie Aompenfation burch

ba« Vtohnberfahten erfcheütt aber unpraftifch unb nicht angemeffen.

2. Der (Entgelt, ben ber Antoalt für feine ©rojebtätigfeit

erhält, ift fein angemeffener mehr. (Er mag e« 1882 getoefen

fein, benn in ©reuten hat fich bie Antoaltfchaft nur gerabe fo

bermehrt toie bie ©efchäfte, bon 1882 bi« 1906 toenig über

ba« Doppelte. 18
)

Anher« mögen bie Verhältniffe freili^i in ben anbem

©taaten liegen, benn nach ben flatiftifchen ^eft^ellungen bem

Äneer hat ftch bie Antoaltfchaft in Deutfchlanb mehr bermehrt

al« bie ©ro}effe, unb be«halb toirb bie 2age ber fübbeutfehen

Antoälte trop ber günftigerm 2eben«bebingungen unb Unfoflen^

berhaltniffe noch fchlechter fein.

Die allgemeine Verminberung ber (Einnahmen bon 1882

ergibt ftch, abgefehen bon ber (Einfchränfung be« ArbeüSfclbe«,

(bgL Jfneet) au« jloei üJtomenten

:

a) Die Unfoften fmb aheblich geftiegen. ©raucht ber An*

toalt jefct bei bem obenbejeichnrten Durchfchnitt««

”) Die Söage berfcpUbt flcb noch luungunften ber Ämoulte.

*•) 3n freuten 2826 Xntoälte hn 3ahre 1882, im 3abr< 1906

6000. 2mt«0(ri^t#pro)tffe 718 000 ju 1040 000. fianbgcrtchti:

projelfe 98 000 |u 280000. Dberlanbc«geri<ht#prpje6e 9000 ;u

28 000.
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brttitb 4500 bi« 5000 M für ba« Suttau, io ßatie

et im 3<ßre 1882 bemtntfptrßenb nur 2600 bt*

3000 M |u joßien.

b) Sie Eebenäbebürfmße finb geßitgen. 6mc Smnaßme

Don 6000 M im 3<ßrt 1882 iß eiltet ginnaßmt

tton 9000 M im 3aßtt 1906 glcißweitig.

Set pteaßßße Snttah müßte baßet, bei gleitet

Bibettälaß, 3« bi« 4000 M im Surßfßnitt rneßr

berbienen, toenit et eilt ben Serßältnißen bott 1882

gleißtoeitige« (ginlommen ixtben foStt.

3. Sit »otgtfßlagene ärt bet ^oufßalititmg ifl in fuß

unbiBig unb ließt in {einem Ünßöltni« ju bet ßkußßolietung

(fit bie ®mß»J[often. 3ß bebatte bei meinem Sotfßlag bet

ießen Sipetung, bie na<b bem ftattfhfßen äJiatetml jeßt an-

genießen abgeßuß toetben laim.

4. {Die ßatißßßen gtßebtmgen be« 3HR8I. [egen jtoingenb

bie Sotwenbigtrit einet Keotfion btt ®ebübtenotbmrag bar.

Sujt Sibeit iß mit nut be*ßalb fßtoer getsotben, loeil

bie Sntealßßatt bei bem Äampf um bie SReform überall bem

ungeteißtfertigten fDUßtrauen begegne!, ßc Wiebe ißtt toittf(baft>

Iißen 3nteteßtn in ben Sorbergnmb. SBerm abet bie Slut*

fübrungen be« baßin faßten, baß getabeju in bet

2agt«prtße btßcruptet wirb, ßjublihim unb Snwaltfßaß toetbe

beljet geßellt toetben, loa« butß ßatiftifße (St-

ßtbungen betoiefen fei, fo war eine boIUonunene SuftUtrung

nottoenbig. ffleun bie(e Btbeit baju beiträgt, iß ißt 3®rä etittßt.

Segnnbigung naß e^rengerißtlißer Scftrafung.

Hon Jußijtat Sßting, Scßt»anwalt bei bem Stißigmßt
in Seipjig.

L
®* iß ßreitig, ob unb mit Wcltßet äBirhing bie SBegnabigung

eine« im eßrengeritßtlußen Jierfaßten neßtiträftig oeiurteilten

Scßt«anWaIt« juläfßg iß.

3n einem Auflage be« oetßotbenen Beßeimen 3ufhjrat«

De. b. SBilmt>»«(i (3SB- 92, 295) iß ißt bie SBirtung ab»

gefptoßtn, bie 9etfagung«gtünbe au« g 5 Kt. 2 unb Sr. 5 SBC,
ober amg nut einen oon ißnen ju beteiligen.

Scr Borftanb bet BnWalrätammer im 9ejirlt be«

ß>anfD£®. ju Hamburg ßat in jWei ©utaßtrn (3ffl. 06 Ubci»

fußt übet bie 3aßtt*betißte bet 8otftänbe bet BnwalMlammern

6. 2—3 unb 328. 07 Öberßßt 6 . 2—3) bie 3ulä|ßg!eit bet

Scgnabigung baßingeßeQt gelaßen, abet ißre äBirtfamleit gegen»

übet § 6 St. 5 bemeini.

3n bem bot httjem ctfißienencn Kommentar oon B. unb

3Ji. gtieblinbtr toitb (6. 23, 80, 284—235) bie ©egnabigung

für juläffig unb gegenübet § 5 St. 2 für toitffam erttärt, ißt

abet gegenübet bem 8erfagung*gnmbe au» § 5 St. 5 bie

SBirtung Octfagt.

3n bet pteußißßcn 3ufüjbttwaltung ßnb 2 gäBe jut

(tnßßcibung gelangt, in melißcn e« fuß um ben gnabettWeifen

<{r!aß bet Buüfißließung ßanbelte. 3n bem einen iß bie 9e»

gnabigung erfolgt unb bemnätßß bet SeßWanwalt mit 3“»

ßimmung bt« Sotßanbe* bet BnWalWtammet jugelaßen Worben.

3n biefem jaUe ift angenommtn, baß butiß bie SBegnabigung

btt Setfagungigtunb au« § 5 Sr. 2 ßefeüigt Werbt. Db bie

Bnwalt«{ammet befugt fei, au« § 5 Sr. 5 fuß gegen bie 3“»

laßung autjufpreeßen, iß bamal« nießt etbtiett, weil bet Sot»

ßanb bet Segnabigung jugeßimmt batte. 3n bem anbetrn

Soße Weint Me Segnabigung oerfagt Worben ju fein.

3n ben faßten 1903 bi« 1906 ßai Wicbcrßolt ein foleßct

ßfaß ben Senat in Hamburg befßäßigt. Sa« etßemal iß

bem ®nabengefutße nießt golge gegeben wotben. Buß bie

MebetßoUmg be«felben Iß betgebliß gewefen. Selbe SRale

ßai bie Senattlommiffton bie 3uläfßglett bet SBegnabigung

angenommen, abet, anfßcinenb infolge bei ffiibetfptuß« bt«

Sorftanbe« bet BnWalitlammet, babon abgefeßen, ße au«»

jufpreßen.

II.

SRag man bie Segnabigung eint« SetutteiUen al« einen

Scßtäberjißt be« Staate«, ein puHijiftefße« Seßt*ge|ßäft

(Sinbing, @eunbtiß bei gemeinen Seutfßcn Strafteeßt« § 110

unb $anbbuß be« Stcafttßt« 1 6. 862, 873 unb D. Etfjt, Straf»

ttßt §80), obet al« einen Bertoaltung« alt, bie Su«übung

eint« $oßeit*reßt* (Eabanb, ©taaräreßt 8b. 3 § 93 6. 484,

Rltrper>Bißßüß, Staaräreßi S. 640) anfeßen, in (einem ßfaße

nfßeint ße mit gegenwärtig naß Sagt bet Sefcßgebung gegen»

übet eßtcngetißtlißen Strafen juläffig.

A. Sie Segnabigung ßat ßß in Seutfßümb bot bet

Scjeption be« tbmifßtn Scßt« al« r.ßteriiße« Segnabigung«»

ttßt au« bem Seßte bet Bblbfung obet Etbigung cntwütelt,

alfo au« bet Scfugni« be« Setbteßet«, ßß bon bet Strafe

butß ffablung einet Selbbuße ju befreien. Buß ba« 8e»

gnabigung«ttßt bet tömifßtn Ratftt, Weiße« naß bet Sc»

jeption be« cbmifßen Seßt« bem flnfptuß bet 2anbe«ßerm

auf jene« Segnabigungtreßi al« auf ein hmbetßltßliße« Äegal

jut Stüße bimte, ßatte bie Iriminctlen Strafen jum Segen»

ßanbe (fSiebet-Hrtfßüß a. a. D. S. 638, Sinbing, (Stunbeiß a. a. D.,

b. £i«jt a. a. 0.). Siefen (Sßatatiet ßat ba« Seßt bet 8e»

gnabigung ßß beWaßtl Wit biefem 3nßalte ßat r» al« Seßt

be« Staat«obetßauptr< in ben Setfaßungen bet einjelnen

Staaten (|. 8. Brt. 49 bet pttußifßen Setfaßung) unb

fpätei in § 485 StSßO. Bnettenmmg gefunben. 3Stt biefem

3nßabe ßt auß für einjelne gälle, inibefonben in § 484 StßSD.,

§ 3 be* Sefeße« oom 8. 3uni 1871, § 72 flonfffiffl.,

§ 3 SßußgcbS. ba« 8egnabigung«ttßt für ben Saßet bt»

gtünbet Wotben (cf. £6We*6ellWeg StSßD. bot § 12 ®88.).

Sie eßiengeiißtlißen Strafen geßbttn nißt ju ben

himineilen Strafen. Siefe leßtaen bienen bem Seßuße bet

bßtntfißen SeßWotbmmg, bie eßtengerißtlißen bem Seßuße btt

9etuf«otbnung. Sie himmtOtn Strafen werben oetßdngt bei

8etleßung bet allgemeinen ßißißtcn bet bßentlißen Seßt«»

otbnung, bie eßtengetißilißtn bri Setltßung bet befonbettn

ßißißttn bt* 8eruf«. Seibe unietfßeibcn ßß bontinanbet butß

ben Brei« bet ßißißttn, weiße butß ße gefßüßt werben folltn

unb beten Beilegung butß fie gerügt werben foB (cf. b. £i*jt in

b. $oIgenbotß Smpdopäbit U. Seil ScßtMcgiton 2, 968 unb in

Strafrößt § 60 unter IV, ßjatfeim in b. Strngel 3B6tttr=

büß 1, 268, Olgßaufen Som. j. St®8. Bnm. 6 ju § 5 g@.,

08®. 22, 445).

B. Sun ßat man in ben tinjelnen Staaten ba* 8egnabigung«<

ttßt be«Staat*obetßauptt* auß auf bieSntfßeibungen bttSif ji*
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plinatbebürben erftttii (cf. B. Wbeüibaben, bie preufifibm

Xifgiplinargcfepe S. 241, ©cuffcit in B. Stengel 1, 151) unb

in § 118 WB®. ifl txm Raifer ba« Weiht Betlieben, bic »on

ben Süfgiplinatbebätben Betbängien Strafte gu etlaffen ob« ju

milbem. Xiefel 8egnabigung«reibt tann aber bit XnWenbung

btt Begnabigung auf ebrengtrubtlitbe Strafen niibt reibt-

fertigen.

S4 ift Bon bem allgemeinen 8egnabigung«re<bt itaib

SBefen unb @nmb Betfibieben. 3ine* beruht feie bie bon ibm

betroffenen triminellen Strafen auf ber 3uflt jb ob eit
,

bet

dffettllitben gBanglgetoalt be« Staate« btgw. Seitbei. liefe«

abtr bat, toie bie Jlifgiplinatftrafm ftlbfl, ihren ®runb in ber

bienflbettliiben ®etoaIt be* einjtlnen Staate« bgw. bt*

Wtiiht« gegenüber ben Beamten. 3« bem einen gälte Bet«

(übtet btt Staat bgw. ba« Stilb als Jnbaber ber 3ufü|bobeit,

al« Xtäger unb Sebirmet ber öffmtliihen Weibtöotbnung auf

bit BoBftredung btt Strafe gegen benjenigen, bet bie äff ent«

lebe SRetbUorbnung berieft b“t> in bem anbeten Beigiibtet

btt SHenftbert al« 3>>b“bet ber XifgiplinatfltafgetoaO auf bit

Boßftredung btt IDifjiplmarfltafe gegen btnjtnigtn, bet feint

$ienftpfli$t fcerlejt bat (cf $atfeim a. a. D. S. 267,

b. Sitjt bei fjolpenbotff 6. 970 unb Strnfreibt a. a. 0.). Siefe«

Bcgnabigung«re<bt bat alfo im fflegcnfap |u bem aBgemcinen

Btgnabigungire^te ein Xienftberbältni* gut Borauefcpung.

Sn einem folibtn XienflBerbäUniffe fehlt t« gwifiben

btm Staate begw. Wtiibc unb ben SetbUantoältcn.

BR an bat ben Xnwalt*gt»ang eingefübrt, bamit ber $rogeh

in btt $anb Bon Btrfonen rubt, toelibe eine äbnliibe Sarantit

für bie Sorgfamleit unb gubttUiffig(tit ihrer gefibäfilüben

Xätigleit barbieten toie bie Siebter. Wut in bet Bürau«-

fepung, bah bie Bertretung bet Parteien buteb Betfonen er«

folge, toelibe traft ihrer Biibung, ihre« Beruf«, ihrer Staube*,

ehrt unb ihrer amtliiben SteBung gum ißrogehgeticbti j0[^f

Sarantie bieten, bat man im 3ntereffe einet freieren Cäeftaltung

be« Berfabttn« naib SRögliebteit Bon etf$toerrnben gocmlüb«
leiten abgefeben (cf $ab", bie gefamten BRaierialitn gut

8BD. 1, 185). Die SSeibtäamoalifcbaft ifl biefer ihrer gineil«

beftimmung gemäh eine SteBung äffentliib-reibtliiber Watut mit

befonberen Besten unb Bßtyten. Sin Staat«« ober Wei<h«amt

ift fit aber triebt. Ser Wccbt*antoalt bat lotber bie Weihte

noch bie Bfli^ten eine« Staat«« ober fReith«beamten (cf. Bieter

91X0. 2. Xuft. S. 4). Xu« biefem Srunbe erfolgt niibt feine

Xnfteflung, fonbent feine 3“lafjung. liefet 6tanb)uin!t ift in

ben Berbanblungen ber We«b*tag«Iommifiton gut Borberattmg

ber Xeutfiben 9teibt«anloaIt<orbmmg mit Waihbtuil betont

tsorben (cf Siegel 9tXD. Xnbang S. 110 bi« 111).

Um ben au« ber gttigebung ber 9ieibt«antuallf<haft mög*

liebertseife cntflebenben ®efabttn für bie W«bt«pfltge borgu*

beugen unb für bie Sauterfeit be« Stanbe« unb feinet Beruf««

iatigfeit gu folgen, bat bie WXC. ber WetbtSanWaltfibaft

felbft bie Xuffiibt unb bie ^anbbabung bft Infgiplm übet bit Be«

rufägenoffen übertragen (et Siegel, bie gefamten Biaterialien gut

WXD. S. 254). 3nbabet ber XifgiplinatflrafgeWalt über bie

XnWälte iinb traft biefei Berleibung feiten« ber BeübCgefeg«

gebung in 1. 3nftang bie Xnwalt«iammetn felbfL 3n ihre

Raffe, niibt in bie Staat«Iaffe, fliehen tiadi § 97 91X0. bie

ertannten Selbftrafen.

$ie Sbtengeriibte unb bementfprecbmb niibt Staatägeriibtt,

toie e« begügliib bet orbentlilbcn @erübte in § 15 ®S®. be«

jtimint ift, jonbem Stanbetgeriibte. Sie üben niibt bie ffuftig«

bobeit bei Staate« au«, fonbem bie bunb ba« Weüb Berliebene

Slifgiplinargetnalt bet XnwalUtamraem. Sie fterb Dtgane Bon

SelbfiOerloaitungitäTfiem, benen bie Wtüb*gefthgebung bit

fCHgvplmatfttafgetoalt übet ihre BlttgUeber gewählt b«t Ob

man fte au« biefem (Btunbe mit W®Sfpt. 10, 169 al« Dtgane

ber Staatsgewalt begeiibnen tann, mag babtn gefteEt bleiben.

SebenfaB« fpreiben fre Ketbt niibt im 9iamen be« £anbe«obec

baupte« ober be« Raifer«, fonbem traft ber ihnen but<b ba«

9teiib beigelegten Sttafbefugni* (et BReper WXD. S. 100).

3)aber ifl e* unriiblig. Wenn bie Urteile unb Stöffnung««

befiblüfft ber Sbrrngeriibte in Bapem mit ben fBorten: „3m
'Rainen Seiner ÜRojeflät be« flänigl bon Bapetn" beginnen.

SDet 2anbe*bert ifl niept onpaber einer Xifgiplinatfirafgewalt

über bie in feinem £'anbe wohnhaften ober tätigen Weiht*«

antoälte.

ftitran änbert auib niibt* bet Umftanb, bag bic Staat««

anwaltfibaft gut BRitwitlung bei bet $anbbabung btt Sifgiplmat«

fttafgetoalt btrufen ift. ®ie Sintiibtung bembt auf btm

befonberen 3ntenf?e, Welibe« ba« Stilb an ber gewiffenbaften

^anbbabung ber Bifgiplinarftrafgewalt bat. fOiefem 3ntercfle

hielt man e« tntfpceibenb. Wenn Wie m gewbbnliiben

Steafprogeffen fo auib bi« bie StaatbanWaltfibaft mit«

Wirte, ietbalb bot man fiib bei ber Beratung bet 3iXO.

naib längeren Srärterungen f<blie|H4 mit jener Sintiibtung

einPtrftanbcn etflärt (et Siegel 277 Sitgttb 114 Snt. 57, 115).

SWt Sbatafitt bet Sbtmgeriibte al« Stanbeägetübte wirb babunb

niibt betübxt.

Sie Sintiibtung bet Cbtengeiiibte ift nübt cm Xu«flu|

eine« gwifiben bem Staate bgW. 9terdj>e unb ben 9te<bt«anWälten

Btftebenben TienflBetbäliniffe«. Sit bat ihren (Bnuib in btt

©tftbgtbungigewalt be* 9teiib* unb ihren 3®eef in ber Sorge

be* Steüb* für eine gebeiblilbe Snbi*pjltge unb bit Wembaltung

bet gut BRitwittung bei bet '-Rechtspflege berufenen Organe.

Bcflebt tein fEicnfiüttbältni* gwifiben btm Staate begw.

Weäbe unb bm 9tcibt«anWältcn, bann fehlt e* mangeli befonberer

gefepliebet ilorfdjriften an ber Borau«fe|ung, unter wetibet

ber Staat ober ba« Stilb befugt wäre, al« 3nboäet btt

Xifgiplinarflrafgtwalt eine im eptengertibtlieben Betfabrm

erfannte Strafe gu ertaffen ober gu milbem.

C. BSetui eingdne 3ußigPertoaIbmgen Bon btt .-fuläffigfeit

bet Begnabigung auggeben, fo bürften fie für ibtm Stanbpuntt

gutreffenbe (Srünbc laum angufübrm Bermägm.

güt bie 3u!äffig!cit taim auib niibt mit X. unb 9R. gtteb«

länbet (a. a. D. S. 284) auf § 11H 9t8®. Bettoiefen Weeben.

$infiibtli<b bet 9ieiib«beinnten ifl ba« Weiht bet Begnabigung

in bem XienftBerbäliniffe begtünbet Sin folcbe« fehlt bei ben

Weibtianwältcn. S« tann be«balb au« § 118 ein SäjiuE auf

ba« 8egnabigung«teibt gegenüber ben WeibHanwälten niibt

gegogen Wethen. Xagigcn bürfte bie Xu«fübtung Bon X. unb

9R. gtieblänbet (a. a. O. S. 23«), ba| bie Begnabigung gwar

gegenüber ben Wt<bt*anwälttn bei bm ganbc«gtricbtm, aber

niibt gegenüber bmjenigm bei bem W®. burtbfübrbar fei, geigen,

bah bei Srlah bet WXD. ba« Begnabigung«rtibt, Wenn e« für

bic WeptoamoaUe ®cllung etbalien foBtt, eine Wcgclung
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erforbert bättl. Unb e* bflrfte fernn bn Umflanb, baR bat

SS®, bei bn Bbfafjung bn SorftRriften bn 5RBD. übet ba*

eRrengeriiRtlkRe SetfaRren au*mei*liiR bn IRotibe (6. 77—94)
all SotRilb gebient, ba! bort in § 118 beftimmti SegnaMgung«-

mRt aber in bn 8BD. rieb! Bu«btud gefunben bat, Har-

Re Ben, baR man bei SrlaR bn SSO. Sejtitrammgen übn Me

Segnabigung niiRt bat aufnebmen »allen. §teraui fiReiiii bn
BiRluR gneiRtfertigt, baR man bamal* bie Segnabigung nitbt

tut gulüffig gebalten Raben »itb. BitbetnfaBi »ütbe man eine

Regelung bei SegnaMgungireiRt* nic^t Raben bnmtiben lännen.

D. 3fi n«b ben abigen BuifüRnmgen bie Segnabigung gegen

eRrengcriiRtliiR* Strafen niiRt gulifftg, Imil biefe nieRt (timmelle

Strafen unb bie Bnmälte niiRt Scarnte fmb, fa ReRcn bn
Buiübung be« SegnabigungiteiRt* aucR naiR mtRrfatRe »eitne

Umflänbe entgegen.

®etm gemüR § 63 SBC. auf SSatnung abn Set»cil

ettannt »erben iß, fa gelten biefe Sitafen al* »ottfiteeft mit

bn Settünbung abn bn SReiRtilraft bei eRrengeriiRtliiRen

Utteili (ef. ÜSeRn »BO. S. 140, <S@$. 3, SS). Sai Urteil

iß olfo in bem SugenMide, in weliRem bie Segnabigung etfalgen

Bernte, bneiti boURredt 8i bürfte lautn ein Bntoalt auf bie

3bee lammen, im SBege bn ®nabe bie SufRebung einn

SEBatnung abn eine* Sertaeife* natRjufutRcn.

3ft bai SegnabigungiteiRt aufjufaffen alt ein SergiiRt

bei Staate* obn bei StiiR* auf ein SecRt, fa iann fetnn

bai CbeiRaubt bti Staate* abn bei SReitR* nur bnjicRirn

auf ein SReeRt, »eliRe* bem Staate abn bem SeiiRe JufteRt

(«f. ©foR, bai SegnabigungiteiRt S. 49). Sie gemäR

§63 SSO. etlcmnten fflelbRrafen flieRen abn cbenfa »ie

bie getnäR § 58 a. a. D. feRgeftRlen OtbnungiRrafen naiR

§ 07 a. a. C. tut Haffe bet Bmaaltitammn. Siefe ®elbftrafen

Btmcn alfa ttan bem ObetRaufete bti Staate* ober bem Raiftr

nRne auibtüdliiRe ©ejeRtiaorfiRnft im Siege bn ©nabe niiRt

ttiafftn »erben.

StaftifiR »iiRtig büifte Me fftage bet (fuläffigleit bn
Segnabigung mir fein RtgügliiR bn ButfiRlieRung mm
bn BiiRtianmaUftRaft. ®nabtngefu<Re gegenübn anberen

Strafen fmb MiRn nieRt Refannt geworben.

Sie BuifiRlieRung ban bn ReiRtiartaaltfiRaft tritt naiR

§ 96 RBC. mit bn ReeRtitraft bei Utteili ein. Buf ®runb

bei Urteil* »itb natR § 34 a. a. 0. Me ©ntragung in bn
SiRe bn Bmnälte geUfiRt. Sit ZatfaiRe bn StuifiRtirRung

unb bn SiäfiRung Bnntc bie Segnabigung, »enn Re guläfRg

tsäet, niiRt »iebtt befeitigen. Sie Sefugnii gut Buiübung

bn ReiRttanmatiRRaft ItJnnle bet BuigefiRlaffene nmR § 90

a. 0. D. nR toieber mit bn Sintragung erlangen. Sie ©n>

tragung Rat naiR § 90 a. a. 0. Me 3»laffung gut Sotaul«

fcRung. RaiR ben Sefttmmungen bn RBC. »ütbe alfa eine

SegnaMgung nieRt oRne »eitere* bie äBiebneinfefjung bei Bui-

geRRlaRenen in ben früReeen Stanb gut geige Raben Birnen

(*f. Seuffert in b. Stengel 1, 160). ®i würbe R<R alfa nur

fragen, ab bn Segnabigung eine Sebeuiung bei einem etwaigen

Beitrage bei SuigeRRleffenen auf fflieberjulaffung bti.

gulegen wärt. (Sa aucR 3®. 06 URerfuRt S. 3.)

ffi* iR nun jloeifelRaft, ab bie Segnabigung, wenn Re

guläfRg wäre, ben Serfagungigrunb aui § 5 Rt. 2 befeitigen

»ütbe. 3n bem eben erW&Rntcn BuffaRe ben b. ffiilmowifc

(3®. 92, 295) iR biefe geage btiRalb bemeint, »eil leMgliiR

bie ZatfaiRe bn BuifiRlieRung ali £inbtmi* bet 3“laffung

bcRimmt Worben fei unb bie tatiäiRiuR erfolgte Bu#fRIieRung

im ®.>ge bn Onabe niiRt ungefiReRen gemalt tonben Birne.

fBlati Bnnte jut UnterRüRung biefe* BnRiRt auiR geltenb

maiRer, baR bie SerDirlung bn gäRigleit jur ReiRti>

anWalifcRaft nuc eine gut ReinRaltung bei Stanbei unb im

gnterejfe ber ReiRtibRege Reflintmle golge bn Strafe bn

BuiftRIicRimg, ntiRt abn feIRR bum fflejeje ali Strafe ge

fegt unb baR fte beibalb bet ®nabe entgegen [ei (cf. Sinbing

fianbb.nR 6. 326, 327, 328, 873, 876). ButR Brate man

bafür oieüeüRt in bie ®agf<Rale werfen, bafi mit bitfn Sn-

toirlung bn giRigleit jut ReiRttanWaltfiRaft bn ©wab bei

ReiRti ber Bn»alt*lammer auf Setfagung bn gulaffiuig

bnbanien unb baR aui biefem (Brunbe für bie ©nabe lein

Raum fei (cf. Seuffert a. a. D. S. ISO). Sagegen iR abn

anbcreifeiii ju erwägen, baR in § 6 Re. 2 natR feiner gaffung

niiRt bie ZatfaiRe bn BuifiRlieRung, fonbern bai Sot-

Ranbcnfcin bn BuifiRlieRung gemeint fein bürfte, bie Se-

gnabigung abn bie BuifiRlieRung für bie gidunft befeitigen,

iR* für bie guhmft bie RuRBWirlung enigieRen »ütbe. Safür

fpriiRt einmal bn ®artiaut bn SeRimmung, WonaiR bie 3u’

laffung berfagt »nben muR, Wenn bet BnWalt auigefcRIoRtn

iR, nieRt auigeftRIoffen Worben iR (Wie im § 6 Rr. 3).

BuRnbem lammt in SetraiRt, baR in bn SorRRtift bei § 6

Rr. 1, an WeliRc fuR bie Rreitige SeRimmung unmittelbar

anfiRlieRt, niiRt bie ZatfaiRe bti SnluRet bn Bmier*

fäRiglcit, fonbcm bai geRIen bcrfclbcn ali Serfagungigrunb

frRgtfefjt ift. Bui tiefen ©rünben mBRtc üR anncRmen, baR

buriR bie Segnabigung, meint fte guläfftg wüte, bat $mbemü
aui § 5 Rr. 2 fortfaüen Würbe. (So auiR B. u. 'Dl. gricb-

länier S. 23.)

'll.Rt befeitigt Werben Würbe abn ber Serfagungignmb

aui § 3 Rr. 5. ®enn auiR bunR bie Segnabigung Me Bui-

fiRlieRung in iRren IBirfungen für bie 3‘*“ift aufgeRaben

Werben Bnnte, fo Würbe babuteR boiR mental* Me SerfcRlung

feIRR au* bn ®elt gcfiRafft Werben. Sie BnRcRt (2oeb,

Scgnab gungireiRt S. 68—61 unb lUoRmamt, bai Segnabi-

gunglreiRt 6. 76), baR bn SegnabigungtaB ali 1« specinli«

mit rüdamdeubn Jbaft bn gut Strafe gegugenen §anblung bie

„beliltifRe 'Jiatur" ncRnu, Me ^anblung ali eine niiRt wiber*

reiRtlüRi barReBe, fowie bie BnRiRt (Suebn, ba* Soubn&nitüt*-

«<Rt bei Segnabigung S. 185 ff.), baR naiR bn Segnabigung

bie begangene fjanblung „al* gar niiRt begangen, al* niiRt

eiiRiettnb" gu betraiRten fei, iR niiRt gutreffenb. Sn Se-

gnabigung iR bielmiRr (fjeinge in b. ^oIRenborfft ^anbbuiR

be* StiafredRti 2, 634, Sinbing a. a. 0., Sabanb a. a. 0.,

Seuffert a. a. 0. unb ©faR S 40) nur bie Sebeutung Retgu-

legen, buR Re bie ^folgen be* Strafurteil*, foweit mbgliiR,

für Me .Rihmft beteiligt. 8* bleibt alfo trog ber Segnabigung

bie SerfcRlung bei BuCgtfiRloffencn an fuR beRtRen. Sn
SarRanb bleibt baRn RerteRtigt, fuR in feinem natR § 5 9tr. 5

maRgiReuben ©utatRten baRin au*gufbr«Ren, baR bet Bntrag-

ReBer fuR eint* SnRaltcn* ItRulbig gemaiRt Rabe, WtltRc* bie

ButfiRlieiung bon brr 9taRt*anma!lf<Raft bebingen Würbe.

(So autJ 3®- 06 ÜbcrRiRt S. 2—3, 3®- 97 flbeifuRt

S. 2— 3, 8. u. IR. giitbllmbtt S. 30.)
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III.

Sinb Wie de lege Ule ju einem Betnrinenben

Srgebitiffe gelangt, fo «jirb de lege ferenda bog Srgebni» ein

anbete* fern mttffen.

Sie bie Begnabigung auf bem ®ebiete bet friminellen

Strafen baju bienen fofl, alt „Selbfttotreltut bet ®nebtig*

teil" al* „®itbetbeii4bertit[ be* Sebt*" bie gotbetung bet

StIIigleit jut ®eltung ju bringen ob« einen 3tttum be* ®e*

riefte ju Wrbeffeiu (cf. b. £i*jt Stroftebt § 80), fo etf$eint

aub im ebrengeritbüiebm Betfabren bie Begnabigung „gegen*

üb« bem imoetmeibliben ®urbfbmtt«batafter bet ®efefe

unb gegenflb« ben 3ertflmem unb SbteSben b« utteilenben

HHenfben" „jut Beemittlung bet inbtBibualifinmben ®erei$tig.

leit mit bem ®un^f^nitt«ie^te unb jut Beteiligung b« Folgen

bon Sebt*irrtümem, bie btojeffual triebt guigema<$t loetben

lärmen" (cf. Seuffert o. a. D. S. 1*8), unentbebtlieb- S*

Birnen aub b>t» 35Be borlommen, in twl$en bie Xufbtbung

ob« URilbecung ein« «tonnten Strafe im Ünteteffe b« ®e*

tebtiglrü geboten eefibeint (cf. Btnbing fjanbbub ®. 860,

3SB. 07 ßbetftbt 6. 8).

®anj befonbet* gilt bie* für bie Strafe b« Xu »fbliefung.

8* finb §SBe benlbat, in »eiben bie Xu*fiofung ou» bem

Xntoalt*ftonbe btntetbn ju hart eifbeint, ab« im ®ege be*

ffiiebnaufnabmeoerfabren* nibt befeitigt teetben tarnt. $1«
leite ®nabe artge bratet.

®a« 9tS®., ba* b« 91X0. im aBgcmeinen al* ®uft«
gebient fei, gemixt in § 118 bem Itatfn ba* Sebt, bie bon

ben $ifji)!linatbe$8tben bedingten Strafen |u etlaffen ob«

ju milbetn. 9Jton bat, toie ettoibnt, bon brr Xufnabme ein«

fotiben Beftimmung in bie SX0. bermutliib be*balb obgefeben,

toeil nach obigen XuSfflbtungen bie 8oraa*[egungen für ba*

Begnabigung»t«bt bei ben 9ieibt*an»älten niibt gegeben toaren.

3nbeffen bfirfte e* juläfftg fein, im fflege b« Seib*gefef*
gebung ba* 8egnabigung«teibt auib auf bie ebtengeribtliben

©trafen b« Hntoilte ou*jubebnen. 3<f febe nibt«, »a» einem

foliben ®efe*e bbibemb im 9Bege fümbe.

SD* träger be* Begnabigung«rebl* toütbe brie im SB®,
b« Saifn ju beflimmen fein.

Die SSirtung b« Bcgnabigung müfte babin notmieri

teaben, baf butcb bie Xufbebung bn Xu*ibliefung bie in § 5

unt« St. 3 unb St. 5 befKmmten 8etfagung*gtünbe unb, faB*

bie 6ttafe unter ba* in § 6 9!t. 3 angegebene §i)bftmaf b«ab*

gefegt teitb, auib bet bott befümmte Betfagungigninb be*

feitigt teitb.

6* btttfte ftib bab« empfeblen, bem § 96 8X0. folgenben

3ufag ju geben:

S« Äaifn bat ba* Secgt, nab Xnbätung be* 6®§.
bie Strafe bn Xu»fbüefung bon b« SeigtSantealtfebaft

ju etlaffen ob« ju milbetn. $urb bie Slufbebung b«
Xu*fbliefung teaben bie in § 5 St. 3 unb St. 6

befümmten B«fagung*gtünbt befeitigt. $a*felbe gilt

Bon bem in § 6 91t. 3 befümmten 3Setfagung*gtunbe,

faB* bie Strafe unter ba* bott angegebene Strafmaß

gemilbert teitb.

3ur ®ttttifti! bet ättnenrtdjfSJinyefte.

Bon Beibtiantoatt Or. 8i)toenftein, Stuttgart.

Bit auib fonft fegt im Segen liegenbe offijieBt (fuflii*

ftatifli! befaft ftcb, fo intereffant Erhebungen auf biefem ®c*

biete für ben 3uri|lia unb Sationalblonomen nab Bielen

Siigtungen bin fein müften, mit ben Xtmenbrojtffen niibt

Sin« Xnrigung be* Stuttgart« SntealtBerein* jufotge,

gäbe i<b nun fiatiflifibe Untttfuigungen übet bie Xtmenrtbt**

jttojeffe gemalt, toelibe ben beim 08®. unb S®. Stuttgart

teit btn bei ben 8 X®. bt* £anbgeriibt*bejitl* Stuttgart ju*

gelaffenen Xitteälten im Saufe eine* Sabre* angefaBen finb.

gut Sammlung bt* Slotetial» toutben an färntlieb* in Betragt

lommtnben ÄoBtgen Fragebogen b'naiHgegeben. 3" biege

waten auf ®tunb b« bei ben ®eri<bten gefflbtten, mit Bon

biefen in übetau* banlen*teett« SDäetfe jut Betfügung gefleBten

8ipen bie einjclnen Bon bem betteffenben Sntoalt geführten

Xtntetirtibi*faibrn jubot eingetragen tootben. Xuf biefe SBeife

netuifaibte bie Beantwortung b« für jtben Btojef gifteElen

17 Fragen t>«bäIhri*mÄfig toenig Xuftoanb an 3eit unb Xrbeit,

So gelang e* benn auib, ba* Stoteriat mit fafl Iüdenlof« BoB*

ftänbigleit jufammtnjutragen. Seht etbebliebe Sfttbe freiliib mufili

bie 8«arbeitung bet auf üb« 11000 Frag« erftatteten Xnt*

»orten maiben. ^nrmab’n bot bie Xufgabe bet Xntegungm fo

Bielt, um bie Xrbeit ai* eine nibt ju brfldenbe erftbeinra ju [affen.

Si tmbfabl fitb, ba e< galt, unter anb«em aub bem

9tu*gang unb bem Srfolg b« ffit bie Xtmen)iarteim geführten

Btojeffe nabjugeben, ffit bie Statiflil mbt eine* b« aEet*

legten Jabte ju toäbten, fonfi wäre eine Biel ju grofe Xnjabl

nob im ®ange befinblib« Broj'ff' in Bettabt gelommtn.

So teutben bie im ffabte 1905 angrfaBencn Saben jur Untet*

fubung betangejogen.

S* ergab ftb junäbfl, baf unfert ®eri<bte in b« 3«=

teilimg b« Xtmenbrojeffe an btt einjelnen Xntoälte ein grafe*

Sntgegentommen jrigen. Fflt einen Xntoalt, b« Irog fein«

3ula|fung bie B'“ri* nibt au»übt unb infolgebeffen einen

Buieaubetrieb nibt bat, ift bie ßbetterifung eine» Xrmen

gtojeffe* mit befonbeten Unarmebmlibteiten Unbunbcn. XBe

biefe KoBegcn (unb ibte 8a bl ifi in Stuttgart, teo beißiiel**

teeife b« XHgimeim beutfb« Betfiberung»betein für fib aBein

nabeju ein (Du|enb XnteSIte in feinen Säumen befbäftigt, ei»

Bnbältnitmäfig gtofe) teutben Bon Xrmenmonbaten Brtfbont

Fnfolgebeffen hotten Bon ben 100 beim 8®. jugelaffenen Än*

teälten (ben auf ben Xmt*gctibt*fiben teobnenben Beruf**

genoffen iß in SBOrtiembng bn 3utntt jum 8®. nibt Bn*

teebrt) 61, alfo /*, bon ben 39 Dbnlanbeigrnbttanteältrn 36,

alfo >/i bie 8aß bn Xtmenjirojeffc aBem ju tragen. F&T bie

ju biefen fkojeffen berangtjogenrn Xnteälte bat ba* 8®. einen

«gelmäfigen Surnu* toenigßen* im grofen unb ganjen auf*

trbterhatten, fo baf alfo bie einjelnen 8anbgeribt*anteälte m
bn bet ihnen übngebenen Slrmenmonbate nibt erheMüb

biffetinen. Sie gleibe $tn*i» befolgen bie X®., benen fib

aub ba, teo ein gteong gefrglib nibt befiehl, bie ben Beruf

autübenben Xnteältr jum teeitaui graften teile fttiteiBig jut

Übetnabme Bon Xtmenmmibaten jut Betfügung geßeBt haben.

Bei bem OS®, teat ein Brfheben, eint ®Ieibmäfig!eit in b«
Zuteilung jut Xnteenbung ju bringen, nibt ju rtfennen.
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Sei bem 8®. Stuttgart ftnb in bem betnfenbm 3apr

ben Hntoälttn Himntmanbate jugefaltn 314,

beim 08® 85,

bei ben Hffi 247,

jufammen .... 646.

ßt leimen alfa auf jeben einjelnen bie StajÜ autttbenten

Htttoall, mif ba4 3apr beregnet, etwa 77t ©anbate. (fiept

man fämtlüpe bei ben Bnüpten jugelapenen Hntoalte, alfa auh

bie ben Beruf mit autitbenben unb mit Hrmenntanbattn nupt

bebauten, jm Seteinung beton, fa ergibt fi<b eine Sabl ban

etlaa 4'/t ©anbaten pto 3apr unb Hnmalt.

Suipt man ben ffSrojentfab bet Htmenfahen hn Snpält-

nit ju ben anbettn ffärojeffen, fo mup man fiep [eliftberftänbUi

pfiten, bie Sehtäftreitigfetten, taa filäget unb SeHagtet Hinten*

Parteien pnb, bappelt ju jäpltn. Sie (fulaffung beibet Sarteitn

jum ärmenreebt ift befonbeti häufig inSpefahen. Seim 08®.

Stuttgart toaitn nun bon ben im Sab1* angefallenen 731 Sto*

jeffen 69, alfa |>tta 9,5 'Projent, eine berpältnitmäpig grobe

HnjopI, Himenteibttftteitigleiten. ®etinget ip bet Srojentfap

beim 2®. £iet befanben peb unter ben 4051 gäBen 253

Hrmenprojcfft, alfa jirfa 6,2 projent. Sepi Hein taat im Ser*

pältnit bie gapl bet beim H®. Stuttgart ben Hntoälttn ange*

foBenen Srmenfatben, unter 9518 mit 114, alfo jirla 1,2 ^eajent

Sie Stfaprung, bap bet Seht*Preil bet atmen Seute bie

(Spefaipe unb bet Hnfproh gegen ben aufietebelitben Sätet ip,

pal unfere Statipit mit einbtingti$en gablen begätigt. Seim

08®. Würben 43 Sbefahen anhängig, darunter waten 13,

alfa jitla 30 projent Hrmenfahm. Seim 2®. fmb ban 214

Spefatptn in md?t weniger al4 114, alfa bi jitla 53fyojent bie

Hrmenantoälte tätig geWefen. San ben beim 8®. ben Hn*

walten übertragenen 247 Hrmenfaiptn Waten 178, alfa 72 Sio*

jent, ioltbe, bei benen bie anpntpelihe Satnfcpap bie ®runb*

läge Hlbcte. Streng fhloffen ph bie Kammern für QanbeI6<

faien ban ben Stmenfaeben ab. Setm ban 1359 bei ihnen

angefallenen ffjrojeffen Waten nur 2 foppe, bei benen bet

Sarin ein Hrmenantoalt beigegeben Werben mupte.

Snpältnitmäpig fepr brträtbtlub fmb bie Setmbgenitaeite,

Weltpe ben Hrmenanwälten jut Sertretung anberttaut Waten.

Sei ben 169 Sb!m™kat,n b«* 2®- unb C8®. Wutbe fteiliib

ber für ßbeiadjen batgtfehene ©inbeppreitwert ban 200 M
nur um Wenige4 fiberfhritien. Sit Summe ber Streitwette

beläuft ptb hier auf 44 829 M, alfa für ba« ©anbat auf 266 M.

Sen übrigen 230 Hrmenmanbalen bei 08®. unb 2®.

lag ein Streitwert ban jufammen 475 513 M jugtunbe, fo bah

alfa auf ben einjelnen Suftrag bie reht bope Summe ban

2067 M entfäBt.

len Setorb erjielte eine 6atpe in $6pe ban 42 000 M.

Obwohl pter bie fiatln ihren ffirojep ju */• gewarnten hat,

fipeini pe ihre Hrmut nicht betloten ju haben; benn fte Wat

nur in ber Sage, ihrem Serttetet bie ban biefem aufgetoenbeten

baren Hutlagen ju etfejen. Siefn Sartei fleht junäibP eine

jolebe, bie mit einem Streitwert ban 25 000 M in ben Ärtnen*

ptajeg eingetreten ip. Sie leipete fich fagat ben Supit, bem

ipr beigegebenen Hntoalt bat ©anbat ju fünbigtn. San einem

Srfap für @ebubten unb Hutlagen bat et freilieb nie etwa*

gefepen.

SPie amltgetitbUiipen, im Hrmenprojep gepiprttn Snfprüipe

aut auperepeliip« Saterftpap ergeben jufiunmen eine Streit*

funtme ban 157913 bl, bie übrigen Stmtigetithttfatpcn eine

fal^e ban 9660 M. Sie ®efamtpreitfumme aBer ben Hn*

Wällen übertragenen Hrmenfatpen belief ph auf 642887 M.

Sie ban ben Hnwälten in ben Htmenfatpen aufgewenbrten

baren Hutlagen paben beiragen 4 397 M
Sajn lammen bie angefallenen ©ebüpten mit 29 338 *

Summe bet Rapen .... 33 730 M.

Sur in 118 ban 646, alfo in etwa 17 ifSrojent ber gäEe

hat btt HrmenanWalt ganjen ober teilweifen ffitfap feiner

RoPen erhalten, ijntgefami pal bie erPattung mit jufammen

5719 M laum bie baren Hutlagen übeefipritten. 83 Srojent

ber Hntualttlopen fmb böBig imgebeii geblieben. iBenn bie

Stutlgarter Hntoälte nah Hbjttg bee erfepten Beträge für bie

Htmenfaipen Opfer in £>öpe ban 28 014 M geleipet paben, fo

ergibt biet für ben einjelnen, ju Htmertmanbaien perangtjogenen

HnWalt einen Betrag ban etwa 280 M pro 3apr, ber fup,

Wenn man aBe bei ben Beruhten jugelaffenen Hnwälte in SÜ4*

ptpi ntimnt, auf bie Summt ban etwa 200 M etmäpigt

Sie Statipil foBte autp barübex HufHätung beingen, ob

nüpt bat Hemenreipt ju leiht, häufig bei muiWiBiger aber ban

bomberein autphttlofer Setpitbafolgung berliepen Wetbt. ffiin

Hnlaalt beauht nah niipt lange in bet S*0|i4 ju pepen, bit

ipm ein HrmenfaB begegnet, bei bem eine auh nur auf btt

DberPähe bleibenbe Srüfung bem ®eriht ®etoippeit barüber

Petfipafft päue, bap bie Sotauifepungen bet Setltipung bei

Hemenrehtt Wegen Hutphtllopgleii ober ©utWiBigleit ber

ÄehUbetfolgung nitpi gegeben Waren. Sah unfern Statipil

fhtmi et Ph ptn aber bah nur um HuinapmefäBe ju

partbeln. greilth Wirb bon bn bem ®trihie juPeptnben Se*

fugnit, bn atmen gartet bat berliepene Hrmenreht nahitöglih

ju entjiepen, nur feiten unb offenbar biel ju wenig ®ebrauh

gemäht, bei unt nur in 7 bon 646 gäBcs. Huf bn anbntn

Seite iff ahn auh W* Srieilung bet StmentehW infolge einet

an bie pöpne Jnganj gerthtelen SefhWnbe niht päupg

(8mal tn 646 S«htn). Bnftre Statipil tP in jebtm einjelnen

Slehtlpreit bn fftage, ob bie arme Sattei abgepegt pat, unter-

legen ip, aber jum Seilt obgepegl pat, nahgegangen. 3n ben

(Spefahen unb bei ben Klagen aut auperepelihem Beiftplaf ip

bn Dbpeg bn armen Saetei bie Segel ffienn man biefe

Stojtffe autnimmt, fo pat ffh ergeben, baft fap genau tn^

einem Srittel bn gäBe bie atme ißartei aoBpänbig burh-

gebrungen tfl, in einem Weiteren Srittel WenigPent jum Seil ab*

gepegt pat unb nur in einem Srittel bn Sahen unietltgtn

tfl 3Benn pinnah in jWti Srittel ber übrigen gäBt bie

Srojtpfüptnng für bie atme Sartti, fei et ju einem baB-

Pänbigtn, fei et }u einem itilwtiftn Sefultate geführt pat, fo

tarn man, Weniggent bei unt, niept baoan rebtn, bap ph bie

ju leüpte Snleipung bet Hrmenrehtt alt umfaffenbet ©ip*

flanb pnauSgegeBt pabe.

3n bem fhwnen Kampfe, ben gegenwärtig bn HnWaltt*

panb ju füpttn pat, wirb nupt mit Unreht batauf ptngewiefm,

Wie bebettttnb bie Stenn ip, mit WeUpn bn Setuf buth bie

Hrmntptojeffe ju ben paatlitpen Hufgaben bn Hrmenfürforge

pnangejogen Wirb, Wie pah bie pin apne Klage gebrahten

Opfn ju bewerten pnb. Unfere Statipil ip aufgenommen

17*
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rocrkfn in tüum Irilt bf? 9tri$«, b<t ji<5 rinrö Birböltm«--

mäßigen erfreut, einen grofcen, träftigen 'DJ'.tteU

flanb aufweifi unb btt Ißrolrtemfiming mit in geringem 3Hofte

«n^eimgefaDen ifi. ©ne getnj anbete, getabtju etiditeienbe

Spracht Würbe aber eine in Bielen embeten fflegtnbot, namenttiit

in ben grofsen ^nhiftriejentrm Be« SRricfc* foltrie in Weiten

Zeilen be« üftlidjen IfSreuften«, in befiimmten Sejitlen au<p

EübbetitidflanM erhobene Statiflil fpree^en. Sn« 3J1finden

bri|pid«Wrife Würbe mit Bern bem Sdrifriuptcr bee botiigen

SlnWoItperrin« mitgeteilt, bafc nntet ben bei ben Btoillammetn

bei 2®. im 3o$te 1905 angefallenen 4910 (ydlen nitbt

Weniger al« 1 645, alfo fibtt /. (gegen 6,2 ^Jrojent bei ltn«)

im armentetbt geführt Werben; bie 3«W bet ifirojelfe im all-

gtmtintn gehe rapib |urütt, brifpirWtorife bei ben Bammem
füt $anbel»|athtn in einem 3i$« um jitla 30 iptojent, Wo-

gegtn bie Slimemethtifheitigfeiten im Steigen begriffen feien.

Daneben ein beüngfligenbet 3“lB«d« an neu jugelaffenen »n=

Wällen. Die fRefuItate Bon an feieren Citen gemaihten ftauftu

f<hen ©bebungen mühten einen naebhaltigen jwingenben Sinbtud

matben. fflütbe ei fid botb, felbft wenn man unfete Brtbdlim«.

mäfeig feht günfügen 3a$len auf ba« gtfamte Seid antoenben

tDÜebe, ergeben, bafi bet beutfthe Äntnalt pro Saht mmbefteni

in 30 000 9tedt«flrritigletten jebenfaB« iy, SRiüioneti SJlart,

in 'HJtrflidleit abet Biel mehr, für bie »tmeuptojeffe auf-

tnenbet. Diefe Summen mühten, wenn .jie einem ‘Penftonäfnnbi

JugeWieftn Würben, mit einem Sehlage bie ftftage bet Älter«,

unb ©intetbliebenenfüifotge füt ben Stanb jur Sbfung bringen.

64 Wüte im Stanbeiinteteffe gewih aüfeitig ju begrüfjm.

Wenn eine folthe SlemenftatiftS in mSgliebft Weiten Steifen auf-

genommen unb in ihren fRefuItaten jur 'llcröffentlid'ung gebraut

Wetbcn lömtte.

Die rieftgen Summen, Wel<be bet SInWaltftanb in frei-

willigen SItmcnfathen opfert, bei brnen et, ohne Born ®eri<ht al*

SemcnanWalt befieUt tu fein, feine Senntniffe, feine 3eit unb

materielle Äufmenbungen unentgeltltih tue Verfügung (teilt,

entziehen ft<h fteilith jebet jiffemmä&igen fflaehpiüfung. Sie

finb meine« ©achten« nrnb Weit (tityet eutjufdäjen al« bie

Settäge, Welihe bei ben Bom (Beriet übertragenen Semen-

projeffen in Stage tommen.

h SBanbelnttg unb iöfittbernttg feiten? beb ®ütgen.

©on Dr. Jelij fjfriebenthal, !Rcd>i«antoali

beim Äammergericht, ©nltn

©a« 91®. ^at in einer gntfehribung öom 28. September 1907

(91®. 68, 332; 3®. 07, 708») bem Särgen gegenüber ber

flaufpicilfcbulb ba« s}Ud?t ju toanbeln besagt, ba* 9techt §u

minbern bagegen jugefianben. ©ie leiienben ©cfuhtSpuirfte

ftnb folgenbe: § 768 ©@©. getoäh« bem ©ürgen allgemein

bie gtnrtben be« §auptf<hultmer*. ©oraubfehung ber ©eltenb*

ma$ung im gtnjelfaDc fei aber, bap ber rechtlich* 3®falt ber

betreffenben (lintebe geftatte, bap fie nicht bem ^auptfchulbner

au«f<hlieplich gufle^e, baber nicht nur bem ibm allein hergebracht

toetben türme. ©ie Dlotibe berfagten bem ©ürgen, ÜBiflcnlalte

an Stelle be«£>aupif<hulbneT* borjunehmen unb folche Verfügungen

über ben 3^®^ b** ^*ulb ju treffen, bie bon einer einfritigen

(hflärung bei Schulbner* abhingen, fie berfagten ihm bah«

fotoohl ©anbelung al« 3Rinbctung. ©<m fcheme § 768 ©®©.
entgegenjuftehen, mbeffen fei bet ©eftimmung be« § 770 Slbf. 1

ju entnehmen, bafe ba« ®efeh felbft bem ©ürgen ebenfo tote bie

Snfechtung«einrebe bie biefer nah« bertoanbte „©anbclungieinrcbe"

hochften« al« auffchiebenbe folange getoähren tooQe, al« fie bem

§aubtfcbulbner juftebe. ©ie ©rtoägungen ber ©enffchrift über

bie Anfechtung flien auch «if bie „SBanbelungietnrebe" antoenbt

bar. ©ejüglich ber „
sBinberung«einrebe" aber h^bc bie Anficht

beT ®lotibe im ®efef| nirgenb« eine Stüfje gefunben, hoher

habe e« für biefe bei § 768 fein ©etoenben.

©ie ©etoeiiführung crfcheint gejtoungen, ba« ©rgebni«

toiHtürluh unb unbefriebigenb. 3unächft ergibt fchon bet

SBortlaut ber §§ 768 unb 770 ©®©., bafe lehtere ©orfchrift

nicht, tote ba« !R®. annimmt, eine Auinahme ber erfteren fein

foll. AnbemfaH« tofitben enttoeber in § 768 bie 2Borte eins

gefchaltet tootben fein: „borbehaltlich ber Sotfchrift be« § 770"

ober § 770 hätte gelautet: ,,©ie Anfechtung«* unb Aufrechnung«*

einrtbe fteht bem ©ürgen nicht ju. 3f^®4> *ann « ufto."

9lach ber Raffung betber Paragraphen tft lein ba^

ba« ®efeh babon aulgeht, baf; beibe in teiner 2Beifc lolltbieren.

©er fehler bei ber ©ctoeüführang be« 91®. liegt meine« ©r*

achten« in ber unrichtigen Auffaffung be« ©egriff« „©inrebe"

im 6tnne be« S®©. Schon bor bem ^nlrafttretcn be« ©®8.
habe ich

1

) auf bie ©efahr aufmerffam gemacht, bie in ber

©ertoenbung be* feiner 9latur nach projeffualen ©egriff« ber

„®mrtbe" (ebenfo ber „gintoenbung") burch bat ©@©., unb

jtoar in anberem Sinne al« in ber 3$&a
) lifflt. Um

toiOlürlich berführt ber Äu*brucf baju, ben ©egriff toeiter ju

faffen, al« ba« ©®©. »hn berjlanbcn toiffen toiU. ©ort ftellt

ex einen eng umfehriebenen ©egriff bar. ginig ifi man

ftch beut barüber, bafc bie ginteben eine beflimmte Art bon

©egenrechten ftnb, ba* ftnb Rechte, beten Inhalt ftch barin

erfchöpft, bafe fie ftch 9 <g*n einen Anfpruch richten. An*

fpruch i^ nach § 194 ©®©. ba« „Äecht, bon einem anberen

ein lim ober Unterlaffen ju bedangen". Mittel* be« ®egcn*

recht« toehrt ftch ber „anbere" gegen biefe* ©erlangen, ©a«

®egcnrecht tft alfo begrifflich nicmal« felbft ein Anfpruch, e«

lann aber einen — begrifflich bon thm ju fonbemben — An*

fpruch I»» ©otau*febung haben. So ifi j. ©. begrifflich burchau«

ju trennen ber Anfpruch, mit btm aufgerechnet hntb unb ba«

9techt, mit biefem Anfpruch aufjurechnen. £ehtere« allein ift

ein ®egenrccht. gtnreben ftnb nun folche ©egenrechtc, bie

bem Schulbner ba« 9lecht geben, bie grfüllung eine*

rechtlgültig beftebenben Anfpruch« A® bertoeigern,

ohne ben Anfpruch f e *bft auf juhebett.*) ©en ©egenfaft

0 „dtirawnbtmg unb (Sinrebe in ber 3AD. unb bem ©<SS9. für

ba« 2>eutf<he Weich" 3ena, Öuftaö gifcher, 1896. (Abfwnblung jum

Arioatrecht unb ^ibilproje^ be« Zieutfchen Atiipe*. Sb. 1. ipeft 5.)

0. 10, 72.)

*) JRotioc 1, 359: „Zer ©intebebegriff be« materiellen Stecht«

bedt ftch ni<ht mit bemjenigen bei fproj eirecht«-"

*) Sgl bie SegriffibefUmmungen ber etnjclnen ttn Qkfe« al«

©inreben bejetchneten »echte, §§ 202, 258, 273, 320, 821, 770,

771, 867, 2014, 2016, 2217 »®B; ferner Wottoe ft. ft. D., toe

c« jur »«htfertigung für ba« Scibehaiten be« ©tnrebebegriff« bei^t:

,,<5« mufc bie »egelung julüfftg fein, bap ein Umftanb einen Hn>
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tnncrbalb be« Rreife« btt ©egentec&ie bilben biefenigen, btrm

©eltenbmacbung bat Hnfprudj felbft ganj ob« tctltocifc Per«

nicht«. Diefe ©cgenrechte rtcfcten ftch alfo gegen ben Bcftanb,

bir Gntrebnt nur gegen bie Dutchfepung be* Hnfptuch«.*)

5<h hübe“) ben ©egenfaf} mit ben Schlagtoorten „Sin*

fprucb#t>erni(btuttg«rechte" unb „2eiflung*PeTtoeig«ung*tecbte*

bejeiebnet. Hu* ben Begriffen folgt, baß bie ©eltenbmachung eine«

Hnfpru<h*Perm<htung*reeht« ein einfettige*, ben Slomt^mcnbcn

bmbenbe« Hechttgefchäft ifl, ba* fotoohl tm Vrojeffc, al*

außerhalb «folgen form ttnb nach beffen Vornahme ber Hm
fpruch aufgehoben ifl, toäbrenb bie ©eltenbtnachung eine« bloße«

2etitung*pertoeigerung*recbt* tatfächlich nut hn ^Jtojeffe etfolgen

lann, unb and) toenn e« fi<h um ein bauernbe* Hecht hanbelt,

an bem Beflanbe be* Hnfpruch* nicht* änbert, fo baß alfo etn

nachträglich« Verjicht auf bie Gintebe ben Hnfpruch troff

frühem recht#fräftig« Hbtoetfung poHtottffam macht, ohne baß

e« ein« Heutonftitutetung be« Hnfpruch* bebarf*). ^irrnac^

!ann lein 3toeifel fein, baß Hnfechtung unb Hufrechnung leine

Ginreben im Sinne be« B©B., fonbem Hnfpruch*Pernichtung*=

rechte ftnb. 3Jttt Siecht behanbelt bah« ba« ©efeß fte in

§ 770 getrennt Don ben Ginreben, Pon benen lebigluh § 768

banbeit. Söanbelung unb IRinberung ab« fmb nach b« ©e*

flalt, bie ibnen ba« V©B. gegeben bat, übnbaupt feine ©egen«

rechte, toeb« ©nreben, noch Hnfpruch«PeTni<htung*Teclite, fenbern

felbft Hnfprüche. Darum untwliegen fie auch b« ®rrjä^runa,

toa* nach § 194 B©B. nut bei Hnfprüchen b« ftaH ift Die

Hnfprüche haben nach § 462 B®B. ben Inhalt, baß b« Be«

rechtigte Pom Verpflichteten 9tü<fgängigma<bung be« flauf«

ober £«abfeßung be« Raufpreife* mlangen lann. folgerichtig

ift bie Söanbelung ober DRinberung nach § 466 erfl PoUjogen,

toenn b« Verpflichtete bem V«langen nachfotnmt. @rforb«li<h

ifl alfo fiel« eine ®iHen«ertlärung be« V«pfli<hteten, bie nach

§ 894 3B0. nur bur«h ba« recht«lräftige Urteil «feßt to«ben

latm. 5ö«bcn bie Söanbelung ob« Httnbetung im ^Jrojeffe

gegenüber b« Raufprei*forberung einrebetoeife (im Sinne

bet 3$^*) geltenb gemacht, fo lommen fte hn praltifchen

Grgebni« ben Hnfpru<h«Pernichttmg*re<htm feht nabe; b«
praftifche Urtterfchieb beftebt nur barin, baß bie Hecht*P«änbeTung

fpruch nicht fen Recpt* iwgen ln fein« Gntftepung pinbert ob« auf#

hebt, fonbem bem Strpfltcbtettn nur bie JRögli<h!eit gewährt, bi«

Beftiebigutcg be« an ftch begrilnbeten Hnßmuh*, fei <« jur 3eit

ob« b« ^Jetfon nach, fei eft für immn ablepncn ju bürfen." Sgl.

ferner meine Schrift 6. 37 ff., 41, wo ich än b« $a*tb aller Steüen,

an benen ba« 8(58- bcfHmmte Dinge al« „Crmrebe" bejetepnet, nach’

gewiefen habe, baß. »eil eine BegriffSbeftimmung im ©efefce fehlt,

man al« (EbaraftertfHfum b« ©nreben betrachten muß, wa« alle

im ®efeß al« folchc bejeiepneten ©nreben tniteinanber gtmeinfam

paben, unb baß bie« ba« oben IBiebergegebene ift G. enMich planet

©08-, 3. Stuft. 1, 63; Uleumann, 4. Ruft 1, 6.

*) Wotibe 1, 360.

0 a. a. O. 6. 65t

*) So auch iRotioe a. a. D. bei @rörterung be« Untermiete«

jroifehen ©nrebe unb Rnfechtung, fern« fHand, a. a. D. Die« bet'

fennt Sahm Qhw in«*3- 49, 69 ff.). Cinen 9ie<ht*fah be« Inhalt«,

frag bie Sinrcbe nur im $rojcfi geltenb gemacht werben fbnnc, gibt

«4 freilich niept Da ab« felbft bie gerichtliche 0e Uenbmachung jwar )ur

Ittagabweifung führt, am Beflanbe be« Rnfpruch« aber nicht« finb«t, fo

ift eine außergerichtliche Äeltenbmachung tatlächlich ohne jebe Bebeutung.

nicht fchon mit tpr« ©cltenbmachung, fonbetn «ft mil b«

SRccht«lraft be« Urteil« cintritt.

§768 lann ft«h hah^ «tf Vtanbelung unb 5Rinb«ung

nicht begieß«. Somit ftnb bie 2Rotit>e im Siecht, toenn fie

bem Bürgen beibe« gleicherttia&cn Petfagen. Darau« folgt

ab« nicht, bafe b« Bürge Techtio« ifl, fofem bem Jpaupt»

fchulbn« biefc Hnfprüche jufleben. 3toar f«h& für btefe eine

bem § 770 analoge Beflhnmung. Ulan totrb ab« burch

richtige Äuilegung be« § 478 ju bem gleichen Grgebm« ge#

langen. SDief« Paragraph bestimmt, bafe berjenige flÄuf«,

b« bem Verlauf« ben Mangel angejetgt ob« bie Änjtige an

ihn abgefenbet h«t, bebor b« Hnfpruch auf Söanbelung ob«

SRhtberung berührt toar, auch BoHenbung b« Ber#

jährang bie 3 a^ un 9 be« Raufpreife« infotoeit ber*

toeigetn lann, al« « auf ©runb ber 29anbelung ob« b«
tWinberung baju berechtigt fein toürbe. J&i« hobelt c« fich

alfo um eine toirlliche Sinrebe. 3U ibr« ©eltertbma^ung

ift b« Bürge nach § 788 jtoeifello« befugt. Die ©ttrebe ifl

auch wicht ettoa auf bie 3«t wach ©ntrilt b« B«iahtung

befchr&nlt. G« tofirt etn tounberliche« ©rgebni«, toenn b«
Bürge au« bem SBanbelung«* unb 3Rinbetung«anfprinh be«

^auptfchulbner« erfl bann Siechte bitten fBttnte, toenn btefe

Hnfprüche b«jfihrt fmb. (Dief« SBiberfpruch toütbe auch na^

b« Dhtorie be« SR®, begehen, betm bie in bem Urteil für

ben 3u«fcbtufi ber Söanbelung gegebenen ©rfmbe paffen nicht

auf bie ©intebe au« § 478.) § 478 jtoingt ab« nicht jur

Hnnabmc eine« folgen ©rgebniffe«. Denn toenn ba« ©efep

bem Räuftt ba* ÜRetht gibt, unter ben angegebenen Borau«*

febungen auch nach BoÜenbung b« V«jährung bie

ju oettoeigem, fo folgt barau«, ba| ihm biefe« Siecht au^

fchon Oorb«, unb bann natürlich unabhängig Don b« Grfüllung

b« befonb«en Vorau«fcbungcn jufleht. freilich ifl btefe« be*

fonbete 2etfhmg*bettorigenmg«recht für ben ftauptftbulbw«

regelmäßig ohne Bebeutung. Denn er lann ftatt beffen bie

Söanbelung ob« ÜJlinberung fclbfl toählen. Um fo toichtiger

ab« ifl biefe« Hecht für ben Bürgen; @« fchafft ihm Grfaß

für ben fihlenben ©anbelung«-- unb Vlinbetung«anfpruch. Da«
(Ergebnis tfl alfo: D« Bürge lann nicht toanbeln noch mtnbem.

Gr lärm aber bie 3ahlung be« Raufpreife« infotoeit Oertoeigem,

al* b« £wupifchulbn« auf ©runb b« Söanbelung ob«

SKmbnung baju b«echtigt fein toürbe.

'
I:

SS»m iReii^#gerii^t.*)

Berietet Pon ben Heiht*antoilten beimHeich«gert(ht ©e^.^ufhjrat

Dr. Secltg, SfuftijTat Scheele unb 3ufHjrat $a<fe ju 2eip3tg.

SBir berichten üb« bie in b« 3*it bom 3. bi* 10. ^ebruai

1908 au«gefertigten 3ibilentfcheibungen.

I. SReichSredjl.

Bürgerliche* ©efe^buih.

1. §§ 19, 823, 826, 862, 1004 B©B. Gnthält ber

Hu*brucf; „fdjmufcige Prahlerei" be* Ronlunesten eine toiber*

rechtliche Störung be* ©cfchäftdbetriebeÄ'iJ

Der «lennenbe Senat hat in feinem Urteile Pom 9. 3uli

1907 — 11. 116,07 — in Übereinftimmung mit ber Hecht«

*) Ra^bcucf oßne Äußab« P« Dutüc wrboten.
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jpcecbung be« VL 3©- f*<h ber Äuffaffung angefchloffen, ein

bereit* eingerichteter unb auögeübier Betrieb eine« felbft&nbigai

§anbel«getoetbe« [ei ein RecbtSgut, befielt Verlegung nega»

tDrifte Abioefa begrünben lonne; bie bkmach fdjen Jörgen

objeltiber RechiSbcrlebung jujulaffrnbe UntcrlaffungÄllage grünbe

fich nicht auf bie §§ 823 unb 826, [onbern auf analoge

Antoenbung ber §§ 12, 862 unb 1004 BOB. al« qua»i

negatoria. Rach biefer Äuffaffung, an toetyer bn Senat

feftbält, iß Jur Rechtfertigung be« UntcrlaffungSanfbrech« niebt

ein DOTfä|lkbc« ober fabtläffige« 3*tort*thanbctn nötig
;

Dieb

mehr reicht ju eine objetiiD toiberrc c^tlicbc Störung bei

©efchäft«bdnebe« ber Klägerin. Ba« Berufungsgericht ber*

lennt nicht, bafc in ber JU 3®«<len be« Setibetoerbe« gegen

bie Klägerin an beren Kunbenfrei« gerichteten Äußerung bie

Reflamen ber Klägerin feien fchmufctge Buhlereien, eine

fol<b* objeltibe Störung be« OefthäftSbetiicbe« ber Klägerin

liege. Sotoeii e« aber auch für bie Bejeictynung bet Vrahlcreim

als f<h mutige bie 23iberr«btü<hteit ber Störung brmeint,

beruht bie Verneinung auf Vetle|ung be« rechtlichen Begriffe«

„tuiberrechtluh''. Benn bie ReHametätigleii ber Klägerin, toie

fte botn Berufungsgericht getoürbigt tourbe, mag eine Abwehr

bureh Oegenretlame rechtfertigen. Sie rechtfertigt aber leine

Abtcehr buxch rechUbetlebenbe Öegcnrellamc, ju toeldjer

bei Bellagte lein Recht $at. Sine folche rechtSberlefcenbe

OegenrtEame enthält aber bie Bezeichnung „f<hmu|ige"

ftabkfti ©te enthalt baher eine miberrtchtlithe Störung be«

0*ftbäft«bctriebe« ber Klägerin unb ift bexn ©eflagten ju

Unterlagen. Bk Bezeichnung ber Rellamc ber Klägerin als

„Prahlerei" unb auch al« „auilänbifche Vtahlertten“ fällt ba*

gegen nach gegebenen Sachlage noch in ben Nahmen ,ju»

läfftger Äbtoehr burch Oegenretlame unb enthält baher für ftch

allein noch tetne toibet rechtliche Störung be« Oetoerbe*

betriebe« ber Klägerin. 9t c. M., U. b. 14. 3«n. 08, 383/07 II.

— Berlin.

£. §§ 119 ff., 273 ff. BOB. Srllärang ber Anfechtung

toegen 3****®»** 2öiHen«übminftimmung für baö Sufaab**

tommen eine« Vertrage«. Bebeulung be« 3utütfbebaltunggrecbt«.l

R., ber Bertretereigenjihaft für bie Bellagte nicht befafe,

berlauft« namen« bei lebteren Sätet an ft in Reto $orf, bie

beffen eutopäifchet Bantier bejahUe. % trat feine Rechte an

bie Kläger ab, unb biefe fwberten Rücfyahlung be« Kaufprcifr«.

Ber Anfpruch loar unter anberem auch bamit begrünbet, e« fei

toegen fehlenber 2BilIrn«cinigung überhaupt lein Vertrag ju»

flanbe gelommen. Ba« 09®. bcrutteiltc jur Rücljablung be«

Äaufprtife« gegen Übergabe bet 2agcrJebeine mit Selaftung ber

Spefcn ber Kläger. Bie Rebifum ber Bellagten tourbc jurfid*

getoiefen: Bie Rebifton rügt, ba« Berufungsgericht nehme ju

Umreit an, ba|j bie Bellagten toegen 3rttum« angefochten

haben. Biefer Angriff ift gerechtfertigt. 3ut Anfechtung«*

erflärung toegen 3trtum« genügt, aber ift auch nötig bet Stile,

ba« Ocfchäft toegen jene« SiHettSmangel« nicht begehen

Iaffen ju tootlcn. Bie AnfeebtungSerllärung erforbert bamach

al« Mmbefte« Kenntni« ber MBglieblctt eine« Anfechtung«*

grunbe« — $*** Kenntnis ber Möglichteit eine« Stilen«*

mangels. Burch bie Briefe Dem 15. 3uni unb 21. Mai

haben inbe« bie Bellagten bie Oarantiejufage, auf bie bon %
hingetoiejen toorben toar, lebiglich bc«balb al« untoirlfam be»

jeichnet, ba bem R. bie Vertretung«macbt jur Übernahme einer

olchen Oarantie gefehlt ha^* SDie Bezeichnung einer Oarantie*

jufage al« untoirlfam, ba bem Vermittler bie VerlretungSmacfct

fehlte, enthalt leine auch nur ftirforglichc Anfechtung bet 3“ !

fage ober be« Vertrag« toegen eine« angeblichen Sillen«*

mangels — b* et toegen eine« Irrtum« über ben 3nba!t brr

(Srüärung — in bei V^on be« angeblich Riehtbertretenen.

Ba (jrioägungSgttcnb, au« bem ba« Berufung*gerieht gur

Richtigfeit be« Vatrag« unb zur 3u*rf<*nung be« Beteichenmg«*

anfprudh« ba Kläger gelangt ift, ift bamach nicht haltbar. Rach

bem feftgefteQten Sachoetbaltntffe lärm tnbe« bie Sntfchetbung

bc« Berufungsgericht« au« anberen rechtlichen (Btünben auf*

rechltthalten toerben. V- hat in feinem Belegramme erflärt

„Semilobei" — bie Bellagten haben burch Belegtamme

angenommen bie ttrllärung „Semilebei". Semilobei ift inbe«

an ficb nur ein inhaltlofe« 'f'iwntafietoort (e« Joar gtotfeben

R. unb ben Bellagten für Crllärung einer feften BefteDung

auf ba« freibleibenbe Angebot ber Bellagte« Dereinbart). Bie

ßrlläni»g biefe« Sötte« ift für ftch betrachtet bk ßrllärung

eine« inhaltlofen 9licht«; gleite« gilt Don ber Annahme bet

fotlärung Semilobet. gür V- toar bie GiAätung be« Sorte«

Semilobci bk Ortlänmg eine« Kaufangebote« mit Oarantie*

jufage; für bk Bellagten toar fte bk föllärung eine« Kauf*

angebote« ohne Oarantie|ufage unb Darnach bie Annahme

ber Gcllänmg Semilobci bk (rrtlörung eine« Kaufangebote«

ohne Oarantiejufage. Bkfe Verjchkbenhett fyattc ihren Orunb

in ben unrichtigen Mitteilungen be« R. an % Rach ***

rechtlich eintoanbfreicD Ausführungen be« Berufungsgericht«

hatte R. leine Vertretung«macht ber Bellagten; khlea haft°»

bähet au« biefem rechtluh*1' OefuhtiDunltt nicht für

beffen unrichtige Übermittlung ihre« freibleibenben Angebote«.

3uungunflen be« V* lonn nicht gejagt toerben, et habe

fi<h burch btn Oefctauch be« Don bet Bellagten getoähltcn

Vh'W'toft^toorte« ba« angeeignet, too« bie Bellagten bamit

bezeichn«* tooDten, unb h®be bah« leckre« mit bem 6rfolge

gegen fc«h gelten ju bafe ber Vertrag ohne Oarantie«

jufage juftanbe gelommen toäre. Aber auch bk Auffaifung «u*

ungunflen ber Bellagten ift abzulrbnen, fk hatten mit

ber Möglichleit rechnen muffen, bafe R. ihren Vorfchlag unrichtig

mitgeteilt, Darnach V- burch bie tgrWänmg ©etntlobei ein

Kaufangebot anberen 3nhnlt« al« ba« Don ihnen an R. über«

fchriebene erflärt ba&f, unb fte hätten Darnach burch bie Annahme

bet ßrftänmg SemHobei crllärt, aHetbtng« nicht etllären

tooDen, ba« Kaufangebot anzunehmen, toie c« Don V- auf

Orunb bet Mitteilungen Don R. gefiellt toorben fei. Barum
finb bk b eiben Auffaffungen nicht fwltbar, mit Denen

ba« Berufungsgericht zur Annahme eine« äußerlich juflanbe

gelommmen, Don Den Betlagtrn nur toegen Irrtum« über

btn 3nhalt bet GrHärung anfechtbaren Vertrag« mit ber

Oarantiejufage gelangt ift — Vielmehr liegt infolge De«

Oebrauchc« be« Vbantafietoorte« Semilobci jur Gtllärnng beiber

Vertragötcile ber eigenartige §ad Dor: Aufenlcch ftimmen Die

Srßätungen be« V- unb Betlagtrn überein; fener bietet

Semilobci an, bkfe nehmen Semilobci an. 3n Sahrheit hat

aber hoch jebet Beil bamit ettoa« anberc« im recht«gefchäft--

luhen Verleb* crllärt — V* rin Kaufangebot mit Oarantie*

Zufage, bk Bellagten bk Annahme eine« folchen ohne Oarantie*
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jufagc. Danach beclen fich bi« Grltärung be« Kaufangebote«

unb bk Grflärung feiner Annahme nicht Die ©arteien ^aB«n

f«h über ben ©unft ber ©aranlicju'age nicht geeinigt. SDicfcn

©unlt ^at ba* ©crufunglgrricht al* „Wichtigen" bejeichnet,

unb e* fann leinen ©cbenlen unterliegen, bafc bie ©arteten

ob«« fine ©ejlimmung über biefen ©unft ben Raufoertrag nicht

gefdjloffen hätten. De*halb $ Wegen fehlenbn SÖillenlübetem:

fhwtnung «in ©ertrag überhaupt nicht jufianbe gtlommen. ©on
birfet ®nmblage ijl ber Snfpruch auf £erau*gabe be« Rauf*

Preife« nach ben ®runbfft^en ber ungerechtfertigten ©ereithetung

begründet. 31ui betn gleichen rechtlichen ©raube haben bie

©eflagten einen Änfpnuh auf £crau«gabc ber 2Barr, bie Kläger

lönnen aber al* ®ifad bon ©crWenbungen auf biefe ©Jaren

bie Spefe* bfTlangen, mit denen nach bem ©erufung*urtnle

bie Äagerfeheine bdaflrt fein bürfen. ©ranblädltcb lärmten bi«

©«flagten au« ihrem $etau«gabeanfptu<h «in 3urü<fbcbaliung&>

recht — § 273 Sbf. 1 ©033. gegen ben Slufpruch auf

9tüdjahlung bei Kau'pceife« ableilen unb bkfeß 3ltTÜ^^haltung®*

recht fällt dadurch an ftc^ nach nicht Weg, bafc bi« Kläger

au* ihren ©«-Wendungen auf bie SBate ihrerfeii* ein

bebaltungirecht auf bie 9B«re haben. Denn bureb da« ©efteben

eine« 3urtdbehaltung«re<ht« wirb bie ^äUigfeet eine« 3lnfpruch«

nicht aufgehoben, ba bie ßtnrebe bei

nach § 374 gegenüber b«T Klage be« ©laubiger* nur bie

©Ortung hat, bag ber Schuldner jur ßrfüttung 3U0 um 3U0

ju berurteilcn ift Da« 3aeücfbehaltung«rc<ht Wegen ber ©er*

Wendungen hatte baher nur bie Sirfung, bafe bie Kläger nicht

oerpfluhtet finb, bie 3Bare ander« al« mit ben Spefen belaftet

ben ©«Nagten jur ©etfügung ju halten, nicht aber bie SSirfung,

bai 3aiüdfc«Wtung«recht ber ©ellagten gegen bie fforbenmg

auf ^erau«gabe be« Kaufprtife« 3« befeitigen. Der Jlnjprucp

bet ©etkgtrn auf .ßetaulgabe ber ©ktre geht inbe« nur auf

$erau«gabc an bem Orte, Wo fi<h bie 2Bare befinbet

— im gegebenen ftafle in 9leW ©orf. — Da« ©eltenbmachen

bei 3urfidbebaltungire<ht4 nach § 273 Oermag an biefer

Sftecpte'.age nicht« ju änbern. D« bon ben ©eflagten noch mit

ber Krbifion auftechtethoüene Stanbpunlt, Wed fte nur in

Hamburg ben Änfpruch auf Stüdjahlnng be« Kaufpmfc« ju

erfüllen hatten, unb ba« 3Brii^^^a^tung«rfcht au« ihrtm Sin»

fpruehe auf $ernu*gabe ber 3öare bie Söirlung habe, ba& fk

nur 3“B «w 3«0 gegen bie 2Bar« ju johlen betpflichtet feien,

fo müßten bie Wäger bie Söare nach Hamburg fenben, Wo 3«0
um 3°0 0*9™ hie 3Bare .gablung

8
« teilen fei, ift unbegrünbet.

Dk ©ellagten finb im Gegenteil in leinet ©eife befchtbett,

wenn ba« ©etufungigericht bei folcher Sachlage bem gebachten

SurirttbebaltungSrcchte ber ©eflagten noch infotoeit eine befchTfinfte

Strlung puerfannt hat, bafc bic ©eflagten nur gegen Übergabe

bet 2ngafcheiite über bie 2Sare jur ßahlnng berurteilt hmtben.

fL c. % XL ü. 17. San. 1908, 825/Ü7 IL - .Hamburg.

3. § i&7 ©0©. ©erbot eine« Äonfurrtnjgcfchaft« ohne

auibrüdlnb* ©ertinbarung in bem Äaufoertrage ?]

SDne Wage tft cmf bie ©ebauptung einet ftiUfchtoeigenb

Itoifchcn ben ©arteim babin getroffenen ©eteinbarung geftüpt,

bofe ber ©ctlagte fein ifonfnmnjigefebäft in «nfangen bürfe.

2>ai D2QL gelangt >u bem Schlaffe, ba& bie (Sntfcheibung nuT

gegen ben fllager au«fallen tönne. ®iefc ©cgrünbtmg toirb

ber Sachlage nicht gereeht «nb betlebt bamtt ben § 157 ©0©.

IXt fdmftlichf Äauftjertrag fleht mit ben ©riefen be« ©eflagten

bom 6. unb 16. ÄptÜ 1901 in untrennbarem 3itfcumnenhange.

hiernach fyatle fi<h ber ©«Nagte auf Änraten feine« Jlejtcl jum

©erlaufe feine« (Bcfchäft« entfchloffm. Ääufer follte bet Wäger

toerben, ber fehem feit bem ^abre 1895 |uerft al« 'Jteifenber,

bann al« Teilhaber feine 9li beit« traft bem ©efchafte gelribmet,

unb bem ber ©eüagte, toie au« feinem ©riefe ^ert»or^e^t, fchon

bamal« bie 2lu«fi<bt auf bie fünftige Übernahme be« ®ef<hafte«

eröffnet hatte, toetl et leinen ©ohn habe, ffienn e« nach biefen

©orgängen jum S(bf<hluffe be« Kaufe« jtoifchen ben Parteien

lam, fo ifl bei bem hoh*n Lebensalter be« ©eflagten, bet ba«

70. 3ah* bereit« Überfehritten hatte, feine andere Annahme

flatthaft, al« bafe er fi<h für ben fHefl feine« i'eben« bom

©tfebeift jurücfjiehen ftjotite, unb bafi e« ber Kläger gerade mit

9iücffiept auf biefen erlennbarrn tBiÜcn be« ©ellagten übet*

nahm. 3lach ftttu unb ©tauben bilbet baher ben felbftoetftänb*

liehen ©eflanbteil be« Kaufoertrage« ba« bem ©eflagten auf*

erlegte ©erbot, ein Konfurrenjgefchäft m toiebet ju eröffnen,

hierauf toeift fotoohl ber Umftanb hi«/ ba^ ba« öerlaufte

©efcfcäft bon bem Kläger in ben alten ©ef<b&ft«räumen toeiter

betrieben tourbc, tote bie ©eftimmung be« febrifiltehen ©ertrage«,

toemacb er ba« ®ej<häft nebft ^irma unb ©uebf^berungen

übernahm. Tiie« rechtfertigt ben Schluß, ba| ihm auch bk

Kunbfchaft bei ©efchäft« übertragen toerben follte. ft- c. K.,

U. b. 2. San. 08, 318/07 I. - $<nnm.

4. §§401— 408,671,677, 1124©®©. «nfprüche be* ttie*.

braucher« eine« ©runbftüd* ober eine« hbpothelarif<h<n ©läubiget«

cm ben bon bem ©toangltoertoalter fytnterlcQten ©lietjinfen.

©erbalten ber ^jauplpartei ju bem Äcchtlmittel be« Äebemnter»

Oenimten. 3^ bet 3toa*»g*baloaltfr §« altiber ©ertretung

be« al« s)iebmmteTbenknten aufgetrrtenen ^ppothefarier« befugt l]

gegenwärtigen ©roje^ ftreiten bie ©arteien, ob bk

©Uet«3infen be« jtoeiten Quartal« 1904 bem Kläger auf ©rund

feine« ihm Oon bem früheren ©nmbftü<f«befiber eingeräumtm

9iie§brau<h««*t* ober bem ©ffrenmterOcnienten 2. al« «»«ge*

faüenem oorgehenbeu $ppo»h«fen0 laubiger gebühren, ©eflagter

toar ber ©ertreter bet 3»ang«0ertoalt«ng*maffe, er beantragte

HbWeifung b<T Klage unb erhob ffiiberflagc mit bem Slntwge,

ben Kläger §u oerurtnlen, in bie Sluljahlang ber hinterlegten

©eträge an ben fKfbentnterOcnienten 2. ju triDigen. ©enifung

unb ©iberflage Würben abgetoiefen. Kläger legte Äeoifion,

bn 'JkbcmrtetOfnient Snfchlufereoifion em. Seibe

Würben jurüefgewiefen. 3>r ©erafunglrkhter oettoirft jnnächfi

bie Annahme be* Wäger«, bafi ihm auf ®tunb feine« ©ie|«

brauchTfiht« bk 3Jliet#jinfen für ba« jur 3«* ber ©efchlag«

nähme be« ©runbflücf« — am 12. Januar 1904 — laufmbe

fowie für ba« nächftfolgenbe Kcüenberoietteljahr beftpalb 3«»

flfinben, Weil — fo meint ber Kläger — bie 9ik&brtu<h*

beftellung al« eine „©erfftgung" über bie 3Ritt«jtnfe* im Skme
be« § 1124 ©®©. am uffben fei. ®cgen biefe Ännahme Wirb

Oom ©erufunglnchter aulgefüht: Unter einer ©etfügung bet*

ftelje man nach bem Spra<hgebrau<he be« ©®©. SR<cpt«gef<häftf,

bk unmittelbar auf bejkhenbe ©ennögen«r«hte einwkfen,

inbem fte bie lepteren übertrage«, oetänbem ober beenbigen.

®ama<h lämen al* ©eifpiele für eine ©erfügung über SRietf*

jinlforbenmgen bie Xbttetung, ©erpfänbung ober Änjiehtmg

folch" JntbeTungcn tn ©etracht. X>agegcn emhalte bie ©e*
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fteßung be« SRiefrbtaucp« an einem G3runbftüd auöfcbliftflich

eine Anfügung übet lepterc«, nicpt auch juglrid? eine Bei*

fügung über bie SJRieWjinfen. Slur mittelbar erwerbe ber

Sliefcbraucpft ein SRecpt auf biefe tnfofetn, al« er fraft feiltet

bmglicpe* s
Ji«<hl« befugt fei, bie 'Jlupungen be« ©runbftüd« ju

jiepen. S« fomtne baju, bafs ber Stiefcbraucper burd? feinen gemäfc

§§ 677, 571 B®B. ftattfinbenben (Antritt in bie beftcbenben

ÜRietßpettiäge nidbt bie SDlieiftfotbetung be« '-RufebrauchäbefteQfr«

erwerbe, fonbetn einen neuen fclbftänbigen Sänfprucp mit bem

^npalt bei bisherigen SDiietlbertragefi unmittelbar in feiner

Betfon jur Sntftebung bringe, unb boft ferner. Wenn bie in

Siebe ftebenbe Sluffaffung richtig wäre, ber SKieftbraucper ju*

Wiber bem für bie binglicpcn SRecpte untereinanber beftcbenben

Siangbeipältni« für befugt erachtet Werben müfctc, im §aße

einer Befcplagnahme be« ©runbftüd« bie Mieten be« laufenben

unb bei folgenben Äafenbertierteljabrei ohne Siüdftcpt auf

#ppotpefen, bie ibm im Stange borgeben, cinjujiehen. Snblich

fepe § 1124 B©B., Wie ft(b inSbefonbete au« beffe« 21bf . 3

ergebe, baß Äufbören ber Betbmbung jwtfcpen bem ©runbftüd

unb ber 5Rirt«fotberung al« golge ber bom @ninbftüd«rigen«

tümer getroffenen Beifügung borau«. tln biefer Botauöfehung

fehle eS jebenfafl« bann, wenn ba« ©runbftüd jufammen mit

ber SRiet«fotberung beräufeert Werbe. Da* ©Iricpe müffe

aber au<p für ben jVaQ ber Belaflung bei ©runbftüd« mit

einem Sliefcbraucp gelten, ba. Wie § 57 7 SB©®, jrige, bie Sin»

raumung bc* Slieftbraucp« mit ber Beräufjetung bei ©runb»

ftüd« al« rechtlich glricpüegenb ju erachten fei. Die SRebifion

belämpft biefe Studfüprungtn al« re<hi«irrtümluh unb e« tonn

ihr jugegeben werben, bag bie Scplüffigfett ber bom Berufung«»

rechter für feine Stnfupt beigebrathten Slrgumente trilwrife

bielleicht Bebenten unterliegt. Sin ©eftcpt«punfi ift jeboeb

jebrnfaß« jutreffenb petborgepoben Worben unb fepon er

führt mit Slotwrnbigffit baju, bie Buffaffung be« Berufung«*

riepter« alb bie richtige etfeheinen ju taffen. Die »trage. Wie

ber Sintrilt be« ba« bermietete ©runbftüd etWerbenben neuen

Sigentümer« in ba« befiehenbe 'Hicetßberbältnie juriftifcb ju

lonftruieren fei, ift bereit« bon ber Äommiffion für bie 3Wette

üefung be« SntWurf« eine« B©8 . bei bet Beratung be« § 571

8®B. erörtert worben. Dort Würbe ein Slntrag, bi* Siechte

be« Bermietere au« bem SRietbbertrage für bie 3rit nach ber

Sigentumäübcrtragung nach Sölaggabe ber jeptgen §§401
bi« 408 8©8 . auf ben SrWerber übergehen |u laffen, ab«

gelehnt unb jur Begrünbung bet ännapme be« fepigen § 571

9U»f. 1 bemerk, bie Äonftruftion biefe« ©runbfape« lehne fuh

an ben beutfchrechtlichen ©ebanfen an, wonach gewiffe Siechte

unb Beichten mit bem Sigentum an einem ©runbftücfe ber«

bunben feien; e« ^anble fup um eine ben beutfchrechtlichen

SfteaUaften ähnliche Belaftung be« ©runbftüd«. (Sgl. Brot. 2,

139.) darnach hat ber Sätfriti be« neuen Sigentümer« in

ba« SRieibberpältni« eine ©cftaltung erfahren, bie eine SR ach«

folge in ben Siechten« unb Bflichientrei« be« Betäupetet« au««

fehltest unb auf bem ©ebanfen beruht, ba| burch ben Übergang

be« Sigentum« auf ben neuen Stwerbcr in ber B«fon be«

lepteren gleiche SKechte unb Beichten in bejug auf ba« SRict«*

berlfäUni« unmittelbar fraft ©efepe«, alfo unabhängig

bon ber SRetpUfteßung be« Borgänger« lebiglich au« bem Sigen*

tum CTWacpfen. Die einjelnen SWietbjinbforberungen Werben

nicht bureb recptSgefthäftltcbcn 31 ft übeitragen, fonbetn fee ent«

flehen, foweit ihre gälligtcit in bie 3ät nach bem Übergang

be« Sigentum« faßt, neu in ber B*rfon bei irrigen Sigen*

tümer« (bgl. SR®3. 59, 188; ferner ©euff». 61, 14; $eil«

Wig, Beiträge auf Stiftung an Dritte, 1899, ©. 431; SBinb*

f d>cib*Äibp, Banbehen, 9. Sufi. Bb. 2 § 400 6. 733;

Bland, flommentar Sännt. 3b ju § 571). SÖenn aber bei

bem mit bet ©runbftüdöbCTäufseTung betbunbenen Übergang be«

SDlict«berhältniffc« auf ben neuen Srwcrber feine SRebe babem

fein fann, bafj ber Übergang bet BticMforbeningen burch eine

„Beifügung" be« bisherigen Sigentümer« oermiltelt Witb, fo

mu& rin ®Ieiche« auch für ben »faß gelten, bafc bet Sigentümer

ba« ©runbftüd mit einem 91 ie| brauch belaftet. Denn au

biefen $aß frnbet gemäg § 57 7 B@'B. bie Borfchrift be« § 57

1

2lbf. 1 B@B. cntfbrechenbe SlnWenbung. ^ier|u fornmt noch

folgenbc«. Die Befrimmung be« § 1128 Sfbf. 1 B©B. frnbet

Snwenbung, gleichviel, ob ber Sigentümer, ober ob ein Sigen»

befühet ober ein bem #hpothefgläubiger nachftebenber 9lie§=

brauchfr ba« ©runbftüd uermietet ober »erpachtet bat. (Bgl.

Bland, Bem. 2 a. S. ju § 1123; ©taubtnger, Bem. 2

91bf. 2 ju § 1123; Oberned, Da« SRrichBgrunbbuchrech«, 1

S. 769, 770 ) ^ierau« folgt, baft, fofem ber britie fjall twr»

liegt, bie bem 'Jäcftbrauther gefcftulbeten 5Riet« ober Bacbtimfen

nur bann nach SJRaftgabe be« § 1124 B@B. pfanbfrri werben,

Wenn ber 9ftefcbrau<her felbft fte eingejogen ober fonft übeT fie

berfügt hat 3Ii«bann aber fpn<ht fein fachlich« ©runb bafür,

bem nachftebenben SRiefebraucher in bem ^aße. Wenn nicht er,

fonbetn ber Sigentümer Permietet ober Perpachtet hatte. Weiter»

gehenbe Siechte be|üglüh ber SRiet* ober Sftethtamffn cimu>

räumen, wa« gefächen Würbe, Wenn man fchon in bei Be*

fteflung be« SRteftbrcnuhi art bem »ermieteten ober perpachteten

©runbftüd eine „Berfftgung über ben SDtiet* ober Bacfttjin«"

im Sinne be« § 1124 crbliden Woßte. Die prr;cjfualc 3“*

läfftgfeit ber Slnfchluftrebifton fann, obwohl fie nur Pwn Sieben«

interPenienten, nicht bon ber §auptpartri eingelegt ift, einem

Bebenlcn nupt unterliegen. Übcrbie« bat bie bei ber mfinb«

liehen Berhanblung burch einen befonberen Anwalt pertretene

^Ktuptpariei baburep, bafe fte bie ©teßung eine« foldpen Weiter«

gepenben Anträge« bulbete, bem felbftänbigen Borgepen be«

SlebeninterPenienten ftißfcpwcigenb jugeftimmt. Sachlich etfcpu«

jeboep bie Snfcpluftrebifton unbegrünbet. 3* ber SRecplfprecpimg

be« St®, ftept feft, bafe ber SRebeninterbenient, ba feine pro«

jeffuale Dätigfeit ftep in ber bloften Unterftüpung ber ^aupt«

Partei erfepöpft, nicht« für fiep felbft erftretten barf. 35er ira

borltegenben ftaße bon bem Siebeninterbementen Ü. gefteßte unb

mit ber änfcpluftrebifton wiebcrpolte Antrag, nach bem S®iber*

flageantrage ju erfemien b. p. ben Äläger ju berurtrilen, in

bie SluSjapluwg ber hinterlegten Beträge an ipn, ben Sieben«

interPenienten, $u wißigen. Würbe baper nur juläffig fein, wenn

bem beflagtrn 3tnang«berWaIteT bie aftibe Sacplfgitimation

ftünbe, im B'tojeftwege bi* 3neri*nnung ber feiner BerWaltung

unterftepenben SRafte an einen beftnmuten einzelnen Berechtigten

ju berlangen. Da« aber pat ber Berufungiricbtcr mit ju*

treffenben, bon ber Sfinfcpluftrebifton ju Unrecpt befämpfttn

©rünben bemcint. Sr füprt richtig au«, bafc bie bem 3t»ang«*

pcrwaltcr burep fein Slmt jugeWiefene Dätigfrit ftcp barauf be«

fepränfe, für bie orbnung«mäftige ^aftanbpaUung unb Benupung
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bet Seunbftüdt gu fotgtn, bie Smtünfti bet lefttncn in ®tlb

umguftßen unb, fotbeit btt Beftftlagnaftme fuft auf Sforberungen

miterftredt, biefe geltenb gu madren, baß bagegen bie ßnt.

fifttibung batäbre, an Run bie flüfftg gemalte 3ii>angtbenual»

timgtmnffe auigugaftlin fei, niiftt iftm, fonbetn bem Soll»

flredungigcritftt gufttfte, mithin im Streitfälle bat Stiftt auf

Autgablung nidgt jum ©egenflanbe einet gtbilcften bem Stilen»

beulen unb bem Swangtoetioaltn gu füfjrenben Brogeffet ge»

maiftt tonben tonne. %. c. 91., U. ». 22. Jan. 08, 144/07 V.

— Setlitt.

5. §§ 421, 760 B®B. WumttatiDe Seftulbübttnaftmt

unlet bet Bebingung, baß bet eine ©tftulbnet niib» gable.

)

Bit Butfübrungen bet Berufungttiifttnt, bafi Setlaglet

jebenfalli eint Haftung alt ®cfaintftbulbnet neben D. nitbl

habe übetneftmen trotten, fonbetn bötbfient eine BStgftbaft,

«eil et nttärt ftabe, lobten gu motten, toenn 0. nitbl gable,

legen bie Annahme nabe, bafi feine Sntftfteibung oon einet un>

tintigen Auffüllung bet tttbilitben Sahn bet Bürgfdiafl unb

bet tumulatiben Stftulbübetnaftme beeinflußt ifi. Ber Berufung^«

titbiet ptbi anftbeintnb gtoat auf bem autb bom etlennenben

Senat füt titblig etatbteten ©tanbpunlt, btn bet 6. 3S. bet

91®. in feinen Smfiftfibungen, abgebtutft in BnicbotSBeitr. 50,

646 unb 9t®. 59, 232, bettreten bat, baß nämlitb im eingelnen

Satt eint bon bet Bürgfeftaft betriebene fogcnannle Eumulatioe

Sebulbübetnabme, b. b- ein ®mjutieten eine# neuen S<bulbnet4

neben ben utfgtünglitben alt ®efamtftbulbnet im Sinne bei

§421 B®8. möglitb tfl, unb gtoat ob"* Btobaiftümg bet

Äcrm bet § 7 6 6 8®8. Sin folget ^ingutretm einet tociteten

Stbulbnert tnirb bann befonbett in ber Abfuftt bet Barteim

liegen, toenn, toie botlitgenb, ein eigenet fjnleteffe bet $ingii*

tttlcnben an btt Srfüflung bet Segenleifiung gegeben ifl Sffietm

bet Berufungitüfttn ttoftbrm ein lumulatibet £nntutttim bet

ScHagtrn alt lneiterrn Stbulbnert um bettnitten betnrinrn gu

müffen glaubt, toeil Bellagtet bit 3«bl«ng nur unter bet Be»

btngwtg „toenn C. nitbl gable" betfproifttn babt, fo überfiebt

et, baß bat $inguttetcn alt ®efamtfibutbnei autft unter einet

Bebtngnng etfolgtn tann unb baß niifttt im ffiege ft' bl. baß

bie Bebingung batauf abgeftettt toitb, baß bet urfpriinglicbe

Gebulbntt niiftt gablen fottte. Sine berattige Bebingung loütbe

lemfttoeg« ben begtiffluben Uninfiftirb gtoifeben btt Bütgfibaft»

Übernahme bet Haftung füt eine ftemb« Siftulb unb bet lumu»

latioen Sebulbllbetnabme — Übernahme ber Sibulb alt einet

eigenen — • befeitigen. B- e. U. tt. 10. 3an. 08, 129/07 VII.

— Berlin.

•. §§ 421, 427 8®8. Beftebt bie Setpftufttung einet

mitlonttaftinenbnt Sfttftau begügliib attn bon ihrem 2bemann
übernommenen Snpftufttimgen auch bmfifttlub bet 9tciftti»

ttratfändert bet Sertraget?]

X:h Wäger battt bei Aufnaftme einet bbtülixlarifcben

Barleftnö bet üngelbrauetei gegenüber fnb beipflufttet, bit

1. Sobembn 1908 bat Biet füt [eine 98ittfiftaft ausfiftlirßliift

oon genannter Brauerei gu begichtn; biefe Berpflufttung fottte

awb im .falle einet Bettauft bet Anlwfent füt ben 91tifttl»

naibfolget foitbefteften. Am 5. fEegember 1904 bertaufte bet

JUäget bat Bntoefen an bie Bettagten unb ließ et ihnen auf;

au<$ ifl ißte Sintragimg im ©runbbuift erfolgt. 3« An

mbnung [auf ben Äaufftieit übetnabmtn bie Bellagttn bie

$ftpotft<tett!<ftulb bon 16 000 M. Bet Sinbegugipflicftt ifl in

bet notariellen Jtaufurhmbe leine Srtoäbnung getan. Bit

Snbe 1905 begogen bie Beflaglen bat Biet bon bet Snget»

btanetei Ibeiiet. 3m ifebtuar 1906 berlauften fte bie SBirt»

fiftaft loeittt, ohne bem neuen StibetBet eine Binbegugtpfliiftt

aufguetlegen. SCiefet begog bat Biet anbtrlbSrtt. Stuf ®runb

bet Behauptung, baß et betbatb bet Sngelbtauetei einen

Stbabenterlaß bon 4000 M habe gablen müffen unb baß bie

Bettagten gemäß mänbtüher Beteinbatung bei bem Wtufabftftluß

bie Binbegugtpfliiftt übernommen hätten, bat bet Wäger Bet»

utlrilung bet Bettagten alt ®cfamtfibu[bnrt gum Grfaßr bet

ihm entftanbenen Stbabent bon 4000 M betlangt. Bat Be»

rufungtgeri<bt maiftte bie Sntffteibung bon bet Stiftung einet

bem Wäger aufetlegten tiibtnliifteti Sibet übet bie Behauptung

abhängig, baß bet bettagte Cbrmarm niiftt, tnie biefet

behauptet bat, bei bet notariellen Beuriunbung bet Kauf»

betnaget geäußert habe, et nehme bat Biet bon bet Sngel»

btanetei, toenn et iftm paffe ober folange tt gut bebient toerbe;

eine Betpftüfttung gum Beguge bet Bietet übernehme et aber

niiftt Bai 91®. ftob auf 9tebifton bet Bettagten auf: Bie

Bcbiftonittäget tilgen unguteübenbe Bcgtünbung in betreff bet

Bnpftufttung bet bettagten Sftefrau. 3" biefet Begitbung ftat

bat Benifungtgetiiftt crloogcn, bie Sbeftau hafte unb gtoat

alt ®efanttf<ftulbnerin (§§ 421, 427 B®B), weil naift bet

Stfafttung bet iägliiften Sebent bapon autgugeften fei, baß bie

alt Wrtläufetin aufttetenbe Sbeftau fuft allen Bertiagt«

beftimmungen unirtlocrfen lootte, toelcbe bet Bftemann münblüft

ober ftftiiftliift getroffen habe, unb befonbere Batfaiften, bie

biefet Ännabmt für btn Potlitgenbm gfatt enlgegenftänben, bem

Sctiibt nüpt betannt getootben feien. Buf ben bet Sbeftau

S. jugejftobenen 8ib lornrne et banaft niiftt an. Bet erftnnenbt

Senat etaifttei biefe Begtünbung füt unjurcitftenb, toeil eine

Bettteiungimaiftt bet Bettagten gut Sertrttung feiner 6fteftau

niiftt ftftgeftettt, bet Pon bem Bttufungigeriifttt gut Begtünbung

angeffiftttt Stfaftnmgtfafi aber in bet Allgemeinheit alt gu»

tttffenb nuftt angurttennen ift. Hann ftietnaift bat Betufungt»

urteil, infotbeit et bie bettagte Sbeftau betrifft, fo, tbie et be»

grfinbet ift, niiftt aufrtifttetftalten tonten, fo muß bie Stuf*

ftebung biefet Bettet bn Sntfiftribung bie Aufhebung bet gangen

Urteilt gut [folge haben. Weil untn Umftönben bie [trage ent»

fteften lann, ob unb intoietoeit bn etwaige Wange! einn Sn»
pfli^tung bn bettagten Sbeftau auf bie SHeftMtoirttamteit bet

Snttaget in betreff bet übtigen Sertiagfibließenben einioith.

S. c. U. b. 21. 3an. 08, 624/07 II. — Harlirubt.

7. § 464 S@S. Sotbcbalttofe „Annahme" bet ge»

tauften ®tunbftfidt bei flemttnii einet Blangelt oottgiebt fuft

buttb Übergabe unb Auflaffung.]

Bn Wägn betfauftc an ben Bettagten ein $nutgnmb»

ftttd. Sr beanfprueftt mit bn Wage 3aftlung einet an fiift

unftreitigen, alt ^bPbtftet eingetragenen fttcftlaufgelbet bon

1000 M ntbft 4 Beogent 3infen feit 1. Ottebn 1905. Bet

Bettagte behauptet, baß bat ®tunbftttd mit Sfttoamm behaftet

fei unb beanfprueftt aut biefent Stunbe eine Sntfsftdbigung Pon

5000 M. Btt SBibnBage tourbe abgetniefen unb bn Bettagte

naift bem Waganttage bnuetettL Bat 91®. beftätigte : Aut ben

®tünben: Bat Benifungtgetiiftt ftat aut ber Batfaifte, baß

bn Bettagte ben Wange! gut 3eit bn Auflaffung gelaunt ftat,

16
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gefolgert, bafe c« jur Söobrung be« Stecht« bet SÄangilr&gc

nach § 464 S®V. eine« Vorbehalt« bebutft babc. 25t# 'Bor*

t*6altf bet Stahlt bebarf ti „bei bei 9nmibmc" bnr Sa<h«.

Bat unter „?Imio|«nc" tm Sinne biefa Vorförift ju Perffchen,

ift für @nmbft&ctr nicht unftreitig, jeboch ficht in Der Stecht*

fpwtfeung be« SR®. (31®. 58, 2dl), bet bic weiften 3^nft»

fteflet betgettrtm ffnb (planet, SHnm. I )u § 463, ebenfo

Staubinger unb Certsnann), feft, bafe bet Vorbehalt ju «Hären

ift, fcbalb enttotber bi« Übergabe ober auch nur bie Äuflaffung

erfolgt; entfcbrtbfnb ift ber jciUnh frühere Btt. Vorliegenb

lann bur<h mangelnbm Votbchalt bei ber Übergabe ber

Ste^tlderluft nicht ringetrete« fein, toril bamal« ber Veflagte

ben ^e^tvermtnfebt< r noch n«ht fannte. Xaitn aber beburfte e«

ber örtkinmg beb Vorbehalt« dar ober bei ber Sluflaffung.

9n fich müffm Übergabe unb SSuflaffung jufammentreffen,

wenn ba« ®cunbftütf al* angenommen gellen foll; ber Vegrtff

Wirb erft bvreh beibe 9techt«banblungen erfebbpft ©ie (£r*

flänmgöpffuht befiel* bähet, Wenn ber StechwPcriuft nicht fchon

burth ben elften 3te<bt«aft «folgt ift, fort, bi« jur Pollen*

beten Sümabme. ©iefe 9uffajfung liegt auch bem Urteile in

9t®. 58, 281 jugtunbe, too bie Sclfctrmiggpflichi bi« jur Buf*

laffung al* fortbauernb angenommen ift, trrfe (Smgcgcmiafnnc

b« Übngab« in Unleimtni« bc« SJtangcl«. 3). c. SR., U. b.

18. fym. 08, 201A)7 V. — »rc*lau.

». §§ 611, 625, 620 «®V. (in V«b. mit § 92 £©V.

§§ 22, 61 Ä0-). 3)« SgenturPcrtrag ift ©«nftdenrag.

ÄÜnbigunggfrift für ein flillfthwcigenb fcrtgefefetc« ©ienft*

terbältnnt.]

5Drr ÄUger batte im ^uli 02 mit ber Vcllagten einen

Vertrag gefchloffen, worin fte ihm ihre Vertretung für bie

StäbM 9. unb ben ®|port Üb« bur<h benlfche 0|port»

firmen übertrug. 35« BgcntutoeTtrag War „halbjährlich mit

©emeflerbeginn" lünbbar. Um 28. ^uni 05 tünbcgie bie Ve*

llagte für ba* Gnöe be* 9m 14. 9uguft 05 fanb in

9. üb« bi« Verlängerung be* Vertragt eme Verhandlung

jWifchen ben Parteien ftatt, beren Grgebni* ftmtig ift. ©er Äläg«

f«|te am 1. Januar 06 feine 9gaUentätiglcU für bte Vrllagtt

in b« bi*h«igcn Brife fort. 9m 27. Januar 06 «Härte bie

©eflagte betn Rläg«, fte werbe mit (Snbe to* GuartaU, crifo

mit bem 31. SJtärj 06, bie Vertretung bei ihm abfeftlirfeen.

X)« Älägcr ttnd birfc Ätinbigung nicht gelten laffen, fleht picU

mehr auf bem Stanbpunhe, bafe nur halbj&h^lith^ Hünbigung

bet Semcfterbeginn juläffig fei, unb begehrt Pon b« Vertagten

3ah^un8 ber hw*h ^ twrjeitige Cntjicbung b« Vcr*

tretung entgangenen Vtomffon, bte er auf bte 3^it big jum

ünbe Beä ^ahre« 06 auf 3100 M berechnet. Xa4 8«ufung««

geriet hat bie Alage abgewiefen. (Jä legt bte VcTbanblung

oont 14. fluguft 05 bahin aue, bafe bantalö eine rnbgühige

Vereinbcrtung üb« bie ^ortfehung beä Slgcnturoertrageg üb«

ben 1. ^crntiar 06 hmouä nicht juftanbe getemwen fei SLKuhin

müffe, ba b« Sgcnturoertrag ein 35ienfto«hältni< tm Ginne

b« 611 ff. barftcQe, bie tatfächlich^ (VoTtfrbung beg

Vet tragt über ben 1. 'sanuar 06 binaut n<wb ber Siegel bet

§ 625 N9. beurteilt Werben, danach habe b« Vertrag

nadj bem 1. ^oiHiarr 06 b« gefeflt^m Ättnbigungifrift bet

§ 8 2 untnlegen, bic ftühert oertragämäbige Aünbigungt«

fnfl f« nicht mehr in betracht getommen. (Sme jpätne «ncut«

2kreinbcmwg bief« grift für ben fortgefehten Vertrag Iaffe

fich aut bem Vorbringen b« Parteien nicht feftfteQen. 2)ie

SÄeotftcm rügt Verlehung beä § 625 8@8. 35ad Ägentnr-

terhältni* fei tein XHenfWerhaltml, Wie ba6 SR®. f<hon witb«-

holt erlannt habe. Suf ben 21genturbertrag fomve alfo § 625
8®'ö. überhaupt leine Äntoenbimg finben. fjalle ab« bte

VoTfchrift be« § 625 fort, fo hätte bei ber iatfachli<h«n

fepung bf« Vertrag« üb« ben 1. Januar 06 hinaud neben ben

übrigen Veftimmungen auch bie früh« öcrtragümä&ig feftge»

fe^te Äünbigunggfnft fortgelten müffen. 5D« Singriff b«
SRetnfton ift nicht bigrünb«. ®oht ift ei Pom SÄ®, ftänbig

anetfannt worben, bafe ber iHgenturbertrag lein ,,^i«iftP«<

hähniä" begrünbe, auf Welche« unterfrhtebglo« ade SRegeln be«

Xienftöertrag« Snwenbung ju finben hätten, ^nibtfonbtre ift

bie SlnWenbung b« §§ 22 unb 61 3*ff* 1 ÄO. auf ben

MgcnluxUirtrag abgelehnt Worben (3i®. 62, 249 unb 63, 73).

dagegen »ft biefen (Sntfchcibungtn IcinciWeg« ju ‘entnehmen,

bafe b« Sgenturncrtrag überhaupt nicht m bie Vertvaggart

beg „Xienftoertragg", Pon bem bie §§ 6 1 1 ff. 5Ö®8. hanbeln,

eingereiht werben lönne. 3*n ©egenttü laffen fie etfthcn, bafe

b« «lennmbe Senat au^ bamal« fchon ben Xgenlur Pertrag

alö eine Unterart beä* Xienflocrtxagö aufgefafet bat 25a*

Urteil in 3t®. 62, 249 fpriebt dom ^anbUrnggagcntcn im

®cgenfabe ju „an beren 35ienjü>«haltniffen" unb ba« Urteil

in 3t®. 63, 73 Wenbct auf ben Slgcnturpertrag ben § 23
Slbf. 2 HO. an, b« ftefe auf ben ^all bejiebt, bafe jemand fuh

butch einen ^ienftdertrag ober SBerfPcrtrag berpflichtet

hat, ein ihm Pom ®emeinfchulbner übertragene« ®ef<haft jn

befolgen, ^n gleich« VJeife hat b« Senat in bem Urteile

Pom 5. ®tärj 07 (III. Sfr. 293/06) entheben, inbem « barin

augführt, bafe b« $anblung«agent ju bem ©rfd^äfte^erm im

Verbältni« X'ienfUurpflvchtetei» mm Xienftbnechtigtrn flehe

unb bafe ba# ^wifeben ihnen beftrhenbe Vertraggberhältnig bal*

jenige au« einem 3)tenffpertrage f«, nur allnbtngg einem

folgen, b« bem -üienfta«» flichteten bie Selbflänbegtea in ber

Slrt b« fififtung b« Dienfte, b« Vermittlung b« ®efchafte

für ben ©ejchäfieh^™» überlafet. 8ei biefer Slechtfpcechung iff

ftehen ju bleiben. 35« ÜHcnftocttrag, Wie ihn bag 8®V.
gefUltet bat, umfafet Sienfte jeb« Slrt (§611 3lbf. 2). $ie

gemeinrechttkhm Umeifdjfibungen unb Vefchräntungen finb ab>

geftreift. Sieber bie 31« b« Vergütung, bie bei §cmblunggi

agent in ®rftalt dem Vrodifionen ju bejichen pflegt, noch f«n<

Stellung al« bie eine« felbftdnbigen Äaufmann« finb ein ^in»

berni«, ihn al« &ienfio«prlichtcten aufjufaffen. 35a« V®8.
hat eine beflimmte Srt ber Vetgürimg nicht jum begrifflichen

Utetlmal bc« Xicnftdertrag« «h0^*r a"b nach gehört e«

auch nicht jum Süden biefe« Vertrag«, bafe b« 3>tenfri>«»

pflichtete feine 3>icnfic in einem abhängiglcit«P«häUniffe ju

bem Xienftberechtigten leifte. 9uf bem h“r eingenommenen

Stanbpunhe ficht auch bie überwitgenbe SDtemung in b«
2tt«atur (Staub, ^®53., § 84, 9nm. 4a; Xüringet^Huhen»

bürg, ^®V. 1, 257; 2cbraanw3ling, § 84, Ämn. 4

©olbmann, ^>®V. § 84, Slnm. I
; 30*0"/ ÄD., § 23, 9nm. 6.

9nbr« Slnfuht: SJfafoto«, ^>®V. § 84, Slnm. 1; Xnrnburg,

VürgerL SRecht, Vb. II § 340 ‘). Sßcnn ftch b« 9l«nfion für

ihre Sluffaffung auf ein Urteil bc« etirmunben Senat« Pom

15. Januar 07 (lll. Sfr. 275/06) beruft, fo grfchieht bie« nicht

(
•Sie
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mit Siecht. Unter bet £mfcbaft bet gemeinen Wed^tö hatte her

I. 3S. bet 91®. (©@. 31, 59 ff.) angenommen, bafc bet

SlgentuitertTflfl nicfyt nach ben gemeinrecbtlidhen Regeln bet

X’ienfhniete, fonbern alt ein ©ertrag eigener Slrt nach be*

fonbem Regeln ju beurteilen fei, imb biefe Slnnabme alt ®runb

für bie Entfcbeibung ber bamalt fhmigen fttage berWenbet,

ob ber Ägcnt Schabentecfab bcanfpruchen Hmne, Wenn ber

©efebäfietm, burep äufcete Umftänbe hierzu genötigt, tot

Slblauf bet ©ertragtfrift bie ©robultton emftrQe. IDicfe leptere

ftragc tft in brm Urteile bom 15. Januar 07 für ben jettheben

Weliungfbeteicb bei ÜB©©, im gleiten Sinne, tote et ber

I. ©S. füt bat trübere Sietbt getan batte, nämlieb Dernetnenb,

entf<biebm Worben, ohne bafr aber bie ©egriinbtmg jener Ent*

t<beibung auch für bat neue Siecht alt jutreffenb tmerfaimt

inerten »ä*e. 5ft fonadj babon aut*ugeh<n, bafc ber Agentur»

beitrag unter ben SDienftbertrag ber §§ 611 ff. ©0©. fällt,

fo «ft im »orliegenbert Stalle auch in ber 2Inwenbung bet § 625
!«m Siech ttberftoft enthalten. ©egen bie Äuölegung bet § 625

felbft, bafc nämlich alt Künbigungtftiften für bat ftiflfcbwetgrnb

fortgefegte SHrnftoerbältmt nur bie gefe^htben, nicht bie ber*

fraglichen in ©etraebt fommen fbnnen, bat bi« Slebifwn leinen

(hntoanb erbeben. 2>ie ffatlegung ift audj richtig. ftür bat

fongefe^te Xienftberbältni* bleibt ber grfamtc ©ertragtmbalt

befielen, nur in bejug auf feine ©eenbigung fiept et

fortan unter ben Regeln bet ©efeprt, nicht mehr unter benen

bet ©ertragt, et ift ein „auf »nbeftimmte 3eit" eingegangenet

©ctbältm« im Smne bon § 620 2lbf. *2 SS®©, geworben.

2>at befagt bet SBortlaut bet § 625, ift aber auch in ber

(£ntft<bung*g«fchtcptr beuilicb jum Slnobtui grfommen. 31ut

aHebern ergibt fic^, bafc bat Öenifung«geruht ben § 625 ©@©.
o^ne ^rebtairrtum auf ben borliegenben fjatl angeroenbet ^at.

Ä. c. 31., U. b. 14. $an. 08, 261/07 III. — Hamburg.

0. §§817, 138 ©0©. (Derb, mit §§ 33, 147 ©ewD.).

©egriff ber „Stiftung" im § 817, Sab 2.J

^ür bie ©eflagten alt Eigentümer bet Raufet $.*Strafee 19

m fcbloß Anfang 02 bet 'Kitbeflagte $. 21. juglci<$ alt

©ebollmächtigter ber übrigen ©eflagten mit bem ffiitte 93.

einen fogenannten KaftcUanberfrag übet bie in bon $aufe be*

tTifbene ©aftimrtf($aft, für bie bem fUlitbeflagten #. 31. bie

fwli|«ilU|e (Ssfaulntt erteilt t»ar, bergeftalt ab, bafe na<b aufcen

biefer alt Snbaber bet ©irtfc&aft gelten, tbü^renb in

93uttid?teü bte 'Äirtfcpaft für 9ie<bnung 2B t betrieben »erben

follte. ©ei Übernahme ber 'Äirtfcpaft foDte biefet eine Sieberteil

oon 3000 M leiften. ®emgemäb trat er bureb eine fcbriftlicbe

öiflänmg bom 28. ftebr. 02 eine ftotbetung bon 3000 M,

bie ibm gegen ben fBirt $. in $. $uftanb, an 81. ab imb

gleichzeitig erflärte £>. ebenfallt fcbriftlub ftcb mit ber 2lb*

tretung einbnftanben. Er gablte auch am 21. 3Jiär* 02 bie

3000 M an 3!. 3n ber bon biefem autgefteDten Quittung

würbe ber ©mag autbrücflid? „alt Kaution für ^errn ©J."

bejeitbna unb wörtliib ^in^ugefügt
:

jebo<b bnbflubtf« toir unt,

iaUt bie Äonjclfton Dom ^aufe D.*Strafce 1 bMelbft ni*t

auf p. übertragen wirb, ben obigen ©etrag an

lurüctiuyablen." Anfang 1904 erllärten bie ©ellagten ben

mit fB, geftbloffenen ©ertrag für nichtig. Weil er gegen bie

©orfebnften ber ©«WO. berfto^e, unb erbeben gegen iljn bie

Stäumungullage. SXefer trat am 5. gebruar iM bie ^otberung

auf SfMjablung ber Sicberbett an bte Kläger ab. $>tefe b«.

antragen: bte ©eflagten )u benirteile», an fte 3000 M nebft

4 b. feit bem 5. Februar 04 ju jablen. ®te Klage würbe

abgetotefen. 3i©. b0^ «if* ben ©tflnben: ^at
©erufungtgeriebt t?ax feine bte Klage abtotifenbe Emfibtibung

lebiglub barauf geftöbt, ba& ber jwifcben bem 3le<bttoorgänger

ber Kläger, 2Ö. tmb ben ©ellagten gefc|loffenen ©ertrag 6e»

jweeft habe, bafc SB , ohne felbft eine potyetitebe Erlaubnit

jum 3Btof(bafi«brtrtebc ju befi^en, alt lebeinbarer Steffbettreter

ber ©ellagten bie bem 3Jlti besagten 21. erteilte Erlaubnit

jum SSetncbe ber ©afttoirtfebaft <mtnü§e. $er ©ertrag b^be

fomit “ fo Wirb Weitrr autgefübrt — gegen bit §§ 33 unb

147 (BetoD. berfto§en unb fei befbalb, Worüber bie ©artetrn

au<b einig feien, ntcbttg Sfubobem berftob« er auch gegen bie

guten Sitten. 2lut Ünlafc bet 2Cbf<bluffe« btrfct fogenamrttn

KafteUanbertraget fml« aber ©. ben ©eflagten eine Sicborbeit

geleiflet, unb jwar, wie bie Kläger borgrttagen hätten. Wegen

ibrtt Bnfbifabe auf 3Jliettjin« nnb Stbabentcrfab, Wenn bat

^nbentar berfcblecbtrt oöer berbraebt Würbe. 3)ie ^ergäbe ber

Sicherheit (wf* berrmacb ®. ben unerlaubten Sörnftboftä*

betrieb ermögfitben foflrn. $er 3®cä ber Sicberbeil fei ba&er

fo befebaffnt getoefen, ba§ einetfeitt bie Empfänger bureb bte

Annahme gegen bie guten Sitten berftefern butten, ba^ aber

anbererfeitt aud? bem ßeiftenben ein folcper ©erftofe jur Saft

falle, ^te ©üdforberuwg fei br<t^alb nach § 8 1 7 ©<S©. atri«

gef<bl offen, ©egrünbrt ift bie bon bet 3lebifion erhobene Sftßge

bet ©eriebung bet § 817 ©©©. 3utTtffenb h<ö Ibjat bat

©etufnngtgeiitbt angenommen, bab ber fogenannte KafteÜan*

beitrag |»tf<bcn ®. unb ben ©eflagten, weil er gegen bat

©erbot ber §§33 unb 147 (SewO. berftiejj, nichtig War

(§ 138 ©<£©.). 2HIe Scifhmgen alfo, bie unmittelbar auf

®runb biefet ©ertraget bon ber enien an bie anbere ©artet

erfolgten, unterlagen bethalb, ba b eiben Xeilen ein ©erftojj

gegen ein gejeplubet ©erbot, bei ber Bewährung wie bei brr

Xtmahnte, jur Saft ftd, ber 2Iutnahmebotf^(rtft bet

^Weiten Sapet bet §817, wonach bie ©ücffotbmmg aut*

gefcbloften ift. Wenn auch btr Seiftcnbe bur<b Eingabe ber

Seiftmtg gegen bat gefeplicbc ©erbot berftofeen bat. ©ie ®e*

Währung ber ©i^erhett bet 3000 M bagegen erfolgte nicht

unmittelbar auf ®rtmb jenet ©ertraget, fie Wat feine ber

Seiftungen, auf beren 2Iuttaufch bet 2Jliet«bertrag gerichtet

War, fonbern fie enthielt nur bie Erfüllung einet mit btefern

$auptscrtrage bethunbenen ©ebenbertraget, ber bie

Sicherung ber grorberungen ber ©ermirter aut bem 2Äiett«

berttage in gewiffem Umfangt bejwetfte. tiefer unmittel*

bare 3*Beci brr Stiftung ber Si<betheii orrftieb aber an f ich

webet gegen ein gefefclkhet ©erbot noch gegen bit guten Sitten.

9lur auf folcbe Stiftungen aber, bie unmittelbar auf ®nmb
einet Weber gegen «in geferhebet ©erbot noch gegen bie guten

Sitten betftofeenben ©ertraget bie Parteien einanber gewähren,

la|t fub bi« Ifutnahmeboifcbrift bet jweiten Sapet bet § 81

7

bfjicben, währenb Seiftimgen, bie. Wie bie ©efttQung eftut

©fanbet für eine aut bem ©ertrage entfpxingenbe ftorbttung,

alt folcbe einem erlaubten jMb bienen, bon ber ©e*

ftimmung nicht betroffen werben. $er an f ich rechttbeftanbige

©ebenoertrag, auf @runb beffen fie erfolgen, ift nur folge»

Weife btnjäflig, weil ber $auptbeitrag, mit bem er oer*
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bunbctt war unb beffcn 3ko<&n tr bienen foQtc, fiep all

nichtig ertoeift, bie Seifhing auf ©runb bei 9?ebenbertragel,

alfo lebiglidj bei 6 alb ohne reeßtfextigenben ©runb gef<ßehcn

ift Stuf fie fxnbet belßalb lebtgli$ bie allgemeine ©orfeßrift

bei § 8 1 2 ©©©. AnWenbung, Wonach, Wer bur<ß bie Stiftung

eine! anberen etwa! ohne restlichen ©runb erlangt, ibm

$ur Verausgabe bttpftUßtct ift hiermit bangt aber no<h ein

fernere! Moment jufammen. $>ie 3ablung bet 3000 M all

Sirßetßrit an bie ©ellagten War ißter 9totur nach gar nicht

baju beftimmt, baß bierfcur^ bauet nb beten ©etmögen um

biefen betrag toermeßrt Würbe, fonbem fte mußte, foWeit fte

meßt jur SDedung beftimmier jjorberungen aul bem 3RieiS*

berhältmffc ju PerWcnben Waren, nach Aufhebung biefel

berhältniffel an ® jurüdgemäßrt Werben. AIS „Seiftung,"

beren fRüdforberung nach §817 Sab 2 aulgefcßloffen ifl,

Wenn außer bem ©mpfängtr butdj bie Annahme aud? bem

2eiftenben burd? bu ©emährung ber Seiftung ein ©erftoß gegen

ein gefeßücßeä Verbot ober gegen bie guten Sitten jur Saft

fällt, fann aber nur bie ©«Währung eine! folgen Vermögen!«

Dorteill angegeben Werben, ber baju beflimmt ifl, enb gültig

in bal Vermögen bei ©mpfangctl überjugeben, Hießt aber

einel fold'cn, ber nur £u Porübergeßenben 3wcden biefem

3ugefüßrt worben ift unb, foWeit fpäter fein ©runb für feinen

bauernben Übergang in bal ©ermäßen bei ©mpfängtrl eilt»

getreten ift, feßon feiner 9?atur nach jurüdge währt Werben

muß. G. c. 21., U. to. 14. 3an. 08, 262/07 II. — $amm.

10. § 843 23©©. Auf eine 9tente für bie ganje

Lebenfyeü in unöeränberlet V#h* ifl nur im gafi juoetläfftget

©curtrilung ber fünftigen ©cftaltung bei SSer^äUniffc« $u

erlernten.]

Xic 9lePifion führt ©efeßtoerbe barüber, baß bal Se*

rufunglgericßt ,;u Unrecht bem Plaget bie nach feiner ©rtoerbl*

fäßigleit bor bem Unfall berechnete fRente in unberänberter

£öf>c für (eine ganje Sebenljeit ^gebilligt habe, obwohl

nicht feftgefteflt fei, noch feflgefteflt Wetben fönnen, baß

bie ©rWerbä fäßigleit bei Plägerl ohne ben Unfall bil ju

feinem lobe gleich geblieben fein Würbe. ©I hätte bie nach

ber Siegel bei Sebenl Doraulfehbare, burch bal ftuneßmenbe

Alter bei Plägerl bebingte ©Unberung unb {tßlicßlicße Auf=

hebung feiner Arbettifäßigleit, bor allem feiner gfä^igtrxt |u

fchwerer lanbwirtfdjaf tlicher Arbeit brrüdfuhtigt Werben

müffen. ©erlcßt feien hiermit § 286 2lbf. 1 31^0., §§ 249,
84 3 ‘ ©©©. Wie auch § 323 3©Cv inbem bie leßtere ©or»

fchrift nicht. Wie bal '-Berufungsgericht angenommen haben

möge, bie 'Ilichtberüdfichtigung öoraulfehbarcr julünftiger An»

berungen ber ©crhäLtniffe rechtfertigen Iönne. tiefer Angriff

ertoeift ftch all begrünbet. 2öie ber jeßt erfeimenbe Senat bei

öfteren aulgefprocßen h°l 0-©. 3®* 05 S. 162**, 283 *,

493'*; U. Dom 19. SJtärj 06 VI. 257/05, toorn 19. Xt}. 06

VI. 161/06) ift bei ©emeffung einer Stfnte auf ©runb Don

§ 843 ©0©. auch bie julünftige ©cftaltung ber ©erbältniffe,

foWeit fte fuh $ut 3eit ber Urteillfällung überfein läßt, &u

berüdfuhtigen unb fo inlbefonbere auch ber ©influß, ben nach

allgemeiner Lebenserfahrung unb bei normalem ©erlaufe ber

SDinge bal junehmenbe Lebensalter auf bie Arbeit!* unb ©r*

Werblfähiglett bei üRenfchen auljuüben pflegt. ^)al ©c-

rufunglßtruhi h flt tm Oorliegenben fJraQe jwar felbft anerfannt.

bafe „bal ©ericht bie ©flicht h^be, fuh auch barüber aulju*

fprechen, ob bie juerlannte Äente in 3ulunft etwa htrobju*

fe^en fei". Slber feine Weitere Slulfühtung, bafe unb Welhalb

im gegenwärtigen bal ©ericht h«riu nicht in ber Sage

fei, bewegt ftch rinfeitig nur in ber dlühtung einer bon ben

Sachbcrflänbigen unterfteHten 2Rögli<hfeit, bafe bann. Wenn

einmal bie Slufregung bei SRe«htlfireitl füt ben Plager in

SÖegfaH gclommen fein Wirb, eine ©effenmg unb bielleicht

fogar eine böüige Teilung bei Pranlheitljuflanbrl eintrete.

3n biefet ©ejühung berWeift ber ©erufunglrichter ben ®e*

flagtcn auf eine feinerjeit nach § 328 3?^. anjufleUcnbe

Plage. — ^er ©inWirfung bei junehmenben Sebenlalterl

Wirb in ben Urteillgrünben nicht gebacht unb fte Würbe, foWeit

ber Künftige ©erlauf fchon \t$t ju überfchauen ifl, auch nicht

eine nachträgliche ©eränberung ber ©crhaltmffe bon ber 2(rt,

Wie folchc § 323 3©^* m h®4* barfteUcn lönnen. ©I
gibt aücrbingg. Wie ber erletmenbe Senat gleichfaül Wieber*

holt gugegeben l?at, ^äüc, in benen auch nach tiefer Dichtung

eine ^Beurteilung ber fünftigen ©cftaltung ber 2>mgc bem

©nicht jur 3«it ober nicht mit bn erforbetlichen ®e*

fiunmtheit möglich ifl, unb ihm baher eine ©erfidftchtigung

bei fraglichen Umflanbel auch nicht angefonnen werben fann.

©I lattn auch unter befonberen Umftänbcn eine Sachlage ge»

geben fein, bei ber unbebenfiieh babon aulgegangen werben

barf, bab ein be^immter SrWetb bem Schabenlerja^berechtigten

ohne ben bom ©egner ju bertretenben ©organg bil inl höbe

©reifenalter möglich geWefen fein Würbe. Mein bafe hier ein

gafl ber einen ober anberen 3lrt borläge, ifl bom ©erufungl'

geriebt nicht aulgefprothe”, no«h 11110 ben im ©erufunglurteile

feftgeftellten ©crbältmffen bei Plägerl erftchtlich. Lcbtcrcl um
fo Weniger, all baxnach ber Schwcrpunlt ber ©rwerbltätigfrit

bei Plägerl in ber perfönlichen lanbWirtfchaftlichen Sir beit

liegen Würbe. — St c. S., U. b. 16. San. 08, 141/07 VI.

— ^franffurt.

II. § 843 ©©©. 3utöffigleit ber ©erurteilung ^ur

3ahlung einer jährlichen SRentc „auf folange, all Plägerm

in bem ©la^e Wie je$t erwerbsunfähig ift" J

Um 20. September 01 ift bie bamall 19 Sah** all« unb

noch unberehelichte Plägerin burch Mjtürjcn bon bem ^iuter»

perron etnel Söagenl b« bon ber ©ellagten in 6. betriebenen

eleftrifchen Straßenbahn berunglüdt. Sie fjat bte ©eflagte auf

©rfaß bei ihr hi^burch entftanbenen Schaben! in Slnfpruih ge»

nommenen. 2>a! C2®. hfll & ©ellagtc berurletlt, ber

Plägerin bom 1. Suli 04 ab „auf folange all fte in bem

Stoße wie jeßt etWcrblunfähig til" eine jährliche Äente bon

1000 M |u jafclen. Xu iHcbtfion ber ©eflagten Würbe

jurüdgeWiefen. 2lufi ben ©rünben: 2)ie ÜReoifton bc*

mängelt bie ©ntfehribung ber Snftanjengenihte, infofem hiernach

bie ©eflagte ber Plägerin „folange, all fie in bem ÜRaßc

wie jeßt erWerbiunfäßig ifl", rine jährliche Slente bon

1000 M befahlen foü. 1. Xer betonte 3t°ifchettfaß fei &um

2eil felbflocrftänblich, jum 2eil aber auch mißbcrftänblicb.

Lcßtcrel nämlich infofem, all babei bie Urfacße ber ©rwerbl»

unfähigfeit nießt genannt fei. Angenommen, bie SBitfungen

bei Unfälle! Würben im Saufe ber 3rit gemilbert ober auf*

gehoben, Plägerin Werbe aber franf unb infolgebeffen

Wieberum erwerbsunfähig, bann lafje bal laubgericßtlicße Urteil
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bi* Sublegiing ju, bah bic Beiiagtc glcithcoobl bi* Dienten»

laijUwg ioukjtn müflt. lieft 2u«legung möge nicht bt<

abfidjtigt fein, ifcre DJIbglichteil aber fei nubl ju »clennen. —
Stefet (£m»tinb ifl mdn berechtigt. Set heanfkuibetc 3ioi(chrn»

fa| »a* aUetbuig« uberfUkffig, fofetn baöurth ran eben bab

jum Bubbrud lommi, »ab nach § 3a ÜJjaflpfUü. unb. § 32 3

3i®. ohnehin Dtcchlen* «fl. Hie Diente ifl bn Klägerin

jugefproehen alb (Stfay fuc b*n Säjaben, toeltbe* bl caOucd)

ertoachl't, bafc,.infolge bei eiliiitnen Betlesung ign (Jrtoerbi»

fäbiglcii aufgehoben ifl; unb bet § 323 34®. gibt für ben

ifall einet nachträglich eintretenben tatfentlidgen Bnbcntng bet>

jenigen äleibältmffe, »eich* für bie jeffige Berurtctlung lui

DtciUcnleiftung nuiggebenb Waren, jebem Heile bab Dt«ht, im

Siegt btt Stage eine emfprtchcnbe Sbänberung beb UttnU ju

octlangrn. Übet bie Bebcuucng beb Uiteilbaubfprutheb ionn

im botliegenbm gallt cm SltfeOerftänbni« oernüafttgeiloeift

nicht Bla} gttiftn. Jnbbefonbert »gibt fiih auch aub ben

Urttübgtünbtn, bie nöiigenfaBb jut ßtläutenmg bn Urteil#^

fatnul heranjujichen «jäten, uniraeibeutig alb bei Sinn jener

(Suefehtänlung, bah bic Diente mfolange ju entrichten ifl, alb

bie Slägnin infolge beb am 20. September Ol eelitttncn

Unfälle« fo UH* jegt erwerbsunfähig bleibe. 2. SUb itchtb*

irng bejeubnet eb bie Dteoijion, ba| bi« jugtfptochene Diente

nicht leillieh begienjt unb cibgejuift tootben. fei. — üudj

biefe Singe greift nnpi buceh- Hab Berufungbgericht b“* in

Ubcieinftmtmtmg mit bem elften Diuhter angenommen, bah bte

Klägerin, toate fti nicht oerungiüdt, int Berjolg« bei ooet ibt

längere 3«* »or bem Unfälle int ISmMruehmrn mit ibeen

Sitten unb ibtent bamaligcn Betlobcen, jthigen («bemanne,

gefaxten üebenbplaneb cm Samenfchneibejgejihäft ectiebtet unb

ielbftänbig gutn 3®«* beb Srtoetbeb betrieben, hierbei aber

jährlich im Hutcbicbnitt minbeftenb ben Betrag Don 1000 bl

oerbient haben sttüibe. Sen Angriff bet Beßagtrn gegen bie

erjtinftan|lube Siufcbttbung, eb hatte mit Dlüdftcht auf ben

Sinfluh beb foitfebmtcnben Ältere auf bie Srtnnbbfäbigieit

ber Klägerin ein Snbtcttnin füe 3ubiUigung bec — ftaffel-

fOrmig aubjuloeifcnbcn — Diente btfnntntt »erben muffen, bat

bab Berufungbgrtieht alb .nach feiner Ubetjcugung feblgebenb"

}uiicdg<»ie|cn. Sb anetienm jtoar unter Änfübrung ber

DicchtipRCbung beb Dt®., bag ju ben Sietbältnijjen, bie bei Be»

meffung beb cRccuenbejuge« nach Betrag unb 3<itbau*r oon

ooenbttein in Dieihmmg ju füllen fuib, ia ber Siegel auch

bet (Stnjttih geholt, ben bab junebmenbe üebenbalier in ben

meifltn gäHen auf bi* Sttbtirtitaft unb bic gewöhnlich baraub

betooegebenbe ßrtoerbsjähigieit beb Dlentenixiechtigtcn aubiibt

ober boih ohne ben Unfall ooiaubfi$tlKh aubgeflbt haben

»ürbe. DlOein im «ortiegenben ionieeten galt Suffe fufc nicht

ma irgtnbraeleber Sicherheit annebmen, ob unb bon toelcbem

3eiipunhe an bie noch febr junge Klägerin ihre (SrtoetW»

jahigleu, »are fu nicht um biefe bureb ben Unfall gebracht

»erben, alb Sanwufchneibetin unb Inhaberin etntb Samen»

f^necbergrfchäftcb oerloten ober auch nuc in berminberttm

Blähe befeffen hätte. Senn getobt alb Inhaberin eineb bet»

artigen äkfchäfteb »iirbt eb bei ber Klägerin »eiliger auf ihre

torpeiliche Kart, alb uicluuht „auf ihre gtrabe mit ben

fahren junebmenbe ©efchäftbetjahtung unb fflefä)äftäge»antibeu,

ibte fflejchäftbtenntmfje, ibicn beraähntn (ilcjchmud unb ihr

Bclanntfein bei ben ftunbtmen" angeiommen fein.' Sem»

gegenüber löune bk Stülpte mir bie btofce SRigliibteit ber

Diemrinoerung btb (Srmcebeb ber Klägerin inb gelb führen.

Sab genügt bem Berufungbgccuh* aber nicht; eb mühten nach

feiner Dlnficht Satfadjcn oorüegen, aub benen (ich fchon jeft

mit Sicherheit f(h!t<h*n liehe; bah ber befproihene Srtoetb ber

Klägerin in btfimtmttr ober b«h beftimmbarer 3eit aufhöten

obtr abmbmen »erbe. Setättige latjaeben habe aber bie

Beiiagtc nicht oorgebracht, fie lägen nach bem Bubgeführten

auch niejjt bot. Däeta bab Btnijnngbgericht hierbei bon

einet Behauptung«» unb Belveiipjliiht ber Bcilagten fpruht, fo

mag bab bielciiht alb nicht unbebenlluh etfchebien. Jnbeb

tonn bamtt angrjiihtb bet im Bcrufungbnrtcil felbtt uoran»

geheQtm Dltgei vnobl mir gemeint fein, bah bei ber h<<t in

Stage ftebenoem Berufbatt eine faltif e^e Bermntung für

bie ungeminbrrie Soitbauee ber @r»irbbfäbigtcit fpreihe, »eiche

burch ben Diachtoeib gegenteiliger Umftänbe entträfret toetben

mühte» Sie grage btt Beioecblaft lertnic benn auch b*rt auf

bem @ebi*tc beo § 287 31®. leine DioOe fpitlen. Sah
ber Bcrufungbruhirr bie »n ihm felbft heroorgehobene Di echt b»

norm »erieyt hübe, ift nicht etftthliich. Sb gibt, »ic auch

bec jeft erienntnbe Senat in einjeinen gäüen aneriannt hat,

Sachlagen, bei benen bauen aubgegangen »erben batf, bag

ein beflünmtR (iimetb bem Sebabentccfc^berechiigten ohne ben

oom (Segnet ju ixrtrettnben Boigang bib inb boh< äkeifen»

alter möglich geweftn fein »ürbe, unb beb toerterrr. folche

gäüe, in benen bie Beurteilung ber iünftigrn dfcfcaüung brr

Singe jufoige ber (iemoiriung beb foitfchrcitenbcn DUtert bem

®<ncht jut Seit nicht ober mäjt mit ber erfotberlichen Be»

ftimnuheit möglich ift unb ihm be«halb auch eine Berüdftchngung

jene« Uinjianbcb mehl angefonnen »erben laim. — (Bgt- Ur»

teile bum 13. Januar OS VI. 130/Ob, oom 19. 'JKan 06

VI. 287/05, »om 17, Scjembet 06 VL 161/06, oom 14. Dio»

Oembet 07 VL 176/07.) Jn gaUen ber legieren Kit ift bte

3ua!«nung einer Dtcntt ohne jtitliche Begrenjuttg — auf

Hebenebauei — im epinbiid auf § 843 B®B., § 287 3^®‘-

jtoeifellob bann rcchtliih auger Bebcnlcn, »enn bte DHögluhleit,

bah oljne ben bie Cwftpflieht begrünbenben Borfall eine Äuf»

hebung ober Abnahme ber thrtoerbbfähigttit in etntin früheren

3ettpunite cutterten tonnte, in bem Betrage ber aubgetoorfenen

Dienten Berüdflehugung unb einen getoiffen Bubgleich gefuaben

hat Sin folther äuögleid) ionnle baburih gefigaffen werben,

bag bu einjeinen Dienten um et»ab niebeiger alb ber

Betrage beb in ber betreffenben »lletiobe bem Berichten ent»

gehenben Berbienfteb angefegl mürben. Sr mag aber na<h

Umflänbcn audj ba bodiegen, »enn bic burch ben Uniaü auf»

gehobene ober gemtnberte Srtocrbbfäbiglm beb Beruhten im

ganjen alb likgeaftanb ber Sr|a{Ieiftung tn bet Bn bewertet

ifL bah bei gefamtc Dimtenbejug bab nach f«»1 Ubtrjeugung

beb «mehl« entfprohenbe 'Hqutualent für ben erlittenen

Sttoerbboeeluft bilbet unb bamaCh bie eutjelnen Semenbenagt

innerhalb ber Dienlenbaner ma bie an} bie emjelnen 3ab<e

Oerreihntten Seile jener Sefamtbcrgütung barfteScn. Äl»

Sunhfchnittbraten in biefrm Sinne (offen fuh auch bie tm

gegenloärtigen gallt oon ben Borinftanjen feügefe}ttn Dienten

auffaffen; unb aue tnefan äefiäjtipuntte ifl bie angtfochttne

Sntfcheibung aufrechtjuhaUcn, auch mnui bic Äuiiiebtuiigni
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be* 8etufimg*urteü* aber b« tmitmaRIkhe Dauer btt ®iwerb*«

fähiglrit rarer Datntnftbneiberm nicht oM MoR tatfäcglicbe

ju betrachten [mb unb ihre 'Jin^tiglcit na di allgemeiner Beben*«

eifabrang fugfed) ju hejwrifeln Wate. 31. 8.« u. ©traRenbabn«

«cf. c. SB., U. ». 20. 3an. 08, 178/07 VI. - Dreiben.

12. §| 903, 906, 1004 8®8. Strt. 124 (S®8@8.

6igentum*fterung*flage nut juläfftg gegen lärperlicbt, fwnlicb

raabnebenbare ßinmirfungen, nicht gegen Sntjiegung bon fiuft

unb £i<bt. — 3Jet?lo% gegen eine BaupoiijeiPttotbnung berechtigt

jur Klage nur bann, wenn biete einen bribatrechtlichcn

Slnfptutb auf ©nbaltung ihrer ScfKmmungen gewährt ]

Ber Beflagte hat in ben fahren 03 unb 04 auf feinem

(HrunbRüde an ber ®rtnje bei Kläger* eint Semifc, ein Stall«

gebänbe unb eine mafRor ,rultemauer jo crtichtet, bah fit

nirgtnb* in bat fflrunbftüd bet Kläger* b'nübergteifcn. 31er

Sau ift polijeiliib genehmigt Die Xhnabme ber ®ebänbe ift

erfolgt Der Kläger bebaubiet, bat ber Sau nach bet im

Stabtgebietc SB. geltenben Baupolijeiperorbnung nicht juläfpg

fei. Die beiben (Bcbäube mütten minbeftenä 5 in bon feinet

(tJrcnjr entfernt bleiben, bi* SXauer überfteige bic jutälfige <Söhe

bon 2 in. Seinen hinteren, nach bem ®runbfUide be* Beflagten

JU gelegenen gemmern fei baburch in erheblichem SOiafce fiuft

unb Siegt entjogen. Si liege auch ein Betfchulben be* Be-

nagten bot. Sr begehrt üagenb Beteiligung ber Stmife unb

be* Stade* unb ßurtidiiibncng ber 3Rauet auf bic $äbe bon

2 m. Die Klage würbe abgeWitfen, bi* Sepifion juriiefgewiefen.

Bu* ben Wiunben. Der Kläger Rügt feinen Stnfbcueh auf

Sittfemung ber Setmfe unb be* Stadgebäube* unb auf Surüd«

Führung ber Blauer auf bic $9be bon 2 m auf bi* Botfigriften

ber Baufmlijeibeterbmfflg für ben Stabtbejir! SB. unb auf

§§ 903, 1004 8®S. Slrt 124 ®S8®8 Die «igentum*.

ftiminglllage lann nach §§ 906 unb 1004 8®8. batauf

geftfigt werben, bat bem Srunbfiiid be* Beflagten au*

auf ba* be* Kläger* eingewirlt Wirb. Borau*gefegt babei ifl

aber nach ber feftftehenben Seehtfprtehung be* SR®. (S®. 50,

226; 51, 254; 67, 240), bat bie (SinWirtungen fdrperlich,

finnlich Wahrnehmbar fenb. Der Betlagtc hat nach btt Be«

bauptung bet Klägn« beffen ®tunbRüd burih ben fraglichen

Bau jwar in erheblichem 2RaRc fiuft unb Sicht entjogen. Dat
aber burch ben Sau, ber auf be* Beflagten fflrunbRfid errichtet

tfi, irgenbmie törperiieh auf ba* ®nmbftüd be* Kläger* hinüber«

gegriffen werbe, bat biefer nicht behauptet. SJlad § 603 8@B.
lann ber ffiigrntümrr einer Sache, foweit nicht ba* ®eftg ent«

gegenfteht, mit ber Sache nach Belieben Beifabrtn. Unter

®efeg ift febe Seeht*norm (ärt. 2 ®®8®8 ), auch 'ine Solijer«

Pttotbnung, mithm auch bie obenerwähnte SB.er Baupolijei«

Perorbrtung Oerftanbrn. Die* berlennt ber Berufungtrichter

nicht. Der Betlagtc butfte al|o, wenn bie Baupolijeibetorbnung

ben Pom Kläger angegebenen Sinn hot, bie Semife unb ba*

Stadgebäube nicht näher al* 5 m bon bet @renje be* Kläger«

entfernt unb bie Blauer nicht bäh" al* 2 ni bauen. Diefe

gefegiiehe Sigentumibefihränfung tarnt abtr nur berjtnige geltenb

machen, brr einen pribatrechtlichen änfprueg auf beren ®eltenb<

maegung hat 8u* § 1004 8®B. hat ber Kläger, beffen

Eigentum burch bie SRügtbeobachtung biefer Beftgräntung nicht

gcRött ift, einen folchen Bnfpruch nicht. Die 3B.cr Bau«
polijeiperorbnung gewährt nach ber fyeftfteUung be* Be«

rufungärichler* prinatrechthche Unfprüche auf (Anhaltung ihrer

SBeftimntungen überhaupt nicht. Sit iß, ba fit nur für ben

Stabtbejtrf 3B. erlafftn tfl, nicht repifibel. fjicran würbe auch

ber Umflanb nicht* änbem, Werra fit, Wie bie SSePifion be«

hauptet, jur fluäfflhrung eine* repifiblen SRcich*gejegt* erlaffen

Wäre. Sin bie Auslegung biefe* nicht repifiblen Secgt* burch

btn Berufung*rufctrr ift ba* BrPijionägcntht gebunben, e*

mfiRie benn fein, baR ber 8etufung*riebtet ju feintr Su»Iegung

burch Beilegung repifiblen Kecgt* gelangt Wäre. Die* ift abtr

nicht ber ffod. g. c. P. K., H. p. 8. Jjan. 08, 186/07 V.

— firanffurt.

IS. § 1230 8®B. (derb, mit § 421 ($8.). §§ 138,

139 8®8 oerb. mit §§ 1, 3, 5, 12, 16 pmcR. ®. betr. ba*

BfanbleiggeWerbe Pom 17. fdlärj 1881. Kann § 1280 Sag 2

8@B. burch Beitrag abgeänbert Worben? — Strbinbung eine*

fiagergefchäft* mit einem Bfanblciggcfchäft (Serbedte* Bfanbleib«

grfehäft). — SubRantiicrung be* SBucbet».]

3m September 04 hat bie Klägerin hei bem Beflagten,

bei geWetWmäRig bie fiagerung unb StufbcWahrung bon (Hütern

übernimmt, ihrt SBobnungäetnricgtung auf Saget gegeben. Sic

erhielt babei Pom Beflagten einen „Borfegug" pon 1150 M;
übet bieftn ftedte Re unter btm 38. September 04 ernrn Scgein

folgenben 3ngalt* au*: „elfgunbert ffinfjig Wart BotfcguR auf

meine hei ®erm D*!ar K. lagernhen Sachen, Welche mein

dtgentum Rnb, gahe ich heute Pon bemfelhen erhalten“. 3™
übrigen legte ber Beflagte btm ®efigäfte einen Pnfcgiebene Be«

bingungen enthaltenen „fiagetfehrin" jugtttnbe, ber rin (Smgange

bie Betüterte enthält: „unter BorfcguR Pon 1150 M". —
„untrr BerRcgtrung Pon 9000 M". — „Sagermiete pro Slonat

55,00 M, Berfigttung pro fWonat 9,00 M". »u* ben fflefcgäft*«

bebingungen ift bie unter $iff. 2 aufgrfügrte gerPorjugtben,

welcge folgenben SBortlnut hat: „Die DraniportfoRen jum Bager

mfiffen fofort bejablt Werben; bie Pergenannten Saget« unb

Xffefutanjfpeftn fmb nach Belieben in monatlichen ober auch

oiettdjähriiehen Säten poflmnneianbo m meinem Burean ju

jagltn. Bleibt Deponent Wägtenb eine* ganjen 3ah”* mit

ber jfaglung pt* fiagrrgtlbe* im Südflanbe, fo bin ich berechtigt,

bie fdtobilien ogne Poraufgtgangene Klage äffentlicg meiRbietenb

ganj ober tcilwcifc PerReigem ju taffen unb mich au* bem

Srläfe bejaglt jn maegen. güt btn 3RinbeRerC5* Neibt brr

Slufgebct haftbar; RRehrerld*, fad* fohgn njirlt werben fodte,

Wirb btm Deponenten gutgefcheiebcn unb iR in meinem Bureau

abjuhebtn." äm 9, gebtuar 06 hat btr Beflagte bie ein«

gelagerten Sacgen butch einen ®ctreht*bodjieher PetReigern

laflen. Die Sttftrigetung eebraegte euren (BefamterlO* bon

2744,90 M, Dauern jahlte ber Beflugtr nn bie Klägerin nach

ätbjug btt BotfcguRfumme, bet fiagetfoRen ufw. einen Der«

bletbcnben SeR Pon 240,61 M. Die Klägerin behauptet, baR

igt bureg ben Scrtauf ihrer Sachen rin Schaben Pon 6009,10 M
erWachfen fei, oon welchem Re gegen ben Bellagten einen Be-

trag ju 6000 M mit ber Klage geltenb macht. Dai bie Klage

abweifenbe Urteil Würbe Pom S®. aufgehoben. Slu* ben

©rfinbtn: 1. Dal Berufungsgericht geht bauen au*, baR bet

Beflagte — Potau*gefegt, baR ihm naig g 421 $@8. ba*

gefegliche Bfanbrecgt be* Uagtthaltet* juRanb — bie Borfigrift

be* § 1280 Sag 2 8®B niegt Beilegt gabt. 5R6ge btt

Beflagte auch mehr Bfänbcr jum Beriaufe gebracht gabrn, al*
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ju [einer Befriebigung erforbcrlich grWefen feien, fo wärt er

bo<b baju auf ®runb bet oben angeführten (Weiten ©eCdjäft*.

bebtngung befugt gemefm. hiergegen Wertbet bie SeVifton ein,

bag § 1330 Sa? 3 bur$ Bettrag nicht habt abgeänbert

twrbtn tbmren. Ber Sinwanb ifl etie^t baftbat. fjm erfirn

(Snttt. bei 8®®. ift bet bem § 1*30 Sab a entfprechenben,

iw § 1176 enthaltenen Borfebrift bie Satter be* jwingmben

Seihte« — Wai bie Blot. 3, 8*9, unter Beibringung eien

leuibtenber ®rfmb< auibrfltflub feerborgeboben — nicht beigelegt

»erben
;
bafür, baj biefer Stembbunft 'bater aufgegeben »oben fei,

fehlt jeher Inhalt (bgl. XchiBe«, ®rot ber Ramm, für bie

*. Sef. be« Sntto. be« 8(8®. 3, 479). 3. Ben meiieren 8»
griffen ber Siebifton, welebe auf ba» pretrh. ®., betr. ba«

BfembleibgtWerbe, bom 17. Slärj 1881 (bgl. Btt. 9 4 888®®.,
®r«88@8. 8rt 41) unb auf ben § 138 Sbf. 2 8®8. ge<

Rügt »erben, »at ftattjugeben. ()n bejug auf bie Bfanb.

leibe bat bie Rlägerin in ben Bormftanjen folgenbe« bergetragen

:

Der 8etlagte nehme getotrb*mäfctg Soeben gegen Barlebni.

getbährung jum fßfanbe. Bit Rlägerin habe fleh an ben ®e.

flagten mit bem Stfueben getoanbt, ihr ein Xiarteben auf ihre

StobnungSeinriebtung ju getobten. Btt Seftagte habe f«b

baju bereif; ertldn, faB* bie Rlägerin ihm bie Soeben |ut

Üagerung übergebe. Sur um bie Befhmmungtn be« Bfanb.

lethgefege*»ju umgeben, habe ber Benagte ba« in SBirfliebfeit

gewollte ®fanbteibgefebäft in bie gönn eine« ßagergefehäft»

geOeibet unb entgegen ber Borfebrift be« § 3 biefe« ®efegt«

fürilufbetsabrung unb Srbaltung ber Sachen ein l'agergtlb

unb eint gtuerverft^erungäptämie bem 64 M manatlüb be.

rechnet. Ba* ®fanbleibgefeb4ft fei mangel« Seobaebtung ber

gcfeglkhen gormborfchriften ungültig unb ber BeNagte baber

feb«ben»erfabpflt$tig. Biefe« ®otbringtn bat btt Sorbetti^ier

niebt au«rtiebenb gettürbigt. 6« bitte junSepfl feftgefleHt »erben

müfftn, ob ber Btllagte gegen Berpfinbung bon beweglichen

®ebrau<b«gegenflänbtn ober bon SSertpapieren (ngl. St®. 39, 353)

getoerMmäfcig ®e(b barleibt unb ob et |u bem Betriebe biefe«

Seftbäft« bie gtfeglich erforberliebe (Erlaubnis erhalten batte

(S®St. 8 St. 81). Bet bie grage bejabenben gtflftellimg

(lebt fdbftoerftänble* nicht ber Umftanb entgegen, bafi ber

BeOagte Sagerbalter im Sinnt be» § 4 1 6 $®B. ift, ba ber

Sagerbalter neben ben Sogergefebäften Bfanbleibgefehüfu be.

treiben lann. ©at bie grage ju bejahen, fo »at weiter ju

prüfen, ob im Porliegenbtn gaBe tin Bfanbleibgefebäft jum

«bjtbluii getommen ift. ffiar in 3Bcrfli$lrtt eis Bfanblttb*

gefebäft bon ben Barteien gewollt, fo ift babti be» näheren eine

boppelte SRdgliebfeit in« luge ju faffrn: entweber »at bie

®cfebäft«abfi(bt ber 'Härteren batauf gerichtet, lebiglieb ein

— betbecht« — Bfanbleibgefebäft abjufrhliehen, »brr barauf,

ba« Bfanbleibgef^äft mit einem äagergefcbäft ju betbinben.

Xueb gegenüber bet etfltn biefer SRügtiebleiten lann ber bom

SerufungtriebtcT angeführte 8ntfthribung«grunb nicht alt bureb«

fehlagcnb angefehen Werben, „e* etfeheint bBOig au«gefehlo|fen,

bah ber Beüagte fith auf tin fßfanbleibgcföäft ernftlich ein.

gelaffen haben würbe, ba er bei biefem nur eine ganj geringe

Bergütung — 1 1,60 M monatlich — bon ber Rlägerin ju be.

anfpruthen gehabt haben Würbe". Zatfäehlich bat fteb ja ber

BeHagte auf eine ffitife, bie betjcil (Erfolg berfprerben mochte,

rinc bObert Bergütung auibebungtn, Unb wenn ba« Bfcrob*

leihgefe| im § 1 unb in bem bom ®rX9B®B unberührt ge.

lajfene Xbf. 1 be« % 3 bie Xu«bebingung einer böbeuri ober

Werteren Bergütung berbietet, fo erhellt nicht. Warum bei bem

Beitagten rin 3utv&ethanbeln gegen biefe ®efebetborfchtiften

bon ber §anb gewieftn Werben muh- Bbtnfotoenig bietet ber

»Weite bon bem Bcrufungigcriiht angeführte ®runb für feine

Xuffaffung eine genügenbe Stügr. 8« bergt in ben (Ent-

f<beibung«grflnben, „bie Xu«Iaffimg ber Rlägerin taffe lelbft

erfennen, bafi fteb Bellagter jur ^ergabt bet 1160 M nur

gegen (Einlagerung ber Sachen ber Rlägerin bereit erOärt habe",

frier wirb — abgefeben bon bet oben erwähnten »egtüttbung

be« bem Vagerbolter juflebenben gtfeglichen Bfanbrerbt* jur

Sicherung be« gewährten Barlelm* — berlannt, bafi bie ®in<

lagetung ju bem 3wede gefiebert lormte, bie jur Befietturrg

be« Bfanbrecht« nah § 1805 8®8. erforbrtlttbe Beflgüberjabe

ju bewirlen. Ob bie« tatfürhlüh ber gaB War, muhte geprüft

werben. Wobei nicht ber Wortlaut, fonbtnt bet Sinn bet Äb.

maebungen entfebeibenbe Bebeutung batte. — ®ä»t ba« ®e>

rufungigeriiht unter Beaibtung ber angegebenen ®efi<bt<puntte

baju gelangt, ba« ganje ®ef<häft al« ein Bfanbleibgefhäft

aufjufaffen, fo hätten in Xnfcbung be« Don ber Rlägerin geitenb

gemachten 6tbaben«erfabanfpru<h« namentlich bie §§ 5, 13, 16

Bfanbltib® jut Xntoenbung lornmen müfftn. Bie Sebifion

toerft barauf hin, bah nach bet Behauptung ber Rlägerin nur

ein fiagergelb bon 20 M monatlich unb eint Betficherung*.

gebühr Pon 3 M angemeffen feien, 'ötenreub hätten bie ber«

tinbarten Säge bon 55 M unb 9 M in ©irlliihleit nicht nur

ein (Entgelt für bie Lagerung unb Berfirhetung ber Sachen,

fonbera hauplfächlich eine Bergütung für bie (Bewährung be«

'Darlehen« bargefleBt. Biefe (Erwägungen liegen im Bereiche

ber oben genannten »Weiten SRbgltcbfeit eintt Serbütbung be«

Bfanbletbgefhäft« mit bem Sagergefrhäfte. gfit biefen 'taü

hätte ba» Berufung«getiht — borbehaltlich bet (Sntfheibung

barüber, ob bann noch bie Borfrhriftcn übet ben Bfanbvetlauf

al« gewahrt angefehen »erben tonnten — bie Borfhrift be«

§ 3 Xbf. 1 Bfanbltib® , nach Welcher ba« Äutbebingen einer

weiteren Bergütung für bie Xufbetoabrung unb Srbaltung be«

Bfanbe« Perboten rfi, fowu (trentueB bie Borfebrift be«

g 139 8®8. tn Betracht jitben mflffen. b., SB!a« bie In.

Wenbung be« § 138 Xbf. 3 8®8. anlangt, fo -benteint ber

Becufungtricbter hierfür fowobl bie objeltioe al« fuhjtltibe

Borauifehung, aber au* ®tünben, bte al« fhlüffig nicht erachtet

»erben ISnnen. 3n betreff ber grage, ob ba« Pom (Belege

Beriangtc ®ih»erhältni* jWifegen Seifhmg unb Betmögen«,

botteil befianb, ermangelt ba* Urteil aBa beftimmten geft>

fltBungen. gür bte Smftbeibung biefer gtage muhte ba« Be.

rufungtgeriebt jum JRahftabe eine Bergütung nehmen. Wie fie

für bie Secftung be« Bellagten übltebtt ffletje im rtblicben ®c>

fchäfwpertebr gewährt ju Werben pflegte. 3n Xnfcbung ber

jubjeltiben Botau*fegung be* fflurbet* führt ber Berufung*,

richtet namentlich an, bah äie Rlägerin „Weber fnuhllo« ge.

pfänbet Worben fei noch ben Offenbaeungieib geltrftet habe".

Xucb hätte bie Rlägerin im Septrmber 1904, al* fie bem <£.

Bicete im Betrage bon 700 M gefcbulbet habe, bie nach ihrer

Xngabe einen ®ert bon 7000—9000 M batfteHenbe (tue

rrdjtung, inbbefonbere ben Stugflügel, befeffen. Sit fei alfo

im Befige Von Sachen geWtfen, bie fie jcberteii in Selb lube
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umfeßen tönnen. Danach habe bie Klägerin fid? nicht in einer

Notlage befunten, welche örmt Beflagten au« ge beutet Worben

wäre. Bon biefen ßrwägungen Iann offenbar bie Änfiibrung

über ba« fyeblcn bet ©fänbung unb ber Haftung bce Cffm»

barungöeibc« bie Äbwefenheit einer Rotlage mdn bartun. 5,

m

übrigen fehlt bie erforbcrliche Prüfung, ob unb gegebenen

Satte« Welche Sachen für bie Klägerui im Jfrinblicf auf bie bon

ipr für bie 3utunft gefaxten ©länc entbehrlich waren. ^n4*

befonberc hätte ba« Berufungsgericht bic Behauptung bet

Klägerin beachten müffen, fte habe borgehabt, fiep mit ihrer

ffiobnung«einri<btung eine fttotfioft unb bamit etne Gpftenj ju

grünten. ßrgab fiep, baß bie Klägerin bie Sach« niept ent-

behren tonnte, fo erlernt e€ frineöweg» bon Pompcrem au«*

gefcplofffn, baß bie Klägerin, welche ihre 3BohnungjemncbtuTig

au« bet bisherigen SBopnung entfernen unb gugletch ben g<*

jchulbetcn Bltetjinö bon 700 M befdjaffen mußte, einem unab*

toeiÄlidjen Krebübebürfntffe gegenüberftanb unb ftd? in einer

bringenben Rot befanb. Ruch erlernt e« mepi auOgefcplofien,

baß fiep ber Bettagte btefer 3lotlage ber Klägerin bewußt ge*

toefen Wärt. — 2. c. SL, U, b. 7. 3an. Ott, 167/07 I. — Berlin.

14 . § 1591 B®B. Vermutung ber Ghelichteu (@egew

betoei«).]

fflettn ba« Berufungsgericht bei Beurteilung be« BeWri«*

ergebniffe« babon au«gegangen ift, efl müffe eine offeufuhtliche,

jeben 3n>etfel auifcpließenbe Urnnogltcpfat ber (Erzeugung be«

Kinbe« burch ben ßbemann nacpgetoiefen »erben, fo ift btefer

Stanbpunft nicht reehtöirrig. Der nach § 1 5 9 1 Äbf. 1 Sah 2

5808. gegen bie ^heltchfeit eine« Sluibe« jugelaffene ©egenbeton«

ift bahm )u erbringen, baß e« ben Umftänben nach offenbar un>

möglich fc»/ baß bie ß^frau ba« Kinb oon bem (rhemannc

empfangen ho*«' Damit ift, wie auch bei ben BethanbUmgen

in ber ^Weiten Äommiffion Erborge hoben würbe, jum Äuabnicf

gebracht, baß bei 3ulaffung unb Prüfung be« ©egenbeweife«

auf bie Scplülftgleit mit befonberer Strenge unb Borficht ju

oerfahren fei (UKugban Äat 4, 98tt). St. c. St-, U. b.

16. San. 08, 254/07 IV. — Colmar.

Cinführungögefeh nur 3* ö tlb*oiefcotbnung.

15. § 8 berb. mit 880« § 564. Begrimbung ber Rebifion

in baprifthen Sachen.]

Die BeHagte ^atte gegen ein Urteil be« 02®. $u Riocn=

berg bie Reoificm bei bem Ob2®. &u München eingelegt unb

fofort begrünbet; am 2. September 1907 gmg bort eine jtoeite

BegrünbungSfcbrift em, Wäprenb an bem nämlichen läge bas

Db2®. ruh für unjuftänbig erllärte unb bie Sache öor ba«

3t®. oerwie«. Septett« fpeaeb freb über bie Recpt«fttritig!e»t

ber jweiten Schrift Wie folgt, au«: Die ßmlegung bet 9tebifion,

fotoie beren Begtünbung, fotoeit fie in ber Rewfiondemlegung«*

fthrift enthalten ift, entfpricht ben gefeßlichen Boricpnflen,

§§ 552 ff. 380., §§ 7 unb 8 ß®880. (Ä®3- «5,

S- 86 nnb 130), bie Reoifton«fumme ift oorh«nbcn. dagegen

ift, unb biefe« war oon Ämt« wegen ju prüfen, bie jweite

9tePifion«begrünbun0«fchrift nicht ju berücffichtigen. 3)enn Wenn

auch jujugeben ift, bafe, folange ber Bcfchlufe, burch ben ba«

Ob£®. in UJtünchen ficb für imjuftänbig crtlärt h®t. hem

Steoiftonefläger noch jugeftellt ift, eine ichriftluhe 3iebi-

fionabegrünbung rechtötoutfam bei bem Db2® eingelegt werben

lann, fo ift öoeh in ber borliegenben Sache nicht« bafur bei«

gebracht, bafe bie ^Weitc 3tebifu>R«begrün0ung bor ber 3U ’

fteüung bes Unjuftanbigfeitsbcfchluffe« an Dte 3tePifion«Qägcrin

bei bem Db2®. angegangen ift, Weber ber 3»fteQungsalt noch

ber Bermed ber OJeticbtsfcheeibem be« Ob2®. über ben ßin«

gang ber 3teoiftonebegrünbung«fd)rift gehen barübet Slujllätung.

ba habe gleichmäßig nur ba« Datum oom 2. September 1907

ohne Weitere nähere 3«itongabe aufweifen, worau« entnommen

Werben lönnte, baß bie Begrünbungefchnft Oor ber 3ufteUung

be« Unjuflänbigfeitsbefcblufie« eingegangen ift Äugen*

blufc ber 3*>fteHung würbe aber bie 3tebifion«llagenn barüber

aufgeflärt, baß bas Obii®. nicht mehr |uftanbig war unb euw

Segrünbnngöfchnft nunmehr nur bei bem 3t®. burch einen bei

ibm jugelaffenen Rechtsanwalt eingerricht Werben burjte. Bon
ßrmittlungen übet bie Stunben ber 3wftcflung be« Befchluffe«

unb bet (Einreichung ber Reoifionsbegrünbung fann jebod? ab*

gefeben werben, ba bie in bet üweiten Begrünbung«f<hnft

geltenb gemachten befonberen Rügen ber Berlrpung ber §§ 286
unb 139 38& überhaupt (einen (Erfolg haben tonnten,

(©iro weiter ausgefübrt) S; c. 23., U. 0. 7. 08,

445/07 II. .— Rümberg.
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§ 62 Strtitgenoffenfthaft bezüglich iWeier

Ääufer etne« (skunbftücf« ju ibeeQen icilen f]

Bon jWei Besagten, bie Reoifion eingelegt hotten/ »oor

ber eine im lermme nicht Pertrctm, gegen ihn erging mit ber

Äutfübrung, baß eine notwrnbige Streitgenoffenfchaft ber beibrn

Bettagten nicht öorluge, ei* Berfäumntßurteil. (Sine notwenbige

Stwtgenoffenfcbaft ira Sinne be« § 62 38ö. befiehl jwifchcn

ben beiben Reotfionötlägem nicht. Die Retnfion pichtet fuh

gegen ba (fortfepeibung Oe« Benifungeruhtero, Wobwtch bie oon

ben beiben ©ettagten erhobene 43ibcrllage abgewiefm wotbm

ift. Bttt biefee BHberflage haben bie Bettagten auf ®tunb be«

Bertrage« bom 18. Ottobez 1904 Äuflaffung be« getauften

©runbjtücf« fm bon Schulben unb außergewöhnlichen Real*

bctbmMubfetten berlangt. 3lach bem Bntrage aber hat jeher

ber beiben Bettagtrn bie ibeefle Jpalftc be« Ohunbftücf« für ficb

gefauft. 3Jian muß hoher, wiewohl im übngen bie Beitrag
beftimmirngcn bejügluh ber Rechte unb Bfiupwn ber beiben

Aäufer einheitlich feftgefeßt ftnb, annepmen, baß na^ bem

Bütten ber Bertragfchließenben ba« BmragSberhalxnis bejügltch

ber beiben oedauften tbeeilen ®runbftücf«bälften teilbar fein

unb jebec ber beiben Brttagtcn btnjicbüub ber oon ibm getauften

Hälfte felbftänbig unb unabhängig Oon bem Aaufe be« anbertn

ber onlaufenben Klägerin al« Käufer gegmüberftepen fottte.

Danach aber hätte jeber ber beiben Bettagten bon ber Älägctin

.

(Erfüllung be« Kaufoertragt« hinftchüich ber omt ibm gelauften

ibeeüen ®runbftücf«häific im Klagwege oerfolgen lonnen, fo baß

ein BuJ^wmenWttlen ber Bettagten bei Scltenbrnadjung ber

Käuferrcchte gegenüber ber Klägerin nre^t nottoenbtg War.

ferner Würbe auch/ nadjbem bie Bettagten gemetnfam auf Äuj*

lafjung be« gtlautten ©tunbftücf« Bliberttage erhoben patten,

ihre Streilgenoffenfthaft nicht oabutch eine notwenbige. baß ba«

Btojeßgiritht auf bie Cutwenbungen ber Klägerin mit ber Gm«
fcheibung bet fttage befaßt würbe, ob ber Kaufoertrag recht«

liehen Beftanb habe ober nichtig fei. 2Ö*hl üwr biefe ^xoge

gegenüber baben Ängettagtcn für ba« ju erlaffenbe Urteil in

gleicher Bkife oon wefentlicher Bebeuiung; aber bei ber recht*

lupen Sclbftanbvgleit bei Änfpruche bei beiben Bettagten auf •
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Hußaffong je ber tberflen ®runbßücf«bälftr »äre e« nid»t

rechtlich unmöglich, bafc bet Vertrag, bet aflerbing« bir gemeinfame

(Mniublage für bte Hnfpriichc bet beiben Besagten bitbete,

gegenüber bem einen Beflagten al« beffehenb, gegenüber bem

anberen al« ni<bt beßebenb feßgefteflt »ürbe. ß« ift alfo »eher

bie Sachlage betatlig, baft ba« untet ben Barteten binßcbtltcb

bet Wiberflage ßrritige ßfecbtltoerpältni« ben beibm Beflagten

gegenüber nur einbettig feßgeßeBt »erben famt, noch tß bie

Streitgenoßenfcbaß ber beiben Beflagten au« einem fonßigen

®runbc eine notwenbige. (Betcrfen*Hnger Hnm. 7, 11, 12,

®aupp»©tfin Hnm. II 1 ». c $u §62 3BO) Tie« entfpricht

auch bem Stanbpunfte, auf ben ßcp ber Beflagte ©. in bet 9fe=

»ißon«tnßanj| babttrch gefteüt hdt, bafc et prinzipaliter Hufhebung

br« Berufung«urteil« nur infohrit beantragt bat, al« feine

WibetUage auf Huflaflung bet tum ibm getauften ®runbßücf«=

bälfte abgetotefen horben iß. Temnacp iß ber fäumige Hebtßon«*

fläger niept gemöfc § 62 BBD. burcb ben fäumigen Slctiißcm«*

Häger bcrtreten. (Sa »ar bähet gegen ben erßeren Betfäumui«*

urteil auf 3atflc?»eifung feinet ßtebißon tu erlaßen. ©. c. B.

U. b. ia ^an. 08, 220/07 V. — Berlin.

17. §§ 7H, 383, 388, 380, 569, 570 3$D. Erfahren

über bie Bermcigming bet Hu«fage feiten« eine«

Beriiefß^tigung »on Angaben be* leiteten im Bcfchmetbeuet*

fahren-l

®tn al« 3ni,qe benanntet 9tecbt«an»alt batte grmäfc § 383
HM. 5 3^0- üuwächß feine HuMagf »ettoeigert. Haebbem bie

Beflagte auf gerichtliche Anfrage t« abgelepnt hatte, ben $0*0**

»on feinet Berpßichtung jut Berfcbhiegenbeit ju entbmben, Iub

ba« Di?®, btefen unb bie beiben Parteien j|ut tmmMicpen Ber*

banbhmg über bie Stecptmäfeigfett ber 3nfßai«berheigmmg.

^m Bcrpanblungdtetmint etfebienen z»ot bie ^arteten, aber

nicht ber 3<hßf/ itnb erging barauf ein $hifchemirteil, butep

»eiche« bie 3eugni«»er»etgeTuug für gerechtfertigt erficht hurbe.

Tie hingegen »on ber Klägerin eingelegte fofortige Befcbhetbc

iß auch mit ßiüefftcpt auf bie in § 577 Hbf. 2 3$C. flriepte

9fotfriß für nulfifßg tu erachten, ba ber 3*U9C m bet »on ibm

etngeforberien ©egencrflänitig nicht bebautet hat, baft »or ben

naebgettiefrnen .Aufteilungen »om 18. unb 24. Tejembet 1907

fdjon eine anbrte Aufteilung be« 3hif<henurteil« uhifcbm ibm

unb bet Klägerin ßattgefunben habe, unb ba bie Anlegung bet

Brfchherbe am 30. Tejember 1907 erfolgt iß. 3n formeller

Bejiepung iß ba« bem 3»ifcheiraitti!c »otaufgegangene Ber*

iaprrn nicht bebenfatfrei. Trop be« § 389 Hbf. 1 3$0. iß

in ba« ^rotofoÜ übet ben Tennin »or bem erfochten dichter,

obgleich beibe fanden in bemfefben »ertrrten toaren, nicht«

über ihre ßrllärungett unb auch nicht bie BemeTfung, bafe ße

feine
1

abgegeben hätten, aufgenommen »orben, unb trop be«

§ 389 HM 3 iß »eher au« bem SipungflprotofoBe »om

2 l. -Hobember 1907, noch au« bem Tatbeßanbe be« 3totfchen=

urteil« >u entnehmen, baß etn üfttglceb’ be« Vro^bgericbt«

Sencht erßattet habe/ Tiefe Wange! mürben jeboch noch nicht

}u emer Aufhebung be« angefoebienen Urteil« genötigt haben.

Tie gegen ba«felbt gerichtete Sefdjmerbe ertote« ßch aber al*

materiell begrimbet. Tut'3*118' hatte jur ßfetbtfcrtigung feiner

®eigening nur mtf § 383 •Jlbf/ 1 9hr. 5 3^0 . Trjug

genommen. Tamit batte er ertlärt, er meigere ß<h, heil er

über Tatfach<n au«fagcn follc, bie ihm al« tHechi«anhalt arroct*

traut feien, unb bie er belbalb geheim ju ballen »erhßicbtet ßl

9läber fubßantiiert hatte et bieie Behauptung nicht, ebenfo

menig etnm« *u ihrer ®laubbaftma<hung beigebra^t, bie nach

§ 386 flbf. 1 3'T3C. ibm oblag. Qi fam baber barauf an,

ob bie Behauptung nach bem, ha« fonß au« ben Btojefetoor*

fomnmtffen ßd> ergab, ohne toeitere« glaubbaß har. 3n btefer

Be||iebung har au« bem Tatbeßanbe be« Urteil« 1. $(nßani

gar nicht« tu entnehmen, heil ß«h bort nicht« heiter al« bie

einfache Benennung be« T>r. (&. al« 'Don fettm ber

Klägerin bezeichnet ßnbet. 3luch au« bem Inhalte be« »om

02®. formulierten Beheiüfape« har nicht ba« Winbeße für

ben »om 3*ugen angegebenen Befrernnglgrunb ju folgern; benn

er fonnte ba«, honach er geßagt herben follte, möglicberhetfe

au« eigner BJahmebmung htßcn, auch ohne »on bet Beflagten

al« Jicchtfanhalt nugejogen horben nu fein. Ätterbing« patte

nun freilich bie Klägerin in ber Berufung«inßanj mdj»t nur in

ihrem »oiberettenben 0<hnltfape nnb baper ha&rfcpeinlich auch

in ber münblichen Berpanblung jene 3fUßCTtbenennung hiebet*

bolt mit bem 3ufa$f: «her ben Schein" (nämlich bie Urfunbe

BI. 3) „füT bte Bürgen enthorfen pat", fonbem ße ntub auep,

fei r« in ber eben eThäbnten münblichen Berpanblung, fei e«

in einer fpätertn angegeben haben, bab ber 3*ug« bie Bürg*

fcpaft«etf(ärung nach ben Angaben unb Bereinbarungen

ber Parteien enthorfen habe; benn bie« hirb tm Tatbeßanbe

bei angefochtenen 3ht(chenurteif« al« ßftßehenb erhäpnt.

Soheß biefe Tatfache erheblich fein follte, märe ße mit ju

berücfftchtigen, felbß toetm ße juerß in ber jmeiten münblichen

BerbanMung »orgebracht fein foBte; beim obhobl nach § 389

Hbf. 3 3^ß£* folgen Berpanblung neue Tatfacben,

bte nicht fepon »orher in ber in § 386 Hbf. 1, hu», in § 389

Hbf. 1 bafelbß be*fi<hnrten Weife fchrißlich ßjiert ßnb, nicht

geltenb gemalt »erben bütfen, fo iß bamrt boch nicht au«gc*

fchloßen, ftne bem Borbringenben felbft nachteilige tatfächliche

(Stflätung gegen ihn jtu bermetten. Hber auep bie fonach in

Betragt ftu jiebenbf au« bem Tatbeßanbe be« angefochtenen

Uttetl« enfnebmenbe Tatfache ließ ben 9Deigerung«grunb be«

3eugen no^ nicht al« glaubhaß erfcheinen, fcpim beabalb niept,

»etl niept« barüber »orlag, tn tteßen Huftrag ber 3^6^ ^e

ßaglicbe Urfunbe ent»otfm habe, ß« fommt nun aber noch

binju, bafe in ber gegentoärtigen Snßann ber 3euße *a feiner

in beachtlicher fform (»gl. § 573 HM 2 ©ap 2 »gl. mit § 569

Hbf. 2 unb § 78 Hbf. 2 3B0.) abgegebenen ®egenerflärung

felbß angegeben bat, er habe tn bet ganzen Hngelegenpett nur

tm Huftrage unb al« BeöoBmäcbtigter be« .f>auptfcpulbner« K.

gebanbelt unb in btefer ßtgenfehaß auch bie birfem erhünfä|te

Bttrgfthaß«urfunbe ent»orfen. €>o»rit biefe Hngabe tpm felbft

nachteilig iß, iß ße trop be« Seplufefape« be« § 389 3^0.
ohne heitere« ber ßntfepeibung jiugrunbe ju legen, teil« nach

brm febon oben Bemerften, teil« aber auch, »eil butep bie eben

er»äbnte Befttmmtmg bie Hn»rnbung be« § 570 3BD. für

bie ©efchmerbemßanfl nicht au«gefchloßen »trb, »a« natürlich

briben Bortrien gegenüber Hnteenbuhg ßnbet. 9?un iß e« aber

bei biefet Sachlage ganj t»etfelIo«, bap bet »om 3eugen geltenb

gemachte Wrigmingegrunb nicht jutrifß; benn c« tß niept ab*

jufepen, au« »flepem ®runbc er feinem Hußraggrber K. jur

Ökheimbaltung ber ßaglicpen Borgänge nerpRicptet fern foBte,

bie lebigli^ für ba« gegenfeitige HechWöerpältni« britter B«tfonen,
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bet jtgigen ^oiteitn, ©ebcutung fytim. M. c. b. 95., SfM$[

b. 30. 3an. 08, B 3/08 VI. — Bofra.

18. §§ 191, 170, 198, »99, 317 3BC. Da» mit bn

'Jltbtfion anjugrrifenbt Urteil bebürf ni$t bet „Hutfertigung"

feiieni bet ®erifhliftbtriberl.]

Sit Bebifion iß burtb (finteitbung bn Hebifionöftbrifi

bei bem Ä®. am 8. Cftobee 07 eingelegt Worben. Sie bei»

gefügt gtwefrne Slbf^nft bet angegriffenen ©erufunglurlcili

umfaßt autb ben Senner! „Sutgtfertigi", aber ohne bie Unter»

lebtift beb Setitbltftbrribeti bet Ci®. Saruniet befinbet fttb

bet ben Hecbtlanwalt H., bem Brogeßbebottmätbiiglm II. gn»

jurng bet Beflaglcn, untetfebriebcne Senner! Beglaubigt unb

bon Hntral! tu HnWalt am 19. September 07 meinem $ttrn

SoSegen S. jugefleBt. Semenifpretbenb bat lefterer, Bn>I<ß‘

beboSmätbtigtrr II. gnßang bet Slägert, unter bemfelbrn

Saturn eine Seftbrinigung batübet autgrflellt, baß er bt»

glaubigtc 2bf<bnft bet Urteilt alt jugefhüt angenommen babc.

Set BeQagte behauptet, bie 3ufte0ung bom 19. September 07

[ei ungültig, »eil bet Btglaubtgungfbtrmnl unter bet bamalt

gugeftettten Urteiltabfibrift bon bem ®eriebttfibreibcr nubt unter»

febrieben fei; mitbin bie ttfcbifion »irlungtlot. Ser ffintoanb

bei Sellagten mürbe burtb 3ü*f<fanutteil juriidgemiefcn : Ser

®eritbttf<breibrr bat nur ben Settünbigungtbtrmer! auf bem

Urteile, ni$t aber biefet felbft gu unterfibretben, § 3 1 6 39®-
Sr erteilt Sluifertigungtn, Huigügc unb Hbfebriften bet Urteile,

unb bat bie Hutfertigungcn unb Huigüge gu unter»

ftbreiben unb mit bem Qktublifitgfl gu becfeben, §j »99 unb

317 Hbf. 3 31®.; bie Hutfettigung befielt bemnatb in

einer bom ®rri<bttftbrnbrr beglaubigten Hbfebrtft bet

Urteilt. Hl'geirber. bon bet bon Hmtt megen ju belsirtenben

3ufltttung, § 210 3BC, bie im botltegenben gatte ni$t in

grage ftebl, beftebt lerne Soricbnft, »onadj bie bloße Hbftbrift

einet Urteilt bet Beglaubigung bet ®eriibttftbteibeTt bebarf.

Sun mu| alletbingt gemäß § 191 8'ff- 3 3?C. bei bn 3»»

ftcDung entmebn eine Hutfertigung ober eine beglaubigte

Hbftbrift bet jujuftettenben Stbriftfüide übergeben werben, abn

in Hnwaltiprogcffm gefibirbt bie Beglaubigung bn Hbftbrift

burtb ben HnWalt, §§ 170, 198 310- Sejtnet ifl bejüglteb

bn 3uflettung bom 19. September 07 grict^ben. Sab bat

Urteil, bat mit SRebifion angegriffen Wirb, nur in einn Hut»

fntigung tugritrüt tonben bürfc, befagt bat ©t|e| nubt.

M. c. S., U. b. 88. 3an. 08, 477/07 II. — München.

I». § »33 3'fJC. Bnb. mit §§ 119, 1»1 8BC. Kirben

einfefung in ben botigen Staub. ©etftbulbtn bet ®efutb»

fietteti. Bon Sinfotbeeung bn Hftcn fann bat IDeriibt untn

Umflänbtn Hbftonb nehmen.]

Sal CS®, batte bat ®efu<h bet Klägnt um Kiebn»

rinftßung in ben hörigen Staub burtb Urteil gurüdgewufra,

bat 91®. bak auf: Sai ®efutb bet Slägert um Bewilligung

bet Slrmenretblt füt bie Berufungtinftang ifl am 19. gebruar 1907

bei bem OS®, eingegangen. Sa bem ffiefud)e bat lanbgnitbl»

litbe Urteil betgefiigt war, fo War et bei orbmmgtmäßigetn

(Seftbäftigang an unb für fttb buttbaut moglitb, bit ©rftbluß»

faffung bitrübft fo forgubereiten, baft fte in bn Sipung bet

guftänbigen Senate bom 22. gebruar erfolgen tonnte. Soweit

babutfb eint Bctgogetung ringrirtitn ift, baß gwiftben btt»

tbitbcncn Senaten bet CS®, ein gwnfel übn bie 3»^änbtg<

feit tntflanbtn War, banbelte et fitb um einen jebn Smwirfung

bet Slägnt entzogenen unb bctbalb bon ibm nitbt gu bn»

tretenben Umflanb. Sn ©crufungtrubter ift bn Meinung, bie

@rltbigung bet Hrmenrtcbttgcfuiht fei am 22. gtbeuat um
betwitten unmäglitb gtweftn. Weil an birfem Sage bem bt

ftßließenben Senait bie in I. gnßang ngangentn Brogeßaften

no<b nitbt borgeltgen hätten. Httein mag autb im allgemeinen

bie trtbtgeitige Beftbaffung biefn Sitten WünfibentWnt unb gu»

Weilen unenibebtlitb fein, fo ift fie botb wtbn notb gefeflieben

Borftbnfitn notb natb attgemeinn Übung bee ®eri<btt in atten

gatten eine nottcenbige Borautfcbung für bie ©eftblußfaflung.

fflnabe im Strtiifatte hätte ftbon bie Btüfung bn bou bei

Barth cingntitbten Unterlagen gut Bewilligung bet Hrmen

rechtet führen müffen. Senn bat boegclegte Urteil bet S®.

lieg erlernten, baß bit Slagr Itbiglitb um betwitten abgewitfen

War, Weil bit flagbegrünbtnbtn Behauptungen bewhtlot ge»

blitben, jum Seil burtb bat 3eugni* bn ®ebtübn S. fogat

Wibnlegt feien. Semgegenübn waten in bem fotgfältig abge»

fafitrn SIrmrnrctbttgefutb eine gange 'Seihe neun genau fub»

flantiierin, überall mit ©emeitanträgen unte tfiufttr Singel»

bebaubtungrn, intbefonbere autb b«MfIi$ 3er Unglaubwürbig»

feit bn 3cbg'n S. aufgeßettt, beren febeblitbfeit gat nitbt

betneint werben lonnte, felbft wenn bn in I. gnßaitg nbobenc

©eweit bom S®. ritbitg gtwüebigi war. trt btflanb mitbin

für ben {Wetten PHtdjter fein Bebürfnit, bon bem boet erhobenen

3eugenbcWeit borerfl notb im rinjelnen Scnntnit ju nehmen.

Sfutb bagu Wat nubt, Wie ber Bcrufungiritbier mttnt, bie bei»

betige ffinfttbi bn Brogefeatien unrtläjlub, um prüfen ju fönnrn,

ob bat Unbermägcn bet Slägert gut Begabung bon Btogeb»

tollen in botftbrifttmäfetgn Stift begeugt war. (Sinmal be»

burfte et natb § 1 1 9 Hbf. 2 3B0. biefet 'Jlabwtiftt nitbt,

wenn bat Hrmmrtfht in ber oorbengm gnftang bewilligt

war. Unb ba$ bit# gefaben, ging bcrhti aut hnn im Sal»

btflanb bet lanbgeriibtlitben Urtrift wiebngegtbenm Semnfung

bet ©efiagten herber. 3U» anbem hätte bem Bentfiutgt

ritbltr immer n«b freigeftanben, bat Hrmtnreibt bcmnätbfi

Wirb« gu tnigieben (§121 3BC.), Wenn fttb natb Umgang

bn Bttjt§afien m biefn (jinfttbi formelle, bom Slägn autb

natbträgliib nitbt gu bellenbe Mängel ngtben hätten, geben»

fallt burfte ber am 22. gebruar beftbliritnbe Stnat um fo

untngcorbmtn formeller ©ebcnlen Witten bie autfubltpotte

Weitne Heihttbctfolgung bet Slägert nitbt enbgüliig fibeiteni

laffen, wenn ihm aut bem ®efutb< felbft befamnt war, baji bie

Berufungtfnfi bahtt am 25. gebruar ablief unb nft für ben

26. gebruar eine neue Sipung bet Srnatt beboeftanb. M. c. £.,

U. b. 23. gan. 08, 310,07 IV. - Stettin.

20. §§ 387, 389 Hbf. 2 3BD. gwiftbenurted übn bie

Hecbtmäbigleit bn grugmtwrtgerung. Borautfefung: Sabung

bet geugen gut münblitben BnbanbUmg gwif^en ben Börthen

unb bem geugen
]

Sai S®. bat burtb bat angefotbtent gwtftbtnurtril

bit 3™9a‘*betWtigetung bet iR. für unretbirnäfiig nflärt

Sic bwretStn bon ihm gemäß § 387 Hbf. 3 3'i®. erhobene

fofoctige Beftbwetbe iß in eütee bem § 569 Hbf. 2 3©C.
entfpreibenben gönn hngclegt. Sic ©c[<bwnbc etftbien alt

guläffig. Ift Wae ibt autb, ohne ba§ auf bie materielle tatb-

lagt ringegangtn gu Werben btautble, ber tfrfolg mtfct gu ber»
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logen imk jtoar btlbolb, toeU bai 3k^if<^«n»rtc U ntcbt auf kn
Srunblage etmi bem ©cfeg entfpicchcnbcn Seifabreni ergangen,

iltlktfonbne bem 3tugtn nid^t bai orbnungimäfcige rechtliche

®<höi gemäht! toorbtn ift. Per gingt, kefltn Snurbmung

bur<h km BemctlbcfchluP kom 1 1. Juli 07 erneut btauftragtin

bRic^trr übertragen föat, mar am 7. Oltober 07 kai bicfen jur

Stnuhmung auf km 15. bttftlkcn 'Monat« gttabm morben

unk hohe bur.i) tmt am 13. Chobet bttm fl®, ringereicbte

Phriplicht Singabt fein gtugnij kntocigcrt gm Setmbmung«.

tetmm «phien n nid^t, unk mürbe kamt auf Beifügung bei

beauftragten Sichter« |u bem betritt jur münblichen Str>

banklung gtoefefeeti btn Parteien angrfepten letmine kor ba«

piajepgtiitht auf ken 7. Sakcmbn 07 geloben. Sr etfchirn

auch bin nicht, unk eg fank bann bat in § 389 Sbf. 3 3PC.
totgejehriebene Verfahren flott, auf ®runb beffen bai jcft

aagefaibtcne 3k>ipbenuiteil ngangen ift. Sä bat alfo gefehlt

an b«r im 8bf. 3 bei § 389 wrorbnettn Sakung bei äeugen

jur münblichen Scrhanblung, b. b- jur münblichen Set.

banklung jttifchen ken Parteien unk bem 3 <u gen übet

kie Seehhnäpigleit feiner üBeigerung, für taeltbe bei lernten

kam 7. 'llckember 07 übrigen« gor nicht angefebt tkar, fanbern

noib erft kom Btojepgericht tut Senmn batte beftiimnt merken

muffen. Irr 3>uge tonnte pch all nur alt folget jur Ser.

nebmung kor kok Brojepgeriebt geloben betrachten; eine

Sakung, ker er kann naib § 386 Xbf. 3 31'C- teine {folge

}u teiften brauchte Pap ein falchet Serfahrcn einen Mange!

barftellt, ker au<b eine Sichtiglcii im Sinne bei § 579 Bbf. 1

Sr. 4 3PO. in ft<b fcplicpt unk jtkmfaEi im Seftbtoerbe.

kerfabten jur Slufbebung ker auf ibm berubmkm Sntfcbeibung

fübren mup, $ kom ertennenkcn Senate ppon im {Jahre 1898

auigrfptochen motbcn; kgL Seufjä. 8b. 54 Sr. 358. Cb
Sntfpteibenbel auch in einem nach § 388 380- JU bebonbeln.

km gofle gelten mürbe, taim h>« kabin gepellt bleiben; im

kodiegenben {fallt bat ker Senge feine JBeigetung, mtnn auib

kurtb eint korgängigt fcbripliche Stngabe, k«b im Sinnt bei

§389 Äbf. 1 3'1'C. „kor" einem beauftragten Sichter nüätt,

fo bap jebtnfalll kie 8otf<briften ker äbf. 3 unk 3

kafelbfl antoenkbar mären. ff. c. S , Seppl. k. 16. {Jan. 08,

B 354/07 VI. — Serlin.

©eritbtlberfaffungigefe(.

*1. § 13 ®Sffi. kerb, mit § 137 bei pteupifihen Stiege«

über kie SUgemeiiu Bankeikettooltung kom 30. {Juli 1883.

Anfechtung eine! prikatrechtluhen 'Beiträge« all bttrgerfiehe

SechtiPrritigleit, Smfluji einet Bertinbatung üb« ben 8ul<

Ithlup bei Pachtkcrtragc«.]

Ser AUgtr forkert »an bet beflagten Staktgemeinke

Sfidjalpung eint! 8eitragci ju ken Roften kn untentbif^tn

Sntmöfferunglanloge unk bei m«b bem Ortlftatut geforberten

8eitragl ju ken Strabenberflellunglta|len, kon beten 8e.

rubtigung kie Baupolizeiliche Srloubnil jur 8ebauung jtintl

Stnmkfiüdl abhängig gemalt mar, inkem n gcltenb macht,

n fotoobl all auch kie 8etlagte unk bit 'fjolijeioermaltung

feien bei ben Snbanblungen über kie 8aunlaubnil kon kn
Stmabmc aul gegangen, bnp kie B->6ttap« in ihrem h«t in

Betracht tommenkrn Serie ju km no<b nicht bepimmimgimäpig

für ken öffentlichen Bericht unk km Anbau fertiggeflclltcn

Sttapen geböte; kiefe Annahme fei ab« eine irrige gemeftn,

k« genannte Sirapenptede bitte in Wahrheit eine fogenamtte

biftotifcht Strobe. Pie kon b« 8etlagten erhobene ffiinrebe

bet UnjuUfftglcit bei Sechtimeg« mürbe kertoorfen, Berufung

unk Sckipon jurüdgemitfen : Bor bie arbentlicben (Berichte

gehören nach § 13 ®B®., abgefeben kon ben hart bePimenten

Suinabmcn, kie bürgerlichen Sechtiprciliglcttrn. Sie 8n<

fechtung eine! kritkotrechtlichen Settragei kurtb einen ker

Sertragjcblithenben toegen {Jrrtumi pellt immer eine bürgerliche

SetbtiPreitigleit bar, bo kn gelunk gemachte Anfptucb an«

einem brikatrechtlithen Xitel bngeleitet toitb. Jliefer Sigenfchoft

bei Streitei fleht auch k« Umpank nicht entgtgen, bop kie

ben (Begenpank bei Sertrage« bilbcnbtn Stiftungen, nämlich

kie 3uftimmung jur Srtcilung ker Bauerlaubml eincrfeüi unk

kie Sntticbttmg kon Snliegnbeiträgen ufm. anbercrfeitl, öffenb

lich-rechtltrh« 8rt pnk. S! tarnt ben 8ttciligt«n mehl ker.

mehrt tunken, burth gegenfeitige SintkiPigung für folrbe bem

öffentlichen Seiht ungehörige SexPuhhingen neben bem etma

febon beftebenben, im öffentlichen Seiht tourjelnben Berkpiibtung«.

geunkt noch eine btfonbete krikotrecbtlicbe ®nmblage ju

Schaffen, kenn Bcpcben bann im Strepfal in btifelben Seife

ju hrüfen unb fepjupeüen ift, mit biet im gleichen gaü bei

anbeten burth pnkalrtcbtiicben Scrtrag übernommenen 8«.
kpichtungen ju gefheben hot. Bürgerliche Seihtipreitigleiten

im Sinne bei § 13 a. o. D. pnb tehteimegi nur foiche

Slrritigtciten, bit auif chlicklicb bie Snmenbung fnikat.

rtchtluh« Sotmen betreffen; fee finb sidmtljc bei ktikoi.

rechtlicher ©nmbloge bei erhobenen Slnffnruchi Petl all kor-

hanben onjufehen, mag ei auch jur Sntfcbeibung bei Streitl

erforbetlicb fein, babei üb« Sechtipogen ju btpnbtn, bie bem

öffentlichen Seift angeboren. £al entfkricht btt pänbigtn

Sechtftireihung (S®. 41, 373; 57, 863; Utt. bei pmcB'fcben

Äcmpeicnjgerichtlbofel kom 14. Slörj 1896 in Stöljel Seiht-

fftttihung § 19 6. 138 Sr. 3893). Safe nach b« Meinung

bei Bccupingirichteei nicht eine tinfeitige Sefüüung bn kom

®emeinbtkotPanb «infettig gepellten 8ebingungen hot aul.

gebrüllt toerben foBen, ftmbtnt bai 3»Ponbe!ommen einer

Sinigung bet Parteien üb« Stiftung unb ®egcnlecpung unb

emt kertragimäpige SrfüBung bet Seifümg ergibt ftch

dar, menn mon jur Srliuttrung bei Jatbepanbtl ben Snholt

bn fllagfchrip htronjiebt, ip nirgenbi erpchtlich unb um fo

mtnign anjunehnun, all auch bette 8orbeni<htn bokon aul-

geben, bap bn fllägn bie Snfechtung einci kon ben 'Parteien

gefchloffcnen Beitrage« jum ©tgenpanb ber fltage gemacht

habe, hn Serupmgiurterlt auch auf ben phriftli$en Beitrag

kom 3. {Juli 1899 8ejug genommen mirb, in bem bie jepigen

Parteien für bai ®runbpüd £.<Strape Sr. 13 krreinbareu,

btr fltäg« foBe gegen bie Srtcilung bn Bauerlaubitil allen

Snforberungen genügen, melcpe bit Ortifiolijeibehötbc foikit

btt SemeinbekotPanb auf ®tunb bei § 10 bei Ortipotuti

aul Snlap bei geplanten Scubauei bunh polijeiliihe Ser.

fügung peBen mürben. {Jn bcefem Beitrage fchliepen bie

Parteien jmat auibiüdliih für bie aui btefem Snlap unter

ihnen entpehenben StreitigleHen ben Sechtilwg aul, biefe

prikate älbtebe fann aber ju ein« Sichtanmenbung bet bem

jtkingenben öffentlichrn Seiht angthörmben Sorfchnp bei § 1

3

®S®. nicht führen. Pen beabpehtigten Srfofg hätten bie

Stttragphiitpcnbcn nur butip ben Sbfehlup einci kepimmlen

19»
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SAiebäbertrage* erreiAen Jönnen, an bem e* ab« bi« feWt.

©tebt ^ientöd? etne bürgerliche fHeAt*ftreitigteit bin jut Gnt*

fAribung, fo ifi b« 9l*At*Aeg naA § 13 a. «. 0. nur bann

unfAIoften, tocnn bie 3uftänbig!eit ö<m B«toaltung«be&örbrn

ober BertoaltungÄgeriAteu begrüntet ifl. ‘‘RaA bn Bleinung

bn Bebifton ifl tiefe guftönbigfeH bi« naA ben §§ 127 ff.

be« breu&tfA«n üb« bie Sfllgememe £anbe*tjntoaltung

bom 30. 3uli 1883 gegeben, toonaA gegen bolijeiliA« Bn*
fügungett bie BeTtoallungöbefAtonbe imb bie bertoaltung«*

geriAtßA« Klage flattfinbet. Die jebige Klage ifl abn fo,

tote fte bom Kläger angejlrllt ifl, toeb« unmittelbar

noA mittelbar gegen eine bolijeilicb« Verfügung geriAtet, in*«

befonbne niAt gegen bie Berfügung, burA toelA* bie ©oliHei»

betörte bem Kläger erflärt bat, ba| fie bie Baunlaubm« nur

im Guiberftänbne« mit bem ©emeinbeborftanb erteilen föttne.

©egen biefe etnn Beringung ber Bauerlaubni* gleiAlomntenbe

boltjeiltAe Verfügung lonnte bn Kläger bie naA bem öffent*

ItAen 9teAt guläjfigm 9teAt*mittcl ngreifen unb geltenb

maAnt, bafj ein Baubnbot unjuläfftg fei, toeil bie £.*©trafce

eine biflorifA* Strafe fei. Die* bat ber Kläger niAt getan,

bielmebr ben ifat bon bn ©olijeibeWrbe getotefenen 2öeg bn
©erbanblungen mit bn Stabtgenteinbe eingefAlagen, tnbem n
an ben Dberbürgermeifter ben fAriftltAen Antrag gmAtet bat,

ibnt für bie beiben ©runbftficfe „bie Baitnlaubni« )u erteilen".

Damit bat n bn bolifteiliAen Verfügung niAt entgegengetoirlt,

fonbnn f»A auf ben ©oben biefn Beifügung gefteüt unb

fcetfuAt, burA unmittelbare ©nflänbigung mit bem (ffemetnbe*

uorftanb fein 3^1/ bie Grteilung bn Baunlaubni«, du eneiAen.

Die SaAlage Aar minmebr biefelbe, al« hätte ffA ber Kläger

in Kenntnis be« au* bn ^ol^fibetfftgting erfiAthAen Stanb*

jmnft* ber ©oltjetbefiörbe, bon bomberein niAt an biefe, fonbern

fofort an ben ©etneinbeborflanb getoenbet. Sluf bie Anträge

be« Klägn* bat Am ber Cbnbürgetmetftn bie ©ebtngungen

mitgeteilt, untn benen er in bie Grtnlung ber Baunlaubm«

»oillige. 3öenn bn Kläger beraubtet, auf biefe ©ebtngungen

eingegangen ju lebt unb auf ©runb be« baimt jufianbe ge»

tommenen ©ertrage* ben mit ber jetigen Klage |urü<t«

geforberten ©ettag gejault ju haben, fo famt bie Klage nur

ba$in aufgefafct mnben, bafj bn Klägn bie ©ültigfeit eine«

©ertrage«, niAt aber eine boIi&eiliA* ©nfügung anfiAt Die

tum bn ©eflagten in Bejug genommenen beiben Urteile,

näntltA ba« Urteil be* 91©. bom 27. ©tärj 1006 in SaA<n

D. c. 3. unb ©en. 335/05 VII. (32B. 06, 407*® au«*

jugätoeife abgebtutft) unb ba« Urteil be* bmifeifArn ©eriAt«*

bof* nur ßntfAfibung ber Kombetenntonfliße bom 20. 2tyrU 1907

in eadftn 29. c. D. (2. 11. 308/06 be* Dü®, in Göln) flehen

bn jefct getroffenen GntfAeibung niAt entgegen. $n beiben

fällen batten naA bem unftreüigen SaAbnbalt ©nbanWungen

HtoifAen bem Kläger unb bem (öemeinbeborftanb niAt ftatt»

gefunben, unb in*befonbne batte bn 5öägn bei bem ©emeinbe*

borflanb niAt, hrie bin gefAeben ift, bie drteilung bn ©au*

erlaubni« naAgeluA*, toorau« ffA bann bie ^eftffeüung ergab,

bafe bie 3a$lung be* emgeflagten Betrage* nur erfolgt mar,

um bet poliHetliAen Auflage tu genügen, ba ba* 3ufta«be*

tommen eine* brioatreAtliA«* ©ertrage* untn ben Beteiligten

niAt erffAtliA fei. 2Iu« biefem ©runbe n>ar bamt foIgeriAtig

bie Unjuläfftgleit be« 91cAt«n>cg* angenommen toorben. Da*

gegen bat btt KombetenjgmAt#bof in bn oben angeführten

®ntfAribung bom 14. 9Rär^ 1896, m Qbneinffimmung mit

bem Stanbbunft be« nfennenben Senat«, ben 9leAt«tbrg ju*

gelaffen, toeil ber Klägn in jenem ^aUe bn Stabtgemeinbe

gegenüber bie BerpfliAtung |t»t 3a^ung be« mit bn Klage

Jkurütfgeforbnten Betrage« burA befonbne drßärung über«

nommen batte. Stabtgemembe D. c. S., tl. b. SO. Dej. 07,

88/07 VII. — Düffelborf.

$anbel*gefetibuA-

22. §§ 1, 4, 843, 348, 351 $<S©. bnb. mit § 343 B®B.
2luA bie Borbnettung*gefAäfte gehören jum Betriebe eine«

^anbeldgetonbe*. — f^ür ben Begriff be* „©Hnbnlaufmann«"

ifl niAt allein bn ^abre*umfab entfAeibenb.]

31m 31. Dezember 02 fAlob bn Beßagte mit bn Klägerin

einen fAriftliA^ Darlebn«bettrag. BaA btefem ©ertrag

n^telt bn Beßagte bon ber Klägerin em ju 4V» ©ro^eitt bn*

MnäliAf* Darlelm bon 1 000 M. 311« ©egenleiftung berbfltAtete

ffA Beflagtn, bon bn Klägntn bi* jut Tilgung biefe* Dar*

lebn«, minbeften« aber mtf bie Daun bon 5 fahren, fern Bin

Hu bejieben, mit bem ©orbebah, nrbenfäAliA n°A geAiffc

anbere Biere ouöfAntfm ju bütfen. ^üt ben ^all, bafe n
bntrag*teibrig anbermrit ©in bejiebe, betfbraA Beßagter eine

©ettrag*ftrafe tnm 30 M tägliA. Dn Beßagte n^telt bon ber

Klägerin naAträgliA ein meitne* Darlebn bon 1 000 M unb

mürbe m einem ©Au^MAnn be« Beßagten bom 16. Oftobn 03

bie Bierbejug«bfliAt in bem fritßerigen Umfange aufreAt*

erhalten. Seit bem 20. Sluguft 04 bat Beßagtn ben ©in*

bejug bei bn Klägnin eingeftcllt. Gr beeft fettem feinen ©e*

barf anbemeit. Klägerin Wagte be*balb auf 3^^0 einer

©ertrag*ftrafe. Dn Beßagte begehrt ^»nabfe^ung bn ©ertrag**

ftrafe, metl n niAt ©otttaufmann fei. Gr ifl niAt in ba«

$anbel«regiftn eingetragen. Da« U?n berurteilenbe Grlenntm«

toutbe mit tolgenbn ©egrftnbung aufgeboben: G* läfct ftA

niAt beabreben, bafe auA bie ©orbnettung«gefAäftf jum Be*

triebe eine* ^anbel*geiunbe* gehören, unb bafi ju biefen Bor«

bneitung«gefAäften auA bn ©ertrag jäblt, burA tuelAen ftA

bn Grtonbn eine* §oteI« bie Binlicfenxngen für biefe* erft

m Betrieb hu le^cnbe J&otcl ffAnt. So lag abn bie SaAc
bin. Da« ©erfbnAnt bet ©ntrag*flrafe in bem Bin«

lieferung*« unb Darlebnöbertrag bom 31. Dejember 02

btlbeie einen ©eflanbteil be* jum ^otelbrtrieb nottoenbigen

Borbneitung«gefAäft*, bgl. ©taub 8. Sttfl.
ff

343 3fnm. 14.

Eröffnung unb Betrieb eine« $otfl« (mit (SaffmirtfAaft)

nfüUt bie Grforbnniffe be« Betriebe* eine* #anbet*»

getoerbe* naA § 34 3 B03B. Der Beßagte Aurbe mit @r«

Öffnung be* .'öotel* Kaufmann naA § 1 1 £rf8B. Seme

©efAäfte, ciniAliefltA ber Borberettung*g«fAäfte, fmb $anbel*«

gefAäfte im Sinne be* § 343 31bf. 1 $<$©. 9lbA getriffn

ifl c«, ba& ber Beßagte bie Strafe, melA« n lange naA

^nbetriebfebung be« ^otel« am 16. Dßober 03 mit bn Klägerin

au«bcbungen bat, al* Kaufmann tm Betriebe feine* .fjanbcl«*

getonbe« betfbroAen batte. Beßagter begebrt ^nabfe^ung

bet Strafe, toeil n niAt BoDfaufmann, fonbern
<3JNnbn*

laufmamt fei, ba fern fSotel betrieb nur al« Kleinbetrieb naAtrt

tonben fönne. vlff ber Beßagte in bn lat ©ßnberfmifmatm,

fo ftebt ihm naA §§ 348, 351 £©©., § 343 B®B. ein

Sütfb^uA auf Grmäfiigung bn unftreitig berfaUenen Strafe tu;
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beim ba ©eruhmgSrichta führt noch btfonber« au«, bafc btt

au«bcbungme ©träfe unüahältni«mä|ig hoch fei. trüber,

ob her ©eflagte SRntbafaumtaim obet ©oflfaufmann ift, etit*

fd?cibrt bet ©ugenblicf be« ©trafberlprechcn« unb nicht bet

©ugtnblief bet ©trafbfrWirhmg. Entfchetbenb über bie ©gen*

fcbaft be« ©eflagten al« ©oMaufmann ober ©ltnberlaufmann

ift formt nicht bet 20. ©uguft 04, b. i. bet Jag bet Steigerung

ferneren ©ierbezug«, fonbem bet 31. ©egembef 02 unb bet

16. Dftobet 03. 5ln biefem Jage ftnb bie beiben ©traf*

öctfprccbungm gegeben. Ja Berufung#richtet bat bie bor*

ftebenb berührten fünfte einet Erörterung nicht unterzogen; et

ermittelt lebiglicb ben ttmfap be« ©cfchäft« be« Geflößten, ben

et alb gleichbebeutenb mit ben Einnahmen au« bem ©efchäft

erachtet unb auf jährlich 38 800 M etwa fcbäpt. liefet Um*
fab ganz allein fchliefte — fo folgert ber ©eTufung«ri<hta —
bte Annahme, bafc e« fich hier um ein flleingetoetbe hantle,

Oblieg au«, ©tarn mm auch — fo fchlieftt ber Berufung««

richtet feine Erwägungen — biefe Einnahmen bicllcicht erft

birnh bie Jätigfcit be« ©eflagten biefe $8be erreicht haben, fo

taim hoch bei einem ©etoerbebetrieb, ber auf eine folcbe

.§öbe ber Einnahmen gejteigert werben fann, ton

ttnem ÄleingeWabe feine fftebe fein, Ja ©erufung«ncbta

terfrnnt bia ben ©egrtff eine« iWinberfaufmaTmc« burchau«.

©Imbcrfauflcute fuib nach § 4 Äbf. I #©©. ©afonen, beten

©ewabebetrieb nicht übet ben Umfang be« fllcingeWerbe«

bmauögebt, b. h-
Älctnpewabetretbenbe be« § 1 £@©. 911»

Äleingewabc ift bannt berjenige ©efchäfttbetrieb gefemtjeichnet,

ber nach 51 rt unb Umfang eine faufmättnifche Einrichtung

nicht erforbert. (Smfcheibenb tft alfo ntcht nur ber Umfang,

fonban auch bie ganje 51rt be« ©etriebe«. Ja Sabrc«umfab

allein fann habet nidjt bie Emfcbcibung geben, ob ein ©cfchäft«*

betrieb al« ÄleingeWabe anjufehm ift. Jte ©echtfprtchung

be« 91(55. bat fich immer in bielem ©mne erllärt. ©taub § 4

flnm. 17 ff. ©egenteilige ©leinungm finb in ber Literatur

laum noch ju temehmen. Jie 5lrt be« ©ettieb« h«t bet ©e«

rufung«richtet aber überbauet nicht erörtert. Gr hätte erörtern

müffrn, ob unb Welche ©ticbcr geführt Würben (e« febeint nach

bem angejogenen ©utaebten feine ©ucbfflbrung öotbanben

getoefen ju fern), wie grob ba« ©erlonal be« ©eflagten war

unb ferner bic ganze Einrichtung unb Drganifation. Erft

birrau«, in ©erbtnbung mit Einnahmen, Aufgaben unb ©e*

fchaffenbeit be« §rtcl«, fatm ein Hcfcluft barauf geiogen werben,

ob ber ©eflagte für fernen einfachen ©etrirb bie ganz eigen*

tümlicben faufmärmifchen Emricbtungen, in«befonbere eine fauf*

männifche ©uebfübrung entbehren tonnte. ©änjlidj inig ift bie

Jlnfubt be« ©eruiung«nchtfr«, bafe febon bie 9Röglicbfcrt ber

©erwanblung eine« Kleinbetriebe« in einen ©etrieb mit fo

hoben Einnahmen ba« ©orbanbenfem eine« Kleinbetriebe« au«*

fAlirfce. jurefc einen folctm ©ninbla« würbe gerabe bic

©rmjr, bie ber ©efepgeba jwifeben ©oDfaufmann unb

*Rtnbrtfaufmann in § 4 §©©. zieht, aufgehoben. Glicht

auf bie ©föglubfett etner UmWanblung in einen ©rofr

betrieb fommt e« an, fonbem barauf, ob rin ©roh*

Betrieb um: 3**1 be« ©traitoerfptecben» bereit« oorbanben

war. ©n einer einWanbfreien Feffftellimg in birfrt 9iid)tung

fehlt e« aber. ©f. c. J., U. 0. M. San. 08, 303/07 II. —
£amm.

«8. § 314 $@©. in ©erb. mit § 826 ©©©. Jatbeftanb

be« § 314 §©© öaglichen mit bem be« § 826©©©.]

Sum Jatbeftanb be« § 3 1 4 £©©. gehört, wa« bie ©kDen«*

richtung be« Jäter« anlangt,bie Wiffentlich unwahre JarfteÜung

ober bie Wiffent liehe ©erfchleierung be« ©crmögcn*ftanbe«

ber 91ftiengefcnfchaft, alfo ein $embeln in ber 91bfi<ht, biejenigen

ju täufchen, für bie bie Oberficht über ben ©ermögen«ftanb bon

ihnen *u geben ift. Soweit biefe ©bficht auf bie Jäufchung

öon ©erfonen abzielt, bie ber ©efeQfchaft Ärebit gewähren

wollen, ift fie — fofern ungünftige Umftänbe öerfchwiegen

Werben — untrennbar bon bem ©ewuhtfein, bab bte fünftigen

©läubiger burth bie Jäufehung in ihrem ©ermögen gefchäbigt

Waben fönnen, unb infoweit ifl biefer Jatbeftonb gleich bem

be« § 826 ©ffl©. 3)enn Wie bie Wiffentliche Jäufchurg batr,

bie nach § 314 einen 9Recbt«atifhnich auf ©Jabrhett haben,

gegen bie guten ©itten bafi&fet, fo fehlt e» zugleich nicht an

ba m § 826 geforberten öorfäbI»ch«u ©amögen«fchäbigung.

Sba ba Jutbeftanb be« § 314 ift nach b« objeltiöen ©eiw

enger al« ber bc« § 826. erltere ©efeb Wcnbet ftch nur

gegen bie unwahre JarfteHung berjenigen Jatfachm, bie nach

ben bcmbel«rechtli(hm ©orfchnften (§§ 260 flg. $©©.) burch

bte ©ilanj unb bie ©erichiapiattung ba ©efeUfchaftborgane

funb ju geben fmb. 9lun fmb freilich biefe Jatfacfjm ftet«

crbeblidi für bie ©eurteilung ba ©ermögenblage unb bamit

ber ÄrebitWttrbigfeit ba ©efeUfchaft; aba cbenfo geWib ift, bafe

e« Jatfachen gibt, bie nach ba lederen ©ichtung hm ©ebeuttmg

baben, ohne ba& fie in ba ©ilanj erwähm werben mufsten.

3bre argliftigc ©crfchweigung fatm ben Jalbeftanb be« § 826

etfüflen, ohne bafc jugletch bet befonbae Jatbeftanb be« § 3 1

4

öorliegt. Jartnn tft e« für bie ftrage nach ba #aft&arfett

ba ©eflagten nicht erforbalicb, ju entfebetben, ob nur ba

Weitere Jatbeftanb be« § 826 öorliegt ober zugleich ber engere

be« § 314. ®.*Ä. c. ©., U. ö. 13. San. 08, 123/07 VI.

— ©re«lau.

24 . §§ 820, 848, 849, 854 §©©. §§ 69, 100, 101

unb 109 Sflgem. See*©erfi(h.*©eb. Seeterftchaung „nur für

©eegefabt^. ©elchlagnahme eine« baeit« befchäbigtm ©<hiffe«

bureb bie jatxmifcb« Ärieg«macht. Sufbenfitanbfebung nach ba

©efchlagnabme. Jann Urteil be« ©rifengericht«. ©öirtung

btefa Äfte auf ba« Eigentum be« ©erber« unb ba« berftcha=

Bare Sntaeffe.]

Kläga batte zwei ^toaftcherungen nach ben ®Hg. ©ee«

öerft«h «©eb. öon 1867 nebft flHdjloffcn. ©ie gelten

„nur für ©eegefabt". Jte ©eflagte zu 1 hat öon ba zweiten

©cHichencng 15 OOO M, bie ©ctlagte zu 2 öon ba allen ©a*

ficherung 4 000 M übernommen. 3>ie Frachtpolice enthält bie

©emerfung: „2>a Jampfer ift geftem öon Earbiff nach Cflaften

abgegangen", bie Äa«fopolicc bie ©emerfung: „Ja Jampfct

ift am 25. bf«. öon ©abang abgegangen". Ja Jampfa batte

in Earbtff eine Labung bon 3503 Jomim üoblen eingenommen.

Ja Äläga war felbft Eigentümer biefa Sabung unb batte fie

in ©Mabiwoftocf ju liefern. G« war zur 3«t be« rufftfeh^apa*

mfeben tfriege«. Ja« ©chiff fuhr öftlich um bie ©hitibpmen

unb um Supan herum unb nahm bann burch bie Äurilen btn*

burch ben Äur« auf ©UabiWoftod. ©uf biefa ©trede erlitt e«

burch ®i« ftarfe ©efchäbigungen, infolge bam ©kiffa in ben

9iaum brang. Jer Äapttän fah ft^ be«halb genötigt, bie
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iRrife naep ©labimoflod aufjugeben unb einen ©oipafen an

ber japamfepen Küftc aufeufuepen. 311« et am 26. (ftbruar,

um §atobate &u erteicpen, in bie Ifugaru*Straße emgclaufen

mar, mürbe fccr Dampfer inbe« Von bem japanifepen Kretzer 3-

angepalten. d« (am eine japamfepc ©lannfcpaft an ©orb, be-.

feblagnabrnte ben Dampfer torgen Kontrebanbc unb modte ipn

nadj verbringen. Diefe 'Jlbfiepi tonnte inbe« nidpt auögefüprt

merben, ba ba« ©affet in ben Sepiff«räumen meiter gediegen

mar unb ba# Sepiff ju fmlen bropte. 3Rü -Rüeffupt hierauf

luurbe ber Dampfer in ber 8omori‘©iupt auf ben Straub gefegt

unb naep einigen Dagen bie ©efapung an tfanb gebraut. Durep

dntfepeibung be« japantfepen ©rifenget iepi« vom 16. 3Rai 05

ift er bemnäepft mit ber Labung für gute ©rifc erltart unb

fbätcr auep famt ber Labung Von ber japamfepen ^Regierung

Verlauft morben. 311« ber Käufer ba# ©rad Von ber Stran»

bungöfteQe abgebraept batte, ift e# auf bem Iransport nach

&atobaic gcfunlen unb famt bet fiabung Völlig vetioren gc=

gangen. Der Kläger ftept auf bem Stanbpuntte, ba« ber

Dampfer infolge einer Secgtfapr, nämliep butep bie Stranbung

am 27. gebruat, total Verloren gegangen fei, unb forbert bem*

gemäß Von ben ©ctlaglen bie Von ipnen gejeiepneten Summen.

Die ©ellagten paben beflritten, baß ein butep Seegefapr Vet^

urfaepter Dotalf(paben be# Dampfer# vorliegc, unb geltenb

gemalt, baß fte für bie „'Repmung 1
' be« Dampfer« butep bie

Japaner, tveil burep Krieg«gefapr verurfaept, nid^t einjuftepen

batten. Die ©ctlagten mürben Verurteilt. Die ftevifion mürbe

juttidgetotefen. $u# ben (Srünben: 1. Die Klaufel „nur

für Seegefapr" fepließt jtcar bie Krieg«gefapt au«, pat aber

bie ©ebeutung, baß ber ©erfiepeter im übrigen auep naep

bem Eintritte einer Krieg«bcläfiigung ju paften fortfäpri, in«»

befonbere alfo naep mic vor bie ®cfapr ber 9taturereigniffe

unb fonftigen Seeunfälle trägt ©eränberungen be# :Nifi(o«,

bie infolge von Krteg«ereigniffen eintreten, üben bei biefer

Formel, auep menn fte bie Vom ©erfieperer übernommene ©cfapr

erpöpen, feine bie ©erfteperung beenbigenbe ©irlfamfeit au«,

(©gl. ©rot ber Kommiffton jur ©eratung be« £>©©. S. 3304

bi# 3308. ©oigt, SecVcrfupfruug«reept S. 584.) Demnaep

(ann junäepfl baVon feine iRebe fein, baß bie ©erfieperer etma

in bem Sugenblide frei gemorben mären, mo bie japanifepen

Seefolbaten an ©orb be# 3t famen unb ba« Septff mit ©e=

feplag belegten, ©ielmepr pafteten bie ©eflagten auep naep

biefem dreigmffc für bie Scegefapren, unb jmar autp infomeit,

al# biefe etma burep ba# ßingreifen ber KricgÄmaept vergrößert

morben fein foQten. Der Kläger ftüpt bie Klage barauf, baß ein

Dotalverluft be# 31. im Sinne be# § 109 ©eb. (§ 854 $©©.)
vorliegc, peibcigefüprt burep dlementarereignijfe. Da« CWB.
ftept al# bemiefen an, baß ba# Sepiff bem Kläger baburip opne

3lu#fupt auf ©übererlangung entzogen morben fei, baß e# im

leden ^ufianbe am 27. tfcPtuat 1905 in ber 31omori»©ucpt

abfieptliep auf ben Stranb gefept morben ift Diefe [fcftftedung

ift auf ba# ©eficptigung«atteft be« ourvejor» unb auf ba#

drgcbnü ber fecamtliepen Unterfuepung be# Unfall# geftüpt

unb an fttp von ber SReVifton niept angefoeßtat. 3Rit 3ieept

aber ift Vom 02(8. angenommen, baß fiep biefer fo eingettetene

Dotalfepabc auf eine Seegefapr im Sinne be# § 69 5Äbf. 2

'Jfr. 1 ©eb. grünbet. Sepon vor bem dingreifen be# japanifepen

.Rrrujet# patte ber Dampfer burep di# brbrutrnbc ©efepäbigungen

erlitten unb tvar ltd gtfprungen. Später Verftopften fup bie

©umoen unb c« tvar niept mepr mögÜep, be« füigenbcn ©affet#

$crr ju Hoben. £icrnacp liegt bie Saepe niept fo, baß ber

Sepabc etma auf einem ^ufamrnentreffen Von Umfiänbcn be*

rupte. Von benen ein Dctl jur ©erantmortung be# ©erftepetet«

ftänbe, ein Deil niept. Die gäde einer folepen Konlurrenj brr

oepabeniurfaepen lönnen gu Sepmierigleiten Änlaß geben, )u

beren Üöfung man ben Sap aufgeftellt pat: causa proxitna

spectatur, non remota. (©gl. ©rot S. 3308. ©oigt, a. et D.

6. 382, 388.) $ict liegt niept# bafür vor, baß ba# dingreifen

bet S*efolbaten mit al# Urfaepe be# eingetretenen Sepaben#

an.iufeben märe, vielmepr ift biefer auifcpließlüp auf dlemnuar^

ereigniffe jurüdjufüpten, bie fiep auf ber 3tcife mäprenb be#

2auf# ber ©erfieperung jugtUagen paben. 2. piematp bie

©runblage be« ©erufungiurteit« al# rieptig anjuerfennen, fo

muß boep bie ^rage noep einer drörterung umerjogen merben,

melepe 3tecpt«folgen mit bet ©efcplagnapme be# Dampfer«

burep bie fapanifepe Krieg#ma<pl Vexfnüpft gemefrn ftnb. Denn

menn biefe ©efeplagnapme bie ©ebeuumg paben follte, baß ba#

Sepiff bereit# mit ipr bem Kläger Verloren ging, fo mürbe ein

Dotalverluft Vorliegen, bet feine Urfaepe in ber Krieg«gefapr

pätte unb Von ben ©ellagten niept ju tragen märe. Da nie=

nuutb feine S-aepe jmcimal Verlieren fann, e« fei benn, er pätte

fie injmifepeu tviebererlangt, fo mütbe bann bie nacpfolgenbe

Stranbung be# Dampfer# ein Unfall fein, ber ben Kläger niept

mepr berüpren fonnte, fonbem ber pöepftcn# ben japanifepen Staat

betroffen pätte. 9la<p ben ©tunbfäßen be# ©öllerreept# aber

pat bie ©efeplagnapme eine# neutralen Kauffaprtnjepiffei burep

eine (riegfüprenbe 3Racpt jene ©ebeutung !eine«tvcg#. Sie ift

ein rein talfäeplieper ©organg, mittel# beffen ber (riegfüprenbe

Staat gegenüber ben SlngepÖrigen neutraler Staaten bie ©c*

folgung ber völlmeeptli^en ©flicpten ju fttpem beftrebt ip.

drft menn burep bie dntfepeibung be# ©rifengeriept# fcftgefteDt

ift, baß fiep ba# Sepiff toegen ^üprung Von Kontrebanbe ober

au« anbern ©rünben gegen bie ©flicpten ber 3leutralen Vet=

gangen pat unb al« gute ©rifc erdärt ift, gept e# bem digen»

tümer verloren unb in ba# digentum be# 'Jlepmerftaate# über,

unb jmar genauer mit bet 3(ecpt«!raft be« Urteil« be« ©rifen*

geriept«. (©gl.Bontils-Krali, fieprbuep be# ©öllerreept# [S.ÄufL]

S. 727. bulmerincq, ©öKeneept in ©larquörbfen# ^anbbuep

©b. 1 S. 367.) Diefe ©runbfäße ftnb auep in aner«

lannt, mie au# ber japanifepen ©erorbnung üba ba# ©rifen*

Verfapren vom 24. SLuguft 1894 (mitgeteilt in ber Revue

generale de droit international public ©b. 2 Snpang S. 4)

erpedt. (©gl. auep Wauumbe, ba# ©rtfenbetfapren mit bef.

©erüdfuptigung be# japanifepen ©rifenreept#. S. 13, 76 flg.)

Die (frage, ob ba# Urteil be« ©rifengeriept# bellarative ober

(onftiiutive ©ebeutung pat, mirb in ber Sitnatur aderbing«

niept einpeitliep beantmortrt. Die übermiegenbe ©leprjapl ber

Sepnftftedrr ertl&rt fiep inbe# für bie tonfütutive ©ebeutung

unb nimmt an, baß erfl mit bem Urteile ba« digentum be«

3iepmerftaate« gefepaffen tverbe, baß aber bi« bapin ba« 9leept

bc« 31epmcr# auf bie ©rifc nur in einer Xnmartfepaft beftepe,

unb fonaep ba« digentum be« fReeber« fortbauere. Diefer

Slnfiept fepließt fiep ber Senat an. (©üb auögcfüprt.) 3Ruß

piemaeb grunbläßliep baVon auögegangen merben, baß bie ©e*

feplagnapmc eine« neutralen Stpiffe« burep eine Irirgfüprtube



37. 3aptgtmg. Quriftiitffc SJod)eujtf)tif t. 151

Matpt ba* (Eigentum be# Sctber* unb alfo tin otrfwpctbait*

3nterefje Peflepen läßt, anb bap ipm etfl ba* lonbemnttttttbe

Urteil bt* Srifragericptl ba* Schiff „optte Slulftipt auf SEBiebet.

etlangung" tntjitpt, fo lann für ben 8eifttpenmg«oetttag barmif

niept* anlemtmen, ob im einjelnen gatte eine gtöpere obre

gtringete Su«fupt Pcfltpi, Pap ber Keebet im Setlameottfapien

eine gttifütttpung ttjielrn loetbe. 2. c. 31., U. s. 18. Sej. Ü7,

120/07 I. — Hamburg.

SBtcpfelorbnung.

*5. Behauptung*- unb Betoeilpfüipi, toenn »ereinbatt

touebe, bap ein Süetpfel nur unter einer Bebingung geltenb

gematbt toetben bürfcf]

3He im Slc^ftlptojep erhobene Klage flüpt jith auf einen non

2. an eigene Drber auf ben Bettagten gezogenen unb in binnen

inboffierten Stapttoetpfe! Bom 27. gepnun 06 übet 3000 M,

ben ber Bettagte aljeptieit hot. 3Bie bie Klägerin beim Sttoerb

bc* SBetpfel« toupte, toar biefet auf ®runb eine* jtotfepen 2.

unb bem Bettagten beftehenben ®efcIIf(paft*Betpättniffe* al*

Sepottoe^fri piltteilegt, mit bet Befhmmung, bah 2- nur im

gatt einer 3“ü!iberhanb!ung be* Bettagten gegen ben Settrag

befugt fein foflte, ben SBetpfel für fiih ju Beewetten. Set

BeHagte loanbte ein, bet bejeithnete gatt fei ni<ht eingetreten;

auth ma<he bie Klägerin ben SBetpfel nur im 31uftragc unb

für Keimung £.* geltenb. Sie Klägerin bcPritt leptcee* unb

behauptete, 2. habe ipt gefugt, ba* fflapier fei einttagbar, benn

ber Bettagte habe ben Sertrag gebtotpen. Set erfle Stapler

hielt bie Klägerin bemeiipfiuhtig bafür, bap ber Bettagte ben

Sertrag berieft habe, ba bie* nitpt bargetan, toie* er bie Klage

ab. Sagegen eriannte ba* KW. mit bem Sorbehalt be* § 599

3SD. nach bem lUaganttag. ®« führte au*, umgelehtt müffe

ber Bettagte ben Stapteinttitt einet Serirag*oetIepung betocifen.

Set SeBijton be* Bettagten üutbe ftattgegeben: Sa* Urteil

be* K®. mürbe unanfeiptbar fein, toenn bie Sdägeren ben

Äetpfel für eigne Segnung ertsorben bat. Sa* 9KB. bat

toicberpoU autgefüprt, bap ein gnboffatar, ber ben fBccpfel

für eigne Setpming ertoarb, nur foltpt Smtebtn au* bet S«f<m
be* Sorbrftfer* pep entgegenjepra [affen mup, beten Sereitelung

et in lottufisem 3ufammentoirien mit bem Seräupetcr bejtoeite

(3)01. 57 6. 65, 391). $at bie Klägerin, ma* nitpt mibctlegt

ifl, einer Mitteilung £.* oerttaut, bap btt Sertrag butep ben

Bettagten Bcrirpt fei, fo Ibnnie Don Kottufion leine Scbe fein.

8 dein ba* K®. hat e* bahingeflellt gelaffen, ob ein Srtoerb

für eigne Segnung oorlicgt, unb e* mup bähet mit bet fflög.

lüplfii gerechnet toetben, bap bie Klägerin 3nlaffomanbatar bc*

2. ifL (für biefen ffatt aber Iäpt fiep ben (Ermägungen ber

Sormpanj nitpt beitreten. Siept ju beanflanben ifl bet Hu*>

gangtpunlt. 39 abgematpt, bap ein ÜBttpfel nur unter einer

Bebingung geltenb gemaipt toetben barf, fo trifft ben Bettagten

bie Setoeislafl bafür, bap bie Bebingung nitpt eingetreten ift

.

Sa* ergibt fttp unmittelbar au* bet fclbflünbigen Sarin be*

hSetpfelanfprutp*
;
e* ift be* öfteren Bom 31D$®. au*gefptoipen

(Bgl SD®®. 16, 103; 17, 282) unb autp ba* S®. pat e*

anerlannt. Sine gelegentlttpe 'Äbiotupung in einem Urteile Bom

25. Mai 81 (S®. 5, 26), toematp bei einem al* Sotftpup

für tünftige SroBifionifotberungen gegebenen JBcipfel ber ttagtnbe

Sgent ba* Srnftcpen Bon fforberungen bartun fällte, tonnte

nitpt aufTecptctpaltcn toetben unb ift buttp neutte (Sntftpetbungen

bt* trltnnenbcn Senat* (utüdgeoommin (Bgl. julipt Urteil

Bom 19. SoB. 06 Sep. I 451/06). 8bet pietau* folgt füt

ben Borliegenbcn gatt notp leint 3iötigung, bem Bettagten

einen fo ftptanlenlofen SegatiBbetoeii auf|ubücben, mit ba*

K@. c* tut. Sa bie allgemeine Behauptung, man pabc einem

Setteage nitpt jumibergtpanbclt, menigften* bei lomplijieitcten

ober auf l&ngeie Sauet angelegten Serttag<Betpaltniffen, j. B.

einet (Bejettftpaft, gat nitpt bemiefen toerbtn lann, fo mütbe

bie aPgelepnte ilnfttpl im ptaltiftpen örgtbm* batauf pmau*»

laufen, bap bcc äüttpfei, bet natp au*briltttitper Settinbtmmg

mtt bei Serttag*Betfepungtn tinllagbat fein fottte, gltitploopf

mit Sitlfamfeit jebcrjrit Bom (Empfänger geUenb gemaipt

toetben lonnte. Sa* ftept mit bet SSitten*meinung bet

Kontrapenten in ÜBibttfptutp. Hucp füt ben HBctpfilbcgcbirag«-

Beitrag gilt al* oberitte ffinmbfap, bap et natp Sttu unb

®!aubcn mit Küetfitpt auf bie Seilcptlfttte aufgelegt toetben

mup (B®B. § 157). jOrabet bet Bettagte ein, et pabc fiep

einen Sctftop gegen feine Scrtrag*pflüpttn ntept juftpulbcn

fommen laffen, fo tft tl am Klaget, bie lonlteten latfatptn

ju bcjriipntn, in benen ec eine Sctlepung be* Seetiage* erblich.

Betociipflicptig ift ec bafüt nitpt, Birimept mup bet ctpobene

Soimutf Berat Bettagten toibetfegt werben. Slbet btt Klaget

batf fttp ntept rinfatp auf bie unfubflantiiette Behauptung jurüd»

jiepen, bap eine 3umibethanb(ung bennotp flattgefunben pabc.

Sul et bie*, bringt et ttop bet Beteuerung be* Bellagten, btm

Setteage treu geblieben ju fein, unb bet barin liegenben Huf.

fotbenutg jut ßrpebung eine* bcftimmten Sortoutf* einen foltpen

mept Bat, fo pat bet Sellagtc ein Scipt batauf, bap bie

SSctpfelttagc abgetoieftn toitb. Satp biefen @<fiipt*pun!tnt ift

bet Setptiflteit noep niipt geprüft. Sa* angefotplme ihrfenntm*

mup Paper aufgehoben unb bie Satpe gut anbertociten Serpanb-

lung unb Sntftpeibung in bie Sorinftanj jurUdBermiefcn motben.

B. C. ft . U. B. 16. 3an. 08, 475,07 1. — Berlin.

®c|cp Bom 20. Sprit 1892, brtr. bir @cfell>

ftpaften mit beftprünltcr Haftung.

26. § 35 ®mb®@. Bctb. mit §§ 538 Sr. 3, 304,

270 3SC. 'Jlacptiäglupt unb ftiOftptoeigtnbe ®rmpmigung

cute* Sertrag* butep einen ber ®rfepäft*füpret. — Sa« Be.

rufunglgciitpl, ba* eine Bom S®. für begrünbet gehaltene

Statrebe jurüdmeift, pat ntept bie Satpe an ba« 2®. jutüd-

juBeimeifen, fonbetn übet ben ®runb bt* Änfpruep* ju ertennen.]

1. S3a* junätpft bie fubjeltiBe Seetrttung* befugni*

bei tat Brtratpt lommenben @ejtpäft*füpret bet ttägeriftpen ®e-

fettfipaft m. b. $. unb bie fttp an einen ctmaigen Mangel biefet

Serttetung*Pefugm« be* panbelnben ®eiepäft*füpier* (nüpienben

tctptlitpen Äolgtn füt ben fhttUgen KaufBeritag betrifft, fo

eeftprinen bie 9u*|üprungtn bc« Bnufung*geriept« infotorit al«

cetptliip eintoanbftri al« e* angenommen pat, bap t< ju einem

bie Klägerin unmittelbar Betpfliiptenbtn 3®ftplup be*

KaufBerttag« Bom 13. Hugufl 00 natp § 10 be* ®cfrttf<pafti-

flatut* unb bc« § 35 ®mb$®. an jitp bet Scrtcetung bet

Klägerin butep ipte b eiben bamaligen ®ef<päft*füpeet B. unb

5. bebueft pabe unb bap bapet bet Bon B. allein abgeftploffene

Kaufoettrag, etnftplieplup bet äbtebe übet bie Bon bet Klägerin

ju japlcnbe Sertrag* [träfe, urfprünglitp füt bie Klägctui

nupt Bcrpfluptenb getotfen fei Seopbem beitanb aber bie

teiptltipc Moglttpleü, bap biefet Setttag buttp natpltägUcpe
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©enehmigung be« anbem, mit B. gufammen gut Bertretimg

ba Klägerin befugten ©efcbäftÄfÜhrer« für biefe bom

ber ©enehmigung an cbenfo recbt«Wirlfam Waben tonnte, toi«

wenn er bon beiben ©cfcbäft«führem gufammen abgcfchloffen

Worben Wärt, borauc gefegt, bafc brr nachträglich griuhmig'nbe

©efcbäft«fübrer gut 3**1 brr ©enebmigung bie erfotbalicht

Bcrtretung«befugni« ^atte; benn ba für bir Hulübung einer

©efamtbatretung in brm Statut brr Klägerin ober brtn ©efe^t

eine befonbae ftorm ni<bt botgefchrieben ifl unb c« baba nicht

notWcnblg eine« 3ufammenwirlen« brr bribrn Batreta m
gleicbgeitiga umnittrlbarrr ©emeinfamfeit beburfte (bgl.

32Ö. 00, 663'*), fo tbürbc im grgrbrnm Ffafl* brm ßrforber»

ntffe be« § 35 dt, Wonach bir SiflenSetflätung für bir ®e=

fcDfchaft butth {amtliche ®ef<h«ft«fübra erfolgen mufc, fdwn

bann genügt fein, Wenn gu brr bon B. bei brm Beitrag«*

abfd'luffc für bie Klägatn abgegebenen SiHendaflärung eine

mtfbrrdjenbr SBillmflrrtlärnng auch be« anbrrrn ®ef<häft«*

Führers nachträglich bagu gefommen Wäre, Wobei cd nicht« au««

macht, tornn brr ©enebmigenbe bie Batretimgdbefugni« gut

3rit be« SIbfchluffe« be« fraglichen ©efchäft« noch nicht batte

;

benn biefr ©mchmigungdbefugni« be« bei brm ©efchäft«abfcbluffc

nicht beteiligten ©cfdrifte fObrer« ift fein petfönlicbe« Nedjt

bc«frlbrn, fonbrm Irbiglich an feine Stellung al* bertretung«--

brrrchtigter ©efchäft«fflhtrr gefnfipft unb e« mu& ihm baber

auch toährenb brr $aua birfrr Stellung fchlecbthin gufteben

ebne fWücfficht barauf. ob rr fchon gut 3**1 brr Bomabme brr

gu grnrhmigenbm Necbt*banblung ©efchäftÄfübra toar. deshalb

fommen im gegebenen begüglich be« Kauf« bom

13. äuguft 00 nicht nur etwaige ©enebmigungSfwnblungen be«

bamaligrn anbem ©eftbäfthfübm« ®., fonbrrn auch fdche

bt« Nachfolger« be« S. in birfrr Stellung, be« 3*ugen 3R. in

ftrage, inbrm beibe ^Jrrfonm nacheinanber mit B. gufammen

©cfhä ft«führer brr Klägerin gu einer 3*ü toarm, al« nach

ihren 3tugenau6fagen noch auf ©runb be« ftreitigen Kauf«

batrag« #olglicfaungen ber Klägerin an bie Betlagte erfolgt

fmb. ©ttoaige @enebmigung*banblungm au« ber 3**1 nach

bem Hufböten ber Bertretung«befiigni* be« B. flehen nicht in

iftrage, fo bafe e« feiner Beurteilung bebarf, ob unb in welcher

Seife in biefer 3**1 ber Batrag noch tottrbe haben genehmigt

toerben fbrnien. Slnlangenb bie wetteren ©tforbemiffe einer

recht«toirffamen ©enehmigung be« Kauf«batrag« bureb btc ©e*

fchäft«fübrer S. unb Nt., fo fann bie ©enehmigung eine«

Betttag« feiten« be« jur ©enehmigung Berechtigten nicht nur

bureb au«brüdliche SiÜendcrtlärung, fonbem auch fttll,

febweigenb, burch fchlüffige, bem Bertragägegna gegenüber

oorgenommene £>anblungen etfolgen; bgl. N@. 40, 19; 61,

‘225 f. unb Weitere Urtetlf be« Vf. 3®- be« N©. bom 5. 3*»l* 00,

3®. 00, 663 l# unb bom 10. 3un* 07 Vf. 387/06 foWie be«

1. 3®. bedfelben bom 22. September 06 I. 657/OB. ©me
Felde ftillFcbWrigenbe ©enehmigung be« bon B. abgcfchlojfenrn

Kaufberttag« jeden« eine« ber anberen genannten ©efebäft*»

Führer ber Klägerin würbe junäcbft namentlich bann al« erfolgt

angenommen Werben fönnen, wenn einer berfelben m Kenntni«

be« wefcntlnbcn 3**balt« be« Beitrag« bei beffen BoQgug ber

Besagten gegenüber in folcher Seife mttgetoirft hätte, bafs bie

Beflagten barau« eine ©enehmigung be« Vertrag« feinetfeit«

Würbe haben entnehmen fönnen. Sa« irrtbefonberc ba« hcrtl°r*

gehobene Crforbemi« ber Kenntni« be« wrfentlichen Beitrag«»

inbalt« auf feiten be« genebmigenben ©efAäft«ftihrcr« betrifft,

fo ift e« für bic NecbtSWirffärnfeit biefer ©enehmigung nicht

unbebtngt notWenbig, bah berfelben gerabe t*on ber Ber trag«*

urfunbe ober t»on ben ben Sbf^lufe be« Bettrag« hetreffmben

ober barauf binWetfenben, im Befthe bet Klägerin befinbluben

Sduiftftücfen ©inftcht genommen habe. Bielmebt Würbe

auch jebe auf anberm Sege erlangte Kenntni« be«felben t>on

bem toefentlichen 3«balte be« Bertrag« in biefer ^infuht in ber

Siegel für genügenb j»t erachten fein (bgl. N®. 14, 302). (5«

ift ferner nach § 157 B@B. unb § 34 6 B©B. nicht au«*

gefchloffen, au« $anblimgcn be« betreffenben ©efebaftfifübrer«,

bic, objeftib betrachtet, al« bem Berlrag«gtgnfr gegenüber bor«

genommene ©enehmigungöbanblimgen angefrben Werben fönnen,

eine rcd>t«Wirffamc ^iflfchtoctgenbe ©enehmigung be« Beitrag«

in feiner ©efamtheit feinetfeit« fclbft bann b^uleiteit, wenn

eine |\ur 3'it biefer §anblungcn borhanbene Kenntni« bc«felben

bon bem ganzen Inhalte be« Bertrag« nicht betoiefen fein

foflte. ^iefe Folgerung jugunften be« Bertrag«gegner« Wirb

namentlich bann ftu jiehen fein, wenn bie etwaige Nichtfcrmtni«

ber betreffenben Beftiinmungen be« Bertrag« feiten« be« bei

beffen BoQ«ug mitwirfenben Olefchäftsführci« barauf juriici

juführen ifi, bah n im Sibetfpruch mit ben im .VtonbclCtocrfebt

hetrfchenbcn ©eWohnhciten unb ©ebiäuchen unb mit ben ©runb;

fäpcn bon Ireu unb ©tauben cd untcrlaffcn bat» fteb eine ber*

artige Kenntni« bc« gefamten Inhalt« be« für bie bon ihm

bemetenc ©efeflfebaft bon bein anbem ©efchäft«führer ah=

gefchlofftnen Beitrag« iu berfchaffcn, Wie ftc ber Betragdgegner

im .^inhlid auf bic erwähnten ©ewohnbeiten unb ©ebräudbc

fowic bie ©runbfähe bon Ircu unb ©lauben ohne weitere« al«

hei ber Bomahme ber fraglichen ©cnehmigungdhanblungcn bei

ibm botbatiben borausfehen burftc (bgl. iH@. 54, 182).

biefer Bejubung fommt äuget ben angeführten gefeplicben Be*

ftimmungen toefcntlich in Betracht, ob mdit im $inbli<f auf

bie jebem ©efcbäftdführer ber ©efelTfchaft gegenüber obliegenbe

toflettibe Bertretung«= unb bie bamit gufammenhängenbe Sluf»

fuhtdbflicht auch ba gefchäftlicben ^ätigfeit jebe« anbem ©e*

Fchähdfübrer« gegenüba (§ 35 be« ©efehe«), namentlich foWeit

e« Kcb um Beiträge bon gtofterer Bebcutung unb IragWcite

hanbelt, bie Bellagte al« Bcrtrag«gegncrin bet ©efcüfchaft ohne

Weitere« ju ber Annahme berechtigt war, bafc bie etwa ihr

gegenüber bon bem nicht bei bem BertragdabFcbuffe beteiligten

©ef<bäft«fübrcr ber Klägerin borgenommenen Bcüfiupdhanblungcn

in Kenntni« be« gefamten Bertrag« inbah« erfolgt unb, unb ob

nicht eine bcnno<h etwa hei bemfelhen borbmibme Unfenntni«

nach ben ©rurbfähen bon Tmi unb ©lauben bon ber Klägerin,

nicht aba bon ba Besagten gu bntreten fein Würbe. 2. $a«

Berufung«gericht bat feine ©nlfcheibung üba bie Klage au«

ungerecht fertigtet Bereicherung bamit begrtinbei, bafe bic biefer

Klage entgegengefehte ©inrebe ber unjuläffigen Älagänbcrung

nicht gerechtfertigt, bie BerWafung biefer Klage baber auf--

gubeben, jeboch, weil bic gorberung ihrem ©runbe unb Betrage

nach flrcitifl ff«» geniäfe § 538 Nr. 3 3
<

t>C- bie weitete Ba«
hanblung an ba« 29. gurüdgubaweifen fei. Nuch biefer, bon

ber Nebifiondflägerin ebrnfafl« angefochtcne teil be« Berufung«*

urteil« beruht auf Balefeung bc« bon bem CC'@. allein an«

geführten § 538 Nr. 3 unb ba bamit jufammrnhänger-ben



Quriftifdje ffiocfjenfdzrift37. ^tibrgaitfv 153

Seftiuratung be» § 301 3V? 3lMt >(* «rat Anfechtung bei

itmichetbung, baf. bic Hagluöc «Lnberung ba Klage nicht Bor«

liege, nach § 870 8$D. auägephlnffen, übrigen* auch

ieucn* bet SeBiponittägenn nicht erfolgt, Aber ba* Vttupmg«»

geriet burfte nicht aui bie Verwerfung biefer i&nrebe unb bie

Hulajpgrtllätung bt* VttcuherungBanfpruch* bin bie Sache gut

cocuerrn Verbantlung unb GntPhrtbung über biefen Snjbtucb

gemah § 038 fllt. 3 3$JO. an bal £®. luriidmWeilen,

atme felbfl über ben (Srunb biefe* änjptitih« bureb ein 3wiphen<

urteil gernäg § 304 $$D. ju entpheiben (BgL ;K@. 47, 366).

Suk AnWenbung be* § 639 3QJ0. aber tnar bom Berufung«*

gerechte ni<ht beobpehtigt. SB. X. e. D. £., U. B. 7. 3an. llß,

385/07 II. — Daemftabt.

II. Vrcufijcbe* «echt.

3upanbigtnl«gc|cf Bom 1. Slugup 1883.

»7 . § 68 Betb. mit §13 (»0®. unb § 270 3*0. gu<

lafpgtru be* Secbtaweg» bei einer grgftellung«flage Wegen

Verweigerung bei SBegbenugung bunh ben Seflagten auf ®runb

eine* ihm jupebenben 'Ikcbatrecht*. Sebentung bet Ifcrtfcbeibtmg,

e* liege eine Klagänbtnwg nicht Bor, für bte groge ber 3ü»

läfpgleit be« S«bt*Wtg«.|

Klägerin, bie mehrere ©runbftlide in ber Semartung

BaUiäfurtb jloed« (BcWtnmmg Bon Sanbfteinen gepachtet bat

unb «et Ülbfubt bie übet ba* Stunbeigenttem bt* Sfedagten

fiibtmbe KarMüergctfltagt besu|t, bat auf (Brunb ber 9e>

bauptung, ba« legiere Strafte ein öffentluber ffleg fei, bet

Vellagte jeboch bejiiglieb eine* beftimmten, Bon ihm ju untere

baltenben Zeile« biefe* 'üiege* ihr, bet Klägerin, bic Venugung

ber betrefenben Strede ju bem angegebenen .'iü’rde unter

Alaganbrobung unterfogt hobt, nach fruehtlofem fintufen be«

Zupänbtgtn ümt«Borftebci« Klage au* § 2 5 6 3V? mit bem

Anträge erhoben, ftfOufteUen, ba# fee, bie Klägerin, berechtigt

cg, au* ben erwähnten ©teinbtfiebtn auf btt ftxeingen SBfege*

itrede Steine abgefahren. Zier zweite Siegtet bat ben Secgt*»

weg iät zuläfpg erllatt unb bie Scube an ba« Oiericht I.

pan» jutOdoettBieftn. ®tt SeBipon be* Seflagten tonrbe

jurtetgetoiefen : I. Gkgenubez ber uriprünglichm Rlagbegrün*

bung, bie iebigliäh bahnt ging, bat bet Klägerin bie igt Bon

bem Seflagten Bctkebrte Venugung be* fragpehen Siegel

zufolge bet Sigenfchaft be« legteren al* eine*

öffentlichen Siege« zuflrbc, hält bie Aesifion ben S«gt*»

»eg bcebalb für unjuläfpg, weil e* einen pnBatrethtlühcn, auf

ba* Seiht be* Gemeingebrauch* geftügten Anfprucg auf Ve»

nugttng eine« Siege« feit bem 3n!raWteten be« 8@8. nuht

mehr gehe, wie bie* ba* S®. bereit* m bem Urteil Bom

2. Sebruar 1903, S®. 58, 384, aubgefpttuheu habe. Da« cp

mlofem licgtig, al« bie «cm ötbuge be« Verlebt« auf offen!»

lieben Stragra bienenben 3ntcrbitte be« früheren gemeinen

Seiht«, bie pnOatre$lli<bm tbaraher ballen, bunh 6a« V®8.
aangeM eint« auf pe bezüglichen Vorbehalt« im S®. ju

legtetem befeitigt Wotben pnb. ütbtglcih biefen Au*[pn.cb enl»

hält ba« zitierte eeicgegeiicbtliihc Urteil- Der Borlcegenbe Sali

wirb batwn nicht berührt, (hang äuget 3'oeciel wärt bk ffti*

lafpgteu be« Secbtäweg« bann, wenn ber VcIIagte auf @cunb

feine« ihm an bem ilkgelorpet «eptbenben Eigentum« gegen

bte Xlägenn wegen &gcntum*pötung mit bem Anträge gcflagl

hätte, ihr bk Venugung be« Siege« ali eine* öffentlichen zu

unterfagen. Slebann tarne m Betracht, bag nach § 13 @S®.,

wie ipn ba* S®. in frgfttbenbct Srarc« au*gelegt hat, bet

Scchtimeg überall infoweit pattpnbct, al* et nicht bunh be»

fonbere reich«» ober kmbt*grfegli(he Vnticbnflcn, au* benen pch

eine .Suftänbcglni ber 9ierWaltung*bcborben ober Verwaltung*»

geruhte ergibt, autgegbloffrn cP, unb bag eine folcbe ab»

weicbenbe Vorfchtift für SBegePrcitigleiten nur § 56 be*

preugifchen 3üftänbigleit*gefege* bom 1. Äugufi 1883 enthält,

bie Vocauöjegcmgen biefe* Varagrapben aber nicht ba cutrcfjcn,

Wo ba« S«bt zur Siegebenugung gegenüber bemjenigen, bet

igm auf ®iunb eines Ifitioatrecbläntel«. ingbefonberc be« Segen»

tum« enigegentiilt, burchgefegl Werben loü, (BgL Stölgel, Seihte»

weg unb KomfxunztonPdt in Ißteugen, 1901, @. 233, 234).

3m Boricegenben /»alle cp mm zwar eine betartege Klage nicht

angepeSt, Biclmebt bat bk Klägerin mittel* negaiiBcr geft»

ftellungtflage bie geftpellung begehrt, bag Vetlagtrr ipt bie

ffiegebenugung traft feine« Qigentum« am Siegelürper nuht

unterlagen bürfe. labunb wirb inbejfen an ber uorpchenb

bargelegten rechtlichen Beurteilung nicht« geänbert. S)enn bic

Umtebrung ber Sarteirollen hei ber ncgatcBm gepPeHunglllage

ip lebigluh formaler Salut; pe lägt VeWeiälap unb (Sbataltei

be* $eo|cPe« al« einet Pkisateeihitpeeu« unbcrübii. II. ®ag
bezüglich ber bon ber Klägerin im Saufe be* ffirozefir* nach»

geflohenen Klaggrünbe — (frpgung einer ©runbbcenftbarlett

unb Seiht auf üentäumung eine* Sotweg* — bet SechUmeg

Zuläfpg cp, btbatf leinet Su«ptbtung unb wirb auch bon bet

SeBipon nicht bezweifelt. 3* Stage lommt hier nur. Welche

Sebentung bem UmPanbe beizulcgen ip, bag bet »eflagte ber

nachträglichen GeUentmuuhung jener Klaggrünbe al* einer un»

Zuläfpgen Klagänbetung wibetfprochen, ber SBetufung*riiheet

jibocb ba* Vorliegcn einer Klagänbetung Bernetnt bal. 3)ie

Scocpon hält legiere* für unerheblich, weil bie pagluhe anher»

weite Klagbtgrünbung itbiglcch in ooibeicilenben Sd)tiflfagen,

bu nuht, wie bk Klagphrip, jufllerdj bitpofitiben (Sbaiattec

hätten, Borgebrachi, nuht aber Gegenpanb bet münblichen Ser»

panblung über bie zjauptfache geworben fei; z» legieret fei

e«, ba Veflagtcr auf Srunb ber Bon egm erhobenen piozeg»

binbemben (imtebe bie Saehcintaffung oerweigert habe, über»

baupt nicht getommen. Deelen Ausführungen tonnte nicht bei»

getreten werben. Darüber, ob ber Stdzttweg zuläfpg ip, fann

naturgemäg trp entfebkben Werben, wenn zuBor feftPeht, Wa*

al* „Klage" aepeufeben cp. tkfiebt hierüber jmifd)en ben

Parteien Streit, fo mug auch bkriibcr eine Sntld/eibung er»

geben; bie gnlf^tcbung bitbei ein UrteilteUmem für ba* bie

Äaupigrcttfrage — a,uläfpgleit be* SedzWWeg* — etlebigenbc

8nb» obet SrntPhemcrkil S8e*balb in einem folcpen SaUe,

wenn bk Gntfcbeibung Bon ber Vefabung ober Verneüiung

einer gerügten Klagänbetung abbängt, bic aQgemeine Vor»

fäjnit be* § 270 3SD. äuget Knwenbung bleiben foflte, ip

nicht abzufehtn. Sin babm gebenber ®üc bt« (Vkftggcbec*

ip niegenb* erpehtlich, namentlich au« bem zitierten § 270,

bet unemgcfchränlt lautet, nuht )u entnehmen, gütfi zu 1>-

c. ffi., U. B. 8. 3an. 08, 188/07 V. — »te*lau.
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•Jlu« bei fJSrafii* bsr Straffend!» bt« tWcid)bfltrtd|tS.

(«ntfigtltii»*« Hl« «aut 1907.)

©ericgt trftrmet im Huftragt bei }tercm*BOTftanbe* Bon

fftiebiiig .9 1 o e p p r I , 9i«bt»an»alt beim Dbnlanbelgeri^t*

5Dre»bm=8tafetti(.

A. 3um Straf gefegbuig.

J. § 1 Hbf. 2 9ir. 5 St®B J 3m SmUang* mit brm aüge.

mrinrn Spratbgebrauige Bei fiept ba» Strafgefegbu* untn brr mit

Strafe bebrobten£«inbiung eine fol$e, bir rinem beflcgenben Straf*

gtfeg juwibnläuft, alfo bit Wertmale eine» im ®cfe*e aufgefteüten

latbeftanbe» erfüllt (Bgl. §§ 1, 44, 49 57, 67) ;
cl unterfigeibrt

bitrBcm bit ftrafrr<btli<b Perfolgbare §anblung (Bgl. §§ 4, 5,

55, 61, 69), bei bet e4 auf bie (Erfüllung ber aufserbalb bei

latbeftanbe* liegenben gefeglügen 8orau»fegiing ber Straffer*

folgung anlommi. 91aig bem ©artlaut! bet Sorfibrift toirb

habet jut Berfolgbarldt bet Bon einem Deutfigtn im Huilanbe

begangenen §anb!ung nic^t mebt trfotbert, all baft fit JBgWib

ein bort geltenbel Strafgefeg »erlegt, ohne Süifiigt barauf,

ob bie im au*Iänbifigen Webt berubenbe Bebingung bet Set*

folgbarleil bettil* gegeben ift ober triebt, vurnmt ftimmt übet*

ein bet aul bet SntfebtibungSgefegiigie fttb etgtbenbe rfinetf bei

®*ftge», mir tgn ba« Urteil bei iH® ,
abgebiudt in S®. 15,

221, näher batlegt. § 4 Hbf. 1 (teilt ben ®tunbfag bet räum*

lieben gjetrfigaft bet Strafgefefe auf, Hbf. 2 fegt bie Hui*

nabmen fefl, bie jum Iril — 9tr. 1 unb 2 — auf bet Sigm-

ar* gewiffn ®eltht, (um leil — Wr. 8 — auf einet butig

ba* internationale Steigt unb bie Billigte« bebmgte Stüdfiigt*

nabme auf ben auMänbifigen Staat betubtn. § 4 Hbf. 2 91t. 3

WiB bietnaeb Betbinbetn, bag bit Sttfolgung bei QuISnbetl

wegen bet im Hullanbe begangenen Straftat aueb bann unter*

Httbt, »ttm et fieb glriigjeitig gegen bie Wutorität be* fttmben

Staat* Bergangen, namliig ba* bott geltenbe Sttafgefeg Btt*

legt bat fltinrtmeg* Will bie SBotfe^rift ba» Sntncffc be*

lötet* toabren unb Betbinbetn, ba| btt inlönbifige lötn

febleibtet gefteüt uttbe all bet Hulldnber, bet im Hullanbe

bi* gteiebe lat begangen bat. litt. b. IV. Sen. B. 28. Wob. 1907

(548/07).

8. § 61 6t®B.J ®ie Hnnagmt, bafi bie Beilegten

auig „Bon bet ©n|on be* lötet*" Renntni* gebubt bötten, gibt

ju etbeblicben Sebenlen Hnlafc. Siegtig ift aüetbing*, bag biefe

Reimtni* ni<bt nottoenbig but<b ba» ffliffen be* Warnen* be*

lötet* bebingt ift ;
e* genügt Bitlmebt eine fölige Remrtni*,

bie ben Bneegtigten in ben Stanb fegt, ben lötet in einet ffit

bit Sttafoetfolgungbbebötbe etfmnbattn äBeift inbeBibueü ja

bejriigiien. Sin* jolibe Btjeiegnung ift aber triebt fdpon in

Hngabtn ju finben, wetige bie Srunblage ju wdtcren Siacg*

fotfigungen bilbm unb babureb |ut Ermittlung be* lötet*

f&bten tonnen, liefet ift bann eben notb niigt inbiBibuell

ttfetmbat, toitb e* Bitlmebt mögliegntveife etfi but<b ba*

(Ergebnis fonftiget 9Sa|nabmen. Die* gilt auig füt butig

geitunglattilel btgangme Beleibigungen. lenn bie belannte

laifaige.bag regelmäßig ein betantwortliig« Siebafteut sotbanben

unb au* bet SWudfdgtift aueb bem Warnen naig ju ermitteln

fein muß, lägt bie inbiBibuele ©erfönliegtrit belfelben ebne

Weitere» [ebenfalls bann triebt erlernten, wenn bet ©erlegte

mangel* fiigtret Renntni» niigt in ber Sage ift, bie Leitung,

in weither bet beleibigenbt Hrtilel BniJffemliegt würbe, beftimmt

ju bejeiibnen. litt. b. IV. Sen. B. 11. Dtt. 1907 (516/07).

8. § 95 St@B] ler S*uge bat bie Bom Hngellagtm

gebrauigten HuSbrüde niigt mebr Wiebergeben, fonbem nur

erftörra tömren, ber Slngellagte gäbe fug in groben Sdjtmpf*

Worten ergangen, bie Hu*btü4e bötten betätigt Befigimpfragen

mtbalten, baß et felbft fteg figtoet beleibigt gefühlt gaben

würbe. Wenn fte gegen ibn grbrauigt worben wären. 3n ben

Strafjumeffunglgrünben gebt bet Siftriegt« gctüot, baß bie

etwiefene Beleibigung in bem (gebraucht grober Sigtmpfwottt

brftanben gabt. Hefe Hu*fügtungen be* Srftriigter» legen ben

©nbaegt nage, baß et ben latbeflanb be* angewenbeten Straf*

gefege* Bcrtannt bat. Um beurteilen ju Mnnen, ob eine Be*

leibigung Botliegt, muft bet lattiigtet in elfter fittrie fjngalt

unb Iragwette bet Runbgebung ermitteln (9)®St. 3, 464).

lag bet Srfttiigier fug beffen bewuftt War, lögt ba* Uiteil

niigt «fegen unb ift inlbefonbett auig niegt batau* ju entnegmen,

betfs « bem Hngeflagttn ben fflebtaueg „grob« Segtmpfmotte"

jut Saft legt. Cb folegt Botlagm unb in b« lat eine ©e*

leibigung im Sinne bei § 95 StCSIS. barfteüten, lonrrte bn
Srfttiigter mit bann beurteilen. Wenn igm wenigften* ber

3ngalt b« gebrauigtin ©orte jut Renntni» gebiaigt Worben

Wat. Utt b. V. Sen. B. 25. Olt 1907 (769/07).

4. §95 St®©.] 1« Begriff ber ©elcibigung ift auig

im § 95 bet gleüge, wie bet allgemeine Begriff ber Be*

leibigung im Sttafgefegbuige überhaupt, er ttforbeti eine Bot*

föjlüge Runbgebung bn Wiegt* ober ©igaegtung im ©etoufttfem

be* egtBerlegenben 3ngalt* bet Runbgebung. lanatg fallen

regelmöftig ebenfo Wie Hnftanbl* unb ^»ftiegteitlBRlebungeit, fo

auig bie SgcfungtlBcTlrgungen bung Wligterweifung pofitiB«

©ejeigungen ber Sgtfut^t niigt unter ben Begriff ber

Beleibigung. Hulnagmen Bon biefer iRegel Werben nur füt

jäür anjuatmnen fein, wo füt ben ©etttffenben eine Bfliigt

jum $anbeln beftegt. ©o ab« Weigtlpftiigten niigt in

Bettaigt toimncn, wo e* ftig Bielmebr nur um ©etlegung Bon

®ebröuigen ober Übungen banbeit, bie burtg Sitte ober

^etlommen emgefügtt finb, ba Bctmögen bie ®tunbföge üb«

RommiffiBbelilte butig Untnlaffung Hnwenbung niegt ju fietben.

SBenn auig ein politifiga ©«ein ogne Wertete» alt befugt

anjufegen wäre, fiig felbft ob« ben Hngegörigen bn in igm

bertretenen ©ariden Siegels füt igt ©ergaltm in bn gin

in Btttaegt lommtnben Bejitgung BotjufigTOben, — jweiftUfrei

füt eigenlliigt ®ncin«BttfainmIungen, — fo Wärt böig niegt

nftegttieg, wie igm bie ©efugm» juftegen fottte, füt ba* Ber*

galtm bn Hngegörigen anbttet poliiifiger ©arteten im frag*

lugen ©unltc unb jwat in ein« öffentliegen, auf bie leil»

nagme Hnbetlbtnlenbn bneigneten SBaglbetfammlung b i n b e n b e

Siotfignften ju gebtn. Denn ba§ etwa bie leilnagmt an

b« ©etfammiung für bie (Emgelabmen eclennbat nur unin

bn ©otaubfegung igtn Beteiligung am fiaifngo$ geftattet

gewtfen Wäre, ift naeg ben Betgältniffen laum benlbar unb

jebenfaS* bem Urieil niigt ju entnegmen. Die Strafbartot be*

Hngeltagten lann bimtaeg auig niigt etwa au» bem @<ft(gt**

puntte gngeleitet Wnben, baft n füt feine ©ttfon bie St*

füDung bn bon ber Straflammn angenommenen ©npfliigtung

butig bit Itilnabmt an btt ©ttfammlung ftill*
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jegBeigenb übernommen hätte. Ucl. b. IV. Sen. b.

6-/7. Zej. 1907 (837/07).

5. § 110 StGB.] Zie Suffotbmmg ;irm Uetgrgorfam

iß barm gefunbeit, baß bit SngeHagtm turffc eine bon bet

Äanjel berat an ihre Baroigtanen polniftg« Sang' geriibtel»

flunbgebung auf biefelbtn eingemirft hoben, bafür ;u {argen,

baß entgegen ben Jfoorbmmgen bei Segulbegätbe igre ftbui*

Pflichtigen Äinbet bai Seguigebet nur in polmfcgei Spraye
KTTubtrten nnb in betfelben Sbratbe bem Segen ben Otuß
„Skibbe fei pefni C'griflui“ barbbten. Zieft ütmeagme ifl

unhaltbar. 6« geht babon aul, baß ba* Stbulgebet rneber

ein Bcßanbteei bei SReligioniunterriegti fei, noeg )tt irgenbeinetn

anbertn beftimmten Untnriigtigrgtnßanbe gebäre, Pielmegr all

eine bem religiofen Bebürfnii SReegnung tragenbe angemeffene

Smlcetung b|tu. Betätigung beb gefamten Untrrriegt* eine

„Stiuleinritblung" fei; immerhin aber bleibe ei ein Seil bei

Sefanttunterriebti, Bai fegon baeaui getPotgege, baß ei

mägrenb bet fflr ben Unlercitbt beßiounten „Seit betrübtet tserbe.

3n bem bem gtgm batjugietenben ®ruß eiblictt bit Borinßanj

einen im 3nteieffe ber Srgaltnng bei Stnfegeni ber Sehtet unb

bet Segul)utgt natBcnbigen Bcftanbteel bei bung ben Untcnitbt

bebingten Seeleht* BBijegen gebiet unb Següla. Mit Stüefßßri

hinauf folge« bit Stcaftaimnn: ba euub ben obengebaegten

Anfügungen, abgefehen bon ben füt bie (Erteilung bei Seligioni»

untnriibti unb bei flttibengefangei ngangtnen befonbnen

Borfegrißen, bie beutfehe Sprenge für ben gefamten Serfegt

jfetfegen gebe« unb Sebül« in bet Segeite cuif djilf E>lub gut

Slntoenbiing ju lotnmtn habe unb namentlüg bie gefamten, auf

bit Seguljuegt fteb btjttgenben (Eeärtmingen gmifegen Segter

unb Sebül« in bcutfih« Sprenge ;u erfolgen hätten, fo fei

bunb biefe Beifügungen angeorbnet, baß bai Seguigebet m
btulfeb« Sprache ju beniebttn unb b« (Stuf) in bnfelbtn

Spracht barjubieten fei. Sbicfc Süteifügnengen fegen fi<b in

SBibnfprueg )u ben bejügleeg bei Subalt* bet Dberpräftbial»

oerfügung an anbn« Stellt getroffenen VetflfteHungen, '//ach

iegtnen tß bie bentfege Spraege „in allen £egrgegenßänben
mü Äuinahnte b« (Religion unb bei Rtttgcngefangei bit

Unterriegtifpraege", b. b. bei bit Stteilung bei Unter»

riebt* in ben einzelnen itebigegenftänben umfaffenbe Bnltgr

jBefegen geht« unb Sebül« hat in beutftb« Sprache gu

erfolgen. Zie StaBenbbatfrit bief« Beßimmuitgen auf ben bot»

liegenben ®atl fegt bemnaeh ben Saegmeii boraui, baß Sehet

unb ®tuß um« ben Begriff bet Segtgegenßinbe fallen.

Xrefen (RaegBcU hat bie Straflammer triebt et bracht. Bcgüglitb

bei fflrußei gat fie nicht einmal ben Bctfutb einet foiegen

SaegBcife* gemaebt, fonbern fteb auf bie Grtoetgung befebtänft,

„n bilbe einen notBenbigcn Beflanbteel bei Berlegti gtsifeben

Hehrer unb Sebül«, b« ebenfo Bit bie auf bit Sebulguebt fteb

begithenben Srärtnungen nach bem Sinn ber Ober»

prifibialncrorbnung in beutfeb« Sptaehe gu fügten fei".

Betreff* b« ginge ab«, ob gegen Snorbmmgtn b« Dbrigleil

gum Ungehorfam aufgefotberi fei, {amt bie gtßßeffung nicht

genügen, eint Slnorbnung liege „rin Sinn" einet btgörbliiben

Betfügung; Pidmehr muß geforbert ttwrben, baß bieBnorbnung

an begörbtiegra (Erlaße flat unb Pttflänbliib gum Jluibrud

tomme. ZaOem ift gin niegt bit Bebe. Sie Straflammer

fpriegt bie* niegt aui. Unb Bebet bejligiitb ber $anbgabimg

b« Segulguigt notg gar bejügich bei Beilegt* gBifegen Hehrer

unb Stgüln in bn Schule Birb aui bn 3'fi« 1 ber Ob«»

ptäftbialberfügung irgenbeine Beftrinneung naeggeBiefen, Belege

ba Sbtfegauung bn Straflammn gut Stiege gu bienen geeignet

Bare. Bejüglieh bet Gebete* Bub fobatm jepar auige»

fprotgen, hici gilbt einen Zeit bei Seiamtunteriiegte*.

3nbei b« hierfür angeführte ®runb, „ei Bttbc mäbrenb b«

für ben Unterricht beftimmten 3eii betriebtet,
1

' erfegeint in feig

pöüig ungureiegenb unb Pnfeglt, unb b« Sluifpruh felbj) fiegt

im gBibnfprutg mit bn borauigegangentn unb autfeglaggebenben

geftfteDung, bai Sehet gegärt überhaupt gu feinem

beßimmten Unteericgtigegenftanbe. 3ß bitfei bn paß,

fo lann ei aueg leinen Zeit bet Sfefanetuntnriegtei, bn bie

cmgelncn beftimmten Uieterriebtigrgenftänbe in ibnr Zotalttät

umfaßt, hüben. Uri. b. IV. Stn. p. 15. Oft. 1907 (538 unb

566/07).

B. § 110 @t®B.] (Ei lann bapon niegt bie Siebe fein,

baß für bit (Entfegeibung bn Stage, Beläge Uieterri^tifpiaege

im latgolifegen SRelegionlunterrieht anguioenben ifl, bie 3“ßän»

bigleit b« fatgolifegen Ringe begrünbrt ob« aueg nur eine

Mrimirtung ob« Genehmigung igt« Organe nforhatiig Bäte.

9laeg ben Beßiunmingen bei Ä£9t. für bie Roniglttg Ateußi

fegen Staaten (ZL II Zit. 12) fmb fämtliege Segulen, foBert

ei fug niegt um BriPatngiebtmgianftalten gaiebelt, Bnemfial»

tungen bei Staate*. Sie unterliegen b« ftaatliegen Sluffeegt.

Sueg b« fKcIigioniuntetricgt iß ein Ztil bei Seguluntetriegtei.

(§§ 1, 9, 11 a. a. 0.). Sn biefem Horen Seegtäjußanbe iß

bang bte fpätere (Sefeßgebung nicht* geünbnt Borben. Skr

Sltt. 24 bet Bafajfungiutlunbe für ben Brtußtfegtn Staat

Pom 31. Sanuar 1850 (Gefeßfamml. S. 17), auf ben fug bie

gegenteilige Meinung bei BefegBerbefttgreri bejügliig bei in

[frage flegtnbtn Bunltei ßü|t, gat ei, Bie bn ürt 112 bn»

felben «gibt, bii jum (Erlaße bei in Hirt. 26 cbenba bor»

gelegenen Untnriegtigefegei bei ben gcltenben gefeßlicgen

Borfegriften beiaffen. 3Bar ift burtg bai Gefcg Pom

10. 3uli 1906 (Gefeßfamml. 6. 333) b« Sri. 112 formell auf»

gegobtn, fatgliäg ift aber babureg eine Snbttung bn Bn»
faßungiurhmbe niegt eingetreten. Zn fachliche 3ngalt bei

neutn Stfegei: „Bii jeu anberBeiten gtjtglieben iRegelung

Pnblribt ei ginftigtlttb bei Segul» unb UntnriigtiBcfeni bei

bem gcltenben fHttgte", trete feig mit bem (Inhalte bn Site. 26,

112 bn Betfaßungiurlunbe. fnetnoeg erübrigt fug jebe @r>

ärtnung, Bie bn Sri. 24 ju perßegen iß, namentlieg oh aui

bem Srunbfage, baß bn rtligiäfe Unterriegt in bn Bollifcgule

burtg bie beteeffenben Sleligionigefellfegafttn tu leiten fei,

folgt, baß bamit ben Beligionigcmtinfebaften in bejug auf bie

präge, in Beleget Spracht bn Sieligiemiueileniegt ;u n>

teilen fei, ein Sntfegeibungirccgt gabt eingnäumt Berten foHen.

Biriletgin gat bai ®e|eg Pom 11. Mär; 1872, betreffenb bie

BeauffUgtigung bei Untnriegt*. unb (rtjtegungitoefeni (®efeg»

(antmL 6. 183) in be;ug auf bie poriiegenbe präge nitgti ge»

änberi. Bitimegr iß in biefem Gefegr ber fegon aui gen lanb»

recgtiicgen Beßienmungen iferjuleetcnbe Grunbfag, baß alle mit

bn Sebulauffugt betrauten Bcgirben unb Beamten im Huf»

tcage bei Staatei ganbcln, erneut jum gcftßgegerifegcn

Suibruet gebcaegt ung iß giefn Grunbfag jum gcltenben Pteegte

für bai @efamtgegiet bei iflreußifegen Staate* getoorben. Zn
20 *
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§ 3 be# ebengenannten allärt, bafc bei Art. 24 b

a

©erfaffung#ui(unbe unberührt bleiben foüc; ba er fich

über feinen Smn unb feine ©ebeutung in (einer Söetfc au#=

läjji, (ann nicpl baoon bie Siebe fein, bafi babur$ bet Art. 24

al«„ aliue Ile« Recht" anerfannt toorben fei. ©ie« um fo toeniga,

als toä^renb eine# mehr al# jjwanRigia&rtgeTi 3'uraum# biefe

©ebeutung bem Stet. 24 in bet ftänbigen Aechtfprcchung be# höch1

fien ^reufstfeben ©en<ht#fmf<« abgefprochen Wae unb <# bcßbalb

nabe gelegen hätte, eine etwaige hiervon abwetchcnbe Stuf»

faffung in flatet SBeife jum Stuflbrurfe ru bringen. ©ie Stuß*

fübnmgen bes ©efehwerbefübra« geben (einen Anlafe bon biefen

Recht«anf<hauungen abjugeben. (Gegenüber ber ©ejugnahme

auf bie oom i)imifter ^aU bei ber Beratung beb (intttmtf#

juw Sd?ulauffi<$t«gejcbe yon iö72 abgegebenen ©rflärungen

ift ru bemerfen, ba| e# fid? bei ihnen Wcfentlich barum hanbeltc,

barjuUm, ba| ba# ©efc| jur Äußerung be# Slrt. 23 ber

©teufgfehen ©afaffung#urfunbe be^unmt fei unb Slrt. 24 boll*

lommrn unberührt bleibe. Cb in ben hierbei gemachten Stuß»

fübrungen ein Auäfpruch, bajs Slrt 24 altueüei Recht enthalte,

ru finben ifi, (ann bc#halb unerörtert bleiben. Unrichtig ift

bie ©ehauptung be# ©efchmabeführer#, bafe § 12 21 11

2it. 12 ©rA£R. burd? (ein fpätac# ©eft$ befeitigt Warben

fei. ©ie ©efiimmung barin, bafc bie gemeinen Schulen ber

©ircftion ber ©ai<ht#obngfeit eine# jeben Orte# umerftehen

füllen unb biefe bie ©eiftlichlett ber (Berneine, ru welcher bie

Schule gehört, jujuRieben bube, ift mit ben im Schulauffidrt#*

gefe&e vom 1 1. SRärj 1872 jur (Bettung gebrachten Rönnen

unvereinbar unb bcÄbalb aufjer Kraft gefegt, ba butch § 1

be# ©efefee« alle entgegenftehenben ©eftimmungen aufgehoben

Worben finb. Uber bie« rechtfertigt ber Inhalt be« § 12 a. a. C.

leine#weg# bie Auffajfung, ba| bamit ben ©eiftlubcn ein ©<*

nehmigungßrecht in bejug auf ftaatliche Anorbnungen ringe*

räumt worben fei. ©atau«, bafc ber Staat ti übernommen

hatte, in ber Schule auch für bie Sehre ber Kirche ru forgen,

ergab ftch von felbft, bafi feine Crgane fuh in ein (futoet*

nehmen mit ben tirchiühen Organen fefccn mußten unb nur

bie# War in § 12 a. a. 0. beftimmt. ©te von bem ©efehwabe*

führet in ©eRug genommenen ©efHmmungen m § 18 Slbf. 2

ber ^nftrultion Rur ©ef<haft#fübrung ber Regierungen oom

23. Oftober 1817, wonach bie Schulfommiffion ftet# gehörig

ben ©mflufj berücffichtigen folle. Welker bei ben römifch*(atho*

heben Kirchen* unb Schutfachcn bem ©tfchofe gefe$= unb ocr»

faffung«mäfe»g jufteht, unb in § 8 ber ©icnftinftniftton für bie

©romnRialtonfiftorien t>on bemfetben 2age, wonach ben fatho»

lifchen ©ifchöfen ihr ©tnfhifc, foWeit a oerfaffung«* unb gefe$»

mäjjig ift, auf ben Religionflunterricht in ben öffentlichen

Schulen Vorbehalten bleiben foH, lommen hier nicht in ©e*

tracht, Weil gefefl* unb vafaffung«mäf$ige Rechte ber geglichen

©ehbrben, bei ber Anorbmmg ber beim Unterricht in ben

©ollÄfehuien anjuwenbenben Sprache mitjuwirlen, nicht beheben,

©ie ©lahl ber Unterrichtöfptache Wirb, Wie bie 33ahl ber

Unterrichtsmittel überhaupt, eorWiegenb burd? Btuecfmäfiig*

(eitbrüdfuhten beftimmt, Runächft butch bie Rücfficht barauf,

mittel# welcher Sprache bie boHlommenfte ©rmchung bee

nächsten unb eigentlichften Unten ich tcS^wedc# verbürgt wirb,

hierüber h‘«au# butch bie Rürfjtcht barauf, wie bie neben ©r*

lemung be« Ummuhwftoffee von ba Schule ru forbembc

(Stjtebung für ba# Seben unb für bie 3b>ec(e be#

Staate# beffet gcroährleifiet Wirb. Unter leinen Umflänben

bilbet bic ifdabl ba Uniertuht#iprad>e im Religion#iuitenichte

eme Angelegenheit, bie bem rein religibfen (Behüte angchorte.

©iefe 'likhl lafet ben fachlichen ^nh0^ ba Rehgionßlehre unb

ba @iauben#fä|e felbft ebenfo unberührt, wie bie ^reiben be#

©efenntmffc# unb ba Rehgionöübang. (5# lann baher Weber

bie ftäothche Anocbming über bie Unterrichtetyrache bie in

lehterer ^mficht burth Slrt. 12 ba ©afaffung#urtunbe gewähr*

trifteten Rechte beeinträchtigen, noch (amt e# ©eadjtung feiten#

be» Staate# beanfpruchen, wenn eine ReligionÄgefeUfchaft ihw

Anfchauung über bie nach bem ©efe$e allein bem Staate ge»

bührenbe Söahl ba Unterricbt»fpra<he ju einem ©laubenlfahe

erheben Wollte. Soweit aba ber ©ciftlichteit ein Recht §ur

'IKttWitlung für (üneichung ber 3®«** S^ulanhalten

überhaupt unb bei Srteilung be# Religionäunterruhte# im ©e*

fonbaen eingeräumt ih, (§ 49 21. 11 2it. 12 SU'R., § 1 be#

©cfehe# oom 11. 5Kär* 1872, Verfügung be# Kultuimimfta#

oom 18. flfebruar 1876) fo ift fchon bervorgrhobm, bafe bie

mit folcper SKitwirhing betrauten fachlichen SRbörben unb

Organe infoweit im Aufträge br# Staate# banbeln.

©arau# folgt, ba| fte auftfchliefeltch beffen Anorbnungen

unterworfen finb, ebne ein eigene# ©eftimmung#* oba ®e*

nehmigung«re<ht ju beft^ets. Au# ben -oom ©ejehwerbeführa

in ©ejug genommenen Sehulreglement# oom 12. Auguft 176Ä

unb Oom 3. 3iooembct 1765 tft nicht« ©ntgegenftehenbe# ber*

äuleiten. Un. b. IV. Sen. o. 8. Roo. 1907 (660A)7).

7. § 110 StÖ©.J ©a# Ü®. hat bie emgdmn 2.1er*

fügungen ba Amtooorfieha, burch bie fte ben mit einem <&r«

laubmsfchane nicht oafehenen 2umlcbrern bie )}ortfc#ung ba
Untarichtlertcilung bei ©ermeibimg eina ©elbfhafe im Sluftrage

ba Regierung ju S<ble#Wig unterlagt haben, für fub beurteilt,

unb th auf biefem Söege baju gelangt, ihnen bie Ifigenichaft

obngleitluher Anorbtmngen abjufprreben, Wal c# fich blofs um
©ofiftrecfungthartblungen gefehluha 21oll^ug#organe gegen be»

ftimmte ©rn|«lp«foncn hanble. ^uabci ift öalaimt, bab bie

©erfügungen ftch auch äußerlich al# Außfuhrung#hanblungen

etrte# allgemeinen Auftrag# ber Regierung (ennjeichnen, unb

bafc bie Angellagten, wenn fte jum Ungebotfam gegen bie

©efamtbru ba ©afügungen ba Amt#oorfleha aufforban,

fidj gegen biefe ihnen jugrunbe Uegenbe, ben ©elaligten burd?

bie Amt«oorfteba belamu gemachte Verfügung ba Regierung

wenben. ©iefe ba# ©erbot ba Untcm<bt#eiteilung ohne ©r*

laubmßfdjein unb bie Straffeftfehung tntbaltenbe Beifügung,

bie fonacb ba# eigentliche Angriff#obje(t bilbet, [teilt fich bar

al# eine ohriglcctlidje 'Diafenabme, burth Sonbafätte oaanlabt

unb gunächft auf biefe gerichtet, aber baju beftimmt unb geeignet,

mnabalb be# Kreife# ba ©eteiligten, ber 2umlcbm eine#

beftimnuen ©e)ir(#, allgemeine ©eltung ju finben. ©a# üKerfmal

ber ema Rechtsnorm gleich »u achtenben Anorbnung im Straie

be# §110 St©©., eine# in 3tD^( unC> Ahrfung fuh nicht

auf ben ©injelfaQ befchrantenben aügemem gültigen ©cfehle,

ift baba nicht Ru beanftanben. (Cntfcb- 8, 321; 10, 296;

21, 192; Rechtfprechung 6, 605.) ©a t£iuf<heibung#gnmb

be# £©. verfagt fonach unb ba« lebiglich auf biefem ©runbe

berubenbe Urteil mugte ber Aufhebung oevfaflen. ©a# l'W.

Wirb numuebr m eme ©rufuiig rutju treten haben, ob bie
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Urigen ZatbeftnnMmcrfmale bt« § 110 St®S., fotoeil bief«

feiet tinfölägt, in ben Sgetfonen int btti SSngellagten

»ut Bertoirllicfeung gelangt gnb, ob ge al|o butefe Bnbrritung

»on Scfeiiften »um Ungefeotfam gegen bie änotbnung bet

Kcgicrung aufgefotbett haben, unb fobarot ob bitfe Snotbnung

»on bet Segietung „innabalb ibrei 3ujiänbigleit" gettoffen

ig, unb »War niefet blofe im Nahmen bet allgemeinen ortlittien

unb fatfeliefetn 3uilä*biglrit, fonbetn auefe inneibalb bet in bet

tage be» gatte« begtünbtten geftfeliefeen Sefugni* bet SHegierung.

3n biefet lebten Slufetung toitb bie Smfcfeeibung bon bet Be*

antwortung bet in btt $aupt»«feanblung bot bem Stesigon«*

geliebt etöetrrten grage abfeängen, ob bie Beifügung bet Sie*

gietung in ben barin angeführten Sotgferigtn, bet Xabinetitotbet

bom 10. guni 1834 unb btt ffnlimitier, be« StaatSminifterium«

bom 31. Zt»anbtt 1839 ibte gefeilteste (Btunblage fmbet, ob

ulfo bet Zumuntrerufet, wie et im Be»rtl bet Sltgietung ju

Schleswig lot|ä(bli<h erteilt Worben ijl, unter jene Botgferiften

tättt. 6« tonn hierbei unter Umflänbcn aue» bie Weitete Stage

Btbnitung «langen, ob ba« bort aufgeftettte CStforberm« bet

|chulb<börbliifetn Stlaubni« etwa f&t ben Bribatluiniinireritht,

Wemgften« ben getoctbliihen, nufere Araft gefeit ift butcb ba«

Bmgteifen bet StCSD., bie in § 35 ben Setoetbebetrieb be«

Zumunterriefet« in gewetbebolijnliibem gnteteffe bet Untre»

jagung unterwirft ober ob niebt beibe Biafettgeln, bie f<bul<

bthörblufee Gtlentbni« unb bie getorebcpolijriliefee Untetfagung,

nebeneinanbet »u Steibt beheben Sonnen. 5« muh abgelebnt

werben, ftbon jefet Wo bcifpitUweife nicht einmal ba» Begeben

eine« (Gewerbebetriebe» im Sinne bet 9t@C. feftgefteUt ift,

bieje gingen, loSgelöft »on ben crforberli<S<n tatfächlieben Unten

logen, Icbiglilb natb teebtlitbcn Sefubtäpunften »u tntfReiben

unb feire&ri alle tcitfäeblufeen SRöglicfelciien ju crfcfeöpfen, bie

n<h au« bet biibet niebt geUärten Set$lage ergeben tonnten.

8» ift aueb niebt bie Aufgabe be« Sleuigonlgreicfet«, bei .furüd,

tuttwifung bet Salbe an bie »orige Snftanj SlecfetJgiunbfäfee

aufjuftetten, beten 31nwenbbitt!eit etft »on bet Stfüllung gttoiffet

bort feftjuftettenbei Sotau«fefeungtn abfeängt, wenn Wie »iet,

bet au« bem Urteil rxftehtluh* Sacbwtfealt ju 3weiftln an bem

Cratntt biefet Stotauifegungen Snlafs bietet. Zie Zätrefebaft

unb bie grafreebtliifee Breanttoptiung bet btei ängetlagten ift

tm Urteil einet SBütbigung niebt unteijogen; gleichwohl fmb

barin Zatfaeben angeführt, bie. Wenn aueb teil» Schlafe*

iolgnungen au« ihnen gejogen fmb, offenbar boju bienen fallen,

bie in biefet Siicfetung obwaltenben 3wcifel »um jlutbrud ju

bringen. Zie« bejiebt {i<b niebt blofe nuf bie ftraftecfetliebt

Haftung btt beibtn al« beramwortlube Slcbalteutc in Unfprucfe

genommenen Stngetlagicn ju 2 unb 3 mit SRüdfiebt auf ben

»ui liluöfcfelicfeung ihrer Bcrcmttoottung brftimmten Bereuet!

am Stblufe btt 3<ituiig«nutnmtt, fonbem aueb auf ba« Notlügen

be« fubjtltibtn Sebulbnfotberaiffc« in bet Bnfon be« 9tn»

gellagten »u 1, üon bem ba» Urteil feftftettt, bafe et buttb bie

Slufforbnung leinen anbtttn 3Weet »erfolgt bat, al« bie fytbei*

fübtung einet geriebtliib<n Sntjcfeeioung übet bie Äecfetmäfetgteit

btt Siegietung«uetfügung unb be«balb bie beteiligten Ziunlcfem

buxeb befembete Briefe aufgtfoibtrt bat, feintt in btt 3ritung

ttloffentn Sluffotbttung »um Ungtbotfam leine golge »u leiften.

Zofe bet Xngeltagte »u 1 bei Begebung bet Zai mit bem naeb

§ 110 St®B. etfotbttlieben fitajbaten Botfafec gebanbtlt bat.

Würbe biefet Satblage gegenüber febenfatt« einet befonbeten

geftftettung bebürfen. Kommt ba« SSI. in biefen Sie»langen

»u einem »emtinenben Srgebni«, fo bebatf e« eine« Singeben«

auf bie erwähnte SleefeMftage felbji»erftänbti<b überhaupt niebt.

Utt. b. HI. Seit. ». 21. Slop./ 9. Ze». 1907 (458/07).

8. § 123 StSÖ.J Slaeb bet Zaeftettung be« Sa<fe»re*

»alt« bat bet Xngtüagte bei bem Slittregutibegfere 3- al«

ObrefifetDrijre in Zienpra geftanben. Za« ZienfWeibäitni« ift

»ut 3'it be» bet Änilagr »ugnrnbe liegenben Borgang« noeb

niebt aufgehoben grweftn
; 3- batte bem Kngeflagten nur gefagt,

bafe et »um 8itrteljafere«fefeiujfe feine Stellung »etlaffen lärme

unb aueb, al« Sngellagtet feine 3eugniffe beelangte, um reib

eine anbte Steilung »u Juchen, feinen 3nffeettor angewtefen, ihm

bie 3eugniffe aui»ufeänbigm, fatt« et gefe febriftlieb bereit teffäte,

feine Stelle »u Sleujabt 1907 aufjugeben. Bei biefet Saeblagt

unb ba aueb Währen» bet ffeättnn Borgänge eine Slufbebung

be« Zienfiüetbältniffe« nicht »folgt ift, fann bet Slueiprueb bt«

erfttn Beruht», bet ffngeflagte habe »on btt .feit an, at» bie

Stufforbenmg be« 3' „Sitte* rau« au« bem Statte" »ging, in

bet guttetlammer b»W. bem Stalle, — ben Släumen,

in benen et Slrbeitcn »u btrticf ten batte, — ohne Befugni«

»etweilt, al« »utreffenb niebt ohne Weitree« anrelannt werben,

ß« gebriebt an jebtt Untnlage bafüt, inwiefetn fein Breweilcn

butcb bie äujfotbetung be« 3- tm unbefugte« geworben fei;

bafe t« nicht nur einen Ungeborfam gegen einen bicnfttiibin

Befehl, fonbetn auch einen Eingriff in ba« $au«te$t be« 3-

batgettte, unb bie« um fo mebt, al« nicht einmal bargetan ifl.

Welchen 3’»eel bet Berechtigte mit feinet Sluffotbreung »»folgte,

oh nut bie »eitweilige Qnifetnung au« bem Statte, obre bie

Biegwcifung au« ihm überhaupt obre »om öebcfie btjitll

Würbe (»gl. Sl®. 13 S. 189, 190). CS« hätte bcmentfprecbenb

auch einet näheren Begrimbung bebutft, inwiefern bet SlngeHagtc

untre ben gegebenen Betbältnijfen feine Breppicbtung, bet

Buffotbnung »um Bnlafftn be« Statte« naehiulommcn, er*

lensen, b. i bet SRecbttWibriglrit be« Weiteten BetWeilen» fnb

belaufet fein mufete. Utt. b. IV. Sen. b. 13. Ze»embre 1907

(884/07).

». gg 123, 243 St®B.] Zee Zotbeftaub bei $aui*

friebenibaiibe« fleht »u bem Zatbeßanb be« fcbwecen Ziebflabl«

im Bnbälixii bet ®cfr(e«Ionlunen», nicht btt 3beaUonbtrtcnj.

UtL b. V. Sen. ». 29. Slo». 1907 (802/07).

10. g 126 St®B.] g 129 6t@S. ifi nut anWenbbat,

Wo e« gib um ein witllitb toUcicb bare«, einet Bottjicbung

fähige» ®efefe banbeit, bafe e« im Sinne be« @efefee« liegen

mufe, butcb Irene Slnotbnung einen gewifftn .fuftanb herbei*

»ufübten, bafe aifo in ihm entwebn hierauf abjielenbe ®ebolc

ob« Bctbote enthalten fein muffen, obre bafe hoch wenigften»

eine Sulliäjtung feinet SÜitlung möglich ift, bregcftalt,

bafe feine Zurifeftthtung »ereittlt werben lann. SlUe jehon in

bet Cjittidjtibung bt» Sl®. in Sttaffeuben 9b. 19 S. 100

bcmeitt ift, eichtet gib bie Strafanbrobung be« g 129 St@9.

gegen eine ätt »on SISibetflanb gegen »ic Staatsgewalt. Jn.

Wiefetn bie Bcftunmungen bet ÄiL 1 unb 2 bet fttufetfehen

Bttfagung ein« Bottjcehung fähig fein fotten, ig nicht »et*

ftcinbliib. Zicfc enthalten Icbiglilb bie geftfelicbc JcfUegung

eine« längfl »olljogenen 3uganbc«, btgen Stuftest*

baltung betgegalt bclräjhgt witb, bafe jeb< Anbetung be»
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3uftanbe« al« verfaffung«toibrig getennjeichnet toirb. £Kc blopc

(Erhaltung «me« burch ein ®e|ep belräftigten Suflanbe«

fonn al« ein« Solljte^ung be« ®<fepe« nic^t angefepen toerben.

3um Scpupe ber (ErbaUung be« $iet fragilen 3uftanbe«

bienen bie §§81 ff.
St®59. aber ntcfyt § 129 bafelbfi. ffcie

Abfidft bet 2»«reif|*ng preupifcher ©ebiei«tetlc Vom Staate

lann bähet auch nicht auf b« Skt^mbenmg ober ßntlräftung

ber 33oll}iebung bei 3trt. 1 unb 2 ber pteupifehen ©etfaffung«*

urtunbe gerietet fein. Urt b. IV. Sen. b. 19. 9loV. 1907

(917/07).

11. § 163 ©t©©.) 3« allgemeinen ift erfahrtmg««

getnäp ba« ©ebächtni« burd) blope Anftrcngungen be« SBiden«

unb bet Aufmeilfamleit nicht ftet« ba|u ju bringen, richtig ju

junluonieren; bie« toirb in noch ^b^etm (Stabe gelten muffen,

wenn e« fid^ toie f?iet um ba« nach bet eigenen fteftftellung

be« £@. fcbled?te ©ebächtni« eine« lörpetlicb unb geifiig

minbertoertigen, 65 3a brf alten ©lenfchcn Ijanbelt; man toirb

beä^alb namentlich in einem folchen $a0e nicht lagen bütfen,

bafc ber Ungeflagte, toenn er „alle« Aufgeboten batte, um ft<h

bie ©reigniffe ber fraglichen 9lacht möglichfl getreu in« ®e«

bäihtni« juriief jurufen", ftch ben Vorgang gemip unb

genau toieber fo, «nie er ftch in ©ahrbeit abgefpielt hatte/

Vergegenwärtigt haben mürbe, ©me anbere ©eurteilung mürbe

nur 58la§ greifen, meitn bem AngeHagten irgenbmelche tat»

fächltche Anhalt«punlte obet auch äupere $ilf«miitel ju ©ebote

geftanben hatten, bie, trenn er jie benupt hatte, fein ©ebächtni«

aufgefnfeht unb bie ©rinnerung an ben richtigen Sachverhalt

miebcr machgmifen haben mürben. Urt. b. V. Sen. V.

13. ®c|. 1907 (555/07).

12 . § 163 St©©.] 5Dic ftahtläfftgfeil begrünbet bie

Straflammer lebiglieb bamit, bap ber Angeklagte bie Aufnahme

bet betreffenben ©egenftanbe in ba« ©ermögenöverzeichm«

„einfach vergeben", bah « aber „jtoeifcllo« bei gehöriger Auf«

merlfamlnt unb Anftrengung feine« ©ebächtniffe«, *u ber et

nach ber ©ibeöformel „nach beftem SBijfen" verpflichtet ttwr,

bie Unvoffftanbigleit be« SBerjeichniffe« hätte merfen, ettoaige

3meifel unb ©ebcnlen jum mmbeften jurn Auöbrud hatte bnngen

müffen". Auch biefe ©rmägungen gehm fehl. £atte ber

AngeHagte bie ©egenftänbe „einfach Vergeffen", fo fonnte er

„etmaige 3tv«fel unb ©cbenlen" bwft<htli<h thter nicht haben,

üebiglich in ber unterlaffenen Anftrengung be« $enlvtrmÖgen«

tonnte aber eine ^ahrläfftglett nicht gefunben merben. Urt. b.

IIL Sen. V. 23. S*j. 1907 (898/07).

13 . § 174 3iff. 1 St©©.] ©« tonn bahingefteüt

bleiben, ob für ben ©egrtff be« (Erzieher« fchon „ba« tatfä^Uch

cbmalnnbc Serljältni«", melche« bie Straftammer allein für

entfehetbenb hält, genügen mürbe. 25enn febenfad« ift — toenn

Von ber Jrage, ob b*frZu ©eruf«mäpigteit ber Sätigleit

erforbarlich ift, borerft abgefehm toirb — berfenige al« ©reicher

ju erachten, »el<hem bie ©rjiehtmg über einen minberjähttgen

3ögling von einem baju ©erechtigten übettragen toorben ift

unb ber biefelbe übernommen h«t. 2)ie« trifft aber bezüglich

bc« AngeHagten in ben betben ihm jur Saft gelegten fällen ju.

SDerrn mie ba« 2®. für fTtviefen anfteht, mürbe bem AngeHagten,

naebbem er fich an bie ftäbtifche ©aifenbeputation ju ©erlin

mit bet ©Ute gemenbet hatte, ibm tvenn möglich einen 3bgling

in SDtenft ju geben, ber im Sforfomffenhauje „©oangclifcpe«

SWagbalenenftift" in XeUeto befinbliche mmbr-jahrige

©lartba A. auf ©eranlaffung ber ©Jaifewbeputaticm in 5Dimfl

gebracht. Auch hat bie bei bem ©mtreffen bet Ä. anmefenbe

®(«frau be« Angetlagten ben ihr Vorgelegten „im Stift Üblichen"

©rjiebung«* unb SDicnftvertrag, ben fie mit bem ©eifape „in

©ertretung" Unterzeichnete, mie ber erfte Aichter betont „im

Auftrag, im ©inverftänbni« unb in ©ntretung be« Angell agten"

gefchbffen. 3n biefem ©ertrag ift bem Urteile zufolge Von ber

9>ienfth«Tfchaft auöbrüdiich anerlannt, bap ihr ber 3^9^"0

nicht allem jur Setftung von 2>ienßen, fonbem auch „unb ganz

befonber«" zu f^ncr ©r|iehung anvertraut fei. 2>er Inhalt

biefer ©eretnbarung mar, mie im Urteile brmertt mirb, bem

AngeHagten befannt; e« mürbe fchon, bevor SÄartha A. bei

ihm eingetreten ift, bic Art unb ©Jcife, mie ber 3^lmg Zu

bebanbtln unb unterjubringen fei. jroifthen bem AngeHagten

beffen ©peftau unb einer in biefem 3v>ec! abgefanbten 2)ia«

lontfftn in längerer Untembung, bei melcher fwb ber Angellagte

mit aüem einverftanbrn erflärte, ausführlich befprochen. !^n

ber 3uroeifung be« ^ürforgezögling« burch bie hierzu berechtigte

2öatfcnVerwaltung liegt bie Übertragung be« ©rziehung«re<hte«

an bat AngeHagten, m bem Abfchlnff« be« ©ertrage«, bei bem

bet Angeklagte burch feine von ihm h^rzu beauftragte ©l^frau

Vertreten War, liegt bie Übernahme ber ©rjichung. 2)er

Angellagte h«t baburch eine Stellung erlangt, melche berjmigcn

eine« ©ater« ober ©ormunbe« ähnlich ift, unb hatte* infolge»

beffen bie ©erechtiguiig unb ©cTVfluptung, auf ßvunb ber ihm

juftebenben Autorität bie Stbenaführung feine« 36gling« A.,

namentlich in fittlicher ©ejicbung. zu übermachen unb zu

lenfen (A@St. 29, 49). ©lu ber ©igenfehaft bc« AngeHagten

al« eine« ©sicher« mar e« vereinbart, bap er gegenüber ber

©lartha A. auch bie Stellung eine« 3>icnfthcrm batte. ÜDurch

ben mit bem ©rziehung«veruag m ©erbinbung ftchenben 2>ienft«

vertrag tourben bie rechtlichen ©.Urfungrn be« elfteren nicht

beeinträchtigt (vgL A@St. 31, 203). Urt. b. II. Sen. v.

17. 2>ez 1907 (755,-07).

14

.

§ 176 St®©] 2)a« erfttichtcrliche Urteil ftettt neben

ber objfltivcn Unjüchtiglett ber bem AngeHagten zur 2aft ge»

legten ^anblungen auch noch frft, bafe ber Angetlagte in ber

Äbjttht, feine ®efchlccht«liift ju erregen ober ju befnebigen,

gehanbelt habe, ferner hält e« für etmiefen, ber Angellagte

habe fich bemufft fein müffen, „bap bie $anblung<n

eignet mären," b. b., mie ber 3ufammenhang ergibt, baju, bie

@efchlecht«Iuft be« Sätet« ju erregen ober zu befnebigen.

3Benn bie Äctnfion zur ©mirteilung bie ^cftfte&ung Verlangt,

bap ber Angellagte fi<h ber objeltiven Umuchtigfeu feiner Xat

bemufet gemefen fei, fo ift bie« unzutreffend ©me irrige Auf*

faffung in bezug auf ben rechtlichen ©egnff be« Unzüchtigen

mütbf ftch al« ein ^ntum binftchtlich be« Strafgefepc« bar»

ftcQen unb be«palb bem AngeHagten nicht zugute tommen

tönnen. 2>a« von bem ©efehmerbefühter angejogene Unnl be«

III. StS. (AÖAfpr. 4, 275) bemerlt jmar am Schluffe, baft

von ber bamal« angefochtenen ©ntfeheibung ba« ©emufctfetn

be« AngeHagten Von ber „Unzüchtigleit ber Jpanblung" Verneint

toorben fet, pat aber m feinen Abführungen ba« ©etouptfan

im Auge, bafj bie Sat $ox ©rregung ober ©efriebigung ber

©efchlecbi«luft geeignet fei. Urt. b. 11. Sen. V. 22. Dtt 1907

(669/07).
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15. §§ 176 Hr 1, 177 S4®8] 3n btt «mfßeibung

bet gtrknftnati Mm 35. Buguft 1892, abgcbnrdt in 8b. 23,

6. 225, ift aEnbingi gejagt, baß „eint unk biefelbt öanblung

nißt gicußjemg alt Slolgußt ob« Slotgußtitinfuß unb baneben

noß alb ilnbreßen aui § 176 Sie. 1 StöB. geftroß Unken

lonne". Bitf« Saß iß ab« im Bnfßluflc an bie bocßcr*

geßenb Birbngtgebtnen Buitüßnmgtn b« Slebtfion gu Oeefteben,

uelite batauf ßinBttß, baß bie Slotgußt „an ßß" eine um
güßtrge ^anblung fei, unb bataui ben Sßlufe jiebt, baß Hegen

biefex einen $anblung neben bei reebtlieben Beurteilung unb

Beftmiung au« § 177 StB®, nißt muß ntß eine fällte au«

§ 176 Sb. 1 6t®8. guläfßg fei SBenn ßtet »an Slotgußt

„an ft«t" gefptcßm Bttb, fo ift bamit nur b« Bit bet

BoBgitßung bei aufntßeUßen Beifßlafi gemeint unb auit

nur auf biefen Bit begießt fuß tut emgangi angefitßrte Sag
bn rtißögertßtlißen Snlfißeibung. I'uteb biefe ift beim auiß

für ben bamali beeiiegenben gaE annlannt Beiten, baß bk

ben Segenßanb b« Stburteilung tilbenbe Zat, obgltiß b« in

ißt gu etblulenbe Betfuß gu einem Betbrrßen «ui § 177

ei»S. gemäß § «6 Sit. 1 StS«. ftiafloi bleiben muß, alt

boDrnbetei Brrbreßen aui § 176 Sb. 1 6l®B. beurteilt unb

btßrajt UHiben lann, Irtenn bei Zit« bot ob« big ja bem

3eiipuirtte, Ino et bie Buifüßrung bn bon ißm beabfiißtiglcn

getoaltfamen Stotigung gut Dulbung bei außaeßeliiten Bei

feßlafi freiniiflig aufgegeben ßat, Zätiglertialtc botgenommen

bat, buteß Beißt bntiti bn latbeftanb bei § 176 Sb. 1 St®8.
bnBkUißt Borben iß. Bemjufolge muß aber euirß bk lllög*

tißteii leißtließen fjufammentteffeni bet ZalbefUmbe eine! Bn*
beeeßene bei Siotgußreoerfußi aui $ 177, 43 St®8. unb

cinei Betbttßeni aui § 176 31t. 1 Sl«B. fit alle
,
fallt

gugegiben tunken, m btnen bei ein« ben Brgtnßaub bet Bin

unnluug biibenben emßebtlrßea Zat ungilißtigt fcanblungen

Obigenommen Borken futb, Beiße neben bn Sloljußt au ßß,
b. ß. neben bcnjtntgen Huigtlßanblungen ttnßesgtßen, butß

Beißt bai gum Zatbeßanbe bet Slotgußt gtßötrge SRerfmal

bet 8etfßUfobbEgieß«ng begilrnbrt Bttben Butbt. (CgL Urteil

bei UL S4S. bora 7. Slobembn 1838 tn SoltbBrß. 46, 442;

SISJlipt. 10, 158, Urteil bei UL SlS. bom 5. SJiätg 1306

Sb. 1148/05.) Cb Bnmenbung bon ®cBalt obet bon Btoßung

im Sinnt bei g 177 gt®8. in giage fteßt, ift in folßcn

SäEen gfeußgultig. Uel. b. gnienfenalt b. 27. Sjuli 1307

(638/07).

16. § 184 Sb. 1 St®8.] geßgcfteEt tfi, baß bieBilb«

auf pßotbgripßifßnn Säege naß bem Heben angcfnttglt unb

berbieifäUigle BarßcEungtn näßtet Beibhßn unb männlteßn

menjßbßn ftörp« in ben beifßubenftui Stellungen aufBetfen,

tnobei bk männlißen ®efß!etßlMtiIc unb bei ben Berblitßen

Bctfonm bk Skujtf unb bk Seßamgegeub, in J*W1 gißen auß

bk Sßamftialtt in ißretn oßneu Beginne, urrbetbiiBi ßß geigen.

Slaß Bnnaßme bn £u«fta*rmet jcßlen in fimtlißen Brlottn

gcfßltßlltße Begkßuugcn in bem Sinne, baß butß bie SBaßl

bn Stellung bei Rörpni, nameniliß bn Beine, ßß bk

Sßamgeggub, mibefonbece bk ©efeßlcßtiteile bn Bnbirßnr

Bnfonen, in auffalltiibtt äskife aufbtängtn. ffur 8e>

guinbung bn Sntfßeibung, baß bie BUbet ali ungüßlig im

Senne bei g 184 Sit. 1 Sl®8. gu erUätnr feien, geßt bk

Sitajßunmet bon betn Qkbaulen aui, baß bk an Hß rußt

ungiißtige natüriiße Srfßeimmg bei nadten menftßlißen

Rörperi bann ali etmai Unjiißtige« näßtet Betben lann,

Benn ße auf Jffentlißn Straße bet BBgememßeit gegtigt Bitb.

Bk* iß ali rißttg anguetlnmnt. Buß Beim in einem foleßen

gälte bie gefßleßtliße Begießung, Beiße gum Begriffe bei

Ungüßtigen im Sinne bei Befcfet etfotkert Bitb, nrß« bnrß

eine befonbete ßnnfäfiige Botfebtung ßengtßrEt iß, «gibt ße

ftß boß oßnt Bertnei baiaui, baß bei öfftntlißtm 3utfßau>

fteEen bei unPnßäEien Rbrpert ttgelmäßig, namentüß Benn

ei ßß um gefßkßtliß entBidelte ^etfonen ßanbelt, butß bk

bamit bnbunbene SnlßüHung bei gefßleßtlißtn Zeile unb

Rorpetjormni beißalb, Beil .fußt unb Sitte beten BnßflSung

im aSgemtincn Bnleßtt botgugUonfc ctßnfßen, b« ötnbrud

rttotdi Bkb, baß geeake biefe Zeile, bie ali gefßleßtliße

Unmfßeibiuigimnhnalt an bem narben Rruber oßneßin btfonbtti

auffallen mäßen, in ctßn 3mir ben Btkten beliebig« 8c<

fßaun, alfo auß folßcn bei anbnen ffiefßleßtö, peeiigegeben

Bnben. SSenn bann bai Urteil Beitet fagt, baß ei ßß ebenfo,

Bk mit bem natürlußen Rörpet, auß mit ben Bbbtlbungen

beifelben bnßaltc, fo iß auß bai in bem Sinnt tißlig, baß

bk Bblnlbung bei an ßß ungüßtigen, narben mcnfßlißtn

Röcpni kamt ali URgiißtig gu näßten iß, Benn bie Umßänbe,

Beiße bie BarftcEung bei Rbcpni äußntiß begleiten unb mit

ißr gegenßänbluß in bn Bbbilbung Pnhrüpß ßnb, ben Qtnbtud

maßen, baß bk Bbbilbung nußt ntua auifßließliß gu

einem (fwie, bei beßen Betfolgung bie frnnlißt Smpßnbung

beun Bnblide bet gtfßleßtlißen Stadien gutudgebtängt Bitb,

fonbem oßne bkfe Crnfßräntung für ben Bnteßr ßngefteEt iß

(bgl. inibtftmbere 31®6t. 24, 365). Bui biefe» ®tßßti>

punbe lonnte bk Sttaflammn auf ®eunb bn bon ißt fiß«

bk Befßaßenßeil b« Bbbilbungen getroßenen gtßßtBurtgen

unbtbenlliß anneßmeu, baß bk in Bettaßt lommenbtn Stüde

kn Sinne bei ®<feßei ungtßtrg feien. Om Beiteten Beelaufe

bet Buofußtungcn bei Urtnli Bkb aEnbingi ju; bk Bn*

naßme bei Ungäßttgleit nur mrßr bon bar rfnxdfn gefproßen,

gu bentn bk Btlbn naß bem SSSrflin bei Bngeflagten btt«

Bcnbtt Bnben foEten ob« tonnten, nnb Bitb bie Bcfßaßenßeit

bn Btlbct fcUß nußt meßt in StBägung gegogen. ^nfotoeit

fuib baßn bk Buifüßnmgcn bei Urteil* bebenttiß; beim bk

Bbbilbung einet an ßß mßi ungüßtigen ®egrnßanbi lann

nißt ItbigUß aui rnnntn, in bet Bnfon beßen, bn bie Bb*

ßtlbung batoenbet, Itegenbtn ®tiinben für ungiißlig erllött

Bnben. jjnbtflen etgibt ßß naß bem botßin erörterten aut

bin geftfleEungen unb Buißlßtungrn bei Urteilt boß bk nötige

®aurblage, um bie Sntfeßeibung ßti gneßtfertigt fallen gu

ßMunn. Utt. b. I. Sen. o. 20. guiu 1807 (265/07).

17.

§ 184 St#8.J Bie Sttaflammn nllärt bk ißm
Beurteilung mknßeEte Btudfißiift „an fiß nißtalinngüßtig “,

Beil iß« vfnßaO kr feinem feile barauf bneßnet fei, tn bem

Sefrt fcoBüßrge empßnbungen gu erregen, unb ißtBnfafinße

nut fite bai Bubhlum m Zingtl-Zangeli ßeßunmt ßabe, befftn

Sßam* unb Sittirßltuigefüßl butß ben §nßalt bn Sßnß
nißt berieft toabt. Zu* iß tnßtiatig. eint Sßnß iß an«

güßtig, Benn ße in ißt« gegenftänblußen etfßemung unb bem

buaui ßß ngebrnben gerfhgen 3nßab geeignet ift, bai aE>

gemeine Sßam* nnb Siuiißteuigtfüßl in gefßlcßtßßn Be«

peßurrg gu betltfen; ob ße geeignet ob« batauf bneßnet iß.
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im Sefer tooüüftige Gutofinbungen ju errtgen, ift belartglo*

(9t®St. 31, 360) uitb ebenfo, ju toelAen 3®«&* f« naA

bem blofeen inneren SBiflcn be® ©etfaffct* bienen fofl. 'Mer*

bing® lann bet 3®«* einet Schrift für bie frragc, ob fie al®

unjüAtig im Sinne be® § 184 Dir. 1 St®©. ju nagten ifl

ober nu^t, bon ©ebeutung fein, aber imtnct nur bann, trenn

er au® äußeren Umftänben, bie bie GrfAtinung bet Schrift

begleiten unb löTperliA unmittelbar mit ihr Derbunbcn fmb,

crlennbar ift unb baburA enitoebet ettoa«, toa® fonft nietet um
ZüAtig toare, jum UnjÜ^tigen geftempelt totrb, ober etwa®

fonft Unj&d?tige® biefe €>genf$aft öerliert (ÜRÖSt. 4, 87; 24,

365; 27, 114); bet $toe<f, ber einer Schrift lebigliA in ber

©otflcttiing ihre« ©erfaffer* gegeben ifl, lammt nicht in ®etracbt.

©erfeblt ift c® aber au<b, tornn bie ©tTaflammrr bie SA^ft

be®balb niAt für un^ü^tig etflären ju lönnen glaubt, toeil i^r

na«b bem ffliHen be« ©erfaffer® befAranltcr, an gefc^iedbtUd^e

2lnjügli4>leitcn getoobntcr Eeferlrei® in feinem ©Aara* imb

SittiubleitSgefübl niAt »erlebt toerbe. Btafcgcbcnb für bm
begriff be® Un§ü<btigen ift mAt ba® ©<bam* unb SittliAIctt*»

gefü^l getoiffer ^Jerfonenfreife, fonbern ba« ber ÜÜgerneinbett

unb ettoa*, toa® ba® allgemeine ©An™* unb SiitliAlctt*gefübl

iu berieten geeignet ifl, ifl unb bleibt unzüAtig, au(b »nenn e«

in befonberen gegen bie ©cfüble bon SAam unb ©Ute ab»

gcftumbften Äreifen webt al® unzüAtig embfunben totrb. Urt.

b. I. ©en. b. 9. Sej. 1907 (676/07).

18. § 184 6t©B.) AUctbmg* b<U ba® 91®. »webet»

bolt, unb namentlich tn 9R®St. 33, 17, aufgefübrt, bafi ben

'IRafiftab für bie Slntoenbung be* § 184 Std©. ba« TurA*

fAntit*anbfinben, ba« ber ©efamtbeit für 3u<h* unb ©Ute

eigen ift/ abjugeben habe. Tamit ift aber einerfeit® nur gefagt,

ba| auf befonber« embfinbluhe einjelne ebenfotoemg 9RfitffiAt

tu nehmen fei, toie auf biejenigen, berat ftttltAc« ©efttbl ab*

grftumbft erf<beine. änbemfeU® ift babei Borau«fe$ung, bafe

ba® al« unjfiebtig in 5ta 8c fammenbt Grjeugni® auA ber

©efamtbeit ebne ©efAränfung auf getoiffe Äreife jugängliA

gemaebt totrb. ^für biefen ffatt ifl au®gefpro<ben, bafc auch bei

ber Beurteilung ber UnjütbttgfeU be« Gtgeugniffe® nicht tritt»

Iürli«b getoiffe Äreife au®gefRieben toerben bürfen, bafc für bie

Beurteilung [btelmebr bie SlnfAauung bet ©efamtbeit mab«

gebenb bleiben muf. ^n biefem ©Urne ift fntfAuben, bab,

wenn ba® ©rjeugni® ganz allgemein unb barnU auch jugenb*

lieben Betfonen zugänglich gemalt toerbe, ber Btafcftab für bie

Befiimmung be® Untüchtigen nicht lebiglicb ber Sfuffaffung ber

©rtoachfenen im ©egenfab ju ben jugenbUAen Berfonen ent»

nommen toerben bürfe. G« ift bagegen nicht etfaitni, bab unter

allen Umfiänben, b. b- gleiAbiel too unb toie, ba« Gqeugtri*

orrtoenbet toerbe, bic SBirfung mit brrüeffiebtigt toerben mübte,

bie e« gegenüber unettoaAfenen Betonen ju üben geeignet fei

Bielmebr bat ba® 91®. fotoobl in ber angrjogenen GntfAeibung

wie in lablretAen anberen Urteilen ftet® betont, bab c® auch

infotoeU ganj auf bie Umficmbe be® Ginjelfatte« anlomme, b. b-

barauf, ob ba® Grjeugni® talfäcblitb <*uA jugenblicben B^f»»'»
jugängli^ gemacht toerben fotte unb gemalt toerbe ob<T nicht,

ba| mU anbem ©orten ber Ärei® ber Slbnebmer, ©efebauer

ober Sefer burebau« |u berüeffiebtigen fei. 9t®3t. 32, 418

(420, 421); 30, 378 (380); 29, 33. $ie® ift bon ber ©traf,

lammet nicht berlamtt. Sie (bat in eingebenben tatfä<blicb<n

Grtoägungen, bie ber 9taAf>rüfung be® fRetnjtonSgeriebt® ent»

jogen ftnb, für bte Bier borliegenbe ©Arift feftgeftettt, bab

biefe, ron ganz zufälligen 3lu«nabmen abgefeben, nur öon ge*

bilbeten unb gereiften Blenfcben gelefen tootben fei unb gelefen

toerben toürbe. (5® toar baber niAt recbtöirrig, toenn fee ben

dinbtwf, ben bie Schrift nach ber in biefen Äreifen bertfAenben

SDurcbfA«iU®auffaffung auf ben fiefet ju machen geeignet toar,

al« Btabftab zur ©eftimmung unb ©eurteilung be® unzüchtigen

6(wralter« bet Schrift toäblte (3t®St. 30, 378 [379)). eben*

lotoenig toar e® reAttiA ju beanftanbrn, toenn fee babei annafmt,

bab biefer Gtnbrud eben bem entfbrechen toerbe, ben fie felbft

bon ber SArift empfangen b«l^, unb toenn fte baber ben leiteten

ber Sachtoürbigimg eugrunbe legte, ^nfotoeit bat fie unter anbrrem

in ©erüdfuhtigung „ber Xenbenz" ber Ä)iucffArtft, ber lünfl»

lerifcben ^orm ihrer SJarftettung unb bet Äufeeren (JrfAeinimg

be® Buche* feftgeftettt, bafe gegenübet bem babureb bebengten

Stnbnicf ein unter anberen ©erbälintffen mögliActtoeife b*rtws

tretenbe® Unluftgefübl toegen be® bom Betfaffet getoäblten

Bortourf« fo bbttig öerfAtotnbe, bafe ber übertoiegenbe Gtnbrud

bc« äflbetifcben lünftlertfchen ©enteren® al® ©Hamieinbrud

Zuxüdbleibe. Urt. b. V. Sen. b. 9. ^uli 1907 (299/07).

19 . § 185 St©©.] $i« bon bem Ungeflagten an bie

3eugin gerichtete Sufforbetung, fi<b gefchlechtlicb «n»

julaffen ift eine Äunbgabe ber fttligacbtung unb bie bemnäAft

an ihr betübten unzüAtigen ^«nblungen ftnb mittel® Jätlteb*

leiten begangene Angriffe auf bie ©efAleAWebtc bet 3n*gtn.

üDiefe berlicren ibre ©ebeutung al® ©cletbigung nicht baburA.

ba| fte bon ber ©eleibigten al® ehrberlebenb niAt embfunben

tourben; auA bü|en fie ihre 9teAt#toibrigfeit niAt baburA

ein, ba^ fie bon ber ©eleibigten gebulbet tourben, benn beten

fAeinbate Sintoittigung toar in ©abrbett leine folAe, toie ba®

Urteil burA änfübumgen tatfäAliAer Urt übet bie mangelnbe

getftige Steife unb Unerfabrenbeit ber 3eugtn zutreffenb naAtoeift

9(aA ben Utteil®grünbfn bat ber 3(ng«tlagie auA getonnt,

bafe bie au® bem @efAleAt®berlfbt fTtoaAfenbe

fDftnbmmg ibwr ©clAlfAtSebre reAt®toibrig bon ihm berbet*

geführt toetbe; ba® ift jutreffenb babin naAgetoiefen, bafe bet

Slngellagte ein toirUiAf®/ beaAÜiA«! (Sinberflänbrn® au® bem

©erhalten ber 3*u9*n «iAl bo^f ;
er bat titelt nur

untetflettt, bte 3™flin beftnbe fiA in einem Sllter, in bem ba*

©efeb ihr ©Auh fl'Ö01 ©erfübrung berleAt unb Are 3Ul
ftimmung zum ©efAltAHüetlebr n»At beaAtft, fonbern er b^t

auA toeiter erlannt, bafe bic 3ruß'n ©ebeutung be«

©efAleAt«bcTlebr« in feinet fflirlung für ihre ©elAleAtSebre

niAt Zu toütbtgen tourte. ?>te Annahme einer naA § 183

St©B. ftrafbaren ©eleibigung ift baber niAt ju beanftanben.

9t©St. 10, 372 unb 29, 398 u. a. ®a« SReAt be® gefebltcb^n

©ertreter® ber ©eleibigten, Strafantrag gegen ben Täter ju

ftetten, ergibt ftA au« § 65 Abf. 2 St©B. unb beftebt,

gleiAbtei ob bie unter beT elterliAen ©etoalt be* Äntragftetter®

ftebenbe ©erlebte bcc gegen fie begangene flrafbate ^anMung

al® ©crlefeung eine® 9teAt«gut® embfunben bat ober niAt.

Tarauf, ob ber gefe^liA' in ber Änttagftettung ein

eigene® 9teAt au®übt ober ein folAe® be« ©ertretenen toabr*

nimmt, lommt e* Bier niAt an. 58emc ba* Urteil bei

ÜBürbtgung ber Au«fage ber 3<ugin biefe al® ftttliA bertoabr«

loft unb betborben beceiAnct unb anfübrt, bafj fte naA bem
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Botfall tuxg mtbrfag Umgang mit SSämtem strafet gabt, fo

fügen bit(e gcftfteBiingrn, bie ftg auf Me 3«t btt Sietbanblung

begiegen, mgt in ©tbafgrag mit btn änfiinungen üba ba«

Bcrbalten btt ffetigm tut Jett btt lat unb »btt bamaligc

gttfuge Smwitflung, namentlig aber nt<bt mit bn batau« ge»

gograen Stbluftfolgtrung, baft fit aufterftanbe geWefen fti, ihre

gcigiegtlige Übte ntfctig tu betoaten unb betngrtnäft lieg

wirffam ilba btten Bewagtung obtt Sftteiigabe ju rntfgüeften.

Utt b. I. Sen. b. 16. Sept. 1907 (431/07).

20.

g 193 St®B.J 3" betn angrfogtenen Urteilt

geifti rt, bit Stenbcnj bt4 fragfigen Sittlil» fei bagtn ge«

gangen unb für btn Sngeilagten gäbe e« „hn bamabgen

ffiabltompfe" gegolten, btt Srbeiter fite btn fogtalbemolrattlgen

Uanbtbaten gu gtlninntn. $aft nun abtt bit SRagligleit

anttlannt toetbtn muft, Pag in btt «inmitlung auf polvhfge

Steife gut jptrfcriiubnmj bet ffiabt eine« fogialbemotraeifgen

Aanbibatat ftittn« be« Beitet* eine« fujtalbemofraltfgrn Blatte«

fotoegi eine 'Bagntrgiming eigen» betecbtigtet Jntereffen tm

Sinne be« § 193 St®B al* auch unter , Umftänbcn eine

befugte ©agmrgmtaig frembct beiegtrgtti ijntereffen erbiidt

»eiben tonn, ift feiten« be« S®. bereit« au«gefprogen

tootben (bgt 3(®St. 39, 899 folg). Ban birfem ®efigt«.

punlte au« Ware c« Sufgabe be» Boibetrigter* geintfen, auf

®tunb feinet eigenen ffeftftellung in eine Beifung bee (frage

etngutreten, ob betuettge gntttejfen bem Sngeilagten gut Seite

gcftanben gaben aber ragt; ob Btfgtoabefügta Sfntnejftn

bietet Sit bat toabmcbraen Wollen unb im gfaO btt Be-

jahung, ob au« Jotm ober Uotftänben ba« Botganbenfeüt

einet Beltibigung gentatgcgt. 3” legtcte Btüfung ein/utreten,

gut bit Straflammet aber antbeüdlig abgdegnt ititfelbe

bat bie« gWar mit bn Begrünbung für nitgt eefotbetlitg er»

aigtet, Pag ton einet ©agenegraung gcretgtigt» Sntetcffen

nitgt bie Bebe fein löntie. Weil bet inlriminiette Srtifel nur

gut SerbeJung bet Sibettct int ffiabllatnpfe bienen io Ute,

aOctn, tiefer Suofpeutg tann nitgt geeignet ctfegtmen, ba«

Utteil ju tragen, jfunatgft flellt bttfelbc fug in ffitbeifpeu^

tntt bem ftiigaeu Sage, ba« '.Ingeilagter bnfwdt habe, im

©agUamgfr gugurtften be« fojialbemoliaufcgrn ÄanMbaten tu

Wielen, unter ttelcger Borautfrftung, wie oben auggefftgit,

mpglngcr SBttft bie ©agtnegmung baeigtigter fftoneffen

erbiidt werben Eann. Snbttfnt« taim abtt bn btregte Sag

ebtnfo wie ein frttgettt, auf ben fug bie Straffammn ginbei

besiegt unb bn bagin gegangen ift, baft Ängcflagtn au« felbft»

fttgtigen Bteiben, um bie Srbeita int ©agUampft gu „Der»

gegen" unb Stimmung für gen fotialbemolratiftgen Sanbibaftn

ju maigen, abfitgUitg bie Sgtr bet CftenbaguBeeWaltung an»

gegriffen gage, an fug nodj nitgt al« auireitgtnb baffir er»

fegeinm, bajs ein bereütuglt« Jntneffe nitgt totlag unb nitgt

wagrgenmnmen werben fottte. SDenn e« ift nitgt trftnnbat,

mcltge Bebcntung bet Borbetritgtec bem Sutbtud „bagegen"

gat beilegen ttoBen, fo baft ognt Wcitne« erfttgtlitg wäte, baft

bie Bafolgung betttgttgter .Jnteirjfen füe au«gtftgioffen n<

atgtet wnben buefte. üi liegt tielmegr fogar bit Simagme

nagt, baft, Wie au« bem gmetttn oben mitgeteiben Sagt ga

etttnegmtn, bie ©traftamma bie ffiorte „Betgegen" unb

„Stimmung" mtugen al« fgnangme Suibtüde natgtet unb

gebraust gat. Äu« bem ffiorte „Betgegcn" allein lagt fug

baget ein fclbftänbign ®ntftgeibung«gruub übergaupt nitgt ent»

negrnen unb leintiweg« fgeint er geeignet, bie htgteiligc

Snftgr ju unlerflflgen. ©tun betbalb bie Straflmmner igtt

Smftgtibung barauf ftflgt, bag tan etnee ffiagencgtming be»

retgtigtec 3ntereffen nitgt gefprotgen Werben Ibnne, weil Sn»

getlagtee gabt „tergegen" Wollen, fo tonnte bitfe Begrfinbung

nigt für juttrfftnb nagtet Werben, Weil fte ftg fowogl im

Btibtifprug mit anbtren gtftfteüungen befattb al« aug in

igtet Btbeutung nigt erlennbar Wat. Utt. b. III. Sen. b.

SW. Sega. 1907 (407/07).

21. § 193 St®8.J 2>k Übeefgreitung bet jum ®e»

banlenauSbeui unb alfo jut ffiagtnegmung btt beregtigten

3ntneffen notwenbigen ®ren)en ift nur ein Bewtilgtunb, au«

weigern ba« Borganbenfein b. i. bie Sbfigt ber Beltibigung

gefolgert toerben taan. Bei bet tatfägligen ffiütbigung be«

Bemti«gtunbe« ift bie Bttfbnligleit be« litter« in Bettagt ju

gingen
;
Jägiglett im fpragligen 'Jtusbtmf. ®emüt«att, (Scregung

btng ben Snlaft gut 'Bagtnrgmung betegttgtet 3ntrceffen unb

Übeteifet in beten Beifügung tetbienen Bnüdftgtigung. Suf

Srunb bet tatfügligen Betbältnifie lann bet Siigtn js ba
Snfttgt gelangen, baft bet X&tn, wclgct feine Botwttrfe —
fagltg unnötig — flberteieben, Beeftdttt obet netgtaftett gat,

bit« nue Wtgen feine« ®laubcn« getan gat, bie Bon gm ge»

Wählte tfotm fei jur ffiabtung ferner bettgtigten Jittreeffen

etfoebetiig, baft n ftg nigt bewufti geWefen ift, bie bürg

Meint beftimmten Stengen gn übetfgetiten. ®ewinnt

ba Bkgta bitfe Uberjeugung, fo ift ba BeWci«gtunb, Welga

au« ba gewägiten tfotm entnommen Waben batf, ogne

geweifenbe Äraft. Utt b. II. Sen. 8. 15. Oft. 1907

(530/07).

22. § 193 StSB.J ®ie III. Sttaflamma be« ganb»

getigti Beugen gat in ba QauptBetganblung tjcm 4. ffiai 1900

feftgefteOt, baft bie banuligrn Sngetlagtrn, ein 13jägtiga

Knabe unb ein 13V, jägeige« Släbgen ehta Steaftengagn bürg

gegen txm Steinen auf ben Sgientn folge Ombaniffe be»

teilet gaben, baft baburg ba SfranJport in Sefagt gefegt

inutge, fottne, baft bie Sngeltagten gut 3"1 ft«t Begcgung ba
Zat bie gut Sifenntni« ba Stiafbaiteit etfotbalige Sinftgt

gegabt gaben. Sie gat be«galb auf bie grfegiige ftXinbeft»

fttafe Bon 1 Jage Sefängni« Wegen Babrtgen« gegen § 315

St®B. erfannt. SRit Mefem Urtei! befgäftigte ftg unter ba
ttbafgeift „ffutiftifga Rinbettnotb" ba bem Sngeilagten gut gaft

gelegte SitUel ®te Betteibigung beruft ftg auf § 193St®B. 3brr

nigt jebf ^wnbluog, bei tnelga bie Srgtbmffe ba ©iffenfgaft

gu Batoetten ftnb oba welge tatfäglig bie ©iffenfgaft fprbert,

ift eine wiffenfgaftlige geifhmg im Sitme be« § 193 St®8.

Saglteige Vcfefte unb Baoebnungcn tbnncn nigt ogne Be»

rüdftgtigung ba ©iffenfgaft alaffen Waben; fte Waben aba

bürg bieft Berütlftgtigung nigt gu Wiffenfgaftligen Stiftungen

ba gefeftgebenben @ewa!t, be« ga*be«gercn, ba Beraebnenben

BegSebe. ®ie Sutübung ba tiigtaligen SeWalt gat nigt

Mt Btfttmtnung, etntm Wiffenfgaftligen 3wette gu Menen. Sie

bient ba Sufeegtagaltung ba SRrgt*otbnung unb Bawirtligt

bie fjuftiggogeit bet Stnate«. Sie Sutübung ftaatliger fjobeit«»

eegte ift nigt ®egrnftanb ba ©iffenfgaft. Sie Sutfügcung

be« Urteil« bei UI. StS. com 14. BoBemba 1893 Steg. 3779/93,

3©. S. 31, 499, auf welge« bie Beuifton be« Sngeilagten

2t
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txtwctfi, iß nickt Don (oI$tr Skfhmwtfetit, boß kn trfennenbe

Senat ;u «man Safaßten naiß § 137 ®S®. genötigt toäre,

jumal ka bi* bamaf« angefo^tene ffintßßeibung noi au« anbertn

®rilnben aufgehoben toorben rfL äueß ein gall, kn einem

takelnben Urteil übn toiifmleßaftluke, lünßlerifiße ober ge»

ionßließe Stiftungen muß § 193 St@8. äßnliik iß, liegt kann

m$t bot, Wenn jnnanb, mit kinftektitck be« ängtllagtrn füt et»

luieftn nagtet iß, in „aufrrijenbn Äeitil", „m meßr agitato»

nidjet aW facßlidjrr ®eife", in „bn 9io0c eine« uonifinenken

unb politiftnrnben ägitator«" bie SiAtn in bejug auf einen

Uiteillfpnnß in bet ftßgeflelhm ®ri)e beleibigt; ekrnfetoentg,

totnti ein Staatlanlwlt in bejug auf feine bienfßiiße lätigleit

beleibigt toitb. Sgl. SSSt 39, 311. Urt. b. II. Sen. b.

35. DIt. 1907 (608/07).

23 . § 323 eie*.] 31a« Urteil iß aQerbing« baßin ju

berftcßen, baß eine flrafbate Zätigleit bc« Kngeflagten nickt

barin gefunken Barben iß, baß et übnßaupt ka* Süßten be«

Sinke* übet ben übnfißtoeminten lamm unternommen bat, ka

aulbriidiieß gefugt toitb, totnn ka« Sink bon jlsei Setfanen

gcfftkrt tontben toärt, bitte ka« Ungiüi m<kt gtfckeken ISnntn;

bielmeßt toitb ißra )ut Seßulb angerecknrt, baß et, obmokl et

felbß angenommen fiatte, baß minbeften« Jtori ffüßrer nötig

feien, fi$ entfetnt unb feinem Bemßtnteßt 8. allein bie Süß»

tung übertragen bat. hierin iß aber bin Seißtoirrtum u»

finken. S'äbtenb bie Straflatnmn fagt, bet Sngellagte fei

berpßußtet getoefen, kein (Eintritt eine« borctuöfebbarrn '.'eben*-

fißabcit« anbetet butek bie nfotbnlteßen SorßeßHraaßregeln bot»

jubeugere, leugnet bie Scbißon eine Snpßiißtnng be« Snge»

llagten, ben 8. an bet alleinigen J$üßrung be* Sinke« übet

ben Damm )u ßinbnn. Slflein naeß § 618 *©*., bet gemäß

Sit 95 G®8®8. aueß fbt ka« Gkfmbneeßt gilt (figt audj

bie fyfjtfeße (Sefuebeotbnung § 1 in bet ffaffung be* Urt. 273

M®8®8 ), iß bet jCienftferr ketbunben, Sirnßlciftungen, bie

untet feinit Snotbmuig ober feinet Seitturg botjunekmen fuib,

fo ju regeln, baß bet Bienftbote gegen @efaßr für Seben unb

®efunbbeil fotoeit geßbüßl iß, al« bte Salut bet Sicnftleißung

e« gcflattet. ükifdbt gilt nack § 130 a QtetoD. füt ben tfaü,

baß 8. nickt Bienßbote, fonbetn getonbliißa Srbeitet toat.

laß ba* Sink an be» bctieffcnben läge übet ben Stamm

gefügt toutbe, gefeßaß auf Snorbnung be« ilngrBagten. (kr

mußte alfo feinen Sankt bor bet na<k bet geßfteßung be«

(Knickt* füt ißn borauöfekkaren Sebenggefaßt (Außen, mäßen

unter ben gegebenen Setkältniffen ißn begleiten obn buteß einen

ankeren begleiten [affen. Biejt Sßießt fiat et feßulbßaft bet»

feiumt. Bie iatjade, baß bet Bienßliueßt mit ftutem Set»

kalten einbeeßanben toat, ißn fogar felbß baju betanlaßte,

entbanb lfm nickt bon bet gefeßlicßen Sßießt Urt. I. Sen.

b. 3. Dtt 1907 (494/07).

24. § 232 St@8,] Ser Giftrießler iß bon bem rußtigrn

Saßt auögegongen, baß über bat Umfang unb bie (Ktenjen

be« 3üdktigung«teeßt* junaeßft bie lanbekrtcktlicken 8eftim=

mungen unb bei bem Siangtl folckce ba« betftänbige menfiß»

ließe „gmpßnben" — Grratffcn — untet Snüdßeßtigung be*

Stoetlc« ba Scßule unb bn Srjießungtgetoalt be« keßrer*

emfeßeibet (®oitb9ireß. 54, 76), unb ßat mit Secßt bemeint,

baß in bem, an bie Ualalfcßulcnfpeltoren gnießteten Gdaffe bet

Sroßßerjogticß Clbenburgijeßen Scgictung ju Sirlcnfclb baut

31. Satans 1883 eine fobße lanbefeecßtlicße Seftimmung ju

ßnben fei. Urt. b. V. Sen. b. 10. Be). 1907 (808/07).

25
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§ 223 St®8.) SteßMirtig iß bie Begritnbung,

auf toeleße ber erfte Sicßtn feine Hnnaßme fiüßt, baß bet Btt»

leßte buttß bie Sbnaßme bei TOrtlcIßnget« bn füllen .ßanb ein

tnitßtige« Sfitb be« ScSrtw* bnforen ßabe. Scnßanben»

fein bn ®i4tig(eit untnliegt adnbing* junäcßß bn Beurteilung

be« £atri(ßtn*
;

in bn Sebißon«mßanj iß akn naißjubtüfen,

bb babei bon ben rießttgen ®tnnbfäßen an«gtgongtn iß unb

bie« muß botlitgenb bememt tonben. Seim für ben Be»

griff bn Süißtiglrit eine* Skrpngliebe* iß aßein bie okjeftibe

Bebeulung cntfißeibenb, torfeße baifclke füt ben ®efamt»
otgnnigmu« be« Sienfcßtn bat, unb t« muß babei inlkefonbetc

ba« größett obn getingttt ®oß bon Unterbreeßung obn Be»

einttäcßtigung ettoogen tonben, toeliße bie regelmäßigen Stunt»

tionrn aller Ginjclotgant bunß ben ®angrl eine« obn ein»

jtlnn ktrieiben buteßfcßnittließ ertrießen — bgL S®5t. 6, 346.

fDn erße Silier eraeßtet nun ben Siittelßngn bn linlen fnmb

kr*kalb für ein toießtige« ®Iiek be« menftßKeßen Körper*, toeil

oßnt kenfeibfn eint toefmtiieße fiorperfunftion mißt in boScm

®aße au«grübt toerktn lömtr unb kunß fein Steßlen, noiß kn)«

bi« auf ben Bnoeßtn be« Snmbgliebt«, noturgemäß ka ®t»

ktnueß ba linlen $ank toefentlicß becmteäißtigt tonkt. Skliße

Körperfunltion ßiabei gemeint toorben, iß mißt gefugt unk

oßne toeiterc* aueß mißt erßßtlicßi an* bn fenenen Srtoägung

folgt aba mit, baß eine toefmtiieße Seßiukening im (ßebiaucß

eine« Gmplotgani, nämlüß bet linlen $anb, eingetreten iß,

Irineitoeg« aber iß betfelbeu |u entnebmen, mtoiefetn nnb in

toeleßem, inbßefonkere ob ia einem nßeblicßen ®aße eine Ser»

lmnbetung bet ftunftiongfäßegltit be« gefamten Körpa* bot»

liegt Sie« toict tnbe* naiß obigem barjulegen getoefen unb

muß biefte Slangel tue Xufbebung bc« Urteil« füßren. Urt. k.

IV. 6en. b. 33. Be). 1907 (964/07).

20. g 230 @tSB ] ÄHerbing* toartn btt Steifungen

bc4 Bauleiteti für ben SngeBagten maßgebtnb, aber bie in»

leitung unb Seauffiißtigung bn Xrßciln bilbete feine

befonbne unb ßauptfäißlicße Aufgabe. Gr mußte bcißalb

{elbßtältg au« tigtna .viutuaike auf bit Siißerung bn
ärbeiter bebaeßt fein; bcmgtmäß ßatte n bei bn brrfrüßtm

SJogitaßme bn Snfißaluiig unter bn uoiß mißt ßaübaren

Betonbcde jum minbeßen bie Bnpßicßtnng. ein Serben tu

nlaffm, baß bie Srbriia bon bem Saufboette mcßt auf bie

Betonbeete treten bürfm unb mußte n beffen Seobaeßtung

übettoaißeu. Statt beffen unterließ er jebe Sluffießt.

Bie Sebißon«feßrift bom 18. ®ai b. 3*. meint, bn SUgrtlagte

ßabt al« Salta nur bit Kußräge feine« $crm ju boUjießen

unb bte rießtige Buceßfüßrung ju übertoaeßen gebubt

Snbtte* al* bat leßtne ßat auiß ba eiße Sießter nießt pan

ißm balangt $ätte a biefe Sorfießt heobaeßtrt, btnm toärt

bie Aaufalität unterbioeßen toorben, tote bem Urteil entnommen

toetben (arat 3m übrigen iß bie Steßtöanßeßt ba Scbifton

irrig, bie be« aßen Silßtei« rießtig. (Eine Seepßießtung )u

unßebmgtem ©eßoefam be* Srßeitn« ober SlngefteHten gegen»

üba Btfeßlen oba Knotbnungtn be« Slebeitgebet« obn Bintß«

berm trirb bureß bie Sotfißriften bn SetnO. §§ 106 ff. mißt

feßgefeßt; bie ®eßocfam«piiußt enbel ßet« au bet ®eettje, an

Beleber bie «efeßloibrigteit beginnt. Sßenn bn StbeUgeßn
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eine ungefegtüße ober gut ftiafbare fymbtung anotbnrt ob«

befielt, fo iß bn Strbeit« gut Stbteßmmg bereißtigt unb b«»

bßüßtet; «nbnenfafl* tann « bie Baantwottlußfeit ffit bie

iiotmßme b« gefeßteibttgen vxmblung nußt bon fteß abiebnen.

tw Befeßl beb Simfißtnu b«ft ißn nießt gegen bl« gibil»

unb ßeaßetßdtißen folgen feine« fjanbdn* mtb Uniretoßen».

Det Bngeflagte burfte beSßatß mißt Hmbling* gtiwrcben, mit

b«t «tfle Mietet gutreffenb aujfübrt; «t mußte bie ^uläfftg»

tett b« tbm angefonntnen, torgciiigen äulfcßalung bei Beton-

bedc fdbßebtbig priiftn uab bagegtn (Sinsxmb erbeben, Hat«

allen Uinfiänben ertoutß* ibm bei b« ©rfotgtofigleil fein«*

(Smlonub* bit ® fließt, toenigßen* ba< «Wähnte Serbot gu

erfaßen unb fein« fDurißfüßtung geBißenßaß gu übtttoaißen.

Mit btr lt{tmn UnUtlaßung aüem etfcßiofl ßiß fein faßt»

läffige« Üerfcßulben. Uit. b. L Sen. b. 7. Olt. 1907 (497/07).

27. § 243 6t®B ) 3>« fitaßeißtli^e Brgriß be*

©eBabifam« brjtmmt ficß nicht nach ben Segeln be* bälget»

litten Beißt« üb« Beftg. Subalb iß t* fttdfrecßliicb ohne

Bebeutung, baß nach bütgtriitßem Beißt b« Beruhet« oßne

Sfidftißt auf fein tatfacbltdjrb Bnßältni« tue bermiiteten Sarße

fctttn miUelbat« Beßg« bleibt, loäßrenb bei 'Kielet unmittel,

baten Seßg auiüßt; melmeßt tommt t* ftrafreißilicß nut borauf

an, tu« tatfäßließ bi« §ettf(ßaft üb« bie Sacß« füßit, ab

anf tiefe nur b« Kittet aber außer unb neben cbm auch bet

SSettniet« untmltelbat tinguBtrten in b« Sagt iß. Daß«
mttb im ©tugelfad ju untetftußen fein, ob b« Bennietn, fofnn

n ben ©«»aßifam an b« bmnictetcn 6atße bt< baßm au*,

übte, bet bn Bennietung feine tatfäißlüßcn Begießungen gut

Satße nsüfnSntig aufgegeben ßat ob« mißt ob fonaiß bie ttin

tntfäeßließe 8eßenf(ßung btr Saiße, beten ©ebrattcb et bem

Mietet gu gemaßten ßat, gang auf biefen übergegangen obet

ob ße menigßen* gum letl bem Beruhetet bnbliebcn iß. Sie

Möglich teil befießt, baß b« 'Semtietn fuß älügrroaßrSam, felbß

Mitbenugimg bet Saiße ooibeßält unb bann auf teßtitißei

©tunblage naiß Bit not — nut mit b« au* bem Mit!»

netbäitui« ßiß etgtbenben Beftßräntung —, ben fflemaßrfam

an b« Saiße airtubt; ab« auiß oßne bie 8otan*fegung (ann

je naß üage bn tatf ödglteßen 3>«ßiütmße bn ©traaßtfam

be* Betonet«« neben bem be* Kielet* mettnbtßeßcn. Um»

gdeßet tarnt aünbingC autß bn ©tmaßrfam be* Mietn« betört

geßalut fein, baß et muß bem Bctmieta gegenüb« au*»

jißUeßliß ift, unb bief« ftinfictßtlüß at* ©cmaßifamiinßabn

übetßaunt mißt in Bcttatßt lomntt Sa* triff* ainß auf bie

m oeimietetm Boßnräumen btßnblicßtn Xubftattung»- unb

©cbtauiß*gegetißanbe gn, bie je naiß ben Uinftinben, gtoar in

ben aubfißlteßlußtn ©emaßtfam be* 'Mietet* übagtßen, ab«

autß im Mhgcmaßafani bt* Betauet«* bltibtn tonnen, leßete*

nomentiitß bann, tteenn bteft (üegmßdnbt Don bem Beratet«

allem betrugt ob« Bon ißra mttbenußt tonben, Benn bie Säume

gn b« eignen ßßoßmtng be* Bermietn* gtßöttn unb mit

ibteut (fnßalt Bon tßm übenoatßt Bnbtn, Benn ße ißrn jebetgett

ftet gugängluß bleiben, ob« au* fonßigen ©tünben eine jebet»

griiige Ißmmirtung auf bie bem Mieter überladenen Satßen

mbglitß iß. ®« Bon b« Sietußon angegogentn ©rtcnntmffe —
SBct. S, 358 unb S®Sf|«. 2, 184 — neßmen anftßemenb

toritetgeßenb an, baß bet Stieter Bon äBoßnrSumen tegeltnäßig

bin an*ßßlicßlüßtn ©emaßtfam an ben batin beßnblüßen; ißm

gut Benußung überlaffenen Saßen erlange, allein ße folgern

bie* au* btn btfonbntn Beßimmungtn bt* $«nßif<ß«n 2anb»

teißl* üb« bit au» bem MietBertrag entßeßenben bingRißen

Seißte unb ben fDhctßefiß unb ßtßen baß« bet Bofteßenben

Snnnabme mißt entgegen ; bit Sntftßetbung 8b. 5 6. 42 ettenni

übetbte* an, baß BctßäHniße tatfÄißlitß« Sri hn ©ingdfaOe

eine abtotiißenbe Beutteilnng teißeftttigen. SDanaiß itwt bie

SeautBorhing bet fftage, in Brffrn ©emaßtfam fuß bie ©egen»

ftdnbe ßefanben, bie b« Stngeflagte mit fuß naßm, Bon ßiaiß»

Betfen talfäißlitß« Sit abßängig. Sohße ßnb ab« in ben Uittif*»

gtünben jut ©enüge enlßalitn, um bie Stnnaßme gu teUnfertigen,

bem Befißäbigtn» fei bet ffRägeBaßtfam an jenen ©tgtnflänben

Bttblteben. ®« fKietoaum gtßUtlt gu bet eigentn Bohnung
be* Betmütn*, untnßanb baß« fein« Ubetiuaeßung unb bn
Sutntt bagu mußte ißm fißon um bit Otbmmg be* 3<mmrt*

gu etmjglicßen, jtbetgeil ftetfteßat; auiß au* b« Sr*, bet ent»

menbden ©egenßänbe — gtauenfeßuße unb Brtttoert — ergibt

ßtß oßne Beiten«, baß eine Überladung an ben Mietet gu

aulf^Iießlüßtm ©emaßtfam nicht ßattfanb. ®ie Berutttiltneg

be* Mietet* megen fCicbßaßl* iß fonaiß außeißtguirßatlen.

Uet. b. I. Sen. b. 2«. Segt. 1907 (381/07).

28. § 242 StffiB.] St tß ffit «Biefen mußtet, baß bn
MitangeBagte früßtte Sßebittut S. in 6 gäQen bn C.ü »S.-@.

geßötige Haßten, bie tn bief« ßiergn naiß ißttt ©tube feiten*

bn ©ifenbaßnBetmaltung geßcOten Baggon* Betlaben Baten,

beloußt unbetttßtigtttmttf« m eigenem ffntntße Bettanft ßat,

inbem « bie üb« eiagelne Baggon* tauienben fjtaißtbtiefe auf

anbete Bnfontn, al* ißm geßattet Bat, oßne ßSijjen unb

SBillen b« ©tfeüfißaß au*fteflte, ße bem ben 3Bti(et»Mtn*Bort

mit bn ©iftnbaßn Bermittelnben MeiißenfleQa übergab unb

babuttß bemithe, baß ßt an bie auf ben Jtiußtbttefm an-

gegebenen Smbfängn erbebten unb ißnen atrtgeßänbigt mürben.

®a* Bon ben Haufetn für bieft Roßten gegaßlte ©tlb ßat «
für fuß beßalten, 2>ieft ffeßfteüungen tragen bie Bom ctßtn

Süßtet auägejuroebene Bttatttilung Bogen SJiebftabl». 3u»

gugeben iß bem Bef^rnnbcfüßt«, baß S. mebn baburtß. toß

« gunätßß anf bie SBaggan* Set unb ©tmiiß« bet in ißnen

entßallentn Haßltn feßticb, no^ bunß bie Üb«gäbe b« graißt»

btiefe an ben SOeUßcnßeB« ben ©emaßtfam an ben Jtoßlen

«langte, ©tümgung eigenen ©emaßtfam* iß aß« feine

Botau*fcßung für bit Smußme eine* ZüebßaßU auf [eiten bei

9t unb bie Btgnaßme iß naiß ben getroffenen Renne(hingen

baburiß «folgt, baß bn SSJeicßenftellee ben in ben gtaißtbtiefen

ettßaltenen Sngaben gemäß bie ßaßitmäßige Betfenbung b«
Hoblen an bie SUeßaten bennrflc unb bie Roßten mit bem

Billen, ße an jene brfbcbcen gu laßen, in ©etoaßefam naßm.

,1 eiBar, s. biefe (CStigteit unb biefen BiQen be* in gutem

©lauten beßnblüßen BgeteßenßeDi«* in Beloegung fegte, ßat «
fuß beffen al* Bettgeuge* fttt bie 3>utißfüßtung bet Bognaßme

unb bie ©rlangung be* ©cmaßrfarn*, mie ße Bon ügn be»

abßißtigt Baten, bebient unb iß e* ebenfo angufeßen, al» Beim

bie* unmittelbar auf ba* tigern Sun be* S. gutüdgufüßten

Bäte Beim t* ma^t bietßct leinen Utetctßßieb, oß b« tät«

bie Sufßcbimg be» ©emaßefam* eine» anbnrn fdbß bemüh ob«

bunß tüten gutgläubigen fSeitten, ben « at* Bntgrug benubt

(Bgl. «©et. 21, 110). Urt. b. IV. Sen. ». 2«. Oft. 1*07

(SOI *07).
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2». § 248 ©t«8] Buch für § 243 91». 3 St®8.

ifl ber Sirgtiff kt* tunf^loffcnen Saume« berfetbe, loic in

§ 243 91c. 2 St®8.; auch biet wirb bi» 3»gängticbleit be*

Saume« tut 'K’enfden botaudgefefft. Ob nun ber Pnfchloffene

imbnnftaÜ »in leider ba* §inringetangen eint« Slmfeben

trmoghebenbrr begrrnjtee Zeit bn CStbflädb» toar, ift mehl ju

»neben unb folgt inibefonbert nicht ohne Weitere* au* ber Be»

jeubnuug be* Saume« al« £übn»rftaB. Utt. b. V. Gen. b.

20. Se). 1907 (884/07).

30. § 246 6t@8.) 3>ie Stenfurömaffr ifl tem Seiht*’

fubjett, bem gegenüber eine Uctlerfchfugung begangen toetben

tonn; nl4 Secbtoobjelt gebärt fte webet bem BonhirtPertoattet

noeb ben ©Unibigern, fonbetn ifl ®gentum be« ©enainfchulbner».

Urt. b. 111. Sen. b. 4. 91ob. 1907 (563/07).

31. § 253 St®®.] fflie bie Stflnbt be« angefochtenen

Urteilet ergeben, bat ber Sngetlagie nicht geltenb gemoebt, er habe

geglaubt, baff ibm ein Sccfft«anfpiutb auf 3abiung bon Znnlgtlb

gegen ben Seifenbtn $. jugeftanben habe, fonbern nur, er fei btt

liieinung getnefen, bafi er für feine bem Jp. geleifteten Scenfte

ein Zrinfgetb „berbitnl" habt, toornit nach bet erftmtbaren Suf»

faffung bei Sorbmicbter* nut gefügt fein foBte, baff ber

Ilngrtlagtr Sienft» getriftet ju haben glaubte, bie in ber Birgel

mit einem Ütinlgelbt belohnt ju loetben pflegten. (Jcbeirfafl*

bat aber ber Borberrithter auSbtüdlitb ftflgefleBl, baff ber

Slngellngte getoufft bat, baff Irintgelber freiwillige (gaben ftnb,

bie er rechtlich nicht }u beanfpncchen bat, unb bie Ängabe Bon

Bttoeibgrünben für biefr ijtftfuBung toar mebt erfotbtrlitb.

tpirruad) lonntc ohne tHecbtlirrtum angenommen »erben, bare

ber KngeHagte bie Erlangung eine« ttebtotoibtigen Beendigen«,

botteil» beabfnbtigt bat Sa* Übel, ba* bem 3etcgen $. an*

gebrobt tourbe, beftanb niebt in ber ^ngberfbülung, fonbern in

ber Sorentbaltung bet bem 3tugen für bie Stift unembebrlicbtn

4>anbtaf<be. Ob tine Srobcmg bieft« Inhalt# au* bem iler>

ballen be* ängetlaglen entnommen »erben fonnte, toar Sache

ber tatfi<bli<ben Beurteilung; bie in birfrr Begebung getroffenen

geftfieBungrn ftnb bet 91achprttfung be« Sebifionggeeiibt* ent.

jogen. Sie Behauptung brr SePiffon, baff ber ängeSagte auf

bie Sufforbtrung jur §etau*gabe bet öanbtafhe nur geftbtoiegen

habe, ftebt mit ber getroffenen ifeftfteüung im SBiberfpcnch unb

ifl be*balb nicht beachtlieb- Saff bie lafebe einen ®elbbetrag

bon 600 M enthielt, »ar bem Sngeltagten aBerbing* nicht

belarmt, »obl aber, baff fte ber fjtuge auf ber Seife notttenbig

brauchte. Sit Slnnabme be» rrfitn Siebter«, baff ber jtiltoeiüge

Diiebcbcfcff ber lafcbe für £. ein Obel bilbete, ifl beäbalb tatfächlccb

auiteicbenb begrünbet. Sie Stoffung be« SngeHagten ifl narb

ber tfeftffeBung bet Stratieintenrr ohne ffirfclg geblieben unb ber

Sngelkgte be*balb nur »egen berfuehter Srpreffung berturteilt

toorbtn. 3um latbeffanbe be* IBtrfueb* genügte t« aber, bafi

ber Slngellagte ba« bon ihm angefünbigte Übel für getignet

hielt, ben BfiiQen be« $. tu beugen, unb baff birfe Kotau*,

feftung bot lag, ift bem hJuiamintn bange be« Urteil« mit Silber,

beit gu entnehmen. Urt. b. 111. Sen. b. 7. DU. 1907 (415. 07).

32. § 257 St®®.] Befcfftänli f«b ba« frmbeln be*

tatet* lebiglitb barauf, bie (intfiebung eine« berfolgbaren

ftaatlicben ©trafanfpruebt« babutcb ju netbinbem, baff bet ®et<

legte bon SteBung be* Strafantrage« abgefralten »erben foS,

>o tarnt bierin ntinbeften« bann, toenn tote hier bie ffintoirtung

auf ben SScffen be« Beilegten ohne 3»ang ober Zäufcffung

gefebiebt, ein auch nur bebmgt ffrafbarer Singriff auf ben noch

nicht bothanbenen berfolgbaren ftaaitihen Strafanfpruch nicht

nbtieft toetben. litt. b. III. Sen. b. 25. 9i«b. 1907 (704/07).

33. § 259 St®®.] Set Boeberrichtei fieBt feff, bafi bet

BRitangeUagte 9t., ber bom Ditobet 1906 ab etwa 6 Blochen

bei bet StngeHagten ®. wohnte, ju berfchiebentn 9Raten

geftbhlme Sachen in bie ©Öffnung ber fff. gebräche bat. Obfehon

legiere fuh fagte, baff 9t. biefe ®egenftänbe butch Sirbftnbl

erlangt hatte, bulbete fte bie Sachen auf bie ®rfabt bin, baff

fte geflöhten feien, in ihrer ©Öffnung unb Kicff Jtt, baff 9t.

einige betftlben, ein fffetntobr, einen golbenen Sing unb ein

®eanatenarmbanb, at« befonber* anffaBenb in ibrtt Äommobe

Pertoabrte. §ctrin toitb ein tlkrtiecmtccben ber geftoblenen

Sachen butch bi» SUngeflagte gefunben, jumat biefe bie

ffjfiieht gebabi hätte, ben S.. toenn et nuf ber Unterbringung

ber geftoblenen Sachen bei ebr beftanb, au« brr ÜBobnung ju

Weifen. Sie« iff eetht«irtig. „Berheimlichen" bejtiehnrt tine

ffianblueig, bie bahin jielt, ben Setileib einet Sache ju ber«

bergen, ihre (fntbedung ju berhinbttn unb fomtl ihre *uf<

fmbung bueth ben Beecchtigien tu erfehtoeren ober tu Der.

eiteln; ei fefft fonncb ein pofftibe« Zun borau«. Sin foiebt«

bat bie Konnftanj inbe« lunfubtlicb bee SlngeRagten
’f).

niebt

angenommen, inibefonbtre nicht feftgefteBt, baff biefetbe bem S.

ihre ftommobe tue Unterbringimg ber ffiertfachen etwa jugc>

toirfrn ober tingeräumt hätte. Sa« in bem für ertoiefen

eraebteten Salben unb 3nlaffen ber Benuffung liegenbe rein

paffibe Sleibntten erfüBt bagegtn ben Begriff be* Berbeim.

lieben« in (einer üürife unb bieran totrb auch babureb nicht*

geärebert, buff bie Ungeflagte unterlaffen bat, ben 91. au* ihrer

99obnung ju toeiftn, gumal nicht ctfubtlich <ff.
melcbc rccbtltcbc

Beipflichtung biergn für bie borgetrgen haben foBte, unb e*

(ann uneebrtert bleiben, ob bie bon ber Borinftanj Enrran

gelnüpften golgerungen gutreffenb etfebeinen. iBenn im Urteil

fcbliefflüb auggefübet toitb, baff bie Bngellagte noch bei ber

$au*fuchung beftrebt toar, toenigjten« ju bethetmlichen, baff bie

®otbfacben geftoblen waten, inbem fee bem ®oti)eibeamten fagte,

baff ber golbene Sing unb ba« @ranatarmbanb ibt gebbeten,

fo bermag auch bie« bi« Sntfdjeibung nicht )u tragen, ba biefe

faffihen Sngaben etfl gemacht toutben, at* bie Sachen bereit*

botgtfunbtn Waten, unb be«batb bie febon offen jutage

gefbeberten Segenftanbe butch j
mt toahrheitbloibeigen Be.

hauptungtn nicht betheimlicht ftnb. Utt. b. IV. Sen. b.

8. Ott. 1907 (893/07)..

34. § 263 Gt®B.] Sie Annahme be« ®ecicht*, baff

ber Hngedagte bei bem Beamten ber Sparfaffe einen .Irrtirm

erregt unb iffn fo gut tttudjabtung eine« Seite« be« ®uthaben«

ber 3<ügin B bewogen babt, flüfft ficb auifchtieffliih auf bte

ütuifttbtung: ,Str Itngettagle babe ba« Buch bet B. ge>

nommen, fei auf bie Spartaffe gegangen unb habe fich fa bt<

nommen, baff ber Beamte babe glauben müffen, bet SngeRagtc

fei in ttehtmüffigrr ®eife in btn Befcff be« Spartaffenbucp«

gelangt unb per Stbbebung al« Berlobtcr bn 8. beauftragt."

Sacp biefer äusfübrung beliebt ber Serba eff1, baff ba« Stricht

ba* ffRertmal ber ffretumterregung perlannt bot. ff« Iprid't

fuh Weber barübtt au«, ob e* in ber §anblung«»etfe be* tün.

gesagten bie Borfpitgelung falfebec Satfacpen, obn bie Unter.
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btüitmg, fei e« GntfleHung waptet Zatjaehen geftmben ^at;

nop borübet, tu cd) Welpe befoubere Jjaublungcn, ober butcb

Welpe befonbetc Art ferne« „Benehmen«" bet SngctlBgte

ben Beamten toitllip glauben genutzt fwl, er fei teptmäftig

in ben Befift beb Buche« gelangt uub „alb iBttloblet" bet

8. jut Abhebung beb Betrag« beauftragt. Giner näheren

Sarlegung treffen bitte eb um fo mebt beburft, alb bereitb Wieben

bell auf bai Srbrnltn b'ngrroukn halben, bab fragliche Be*

gtiffbmetfmal alb erfüllt anjufepen, Wenn ni<btb anbereb Bot*

liegt, alb bab bet latet bab auf imreptmäftige fflrift in feinen

Btflft gelangte Spatlajfenbup bem Senbanten Borjeigt unb

bab (Selb .annimmt, ebne jicb alb ben uitTtptmäftigen Sefijet

beb Bupc« bejiptrgt ju haben, ilgl. S®St. 39, 239/7343

;

36, 161/154. Utt b. gS. b. 9. Seht. 1907 (673/07).

35. §§ 263, 379 St®8.] Ser angedagte EolomotiB*

bci|et erhielt butp bie etfplipene Aufteilung eine ftfie gapte«*

aetgütung ban 1300 M jiatt feiner barherigen ffintlopnnng

Don pi>p[ten« 1300 bib 1230 M. Set fficptaufttanb be.

beutet alfo einen Wiriliepen Betmögenifpaben für ben 6rfm<

babnfiblub. Ubttbic« entfprap bet Birtfpaftlipe Söert bet

Sienfte beb AngeHagten nipt bem Sföat bet ihm bertragb-

mafttg |ugtfagten (JSegcnlciftung; benn bie (SifenbapnberWaltung

erhielt ftatt cineb tüibtigen, allen Anfotbetungen enlfprepenben

Beamten einen infolge feinet gcfpwäpten Augcntrafl untuptigen

Sngefteütcn. Sit Bocauöfcftungen cineb boQenbtten Betrug«

finb bcbhalb genügenb naihgtibiefen. Sie Seturttilung natb

§ 279 St@8. fleht in übcreinflimmung mit bem bom ctfien

Siebter augefttbrlen Urteile beb Ä®. bem 10. Ditobet 1899.

— S®£t. 32, 296/298. — Sab örjtlipr geugni« enthält eine

unwahre Beutlunbung, foWeii eine äi|tlühe Untetfuchung

beb Sngeflagten unb alb ihr Stgebnib normale Stbipärfe

beiber Augen batin hejeugt Wirb. Sie genormte Borfprift

Bill bem Diigbraucp entgegentrettn, bet mit ®efunbheitb* ober

KrantpcrUjcugniffen jut Xäufpung Don Bcpötben ober Her*

{tperungigtfeSfpaftcn getrieben Wirb. Ser gwed beb ®efefeb

trifft auch in gäQen bet borliegenben Alt ju: gegenüber geug*

nijfen, bie butch läufpung beb Atjteb erfehliehen Tmb. Sie

Darlirgenbc hanblung wirb bebhalb ban bet Strafnorm erfaßt.

Sit Sefepeibeftimmung fleht in einem ähnlichen Berpältnijfe ju

§ 378, Wie § 273 ju § 271. ÜDit biefer Itgicten jeigt bie

beb § 278 witberum eine gewiffe Analogie; benn bie fpriji*

liehen gutaehtliehen Suftetungm bet Arjte innerhalb ihteb gaeh>

(reife« ftnb geeignet, im Bericht einen Stauben ju genießen,

ber ben bjfentliehen unb bamit ben in § 271 bejeipneten Be*

uriunbungen napdommt. 3Bie aber § 273 in allen gäUcn

beb § 271 anwenbhat ift, in benen Wiffentliehet ®ebrauch

einer objettiB öffentlichen Unwaprpeitiurlunbe jum

gwede ber Säufepung, auch Wenn ber Suiflellet ohne te<ht«btr>

lepenben Botfap ober im Strtum gehanbelt hat (SSSfpt. 2, 300),

fo umfaßt bie fRoem be« § 279 nicht nur bie biffentlieh uw
richtige Bcurtunbung, fonbem auch bie aulfehlieft lieh ob,

jeltib unrichtigen Urtunben biefer Art. Su<h bie

Berudeilung nach § 279 Stffl®. ift hietnach rechtlich nicht jU

beanftanben. Utt b. I. Sen. b. 23. Sept. 1907 (364/07).

36 . § 267 Si®BJ Ser Botberriehter bat bie Ange*

(tagten be« in IPlittäterfpaft betüfcten Betgepen« im Sinne

§ 367 in gbeallonlurrenj mit bem 8orgepen im Surne

§ 132 St®B. für ielpulbig etUäte auf ®runb bet gefifletlung,

baft ftc, naehbem bie bem SetupUöoüjuper ff. aufgettagene,

burep bie $og unternommene gufteüung eine Klagefprift er*

folglo« geblieben unb bie jujugcllenben SeptiflftüeJe bon biefem

®encpti»otI)iehet an ba« Bureau be« Seeptlanbalt« Dr. 6.

jutücfgegeben Worben Wattn, in gemeinftpafUicper Ausführung

bie Köpfe neuer gotmulate jut Urfcprift unb Abfcprift ber

BoftjufleEungiurlunben butep Auffpnihen be« Samen« ber

Abreffatcn unb (tinfepen be« Samen« „g," jWifepen ben Bor*

bruef „Ahfenber" unb „SeriehtlboUjitpet“ aulgcfüBt, unb biefe

gomtulan nebfl ben bom SeripHBottjithet jurüdgelangten

beglaubigten Ktagahfipriften jWerf« guflellung an bie Abreffatcn

anberweit jut Bofl gegeben paben. Sie Anbenbung be« § 267

6t®B. auf bie feflgeflellten Satfaepen (arm al« jutteffenb niept

aneriannt werben. Ser Borberrieptet eraeptet ben Satbeflanb

bet falfipen Uriunbe für gtgeben, inbem er baoon auigept,

baft in ben gälten ber guflellung butep bie Boft (§ 191 3$D.)

fepon butep bie Sulfüüung be« Kopfe« be« gormular« ber

BufieUungluriunbe nrinbeflen«, foweit barin bie Betfon bei

Sbfcnbet* bejeiepnet fei, eine — Wenn bie« ber ®erip«<

Doüjiepet ifb — öffentliche Uriunbe pergeflellt Werbe, ba bie

Urtunbengualität ber BufieUungluriunbe butp bie Auiftetlung

fetten« jWeiet Betfonetr, be« ®eript«BoIIjieper« (§ 166 Sbf. 1

3B0-) unb be« bie Unletfprift botljiepenben Bofibeamlen

(§ 191 SSt. 7 a. a. D.) begtünbel fei. Biefe Änfcpt gept fepl.

Bei bet guflellung butp bie Bog (§ 193 SBC ) lann Don

Beuriunbungtn bei ®etipt«Sottjrepct« nur infoWcii bit Sebe

fein, al« bie in § 194 ebenba botgefpriebenen Sieberfpriften

in Bctrapt tommen, bie nap § 196 a. a. 0. Borgefpciebenen

Beurlunbungen fallen lebiglip m ben Bctcip ber Sätigteil

be« jufteüenben Boflbeamten. Sie Bon biefem aufjunepmenbe

BoftjufUSungiuriunbe ift al« eine felbßänbigt, einpeitlipe Ut<

tunhe artjufepen. Sie in btefclPc aufjunepmenbe Angabe bei

Samen« ber Bttfon, Wclpet jujufteHen ift, btr Summer be«

Sienfttegifltr« unb be« Samen» be« ®eript«Dolljieper* al« Ab*

fenber« pat nur ben gweit, bie Srieffenbung, um beten gufteüung

ei ftp panbclt, ju bejripnen, unb biefe Bejeipnung gefpiept nap

bem tingefüpricn gotmulare butp bie Bejugnapme auf ben Au«<

füüungSBermtri am Kopfe. Scftterer bilbet niept fpon für fip

aSein eine felbftänbige öffenilüpe Uriunbe, bie eine Xaifaepc

für unb gegen jeben bewerfen tonnte, gut öffentlipen Uriunbe

Wirb bie Bofiju|leIIung«urfunbr erft baburp, baft ber

Boflbeamtr, bet bie gufteUung bewirit, bai gormular nap

Auifüüung m btr in § 195 Abf. 2 gBC. Botgefpriebenen

ffleife mit feiner Unterfprift Betfupt. Utt b. IV.Sen. B. 9.3uli

1907 (336/07).

37

.

§ 267 St«8.] Surp Boüjug ber in ben Be*

ftpeinigungi* (Quittung«*) Büpctn Bon bem APfenbet be« gtapt*

gut« BorPcteileicn ßmteäge wirb feiten« bet StfenbapnBttWaitung

lebiglip bet Smpfang be« ®ut« Pcgätigt (§ 54 9ir. 8 BeriO.).

9Bitb biefe cinfape Smpfangibefpeinigung bem bet ®üter*

annapmtfttllt eintt flaatlipen (jrfenbapnBctwaltung in bet Bat*

gcfpricbentn gatm ttteiil, fo panbtlt e4 fip um bte Au4fteUung

einet öffentlipen Uriunbe; feplt t« an einet biefer Botaui*

ftpungen, fo Wirb je nap ben Umftänben bie Befpeinigung al«

BriBaturhrnbe gelten lönnen, bie für bie priBatreptlip etptblrpe

Satfaepe ber Aufgabe unb Aimopme be« graptgnt« butp einen



166 3uriftifd)t SBotßtnfßrift. 5. 1908.

Beamttn bet Baßn Beton* ju liefern geeignet i(l. Ba« ange*

foßtene Urttil ßat naßgewiefen, baß naß ben Bicnßanweifungen

füt bit äBfirttemßetgtfßen Sifrnßaßmn ntbtn btt abftemptlimg

btt Befßrinigungen noß bit Untetfßrift brt anncßmtnben Be*

aittitn beim BoBjug brt Sinttag« in btm ümitung*buß et*

forbert tottb unb ßat, bo bitftnt Srforbetni« nißt genügt iß,

jtrtteffenb btn btibtn ßintrdgen, bit btt ängeflagtt Berfdlfßi

ßat, bit Sigenfßaft bffentlttßet Urtunbtn aßgefßroßen (S®. 30,

369
; 38, 293 u. «.). Bagegtn iß biefen 8mträgen bit 8igen>

fßaft bon Bnbaturfunben btt in § 267 6t®8. gehaßten »tt

mit Äeßt beigemeffen tooeben. Bet SMangel ßanbfßriftlißer

Unterjeißnung nimmt btibtn ffintrdgen nißt bit Bebeutung

urtunblißet Slaßtoeife, ße ßnb, ob»oßl nut unterßemßelt, jum

Urfunbenbetorife Bertoenbbar. (8t®St. 10, 306). ©teßt auß bit

imterßempelti ßSribatuthmbt naß btn peojtßttßtlißtn Beftim*

mungtn (§§ 418, 440 3$0.) btt unietfßrkbeiten Utfunbt

nißt gleiß, fo fann fit boß «I» Urlunbe naß btn Siegeln

fttiet Betoei«tofirbigung fti e* fttt ßß oBtin, fti rt in Sn»
bmbung mit Umftdnben außetßalb ibtrt 3nßalt« fotooßl für

bit Xatfacße, Ui btttn Betoei* fit btftimmt iß, natnliß btt

ännaßme brt fftaßtgut» butß einen Btomttn btt ffiifenbaßn,

al< auß bantbtn füt anbtrt batin bejeugte latfaßen, mit

namentliß bit btt fffraßt, bon Betotijetßeblißleii

fein. Hit b. 1. Sen. b. 16. Sept. 1907 (414/07).

SS. § 267 6t®8.] ®tt bon btt §anb bt« Btomttn

btt Bolijeitoaße ßeitftßtmbt fßnftliße Btrmttt, in btm ba«

£®. eine betori«erßebUße 'ßribatutfunbe etblicft, iß im 3“'

fammenßange mit btm bantbtn ßeßnblißen »frißen — einem

Nauen 6triß — ju beutteiten. ®tß in Srtbinbtmg mit

biefem 3e»ßen gttoinnt et bit Bebnttung einet feibftinbtgen,

wenn auß mit untet btn Beteiligten berßdnblißen ®tbanten>

ttflätung, mit ißn btt Begriff btt Urlunbe Borau*feßt. Btt

6triß, ßetbotgebraßt butß einen eleltrifß betoegten Seßteiß*

ftift, tintn fogenannten „Stotfe.Seltgraßß«nat>)>arat" auf einem

but$ Iriebtoerf ftß abmiitlnbtn fßmalen ff5a)jittßteifen,

bebeutet naß bn bei bet ißoiijeiBeTtoaltung in Beffau be*

ßeßtnben ®nrißtung bit SRetbung tinrt auf btm näßtlißen

SotrouiBengange befmblißm Sßufpnann«, btt )u biefem

Stotde ju einet befthnmten 3'tt auf btn Btudfnoßf eine« in

ftintm Kebiet btlegtnen btßimmttn gtuetmelbtr* ju btütfen

ßat Sieben btn ßietburß telegrapßifß betbotgetufentn Sitiß

ftbteiN bet Beamte bet Bolijeitoaße bit Seit btt SSelbung

unb btn bon ißm auf telrßßonifßcn Sntuf trmittelttn Barnen

bt* am geuttmelbet beßnbtiiben 6ßußmann*. Butß bieft«

Betfabttn foB eine üßettnaßung bet ßlanmdjitgen &ßußmartn».

battouiBen bon bet Boltjettoaße au« etmögliibt fottben. Bit

6<briß in Setßinßung mit bem Striß entßdlt fonaib eine

einbeitltibe StBdtung, betg'ßtBt bunb ein Sufammentoirten

bt« ßß melbtnbtn unb brt bit ffielbung entgegennebmenben

Btamten, äßnliß bem in einet ftübeten Sntfibeibung bt« S®.
btbanbtlten ffaUe, boo ein buteb S5tud eine« Jabtiftoäebtei«

betbotgetufenet ®tri<b im S'ffetblatt bet RontioBubt füt eine

gemeinjebaftliebe Utlunbt bt« Sltbeitgebtt« unb bt« Släibtet«

ttaebltt iß (91®6t 34, 4SS). Bit ßeil bet SRelbung, bott

bunb ben ©ttiib unmittelbat bt|ei<bnet, iß bin but<b bit beu

gefügte SJiebetfebriß bt« ffjolijtibeamttn angegeben. Sibrift

unb Seiten bringen bobet in Setbmbung mittinanbet jum

Äulbtutf, baß ein Sebutmami bt* angegebenen Slamen« fieb

bon einem beftimmlen Blaje au« ju einet beßimmten 3»it

gemelbet bat, unb haben btt Bcßimmung, alt BetoeiSmittel

füt bitfe Batfaeße |u bienen. Bit Utlunbeneigenfibaß, bie

ißnen bitfe Bcweilbefhmmung berieißt, geßt babuteß niißt bet-

loten, baß ein Beil bet uitunbliißen StOdtung untet Benußung

einet Slatutliaß ßttgeßeBi ift Bit Batfaße, }u btttn Betoeife

Ne Utfunbt bient, iß maßgebenb füt ba« 3ffentTuß>teißtIitße

Setßdltni« brt Scßußmann« ju feinet boigtfeßten Bcßbtbe

unb hübet bk (Stunblage füt bk Beurteilung, ob bei Slu*>

füßtung be« BariouiUengangti btt 6eßußmann feinet 2mt*>

ßßießt gtnügt obet eine im SBege bet Bienßaufß^t betfolgbare

Sßidßtloibrigteit begangen ßat. Urt. b. III. &en. b. 23. Seßt.

1907 (388/07).

8». § 267 6t®8.J Bet materieBen Befißioetbe tonnte

bet ffitfolg niißt betfagt »erben. Benn bit Betutteüung au*

§ 267 ®t®8. erfißeint naiß bet ßi*ßetigen Begtünbung al»

ungereißtfettigt ®at Bt. aßet butiß bk ißm niißt bunß ben

angtUagten unb niißt auf btffen Betanlaffung >ugegangene

Utfunbe bereit« getdufißt, fo lonnte barin aBein, baß bet

Sngeflagtt, al« et ßietbon etfußt, ben 6t. in ftintm Strtum

beließ, ba* ®ebtautßmatßen bon bet Uitunbe «um .Stntdr

einet Bdufißung niißt gefunben toetben. Urt b. V. ®tn, b.

18. Dft. 1907 (470/07).

40. § 267 6t®8.] Baß bet ängellagte babunß, baß

et einen geringeren Betrag, al« btn an ßiß muß ben 6ßiel>

regeln fuß ergebtnben all ®e»inn an ben unbelannten SRitfßklet

auf|aßltt, mag man batin bk Botfßiegelung einet falfßen obet

bk Untetbtfidung einet toaßrtn Batfaiße ßnben, — in biefem

einen Sjtttum übet bk $öße brt ißm julommenben Seloinn*

erregt ßat, iß au«btüilliiß feßgeßeBt aber autß Ne annaßme

einet ßieibutiß belbirfttn Betmbgen«befiß4Ngung iß niißt jn

beanßanbtn. Staiß bem Spklteetragc unb ben geltenben Spiel*

regeln ßatte bet niißt bem fRamen natß befarartt Selmnnet ben

Betrag ju beanfptuißm, bet butiß ben gaB bet SBütfil beßimmt

mürbe. 31un iß aBetbing« bet Spkloetttag niißt flagbat, ba«

®efeß legt bemfelben aber im 1 762 8®B. eine geloiffe teißtliiße

Bebeutung infotoeit bei, al« ba« auf ®runb beSfelben ©elrißete

niißt gurüdgefotbert »erben baef; et iß alfo etffiBbat. Bie

ffotbetung au« bemfelben ßat ftßon betßalb einen gemiffen

Beem8gen«toett unb )»at in*befonbete bann, toenn, »k bet

Sotbetrißtet im botliegenben gaüe feßßeBt, naß ben gegebenen

Seißdltniffm bei Sßulbnet, »eint auß nißt butß ftlage, fo

boß tatfdßliß — minbeßen* butß motaiifßen Btutf auf ißn

feiten* bet SRüfjntltt — tut StfUBung ßdtte genitigt »erben

Knnen. 6ßon batin, baß bet ®e»itmet Bon Sinfotbetung

feine* ®e»inne* abgeßalten »urbe, lonnte eine Betmögenü^

befß&Ngung gefunben »erben, »eil, »ennfßon nißt ein reßtlicß

flagbaret anfptuß auf beten Sriangung beßanb, boß tatfdßliße

Betßältniffe Botlagen, Betmige beten oßne bie tdnfßenbe

Janbfung bet (Betoinn btm anbertn oßnt »eiletrt jugefaBtn fein

»ttrbe. Bie« »dte naß Bnßßt be« etßen SRißlet« eingetteten,

»inn nißt bet ängellagte butß bk Bdufßung*ßanNungen ben

®e»innet abgeßalten ßdtte, ben ißm «ugefaBenen ®tmmn )u

betlangen. Urt. b. IV. Sen. b. 20. Bej. 1907 (933/07).

41. §§ 267, 363 6t®8.] Btt Untetfßkb )»ifße« btn

Baibcßdnben bet ßeiben ©efeßrtbeßunmungen iß in bet Urteils*
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begtünbung im allgemeinen luhrftmfc grffnn^rctrrt Unta

öaiWeiä auf bie S®St 8,, 37 (41) ifi tilbtifl au*gefübit

worben, bag ein« gülftgung jum gwede be« beftaen gort*

lammen« bann Borfiege, Wenn bei Tätet bie gälfigung in bet

unbegimmten imb ganj allgemein bet Stiftung nad) gegoltenen

Sbpigt Bomegme , mit $ilfe btt Urtunbe gig irgenbwelige

güngige Bu*g<gt für fein gottfommen ju fe^offm. Dag bet

Hngellagie in Betätigung einet (öligen allgemeinen unb unbe*

ftumntrn SBUIemlriibtung feinen SKilitäUxig betfdlfigt unb Bon

bet berfdlfigttn Urtunbe bet SoIijtiBermaltiing gegenüber

wiftcniliig ©ebtauig gemalt gat, ig Bon bet Sitaftammet

alletbing« angenommen. G* ift gefügt, BngtHagta gab« gig

in feinem Straft al* Stragenbabnfigaffnrr nie^t teo^I gefüllt

unb gig bet Stellung nach Betbeffetn Wollen, fei e«, bag a eine

Stellung alt Beamtet, fei ei, bag et eine beftiniät beffet

boöertt Stellung anbetet Sit etlangtn tonnte. Da et baBon

au«gegangen fei, bag feilte Betretbungen Bon mebt Erfolg

getränt fein würben. Wenn et mäbrtnb feinet Dtettgjeit beim

ffiilitäi jum (Befreiten unb Unletoffijiet gefälbelt Wotben fei,

fo gabt et bie Betfälfibung am ülUitäipafc Botgenommtn.

Bit« fei ganj allgemein ju bem gleed geftbeben, um fug eint

wtrtfigaftlitb unb fojiat Botteilbaftete SebenS* unb Beruf»*

fteüung ju Betfcbaffen. Butg ba« Wiffentlidje Sebrauigmaiben

fei jum 3*b«(I be* beffeten gorrtommen» gegeben, beim Sin*

geHagtet b«be bereit« b« Betfälfibung ju bitfem 8Wette Bot*

genommen unb babei bie Sbgigt gehabt, Bon bet Berfälftbten

Urtunbe (Bebrauig ju matben, um fiib bei jeber ibm güngig

etftbeinenben (Belegntbeit unter Botlegung btt Urtunbe um eine

Botteilbaftete Stellung ju bewerben. ®» liege eine guBiba*

banblimg foWobl gegen ben eigen wie gegen ben jtoeiten üSiftb*

tatbeganb be« § 363 Bbf. 1 St®8. bot, bie gib be»Wegtn mit

alt eint einjige $anblung bargt®, Weil beibe Hmjelganblungen

auf einen 8orfa| jurfldjufübtrn feien. Bei bitfen geggeüungm

ifi flbetfeben Wotben, ba| ba Hngellagtt, mag a autb junätbft

bei ba Betfälfibung lebiglitb hn aügetneintn eine Befferang feina

wirtftbaftiitbtn £e&en*geflimg im Buge gehabt hoben, bie Bot*

legung be« gefällten Sage« bo<b au* Bnlag unb jum gwede

baBetoabung um eine begimmte amtliibe Stellung au»*

geführt bot Die Bmtabtne, e« fei autb ba* Wiffentlüge (Sehnung*

matben jum gwede be* hefteten gortlotranen« geftbeben, beraht auf

einet rngMirrtümliiben Buffaffung be« § 363 StISB. Da
BngeRagte bat babunh, bag a ftcb a!« jum „@<fteiten" unb

jum „Untetofftjia" befätbert bejeiibnet bat, in bie Secgt« bet

Biilitätbebätben eingegtiffen, benen bie Befugni» jut Befätbetung

beigelegt ig; a gat gig «inen miiitürifiben Sang angemagt,

mit beffen Bepg lonltet« Seigte tmb Befugttiffe briBateetgtlüba

oba öffentlub-reibtlitba Salut Babunben pnb. ®t bat fana
bie Seihte ba flngellungäbebätbe Betlegt, inbem « in bet

Bbftigt, bie Stell« eine« ftfolijeifergeonten ju alangen, bie

BolijeiBetWaltung in Boibum üba feinen miTetärifiben Sang

ju täufiben unternommen bot. 3« hoppeltet Si^tung ig olfo

btiteb ba» (Sebrauigmaiben in lonhete Seigte Dntta eingegtiffen,

unb bag auf eine fo gegaltete Betfeblung bie Botpgtig be*

§ 363 Sl®B. etiibt anWenbbat ig, agibt g$ «u« ba feg*

gehenbcn Betgttpreigung be« SS. (BgL befonbet« SSSt. 31,

496 unb 88, 146.) Die Sttaflamma Wirb ju fnüfen hoben,

ob ba BngeUagt« eine Utfunbenfälfibung im Sinne be«

§ 967 Gt®8. begongen oba f«b naib § 470 St®B. gtofbat

gemaibt bot Uri. b. V. Sen. b. 90. Sept. 1907 (380/07).

42. § 331 StSB.J ®enn naib Eingang einer Straf*

anjtig« ein Smtffefretär feinem Botgefegten pgriftliig oba

münbliib rrflärt, Blten üba frühe« SitofBetfügungen gegen

ben Bngejeigten feien niigt Botbanben oba: folib« Sttafba*

fügungen feien niibt etiaften, fo ig bie Grtlärung, mag ge Wobt

oba unwahr («in* 'ine in fein Bmt emgglagenbe $anblung.

Sbenfo Weim a Bon mehreren Blten übet Botbefhafungen mit

«in Sftenbeft Botlegt, Wenn a angibt, bag geloiffe Blten bon

eina Begtafung Wegen eina ganj anbaen Tatart, al* ba
angejeigten, banbtlten. Wenn a üba Bnlag unb $üg« ba früher

feggefegten Strafen SRitteilung maibt u. bgL DoSfeBe gilt

jufolge ba im Betbältni« eine« Seftrtät« ju bem Botganb«

feina Begätbe weit Babretteten Übung, wenn a bem Bmt«*

Botgeba ben GntWutf ju eina Beifügung Bortegt, ihm bunb

einen foliben GntWutf j. 8. bi* Untaotbnung ema gewifttn

£anbtung unta ein begimmte« Sttafgefeg unb bie gegfegtmg

eina begimmten Strafe BotfeglägL Sobalb a in baartiga

SBeife Stoff jut Beurteilung eina Bngelegenbeit beibtmgt oba

beijubtingett untalägt oba eine begimmte Bnorbnung empgeglt,

übt a eine ju feinem Buteaubieng gehörige Tätigleit au«.

Ult b. II. Sen. b. 17. Dej. 1907 (841/07).

43. § 309». St®8 ] Die Sttaflamma bat ben, ben

Bngellagten jut Sag gelegten, SSuigtt in bem Bbfigtuffe be«

Bertrage* unb in btt Bnnabm« Bon 3oblungrn alamtt, bie

ihnen auf Sranb biefe« Betttage« geleiftet Wuebeit. Die

StiafBetfolgung ig bajäbit. Wenn niibt bie Bnnobme ba
gagiungen bem Eintritte ba Berjäbeung entgegengebt Die

Sttaflammet geSi lebigliig feg, bag bie goblungen auf Sranb

be« Wuibetifiben Bertrag« geleiget Wotben feien. Damit ig

niibt« weitet gefagt, al« bag ge in (Semägbeit unb jut Gtfüüung

biefe» Berttag« erfolgten. Da« genügt aba allein nmb niibt,

ge jufammen mit ben wuib<riiib«n $anblungen ba Bngellagten

al* eine ®inb«it im Sinn« ba Bu*fübtungen be« Urteil* (SSSt.

39, 143 [148]) etfibeinen ju lagen. 3* Wäre baju jWat

niibt ba Saibmeii etfotbaliib gewefen, bag bie Sotlage auib

jut 3«** ba 3abhmgen n«b oba aneut begaubtn gob«.

fflobl aba bitte e4 ba Darlegung beburft, bag bie gab^ms
in gort* unb 'llaigwirlung be« Drude* erfolgte, ben bie Sotlage

unb beten Bu*nügung feiten« ba 3Bu<beta auf bie Hut*

Wiegungen be« gagtenben autübten, bag gig bie gaglung in

bitfem Shme al* utfä^lüg« ®itfung bet ffimbttganblung

fetbg unb infofetn al» Bu*ftug eina unb betfelben Bu*b«utung

bärge®. Bei ba noibmaligen Gtärtetung bet Satgt Wirb gib

(Belegengeit bieten, ben Tatbeganb auib naig folgenben Siigtungen

etnrata tetgUiiba ftJtüfung ju untetjiegen: Di« gtage, ob P<b

ba« SMigbetgältni» jWiftben ben Neigungen be« ffluigeret« unb

bet igm gtwägrten oba jugefagten Betmägen*borteiIe al« ein

auffällige* borge®, ig jtoat eine Wefentliig tatfäiblKbe. Sntmagin

ittug ein gewifle« tibetmag ba 8am8gen«0orteile gegtnüba

ben Seigungen abeüen. Su« bem Urteile ig aba ragt ju

«tlennen, bag gtg bie Sttaflamma beffen bewugt Wat. Denn

ba gin*fug, ben Sig. bewilligt bat, bete^net g« bei 3u<

granbelegung ibta Setbnung»gtägen jiffeTmägig lebiglwb auf

6*/, Brojent. Damit würbe ba al« flbl«b anertannte gm*fat

ungüngiggenfall* nut um 1 V. Btojent überftbrttten fein.
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£«tju lommt, baß btt Sttüftommn btn Saß Bon 5*/. S'ojent

lebiglitb all unBeißältnitmäßtg ßoßtn 3>ntfuß bejeitßnet.

Siefe ©enbung bittet füt fi<b aOein notb mißt btt (getoäßr,

bafe Soiltii unb Stiftung gegeneinanber abgetoogtn ftnb.

Sebenfalli ftblt baiin bk £inbeuiung auf bk äuffäHigltil

einet SRtfeotxbÄltniffeS jtoiftbtn biefen. Sk bot ©orten bet

©efeßet twfptttbnibe itßlkßlkbe ffeflfkllung, baß infotoeit tin

auffätttgt« 3Rißo«b4Itnit ootliegc, finbrt habet in btn feitßetigfn

Äuifüßtuitgen btt Etraflammer tone autteitßmbe fflrunblage

(»gl. Urt. b. UI. Stn. B. 17. Slärj 1896 g. ®., ©oitbärtß.

44, 45, SUVSl. 4, 390 [393]). fflat btt Straffamm« übet

bk Unfitbetßcit Bon ©irtfißaften alt ißfaitbgegtnfkinbtn, bie

»bnttgung gtgtn Seleißung foltß« fflirtftßaften unb bk mägli^et.

tawift mit jeittoeiIigem®elbaufttKmb DertnüpfienUnbequemliibleiten

unb Stßtoierigleitm autfüßrt, bk ben ^ßpotbelengläubigem im

Sollt einet SttxingtBetfieigenmg entfleßen tämttn, toütbe jubem

eine ttneute Srüfung bet Stage nabelegen, ob banaib jebe

ftifileprämie füt unangemeffot ju etaibten toätt. (SegebenenfaBt

toütbe bann bet ben üblitben 8®tfuß nut totnig übttfitigmbt

Sintfab ntüglitbeitoeife überhaupt ju lektent 2J!tßB«bältnif[e

bet Botbejeießneten Slrt führen. Sluf bet onbeten Seite tote

aber ju betfidftibtigen, baß bk Stiftung bet ©laubiger« natb

btm Snßalie bet toutbnlitßen Seftßäfti ju beftimmen unb ju

bemeffen ift, ni<bt natb btm Setbalten, bat bet ®Iäubig« ohne

Südfitßt auf biefen Jnbolt (bätet tatfäißtitb beobatbtet bat.

Sanatß toütbe fitb bk Setteilung bet 1 700 M auf 3 V. 3abtt,

toäbtenb beten bie Ängellagten Bon einet Rünbigung btt OTbotße!

tatfätbüeb abgefeben batten, mißt ohne toeitetet tetblfettigen.

Semt natb ben gettoffentn gtftfitHungen batten bie Sngellagten

toebet m bem notanellen Seitrage notb autb fonfi Unlünbbarieit

jugefagt unb infofetn Stunbung getoäbtt. Skbntbt ging ibtt

Sufagt bei Siüdnaßme bet autgefproeßenen Rünbigung lebiglitb

babin, baß bat Rapital fottan nut mit fetbtmonatiget gtifl

gelünbigt toetben foüe. Sk bebktien habet natb bem 3nßatte bet

Sertraget baiSReißt
f ofoitiget Rünbigung

; ibte Stiftung beftanb

— abgefeben Bon bet f<bon eitoäbnten Rünbigungtrüdnaßme —
nut batin, bafi bie Rünbigung lebiglitb notb mit fetbtmonatiget

grift autjuüben toai. Saß fte Bon bet Rünbigung längere

3eit abfaben, toat bktnatb mißt eine Stiftung, bk auf bem

alt toutbetlieb in Stage lommenben ©ertrage betubte. Sk
1 700 M toären banaib niibt auf 3 V. 3aßte Ju Betteilen, fonbem

in BoÜem Settage bet Botfttßenben gelennjekbneten Stiftung

gegenübet ju fteüen getoefen. Skt müßte ju einet toefentlkben

Seßöbung bet 3in*fußet führen. Urt. b. V. Sen. b. 17. Sept.

1907 (339/07).

44. §§ 306 ff. St®S.J fHeißtikrtümlitb ift bie /In*

nabme btt Sitaflammet, baß bunß btn Bom Sngeüagten faßt,

läffig betbeigefübtten Stentb au<b bet Xob bet ütbettett Xb.

Beiutfaibt tootben fei Siefet fttafetbbbenbe Umftanb ift bem

Slngellagten mit bet Segtünbung jugetetbnet tootben, baß bk

Sungentnljünbung bet 3b , bk fernen Xob jut Solge gehabt

bat, butiß bie bei bem Sranb eebaltenen ©unben entfianben

fei Sei biefet Segrünbung bleibt et Unflat, tok bet Sorbet,

tießtet bk ©orte bet ®efcßet: „toenn buttb ben Stanb bet

Xob einet Bienftßtn Betuifaißt tootben ift" Betftanbtn bat

3!atb bem tokbttgegebenen SatßBnßalt bat Xb. bie täblitßen

Stanbuunben etbaltcn, Betör bie ütäumlubteil felbft brannte-

st muß alfo angenommen toetben, baß natb bei äitfitßt btt

Sttaftamnet bet birtltt urfätßUtbe 3«f“mmenbang jtoiftßen

Stanb unb Xob autb bann Botgtlegen bat, toenn Xb- nut

buttb btn kt Stanb geratenen Spirtut, niibt aber buttb ben

Sranb btt äiäumlitbleit felbft tdtliib Beließt toütbe. Sicfe

Suffajfimg fann nitbt gebilligt toetben. ©ne Segnfftbefiimmung

bet ©orte* „Sranb" ift im ®e)eß mißt gegeben; e» unter,

liegt aber feinem Sebcnlen, boruniet auf ®tuetb bet ©aterialkn

bet ©efeßet unb in Anlehnung an ben aftgemeinm Spta<b‘

gebtautb tin Brennen bet Saßt felbft, ein ©gtiffenfein berfelben

Bom geuer, unb jtoat betört, baß bat gtutt oßne bk ©ntoirtung

neuen 8<mbftoffei fuß fortjuenttoideln üttmag, ju Betfteßen.

©tim bktnatb bat ®tfeß bk 3üttißnung etftbtoetenben

Umftanbet baBon abhängig matbi baß bet Xob „buttb btn

Stanb“ Btmfatbt fei, fo taim btt utfäeblitbe 3ufammenbang

nut bann alt erfüllt angefeben toetben, toenn btt Xob buttb

bat Stennen bet gabritgebäubet felbft, alfo bet in Stanb

gefeßten SSäumlitbleit, Betutfaibt tootben ift. Ult. b. V. Stn.

B. 11. Oft 1907 (476,07).

45 . § 316 flg. StSS.J gtftgefteBtennaßen bat f«b “>*

folge bet in bet Säße bet Sabnboft ju St. Borgenommenen

Sßtengungen ein minbeftent 16 3entntt fthtoetet gtltftüd bon

bet SjntngfteBe lotgetSft unb bk Stbieuengleife IV, ©agen-

ängen bmtet btm in Setoegung befinblitben 8ug 43 lutj natb bet

äutfabrt aut btm Sabnbofe in einet $äb* bon bötbfttn#

3 m überflogen, toonatb et bann, toenn in biefem äugenbltd

btt 3ug notb in feiner glugbaßn getoefen tote, jebenfaSt ba*

Satß einet ©agent getroften unb beftWbigt, möglitbettoetfe

auiß notb fonfttge Satbbeftbäbigungen unb bk Saleßung Bon

Sabnbebienftcten unb 3i<ifenben bentfadjt bättt. Semgemäß

liegt natb SatftcQung bet Utteiltgrünbc bk Satbe fo, baß bet

Bug nebfl fernen 3”faffen, bet ben Sabnßof natb bem Mn«

fteden bet gtabfißnur, aber bot btt ©ttlabung bet Sftttng.

ftbuffet Betiaffcn batte, Bon ba an unb bit et in eint führte

©kfetnung Bon btt SfaengfUIIe gelangt ober bie Sbtengung

beenbigt unb bk ©efamtbeit bet Sbttngftüde mebngegangtn

toat, Bon unabfebbatem Unbeil fei et buttb äertiürnmetuitg

bet toüenben ®etäti, fei et buttb ftläßtkbe Sperrung bet

Stbknen, bebrobt toütbe, jumal ba bet Sngellagte jut Sc.

feitigung bet ftbon tagt jubot butiß einen Stbnütfhuß gr>

loderten getoaltigtn StcinNodl eine beftmbet# trdftige |iulDeT.

labung fotok eine 50 g fafftnbe Spnamitpatione beetoenbete.

Sei bet Unbeteebenbarleit ber Sptmgtoittung unb bet glugt

ungeregelt«, mit gtäßtn fitaft fottgeftbleubetiet ©efteintmaffm

unb bei bet Hießt immn ganj gleiißmäßigen ©eftbtoinbiglcit

faßtenbec Sifenbaßnjüge muß et füt bk unbefangene Settath.

tung alt tin eigenartig«, unb jtoat alt ein befonbert glüd.

ließ« SufaO gelten, baß bn SteinWod ben Bom 3“9 6t>

anfptutßten Sufttaum nießt um eine turje 3füipannt fiüßet

ob« an einem ungünftigertn S«n(te gehtujt ßat, unb eben

baium toaten, eße fuß bk Rteujung Boüjogen ßatte, bet etnjtlne

Xtantpott unb bk Setrkbtfiibnbeit im aügemeinen nctß bn
Butbtudttoeife bet gemeinen Sptaißgebcaueßt toie im Same
bet § 316 St®8. in emfte ©efaßt gefeßt. (Urt. bei I. St®.

Bom 15. 3an. 1903 gegen R. D. 4768/03). Siet ieuibtet

alt Stgebmt bet feftgeflclltm SatbBetbalti an gufammenbalt

mit belamtten Stfaßningtlatfatben oßne toeitetet tin unb be.
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biirfte bfSgalb niigt notBenbig einer ouSbtüilugen Srörternng

in ben Urteittgiflnben. liegen ig bei ba burig g 393

SH. 9 StSßO. gebotenen allgemeinen 9taigf>rfifung beb lanb-

genigtltigeTt Urteil« ein burigfigiagtnbe« Bebmten gegen bic Hit»

Benbbarteit bon § 316 Hbf. 1 St®®, anfgebedt rnorben.

§ier tnirb nämlicg niigt ettna allgemein mit Strafe bebrüt,

toer ben Bran*|wrt auf einer Sifenbagn fagtläfggaBeift in

Sefagr fe{t, fonbem nur, toer e* „billig eine her borbejeitgnrten

Öanblungen" tut SSii biefer Surfldbertttifung ift für ben

®t!iung«brrei<b be« § 316 Hbf. 1 St®®,, bon ben bafelbft

an*brüiHiig genannten Bteetmaien abgefeben, bei bolle äugae

Batbeganb be« § 316 Hbf. 1 einbejogen, alfo ber Sag auf’

geftellt, bag ausfcglieglicg bkfemge fagrläfgge ©efägrbung be«

8ifenbagntran«port« ftrafbar fein foB, toelibe barauf beruht,

bag Sifenbagnaniagen, 8ef5rbening*miltel ober fonftige« 3u»

begdt berfclben befigäbigt ober auf ber gagtbagn burtg

falftbe 3ei<btn ober Signale ober auf anbere ffieift $inbet«

niffe bereitet toerben. (Segenübet bem HngeHagten tönnte

t* fieb angefugt« ber ieftgefleUten ®eg{eitumflänbe g6tgftcTt« um
einen

fff
all ber legteren Ärt, b. b- um ®efägrbung be« ©fen»

bagntran«(iort« bureg Bereitung bon §mbetnigen auf ber gabt«

bafrn banbeln. 3“* BoBenbung einer norfSglitben Setgefung

in foiibem Sinne genügt natb bem Haren SBortlaut be« g 316

Hbf. 1 bie Möge Borge nfxtrfcii eine« utfä<bli<ben .Jufammm--

fang« jltnitben einem auf ber gagtbagn befinbliigen £iinbemiffe

unb einer Iran»portgtfägrbung rtgtlmägig niigt, bielntebr

müffen betbe äRertmole in ©iitliigttii «eitliig jufammenfaBtn:

Siebt Seßenbung, fonbem nur Setfutb be« Babretgen« au«

§ 315 31bf. 1 St®9. lommt in grage, Beim jttat eine ge-

jäbriitbe Saiblage gefebaffen, aber etn jpinbemi« auf bet gab»
babn notb niebt ober nitbt mehr Ootbanben ift, ober Beim

Sterne ein $inbetni* auf bet gagtbagn, aber eine (Sefabr für

ben Siftnbagntean«bort n«b niebt ober niebt mehr bcflebt. 9Qo

bei gorfäfrubrrn $anbetn mir ein Bttfuig ber ©fenbagntran«»

portgefägtbung na<b g 315 Hbf. 1 aniunigincn toäet, geigt fieb

bei gahrfäfftfllet* be« Bätet« bie Hnnagmt einet grafbäten tat

au« g 316 Hbf. 1 übagaupt ausgewogen. SffiSt 15, 83

(84). SegcbcnenfaB« begann, Bie oben bargelegt ift, ein 3u»

ftanb bober ®efägrbung für ben 3“g 43, al« ber HngeHagte

bie 3ünbftgmtr ju feinem Sprfogfigul anfteefle, unb bei ge*

fägriitge Sufiateb enbigtr oft, naebbtm btt 3“8 m eint fiebere

Sntfemung bon ber Sprengfirtle gelangt ober bie ®efamtbeit

ber Sgrengftüele niebergegangen Bar. Bte(e (Befägtbung et-

figSpfte fieb ober an ber bloßen borfteDbaren HRSglitgteit, bafi

abgefprtngle« Segrin jur Unjcit auf bai ®Ieit ober in ben

Luftraum be« 3ug« 43, b. i auf bie fjabrbahn, gelangen

fonnte; ge Bar habet niebt buteb ein auf bet gagrbagn be-

reit« botbanbenei {linbemi« betborgerufen. Sn bem 3cU0unllr
aber, Bo tatfätgliig ba« 16 3tnbier febBere Sfuengftüef ben

für ©fenbagnjügr frei ju battenben Sufttaum buregflog, mitbin

bureb bte gagrläffigleit be« HngeHagten, feetiiig mit für einen

fag unmegbar turjen ffeitabfignitt, ein $mbani« auf ber (fogt»

bagn bereitet Burbe, batte bet 3m 43 bie babureb gefährdete

SteEe bereit« guiter geh unb ein anbttet 3“6 f'c ni$t }u

kunbfabten. Ba« Sotbanbenfein eine« (jinbermgeS auf ber

Fahrbahn unb ba« Begeben einet ®efaht für ben Sifenbagn-

tranigott gnb foigeriebtig auig niebt einen Hugenblid jeitliig

jufammengetrogen. Sägt fieb naib aB bem bie BerurtcUung

be« HngeHagten au« § 316 3(bf. 1 St®B. niebt balle ee, fo

mugte unter Slufbebung be» angefoegtenen Ueteil« btt Hn-

geDagte in Hntaenbung be« g 394 Hbf. 1 ber Strafpeojeg-

orbnung bon btt Hntlage fteigefptoegen unb im Rogenfiuntt

angemegene Berfügung getrogen toerben. Urt. b. I. Sen. b.

17. Oft, 9. 9tob. 1907 (593/07).

4«. § 316 Hbf. 3 St®8.] 95« Begrünbung ettoeeft

ben Beebaebt, bag ber erfte Bubtet für bte Hmoenbnng be# g 316

Hbf. 3 St®8. btn Jiatgtaerl einer Jragrläffigteit für er-

forbetlieb trautet bat. Bte« ift reebthrtümlieb. 3“r Sr-

füBung be« ftaibeflanbe« be« in bem bejeiigneten ®efege bot-

gefebenen Bergeben» ift mir ein al« Bgiebtbemaebläfftgung gib

barfieBenbe« figulbgafte« Berbaltcn be« Bätet«, bic ®efägrbung

be« Branäporte« unb bet uifätblW 3“fammenbang )Bif<bm

beiben erfotberliib. $Jtbe 9!iibtbea<btung ber 95ienganBeifung

fielt fteg aber al« eine Bernaibläfggung brr Biengpgiibten bar

unb jebe Brantportgefäbtbung, Beübe burtg bie Beaigtnng ber

BienftanBeifung betmieben Barben Bäte, ift bem bgiigtBibrig

banbtlnbett Beamtm jajuteigntn, fofem ni<bt befonbert Umgänbt

boriiegen, Behge bie Biigtbefoigung einer befümmten, an gig

jutrefftnben Bienfibotfibnft im gegebenen (fall al« gereigt-

fertigt trfigttnen lagen. Uet b. IV. Sen. b. 15. üob. 1907

(691/07).

47. g 348 St®8 ] Btt HngeBagte gut übet bie Sr-

gebnigt einer ®emeinberat4gbung, in bet er al» ®emeinbt-

nargeger btn Borgt gefügte gärte, foBie über bie glerfonett ba
Btilnegma unriigtige Sinttagungen in ba» gemäg g 66 ba
®emembeotbnung für bie Bgemptobinj bom 33. guli 1845

(®.<6. S. 533) ju fügrenbe BrotoIaBbuig gemaigt unb bitfe

Sinttagungen mit feinem Barnen unterjeiignet. St beabgigtigte

ba« BiotofoB in ba näiggen Sigung ben anbaen Beteiligten

jut Untafigrift borjultgen, böig lam e« gietju niigt, ba

mjBtggm Hnjeige Begen biefa Bat gegen ign ergattet loutbe.

Bie gegen ftine Seturteilung Begen Bagegen« gegen g 348

St®8. agobtne Seoigon ig begrünbet. Ba« Bagegen be«

g 348 St@8. ig boBenbet, Benn bie Urhmbe in ben bot-

gefigrtebmen, für igre Sigenfigag, einen BeBei« jum Bffentlugen

®lauben gajugtBett, Befentliigen formen gecgegeBt ig. (Bgl.

9)®. 13, 331 (333); 36, 165 (166 unten); 39, 67 unb 93.)

Üba bie fform ba BrotoloBietung ba ®emeinbaat4befcglüge

beftimrat § 66 ba ®emembeotbnung für bie 9lgein(>tooinj in

ba bung Hrt. 17 beb (Btftgt«, betrefienb bie fflemeinbt-

otrfagung in ba Ägeinptobinj bom 15. Wai 1856 (®.-S.

S. 435) seränbtrten ffaflung folgenbe«
:

„Bie Befigüge be«

©emtmberalr» unb bie 9iamen ba babei antoefenb getoelenen

SKitgUeba gnb in ein befonbert« Buig emjutragen. Sie Baben

bon bem Sorftgenben unb Benigften» bon 3 SRitgliebem unter»

jeiegnet" Sn ba urfprünglügen 3agtmg ba Semeinbeotbmmg

gatte b« Beftimmung, Bie folgt, gelautet: „Bie ®ef$ifl|fr gnb,

mit Slnfübrtmg ba babei gegenBärtig geBtfmen 9Ritglieba, in

ein befonbert« Buig einjutragen, unb foBogi bon bem Bor-

ggenben, al» bon aßen anBeftnbm Büigiiebem, in ba Sifung

felbg, ju unterfegteiben." 91aig biefa uefgrüngliigm Tagung

tonnte tein 3sixifet obBalttn, bag bie Untetggrift fämtiiiga

®emembaat»mitglieba ein Befentliege« Srgubemi« niigt )Bar

ber (üültigteit be« Bejcgluge« feibg Bag! aba feiner Beurtunbung
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War. Slurcg Ärt. 17 bei ®t|egc« Dom IS. SH« 1856 ift btt

SJorm btt ©nirfunbimg ewfpttigenb bra ©oifcgtittm übet btt

©rclotoBimutg btt ©efglüffe btt Stabtbttorbneitnocrfamm-

Lungen — g 17 btt Stäbteorbnung füt btt 6 9fUi$tn ©to«

»m.ttn Dom 30. SRai 1853 tutb btt füt bit ©rbbin) ffieftfalen

oom 19. SRärj 1856, § 14 btt Siabltorbmtng füt bit Stgetn-

probinj bom 16. SRat 1856 — babtn crlcugtert, bag mit bit

Unterfigrift bon »enigßeni 3 SRUglitbtttt ntbttt btt bei

Sorfigenben gefotbert ibitb. öl ftgü abtt an jtbtm ängalt

bafüt, bag bitft Unierfcgtift btt 3 ®emeinbceat«mttg!iebrt nun-

mege mit buicg eine Orbnunglborfcgrift geboten, niigt rnegt

all ein toejentliigei Jormttfotbentil gemeint fein (oBte. äul

bet galftmg „Sit to erben . . . uttlttjettbntt" tfi bits niig» ju

entnegmm. SCtim auig btt Unterfigiift bei Sorjtgenben, ogne

twUge bal ©rotofoB ttinelfaBi bit Gigenfigaft einet öffentliigen

Uitunbe etlangen tarnt, tbiib in bentftlben Sagt, mit bet

gltiigtn gaffung mit bit btt 3 SRttgliebet eifoiberi. ®iefe

(BIcitgPtBimg igitt Unter)egrift mit btt bti ©otitgengen, fotoie

btt ©ebtaueg bei fflorlel „totnigftenl" toetfen bielmcbr batauf

gm, bag aueg ftt ein lotfciitlüget ötfotbemil btt fbtntliigen

©eurtunbung bei ©efiglujfeel fein foB. fjietfüt fptwgt atttg, bag

bit SUilfettiguitg bet ®ttnrmbttalibt|(gltiffe, fofetn ftt Uitunben

btigtfügt tottben obet bem ©ürgermeifter all Sfattnttfation ju

Kmtlganblungcn bienen foBen, Pan bem ©orfigenben nnb

9 SRitgliebetn bei Skmembttatl natg btt jtoingenben Sotfigtift

bei § 66 Sbf. 9 (Bemeinbeotbnung unttefcgrieben tottben

„müfjen", bie gotmen bet Jlnlfettigungen abet tegelmägig

ieirgtete ftttb, all bie btt ©eurfunbung bet ©efcglüffe felbfL

Utt. b. V. Sen. 0. 3. Dej. 1907 (779/07).

48. §§ 352, 353 St@©.] gut ©eamter, totligtr jtnat

äugetliig füt eine üfftntlicge Haffe bit Stbügtenetgebttng bo-

wirft, )tit Xbliefetting bet tigobtnen ©eträge an bie Haffe

aber tatfdeglug niigt, obet borg niigt im OoBem Umfange bet'

pflügtet tg, bal gtgobene bttlmtgt ganj obtt teiltorife totnigftenl

mittelbar bon bet Öffentlichen Hafft, all btttn ©eaufttagter et

etfcgtmt, übetlaffen ergäli, tarnt ginfttgiliig btt igm betatt ju-

lommenbtn ©ettäge btt Strafbcftimmung bei § 353 SiSt®©.

(bl», bei § 327 ©rSt@8 ) niigt untetfleBt tottben, ba bie

Slntoenbung bitfet botanlfegt, bag bie übetgobenen ©ettäge

taifäigliig bet öffentliigen Haffe lujufügten ftnb. ®leicgtoogl

ganbelt auig et, toemt et fitg bet ®ebügtenübetgebung gin»

ficgtlicg folcgtt ©ettäge fcgulbig maegt, nottoenbig mit bem

gtfolg, bag biefe igm }um ©orteil gereicht. ®te gntfiegung

unb bet Sufammmgang bet beiben ©atagrapgtn füget aifo

bagin, feine lat bem miUeten bet bttbtn bem g 326 i!rSi®8.

bjto. bem g 352 SR®1®9. ju untetfleScn. Ult b. V. Sen.

P. 15. Slob. 1907 (676/07).

49. g 353 a St®©.] Ob bureg grriegtung bei Sir:cgi*

lolonialamtl bie Slntoenbung btl g 353 » 6t®8. auf bie jum

'.Kcugllolomalamt übernommenen ©tarnten btt frügetm Holonial*

abteilung bet Slulto&ctigen Stmtl autjigliegt, btauegt ttiegt

tntftgieben ju tottben. ©Sie bet ©taatlaft bet Sienfientlaffung,

©etfegung in ben iRugtflanb, Hünbigung leine Straffeeigeit

eine! ©tarnten betoirft, bet ein ©etbtergen obet ©etgegen im

Slmte begangen gat, fo tritt leine Straffreigttt ein, toemt ein

©tarntet befiimmtet ©attung, bet eine fitafbate i&anblung ber-

uht gut, bie nur bon biefet @attung bon ©eamtra begangen

tottben tarnt, in einen anbettn .‘jtoetg bei SDienfiel bei Sieteg«

obet einci ©unbdftaati übernommen, inibcfonbtit toenn ein

©tarntet bei Jlultodttigen Smti nah ©ttübuug einel Set-

gegen! gtgen g 353» einem anbettn ®e)<gäftifreife btt Seih«*

beitoaltung jugettilt tobrb. ®ai bon bem eittjelnen ©eamten

gilt, bal gilt auig bei Ubctfügtung einet ©tuppe bon ©eamten

in einen anbeten ©ienftbetciig, gier bet ©eamten btt Kolonial-

abteilung. Utt. b. IL 6tn. b. 20. ®ej, 1907 (792/07).

$it fmatgjteflt Sette bei 92»»eQe j«r 3ioil-

ftrsjeftttrbinmg.*)

Unter ben (Jinwenbungen, mit benen bet jut 3^* t<tn ©unbeü-

rate eorliegenbc «nttourf ein»« Skfeße«, betreffenb fcnberungen be*

®etwßt*Berfaffung*gefeße*, ber 3ioUprojcßorbnung, be* Serießt*

loflengefeße* unb btr Öebflßtenortnung für Secßt*an©äUt, in ber

OfftnUUßteit, in*befonbert au« ben Rrrifen bet Secßt*anwaltf ft

belämpft »irb, fbieten jwei Behauptungen (ine gxo^e SloUe, bie

Behauptung, baji ber ®ntttmrf fein« ®nifi«hung fUtatifchcn JKidfithien

oerban!« unb, ftalt «inc Betbiaigunfl ber ^re|«ffe hnbeijufübren, bnn
beuif<pen BoB« eine jährtüh« WebtPela^ung Bon 8 bti 8'/» ÄiOianen
Kart bringe, unb bie ©eitere Behauptung, bap er bai öütlommen
ber »e^tianmäUc m unerträglicher SBetfe öerfchlechtett. *Bir futb tn

ber SJag«, naip beiben Siedlungen hin jahlennxäfjigei Kaleriat }u bringen,

aul bem bie Unbegrünbriheil ber geäußerten Beforgntffe fuß ergibt.

1. yrrtnurung »ber 9rr0ifftgi»g ber 3U4f»p?r|r.

3Me Behauptung, baß bem ©ublifum eint idJ^rdeB« Kehrbeiaftung

»on 3 bÜ 8'/, Kiflimten Kart auferlegt »erbe, finbel ißre QJmnb
läge fai einer Berechnung, bie 3eltet in ber 3®. 07,

890 ff. beröffentließt h^t- Cnlwurf änbert bab Rofftngefeß bahin

ab, baß an ©teile ber bisher ln Knfaß gebraeßten ©eßreib- unb ©ofr
gebühren «in na(ß bem ®ertc bei ®«g«nffanbei abgeftufttt ©aufeßfaß

tritt unb öfßreibgebühren in 3ulunft lebiglüß für Suifcriigungcn

unb Äbfcßriften ju erßeben ffnb, bie nur auf »ntrag erteilt ©erben
ober ©eleße angefertigt ©erben, ©eil bie Bartei ei unterläßt, einem

»cn Smti »egen jujuftellenbtn ©cßriftfaße bie erforbetlüßen Äb
feßriften brijufügen. DU ©cßrelbgebüßren für Suifertigungen unb
BUbfd^Tiftcn, bie öon Imti ©egen erteilt werben — nacßflfbenb ber

Äürje haß« ®mtif<ßrribgebüßren genannt — faden alfo in 3“funft
hinweg; bU befteben bleibenben G^rtibgebüheen» hie man Äntragi«

feßteibgebüßren nennen lann, foden naeß bem Entwurf unter Betücf

fußtigung ber Steigerung btt Unfoften be« ©eßrtibwertei erßöbt

©erben, \o baß ft« 20 Bf- ftatt biißer 10 Bf. für bie ©eite betragen.

Bn bem bisherigen ©runbfaßt, baß bie 3“ ft«Hungen Bon Änrti wegen
Toftenfrei ftnb, ßält bet Cntwurf feff, obwoßl bit biefet 3U ‘

ft«düngen burCß bü «bänberungen ber 3©ilpro|eßorbnung, »elcßc für

ben !Xmtigericßtipro)cß bie 3uf*tdung von Ämts wegen )ur Segel

maeßen, außerorbentUcß erßoßt Wirb. Su» bUfen Beftimmungen
ergeben fi<ß für bi« Barteten auf btr einen ©eite Keßrauigaben
bureß bie Baufcßfäße unb bie KeßrtDften bei ben Sntragifcßrtib.

gebüßten, auf ber anberen ©eit« Kinberauigaben bureß ben Segfafl

ber Srntifcßreibgebüßren unb ber Boftgebüßren unb bureß bie Crfpamii
an 3uftedung«offen infolge ber llmwanblung bon B«ri4uffeflungen
in Aufteilungen bon Smtß wegen. Der Entwurf erwartet bon btefen

Kaßnaßmen eine bei lleinen ffierien in* Ocwicßt fadenbe ©rfpumi*.
Demgegenüber ßat 3*^ *inc Berechnung bet erwäßnten Keßr- unb
KinbcTouägabcn aufgcflclU, bie für Breußen eine Kcßrbclaftung bon
2 Kiüionen Karl ergibt, au* ber bann auf «ine Keßcbclaftung bon
3 bi* 8'/t Kidionen Kart für ba* Stieß gefeßloffen Wirt. Die Brt
unb ffieefe ber bon 3«**” borgenommentn SeeßmmgiatrfftcSung ift

an fteß rießtig. b« cutjelnen Snfäße bebürftn inbeffen einet Süßtig*

ftedung, welche im ©cßlußcrgebni* ein gan| anbert* Bilb gibt. Die
wefentlicßen goß ter feiner Berechnung finb, baß er ba* Berßältni*

jwifeßen Smi*fcßreibgebühttn unb Sntrag*fcßreibgebüßren unrießtig

annimmt, baß er bie (frfpami* für eine Aufteilung ju niebrig anfeßt

unb baß er ba* KaßnBerfaßrtn unb bie ©traffaCßen ganj außer

Betracßt läßt. Cine Sacßprüfung ber Berechnung ift nur füt fUtußen
mbgliiß, ba nur für Bttußen bie erfarterlicßen ftatiffifeßen 3aßlen
botliegtn

; c* ift aber lein 3»<if<t haß bie Grgebniffe für ba* Seitß

im wefentlitßen bicfelben fein »erben.

•) *u* 3KBI. 07, 12; fieße «nmerfung auf 6. 121.



37. ^Qbrgonft. $uriftifd)e SB3od)enf c^rift. 171

2>« Berechnungen Rollen getrennt für bie RmiigeTtcbtc unb bk
bö^crtn ©reichte angefiellt werben.

Rach ben ftatifkifc^eT» ©rmittlungen für ba* ®tat«jahr 1904
fmb in «ngelcgcnheüen bet firtttigcn R«cht*pflege m 3tvtlfachen bei

ben ÄmtSfl erlebten 1 871 »26 darf ©chttibgtbühren jum «nfape
gelangt, gelter nimm» an, bafc teop bei SStgfaQ» ber *mi«f<hrtib»
gebühren bet gleite Betrag in gufunft wegen ber Beibopptlung be«

6abe# für Äntrag4f<$reibgebü&ren ju jaulen fein würbe. JBie bei»

läufig bewerft fein mag, tfätte er ton ben Unterlagen feinet Rech«
nung au« bei richtiger Rechnung fogar auf einen dehrbetrag Von
158 91&,80 War! fvmmm tröffen. ©ntfihetbenb für ba« örgebnt*
ber Beregnung ift ba« Berhältni», in welchem amrtfdweibgebühren
unb Rniragflfthttibgtbühttn jueinanbet fielen. Die* Serbältnt* ift

in freuten burch ©tichproben, ble ln allen Zeilen ber dcnarihi«
bei großen, mittleren unb neintren ÄmWgerichten gemalt ftnb, für

4 370 3bni*g«ri<ht*projefie feflgefteHt worben, e« hat fich flttW
ergeben, bafc ble SUttragiftbreibgebühten 05,16 Brojent aller ©chrtib-

gebühren au*machten. Dü« Berhältni* lann aber au« mehrfachen
©runben ber Berechnung nidjt jugrunbe gelegt Werben, einmal be*

jithen Reh bie Srmitttlungen nur auf Brojeffe, währenb ln ben
1 371 926 dart ©ehrtihgtbübren auch folche für 3ablung»befehlc
unb für gerichtliche ttnifc$eibungen in bet 3toang*voßfiretf\mg»inftanj

enthalten fmb, ble ln Suhmft al« Rmt*fchtttbgef>üh«n bt SBegfafl

lentmat. Der Betrag ber elfteren lann bei runb 1 200 000 3ahlung*»
befehlen auf mtnbeften« 90 000 darf, ber ber (e|tettn bei runb
360 000 Snträgen auf 72 000 darf gefih&pt werben, ©obann
inbert fich ba« Berhältni« ber beiben Brtrn von ©chrttbgebühttn

burth bte Berfihrifien be« Sntwurf«. 3n«befonbere werben in 3U
lunft alle Rbfchriften von Plagen unb fonfHgen ©chriftfähen, ble

jum ber ^fteflung anjufertigen finb, foRcnfret vom ©ericht

angefertigt, wenn bie CrtlÄrungen ju Brotoloß be« ©etieftrtfebttiber*

abgegeben Werben; nur für ben ffafl, bafc bie gartet ihre ©rflärung

fChriftli© einreiiht, tft bie Beifügung ber für ble Sufießung erforber-

licben Rbfchriften ober für ben ftaß ber Unterlaffung bie Pofienpflicht

ber bom ©erich» angefertigten Äbfchriften vorgefihritben, fo ba& ble

Bartei e« in ber fcanb h®*. fi<h bie Poftenfreiheit ber Sifafc^rtften

bar© Äbgabe ihrer ©rflärungen ju Broiolcß be« ©erichtbfehmber*
)u fiebern. 6« Ifi ju erwarten, ba& fle hiervon, namentlich in

Heineren Orten, Wo ba« Bubltfum ohnehin häufig auf« ©ericht lommt,
ln grefcem Umfange ©ebrauch machen wirb unb bah infolgtbeflen bie

bet ^aß«, in bentn ©chrtftf&l« ju Brotoloß be* Qtrieht*

fchrtibet« erflftrt werben, fich fitgtnüber bem beftehenben Sufianbe
erheblich Vermehren wirb; e« foß inbeffen h^rvem bei ber nach*

ftebenben Berechnung abgefehen werben. Ru|etbem faßen in aßen
ftäßen, in benen nach erhobenem SBiberfprucb tm dahnverfahren eint

Sabung |ut ntfinblichcn Bethanblung erfolgt, bie ©chreibgebühttn für

ben S?abung*fchriftfa| unb feint Rbfihrtft weg, weil ble Sabung in

3ufimft burth ba* ®eri$t erfolgt. Die 3abl bet amiSgtxichütchen

Brojtfie h<*t im^ahrt 1904 runb 1 870 000 betragen, baüon werben
bei 827 281 ffiiberfprilchen nicht ganj 800 000 auf Sabungen nah
erhobenem ffliberfptuhe entfallen, «fttmmt man an, bah bon ben

runb 1 070 000 Plagen nur 60 000 unb bon ben etwa 800 000
Sabungcn nach erhobenem BUberfbruche nur 20 000 *u BeotöloD

crtldrt ftnb unb bah bie Plage im Dunhfchnitte 8, ble Cabung im
Durthfchnttie 2 ©eiten umfaht# bie jwetmal abgtfchrirben werben
müRen, fo ergibt fi<h eine ®rfb flrnl« bon (6 X 60 000 -f 4 X 20 000
X 10 Bf ) — 44 000 darf. Unblijh tritt burth ben (Jntwurf eint

Berringerong be« ©chreibwtrle« ein. ©inmal burth bie Borfchrift,

bah Urteile unter deglaffung be« Zatbeftanbe« unb ber ©ntfeheibung«'

grünbe au«gefertigt werben lönnen. SBirb hiervon. Wie angenommen
werben barf, bei BcrfÄunmi** unb Bncrteimtni*urteUen (1904 : 784 579)
in ber Segel ©tbrauch gemacht, fo verringert fich ba* ©ehreibwerf,

ba vielfach iwei Äu*fertigungtn gebraucht unb bom ©ericht erbettn

werben, genug gerechnet um 1 200 000 ©eiten, bie in bet bUherigen

Summe ber ©chreibgebfthren mit 120 000 darf enthalten finb.

©eitere Berrtngetungen be« ©dfreibwerle« fmb infofem ju erwarten,

al« bie ®Th&hung ber ©chteibgebühren cmf 20 Bf- bahln führen wirb, bah
in erheblichem Umfang auf Bbfchriften ber Brotoloße, bie bi«her

vielfach ohne jwtngenben Änlah erteilt worben fmb, ber§t«htet wirb.

Die hkrburd? «hielte ürfi>ami« mag auf 60 000 dart veranfchlagt

werben. Da« iTgebni« btefer Bu«fühtungen Ift folgmbe«: Bon
ben bi«herigen 1 871 920 darf ©chreibgebühren gehen vorweg ab

162 000 darf ©chreibgebübren in dahn= unb 8oßftrecJung«fachen.

65 Brojent ber verbleibenben Schreibgebühren machen au* runb
786 500 darf, hiervon ab bie oben erwähnten ©rfpamiffe oon

44 000 -f- 120 000 -f 60 000= 214 000 darf, verbleiben al« 31m
trag*fChttibgebühr«n ber ^nfunft 572 600 darf, alfo etwa 41,7 Bro
jent aßet bt»h«igen ©chreibgebühren, währenb 3elttr mit 60 Brojent

rechnet. Um ben Betrag ber verbleibenben ©chreibgebühren nicht }u

nieWig ju greifen, foß er auf runb 600 000 darf angenommen
werben. Diefer Betrag Ift wegen ber ©rhöhung be« fichreibgrbtthrtw

fahe« Von 10 auf 20 Bf- ju Verboppeln, macht 1 200 000 darf.

8« ergibt fich alfr ein« ©rfpami* Von 171 926 darf. Vuhcrbem tft

aber folgenbrl ju berü cffichtigen: Bi»htr muhte für feben ber nmb
1 200 000 3ahlung«btfehlr jum 3wecfe ber mtnbeften«

eine Ä&fc^rift gefertigt werben; fehr häufig waren mit Süclftcht auf

bie namentlich bei ©hcleuten unb ®rben erforbetlichen mehrfachen

Aufteilungen mehrere Bbfchriften anjufertigen. Die Bbfchrift umfafüe
in bet Regel eine ©eite, jum Zeil aber, j. B. bei ditjufteflung von

Änlagen, War f« auch umfangreicher. Unter Berücffiihtigung afler

biefer Umftänbe lann bie 3abl ber bi*her ju Saften ber B«rf't lu
fertigenben ©eitenjahlen auf Vf, dißionen angenommen werben.

3n 3ufunft werben biefe Rbfchrtften foftenfrei vom ©ericht ange-

fertigt, weil bie 3ufteßung ber 3ahlung«befchU von Bmt« wegen
erfolgt. Die 1*/, dißionen ©eiten würben bi*h« jum weitau*

größten Zeile von ben ©enchtSvoUjicbern, bie ©eite ju 10 Bf « g«*

fertigt; jum (leinen Zeile würben fle Von ÄnwäUen, Recht«fonfu»

lenten ober ben Barteten felbft angefertigt Soweit bie Rnfertigung

burch bie Anwälte erfolgt, fommt bte ©rfpomi« ben Anwälten jugute,

ba biefe tro| be« Sötgfaß« be« ©chrtibwerfe« 20 Brojent bei ©e»

bühren al« Baufchfah erhalten. 3m übrigen bebeutet bie loftenfreie

Rnfertigung feiten* be* ©ericht« eine (Srfpaml* für ba*
bie auf etwa 120 000 darf veranfchlagt »erben lann. 3n A^mlU^cr

®cifc tritt bei ben oben auf 280 000 angenommenen Bähungen nach

erhobenem ffiiberfpruche, bie nicht ju Brotoloß be* ®crtcht*fchreiber*

erflArt werben, ehte ©rfpami* von 4 x 280 000 = 1 120 000 ©eiten

©ehreibwerf, btt bt*her ben B«rteien jur Saft fielen, ein. Da im
dahnverfahren bie BÄrlt'CT f«lten burch RnWälte vertreten finb,

linnen 80 000 darf al« drfpanti« ber B«rtei betrachtet werben.

Rechnet man bte erwähnten 120 000 unb 80 000 darf ber oben

ermittelten ttrfpami* von 171 926 darf h«nju, fo ergibt ft<b rine

(Befamterfpamt* an ©chreibgebühren von 871 926 darf obet runb

870 000 darf.

Än erfparten Bofi0<bührcn foßen, ebenfo wie von Selter, nach

bem ©rgebniffe ber PofienfiatifW von 1904 128 479 darf etngefleßt

werben.

Bon befonberer Bebeutung ifi bte ©rfvami« an 3ußcßung*toßen.

Selter rechnet für jtbe bet 1 870 000 amt«gerichtlichen Plagen 60 Bf-,

aufcerbem für fonftige Sufhßungen in Brojeffen runb 116 000 darf.

Rieht berüeffuhtigt hat er bie 1 200 000 3ahlung*befthle, bie in Su<
fünft Von Rmt* wegen jugefteßt Werben. Der Betrag von 50 Bf-,

ben er für febe Sufieflung in *nfa| bringt, ift ju gering bemtffm.

Die 3ufießung«lofien, bie an ben ©<ri<ht*voBjieher ju jahlen finb,

betragen mmbefien« 50 Bf-, firmen aber bei Sufteßungen außerhalb

be« Crttbejirfe* auf 65 Bf- unb bei Briefen übet 20 ©ramm auf

75 Bf firigm. Rufeer biefen Pofirn werben aber, ba bie Sufießung«-

lofttn an manchen Drten, j. B. m Berlin, burch Rachnahme ringejogen

werben, bie Rachnabmefofien erfpart, bie je nachbem 25, 30 ober 40 Bf-
unb wenn Befießgelb mit ringejogen wirb, 80, 85 ober 45 Bf- betragen.

Die ©rfpami* beträgt alfo in ^fiBen ber Rachnahme mtnbeften*

75 Bf- unb bb^firo* i»20 ®arf. Daju fotnmen in ben nicht feltenen

^äßen, in benm ein au«wärtiger Anwalt obet eine aulwärtige

Bartri fich bie nrfchrift ber Plage jum 3»eCfe ber Sufitßung jurflcl'

fommen läfjt, bie Bafigtbühren für biefe Rücffenbung mit minbeften«

10 Bf- Um nicht ju h0^ ju greifen, foß bie ©rfpomU bei ben

Plagen, bei welchen häufiger Doppelbriefe oortommen, auf 75 Bf

»

bei ben 3ahlung*befthlen nur auf 70 Bf- burebfcpnittllih angenommen
werben. Die« macht 1027600 + 840000= 1867600 dart Daju
treten bie |klM nicht berüdfichtigten dthrfofien bei Sufießung ber

Älagen unb 3®hlung«befehte an mchrert Beflagte ober ©cpulbner unb
ble ©rfpamiffe für Sufießung Weitetet 6<hriftfäht, Surüdnahme Von
Plagen ufw. Ditfc ©rfparniffe faßen jur Rbcunbung auf 142 500 darf
angenommen werben. Dann fießt fi^ ble ©rfpemi* an Sufteßung*»

fofien auf inSgcfamt 2010000 darf, währenb Selter nur 800000 Warf
in Rechnung fießt

Den bi*htt berechneten Crfparniffen flehen gegenüber bie neu

tingeführten Baufchfäpe von 10 Brojent ber ©ebührtn. Retter be-

rechnet 10 Brojent ber nach ber preufcifchen Pofienftatiftil bei ben

Ämttgerichten in ©efehäften ber ftreitigen Re<ht*pfiege in 3icilfa<hen

angefepten ©ebührtn von 11072 826 darf mit 1107 283 darf
unb macht mit Rüdficht barauf, bafe bei Plagen bet Baufihfah
minbefien* 50 Bf- betragen foß, einen SuföUiB von 410 000 darf.

Unter ben ©ebührtn Von 11072 326 darf beftnben fich, wa* 3«lter

nicht Wiffcn tonnte, 2 221 876 darf ©ebührtn im Verfahren ber

3wang«voUfiredung in ba« unbeweglich« Sermögen, bte hl*r ou*-

fCheiben müffen, weil für biefe ©ebührtn nicht ba« beutfihe ©ericht».

22 *
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fofimgeftß, fonbem btc lonbe#gef<blichtR ©efttmttiungen maßgtbenb

finb. git^t man bttfen ©ctrag ab, fo fommen für bi« ©crtchmmg
btt tm Snttrurfc oorgefebenen 10 ©so|«nt nur 8 850 850 Wart in

©ttracbt. 10 ©rojtni hierBan macht 885 086 Warf; mit Südficht

barauf, baß jufclge ber ülbrunbung bet ©aufStäbc auf «intn butdj

10 teilbaren ©fctmigbetTag in einstinen JJäHen etroa# webt al#

10 ©tojent jum ©nfaße fommen, foUen 920 000 Warf in Kennung
gefüllt werben. Sla* ben Aufcblag »egen be* Winbeftlab«# Bon

50 ©f. anlangt, fo fidj auf ©runb bet (Jrgtfcniffe bet prtußifcben

Äofienftatiftil eint artnäbemfce ©ettebnung aufftellcn Uxffen, bi« btn

8« trag Den 308 900 Warf ergeben b<»t. 3)U ©aufchfäße fteUen Ufr

ba^er im gartjen auf 1 228 900 Warf.

Tag Sthlußergebni* für bic Ämtggericbt« ift ^ierna^:

1. Crframiff« an ©cbrcibgebübrtn 370 000 Wart
. . ©oftgebübten 128 479 »

* * AujlcUunglfofUn ...... 2 010000 *

jufammen 2 508 479 Wart

2. WebrauAgabe an ©aufcbfä&en 1 228 900 .

bleibt an <£rfrarniffcn für ba* amt*;

gerübtlUb« ©erfahren 1 279 579 Wart

ober nutb 1 280 000 Warf Srfrarat#, »äbrtnb gelier eine Webr>
belaftung oon 800 000 Warf für ba# ami#gcri<bili<be 33erfahren

betau#t«bnet.

Ten ürfraratffen bei btn Stmligericbten fte^t eine Wcbrbclaftung

bei btn «anbgeriebten unb C'berlanbeAgericbten gegenüber; biefe ift

aber bei weitem nicht fo botf, wie fic 3*11« annimmt.

©ei ben 2anbgeritbten unb C berlanbe«gerübten fmben bie S<bretb

gebubten bisher 806 736 Warf betragen, unb »war 850 810 Wart
bei ben Sanbgcricbten unb 156 126 Wart bei ben C berlanbtdgtridften.

3clter rechnet f‘<rPon J
/t al* Xntragtfcbreibgebübren, wa# ju bem

Saht non 20 ©f. für bie Seite 1 210 102 Wart ergibt, alfo

403 367 Wart mehr. Ter ©rojcntfa| ber antraggfcbreibgebüVren

bat na<b angefteßten (rrmittelungen betragen bei ben üanbgtri«bien

in 2 270 ©rojeffen (mcift erfier ^nftanj) 72,rr ©rojent, bei ben

DbetlanbeggericbJen in 193 ©tojeffen 68,97 ©rojent. fion ben lanfc*

gerichtlichen ©tojeffen erfter 3nftanj geben, abgefeben Bon btn runb
12 000 @b* : unb intmünbcgungSfaibtn, annäb«rnb bi« $alftc infolge

ber Srweitenmg ber amtögericbtlitben 3uftänbigf«it auf bie Smt#;
geriebte Über, wa# jur Jolge bat, baß ein Teil btt oben bei ben

'ilwHgeriebten Über bie Grfrarung an Scbrtibgebübren gemachten

3lubfübnxngen auch b>« gutrifft; ferner fallen infolge be* Äu#f«bluffe#
ber ©erufung bei einer ©efebroerbefumme bi* 60 Wart etwa 15 000
©entfungen fort, toobureb «in txbeblübtr Teil bet 6<brribgebübrtn

jweiter ^nftanj üoUftänbtg eri>art wirb, ©erüdfiebtigt man ferner,

baß in ben ©ef<b»crb«facben (m ftreitigen A‘»tlfa<b<n bei ben £anb>

geeichten runb 20 000 ©tfebwetben) bie SStribgebübrtn Borjug#*

weife 9lmtSf<breibgebübren finb, fo fönnen für bie §älfie ber lanb>

gerichtlichen Scbreibgebübren oon 860 610 Wart — 825 806 Wart
b«bften* 40 ©rojent al# fünftige ÄntragSfAreibgebübrcn angefeben

werben, bie jum Säße otm 20 ©f. 260 244 Warf auAmatbcn. Tie
übrigen Stbreibgebübren bet £anbgeri«bte mit 825 306 Wart unb
bet QbetlanbeAgericbte mit 16« 126 Warf, jufeunmen 481 430 Wart,

fallen mit iJtüdfübt barauf, b«b auch b»», in*befonbere bureb 2ier*

minberung bet 3abl ber flrotolollabftbriften, mit einer Wtnberung
be* Stbtetbwerfe* ju rechnen ift, ftatt mit 72,y? be|W. 68,97 ©rojrnt

mit 60 ^rojent al« in 3ulunft jum änfab« gelangenb angefeben

werben, wa* jum Sähe Bon 20 ©f. 677 716 Wat! au*macbt- 9ln

Stelle ber biAbcrtgcn lanbgeridjtlitbcn unb oberlanbcAgenebtlkbcn

Sebrtibgebübren Bon 806 736 Wart Würben hiernach in 3tttunft

260 244 677 716 Wart = 837 960 Wart anjuntbmen fein, alfo

mehr 81 226 Warf.
Tn Sßeftgebübrtn werben mit 3tütr 103 242 Wart al* »eg«

foDcnb angenommen.
3u|tcltungtfoften werben nur erfrort bei ben auf bic $mt*>

geridjtc übergebmben ©acben }Wif<ben 300 unb 800 Warf. 3cllcr

rechnet für runb 96 000 folcber Sachen je 75 ©f. für bie 3nft*0«n8
ber Älage unb au&etbem für weitere 3ufteßun6tn 1* 200 Wart.

Auch hier ift ber Turcbfdjnittöbetrag ber ^fteUungAtoften au* ben

oben angegebenen HJrünben höher anjunebmen unb jwar auf je

80 $f., ba btt 3uftcUung*gebübren in laubgerichUichen Sachen ohne
bie Siacbnabmcfeftcn Ben 26 bi* 46 $f., 66, 80 ober 90 ©f. aue-

HHMhtn. Tie* ergibt bei y«000 Sachen, wenn man mit 3eÜ«f für

weitere 3uß'ttun0en 1 1 200 Wart binftureebnet, 88 000 Wart, «in

©etrag, ber mit ^ürtfiebt auf bic bei mehreren ©eflagten fictj cr=

gebenbe 9totwcnbigfeit ber mehrfachen Aufteilung ber Älage auf

90 000 Warf nofr oben abgerunbet werben faim- 3elter fteilt fog«t

in feine Schlußrechnung 120 000 Warf ein.

Tie ©aufebfält betragen, ba bi« Gebühren tn lanb unb ober«

lanbe*geridjtll(fcfn Sachen 12817418 War! auAmatben, 1 281 742 Wart,

wenn man außer ach* läßt, baß bureb ben Hu*f<hluß bet ©erufungen

bi* 60 War! eine Seihe Bon Wtbübren in Segfall fommt <S« ift

aber, wa* 3elter nicht betüdfichtigt b*t. ein Äbjug be#^alfc |u machen,

weil ber öbchfibetrafl ber ^aufchfiibe auf 50 bjw. 100 Wart begrenjt

ift. Tiefer Äu*fatt ift nach btn (Srgtbniffen ber Äoftenftatifnf auf

105 700 Warf gu »eranfchlagen, fo baß 1 176 042 Warf übrig bleiben.

Ta bie ftbranbung ber ©aufthfäße ju einer tleincn örböhung führt,

foCen 1 200 000 War! eütgeftcHi weTben.

Ta* irrgebni* ift bemnacb für bie £anbgcri<bte unb bie Ober«

lanbe*gericbtc

:

1. ®tframiffc an ©oftgebübren 103 242 Warf
* * 3ufieHung*!oft«n 90000 >

Sufatnmcn .... 198 242 Warf

2. Webrau*gaben an Schreibgebübten .... 81 226 Warf
©aufebfü*« 1200000 »

jufenmnen 1 281 226 Warf

alfo im gaiqcn ein« Wtbrau*gabe Bon 1 087 988 Warf

ober runb 1 040 000 Wart, wibrenb 3*^ e‘n< WebrauAgab« oon
runb 1 600 000 Warf berechnet.

Sicht bcrücffichtigt bat 3eUer, baß bic ©aufchalierung ber Schreib*

unb ©oftgebübren auch in Straflosen gilt unb hier »u einer <£r«

frami* führt, ba in Straffafrcn Sfrrtib: unb ©oftgebübren

606 834 Warf, 10 ©rojent bet ©ebübren nur 330 947 Warf au*;
machen. Wil Südfccbt auf ba* Bercin)tlte ©orfommen Brn Äntrag*
fSreibgebübren in Straffachen unb bie burfr abrunbung eintretenbe

Erhebung ber ©auf<hfä|< fännen 250 000 Warf al* (srframi*
angefeben werben.

©Ile* in allem ifi banacb ba# (Srgebnt* folgenbe*:

®rfh«mi* ln amt#gertStUSen 3ieüfa$tn'

runb 1 280 000 Warf
erfbarni# in Straffacbtn 250 OOP «

jufammen .... 1 530 000 Warf

Webrauigabe in ben lanb» unb obcvlanbe*’

gerichtlichen Airilfachtn, runb . , 1 040 OOP »

bleibt eine CtframiS Bon 490000 Warf

ober runb ’/, WiQion Wart gegenüber ber Bon 3ritcr berechneten

Webraufwenbung bo« 2 WUHonen Wart. Tiefe auf ®nmb beT

®ef<bäft*|ablen Bon 1904 bereSnete erfranti* wirb fi<h Bon ^abt
ju 3abr naS Waßgabc bet iu erwartenben Strigemng ber Orifräftc

rorfentließ erhöbt", ba bie ©orfSriften be* Entwurf* Borau*ftcbtliS

eine erweiterte ©nwenbung be* WabnBtrfabren* jur Jolgt haben
werben unb bet Wabnfacben bic erfranii# am größten ift ©et ber

Borftebenben ©ereebnung ift bie SorfSrift bc# § 48 @Ä®. ni^t
berücffiStigt, weil fie feine finanjieüen Awede Berfolgt unb nur bem
3»ecfe bienen foB, überfülffigt Termine ju Bcrbtnbem. 4Öenn fit

ihren 3®«* «sticht, wirb bie ®ebübr überhaupt nicht ober nur in

ganj geringem Umfange jum ©nfa|e fommen. ©ufr 3 c * ter f,€bt
baBcn ab, eine Wchrbelaftung au* § 48 in ©eebnung ju ftcBcn, weil
niSt ju überfeben fei, inwieweit bie ©nwälte bem ©ublihun ben

©nfa* ber ®ebübr be# § 48 erfroren fönnen.

Tie ^rage, welfre ftnanjiclle ©ebeutung ber (Entwurf für ben
(tiftfu* hGt, bedt fiS niSt ganj mit ber ^rage, welfre Wehr- ober
Winbermtbgaben ben ©arieien erwachen. 4 ine genaue ©erechming
läßt fkh h»« namentlich be*balb nicht aufftcüen, weil nicht hinrrtfrenb

ju überleben ift, wie teuer bie m gufunft oon 9lmt* wegen oorju*

nebmenben 3ufteBungen bem 0i*fu* ju flehen fommen werben. (£*

ift aber ohne weitert* flar, baß ber ftiAlu# feine Webremnabraen
haben fann, wenn ba* ©ublifum /, WiIlion Warf jährlich weniger
jablt, jumal bie 3abi ber in 3ufa"ft oon ©mt< wegen ju haften
be# 5fl«fu# Borjuncbmenbtn Aufteilungen, ba bie Älage iwetmal ju«

geftclit toerbtn muß, ertjebliS grbßer ift, al# bie 3«bt ber bi«berigen

©arteijufteüungen, beten Äofttn allein in ber obigen ©rrcdjnung al*

erfrort betrachtet ftnb. -Jiuctj Aelter nimmt an, baß ba# Srgcbni*
für ben 3ufttjfi#lu* um V, WiBion Warf ungünftiger ift, al* für
bie ©arteien, ba er einer Wehrbelaftung be* ©ublifum# oon
2 WiBionen Wart nur eine Wehrtinnabme be* 3uftijfi#fu* oon
1 */, Wiilionen Wart gegenüberfteUt. 3Btnn er weiter bemerft, baß
ber 5teicb*fJoftfi*fu* infolge ber erwÄbnten Aufteilungen */» WiBion
Warf gewinnen »erbe, fo ffretnt er nicht berudftcbtigt ju haben,
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ba& Mt Cbnu^mm ber B®ft «* SufteHunglloften nicht reiner Ser
bienfl ftnb, fonbem ben öermehrten 3uü«nun8m auch eint DcrmebTtt

^nanfbnutna^me ber B°ßMamtcn entftmeht*

t. pie ft*»irftattg be* (hefehenlwnrf» anf bt* ${>«*$»*•
rerfärtnllT« brr Anwäfte.

Die im (Entwürfe oorgefehene (Erhöhung ber gujtänblgfelt ber

*mt*gert<hle bon 800 bift 800 Wart h®t Mn Übergang ber tn bieft

IBertflaflm fallenben tlrojeffe bon btn &mbgeri<hten auf bie Ämt*--

flcruhtc unb btt Berufungen bon ben 0berlaitbe*geri<hlm auf bie

fcanbaeridjie jur ftolge. fcterau« ergibt fid? eine Beraubung in

btjug auf bie ^SrajiS ber bei ben verriebenen ©ertöten jugtlaffenen

Ä«ht*an»älie unb ferner infofem eine Berminbenmg ber antMlUi^cn
Xätigfeü, alt bie auf bie *mt#geric$te überge^enben ^Jrojeffe Dom
Inwaltfjwange befreit »erben. (Sine »eitere Cinwirtung auf bie

Ctnnahmeberhültmffe ber Änwälte übt bie im (Entwürfe oorgefehene

(Srfe^ung ber ©ehrrib» unb ^5oftgcbaf>ten ber Änwälte burch Bauf<h>
WM au*. CI ifi bie Befcrgni* geäuhert Worben, bah bie ®T^ö^ung
ber amt*gerw$tluben Buftänbigfeit bie wirtfchaftliche Crtftenj ja$l‘

reifer Änwälte, namentlich ber Änwälte bei ben Dberlanbeigerichtcn,

gefd^rben »erbe. G* ift ferner au« bet bem (Entwürfe beigefugten

ÄuffteBung über bie $tye ber €W?reibgtbü^ren unb Bi'ftgebü^rtn im
Bergleiche mit ben Bauf<hfä|en, welche ft<h auf Witteilungen t»n
13 Berliner ÄechtSanwälten ftü|t, fowic au* einer eniforet^enben, in

ber 3®- 07, 822 beröffenKityen ÄuffteUung für 60 norbbeutfehe

Än»älte gefolgert »orben, ba|i bie Baufthattcrung ben Änwälten
nachteilig fei, bafi inlbefonMrt bei ben amt*gerid>Uic$en Änwälten
burch ft* «ine erfycbliet^ Berminberung Uwer ®innahmen Mtbeigefü^rt
werben würbe. Dlefe ÄuffteBungen ergeben in ihrtn ©chluhfmnmen,
obtto^l bie für bie Sechttanwältt befonber* günftigen Sßrojeffe mH
ffierten über 10 000 Warf nicht Mrüdflchtigt fmb, einen Überfhufi

ber B«*f<hf*M, tnbem bei bet elften Baufhfäbe von 5087,80 Warf,
Scbreibge&ÜJjrrcn unb ^oftgebüfyren von 4 681,88 Start gegenüber:

fteben unb bei bet jweiten Mt entfbrechcnbcn 3®f|len 22811,96 Wart
unb 19241,28 Wart betragen. Der Uberfchuh berwcmbelt fth
allerblng* in einen Winberbetrag, wenn man bie ©djieibgtbü^ren

nicht mit bem bi*h«igen ©a*e bon 10 Bf-/ fonbem mit bem ©affe
Mn 20 Bf- tinfteüt, ber Ktnftig für bie au*nahm*weife ju berechnenben

Sdjreibgtbiibrtn B Ia ? greifen foB. Wenn aber jur Beurteilung ber

Sirfungen be* (Entwurf* bie bisherigen entnahmen mit ben fünftigen

Einnahmen verglichen werben foütn, müffen bie bisherigen (Einnahmen

fo etngefteBt »erben, wie fie wirtlich fmb, nicht, wie fie nach ben

BtaWfei bet Änwälte fein foBten. llbrigen* ift barau«, bafi ber Gntwurf
für bie fünftig Derblcibenben Schrtibgebühren 20 Bf- für bte ©eite ju*

billigt, feineSwcg« ju fdtlie^en, baft bitfer ©a* auch für alle, nach tejigem

Äe$tc ju berechnenben ©chreibgebübrtn angemeffen wärt. 3<brelb:

geiübren »erben m gufunft rtgelmfi*ig nur für längere ©tfbriftftütfe in

^rage tornmen. Dagegen finbet ftdj unter bem iebtgen febreibgebübrtn-

t^Mbtigen ekbrtibwtrf eine Wenge furjer SlitteUungen uf»., Me
lange feine ©eite tinnebmen unb fc^on mit 10 Bf- über bie Mm
Äe<bi*an»aU er»a<bfenben Selbftfofttn btatnii bejabtt finb. gafet

man nur bie Kngabcn bet auffteHungen übeT bie ffiertflafjtn bi*

900 Warf, btt ungefähr bet Dom Gntuwrfe Dorgtftblagenen 3«ftänbigftit

ber *mt*gert«4te entfpr«<ben, in« 'Äugt, fo ergibt fleh b«i beiten

ÄufftcOungen ein Wlnberbetrag ber Baufcbfafif, 2466 Wart gegen-

über 8000,91 Wart, bj». 115W«,81 Warf gegenüber 13561,72 Warf.

Sbgcfchen baüon, ba^ au<b bei amtigericbtlicbcn Äntoälten einzelne

Sa^en mit bobetett JDerten »ottommen, bie einen überf«buft ber

Baufebfäb« üMr ©ebreibgebübren unb Borto ergtben, fo ifi gegen bie

au* biefen ÄufftcBungen gejogenen ©tblufefolgerungen etiquwenben,

ba$ offenbar bie B®uf<bfdbe nltbt rübtig bere<bnet finb. Bei bcr

Äufftetlung, bie Mm ©efebentwurfe betgefü0i ift »®r eine genaue

Bertebnung ber Bauf$fäfc< nicht mbglicb, »eil fetten* ber Änwälte
nubt bie einzelnen Änjäbe, fonbem nur ©ummen Don folgen mit»

geteilt »arejt. Bei bcr in ber 3®. DeräffentlUbttn ÄuffteUung »äre
ax>bi eine genaue Beregnung bet Bauf4fä|e im einjetnen feiten*

ber bie ©tatlftif aufnebmenbtn Änwälte möglich getotfen. G« ergibt fub
aber ohne weitere* au* ben mUgcteüttn B^i«»1* bafi fic nicht erfolgt ifi,

Denn fonfi b^N« füt bte BJerte }»if<b<n 60 unb 300 Wart in ©halte «

nicht Durchweg Mr Winbcftfafc Don 3 Wart eingeftcUt »erben fömten, ba

in ber fficTtflaffe Don 200 bi* 800 Warf ber B®ufcbfah Don 20 Btojent

mehr al* 3 Wart auömacben fann. Äucb Un übrigen fann bie

Berechnung berB«uf<hfä|e nicht richtig fein, ba ungerab« BMmflMträge,
wie fu fub mehtf®«h in bcr ÄuffttUung finben, bei Mn B®uWüb«n
nicht Dorlommen lönnm. 3lach ber WitteUung be* 8teht*an»alt*

fcinriebfen auf Mm «nwaltltage (3®. 07, 800) finb ln brr Äuf>
Rettung jum DeU auch bie ©ebühf«" nnb Äu*lagtn ber 3wn«8* ;

DoBftrtrfung*tnflanj berücffichtigt
;
wenn bie* auch «* Mn unteren

fflertflaffen ber gcU ifi, fo finb bie B«*fcWb« tn aßen biefen $äBen
um je 60 Bf- 1« niebrig angejebt, ba ber Don ftber ©cbüht ln ber

3»ang*DoBfirecfung*inflanj met minMjien* 60 Bf- 1“ berethnenbe

Baufchfa* neben ber Winbefigebübr Don 3 bj». 4 Warf für ben

Brojefi |u erheben ift. $n Betracht ju liehen ift enblicb, bch f«

nicht aQe ©«brtibgtbühren Mr JlecbtianwäUe toegfaBen unb bah bie

Derblelbenbm in 3ufunft mit 20 Bf- für Me ©eite, ftatt bi*ber mü
10 Bf-, angefeht »erben, hiernach fann Mn aufgefteflten Berechnungen

eine maftgtbenbe Bebeutung nicht Migemeffm »«ben. Um Inhalt*
bunlte für eine jutrefftnbe Berechnung |u gewinnen, finb in Breufcen

bei einer Steife Don ©erichten (Srhebungtn angepelit worben, bet

benen auf örunb Mr ftoflenfeftfeiung*Mf(hUiffe genau ftftgeflellt

worben ift, wie ho<b üih ©<h«U!gebüh«n unb B®«to bt* Änwalt*

jeht fteBen unb wie b°$ ber B«“t4f®h na«^ ben Borfhlägen M*
Cntwurf* fein WürM. Diefe Crmittlungen haben fuh bei ben ttmtl*

gerichten auf 1406 gäüe erfireeft. 6« h®t ft<h ^terbei ergeben, bah

auf jebe« Wanbat burchfchnittlich 10,78 Siatf ©ebühren, 8,10 Warf
©ihrttbgebühren unb Borto unb 3,64 Wart B^uf'hfah fatten. Be-

rürffuhtigt man nur biefenlgen Ämt*geri«hte, beren ©i* nicht mit

bem ©t*c bt« iJanbgericht* jufcmtmenfällt, fo ergeben fkh bei

821 Sachen bei jeMr ©ache burchf^itUich 10,86 Wart ©ebühren,

3,27 Wart ©hrfibgebflh*«« unb Bart® 3,66 Wart Baufchfa|.

Der B«“f<bfah ift alfo in i^er ©acht um 38 Bf- b|».

28 Bf- obwohl bie fSmttichen Sachen folche fhtb, welch« ”a<h
ben bisherigen 3uftänbtgtelt*befUmmungen Mi ben Ämtigerichten

oerhanbelt werben. Diefer tlberfchuh ber B®ufdhfähe wirb bur<h ben

$tn|utritt ber B«®S«ff« üMr Werte jwtfchen 300 unb 800 Wart
erheblich erh&M- ÄUerbing« fmb bei Meter Berechnung bie ftoften

ber 3»ang*Don^recfunfl*tnftan| nicht berticfftchtigt, weil btefe au* ben

»oftenfcftfehung*bef<hlüffen nicht ju entnehmen »arm. Wie fleh bei

biefen ba* Berhältni* jwtfchen ©chreibgebtthrm unb Betto unb be*

Baufchiäbcn fteBt, ift nicht mit ©kberheit ju fagen. C« mag fein,

bah fi«h hi«« «in Winberertrag ber Ba“Wah< «0iM, biefer wirb

aber fchwerlich ben überfchuh bei ber Bro|ehtäti^eit aufjthrm.

JebenfaB* fann nach bem Crgebniffe bet Crmittlungen feine SteM

baDon fein, bah Mr (Entwurf ben Ämt*gerUht*an»IUttn, beTtn ©in«

nahmen er burch 8aMifn| Mr ©acben bi« 800 Wart wefentlUh

uerteffert, einen crhebllchm Dell ihrer Einnahmen entliehe, wie bie*

$inri<hfcn auf bem Äntt>alt*tage behauDtet haL

3n bejug auf bie Wertungen ber ftomh<tm|Derfchiebungen auf

bie (StnnahmeDerhältnific ber Änwälte h«t S^lMr a. a. 0. näh««
Berechnungen aufgefteüt. Die erwähnten auf bie Äoftcnfeftfc|ungen

geftübtm Crmittlungen gcMn ba« Watcrial ju ihrer ^adjhriihmg.

3n 1 256 lanbgerichtllch«« Cc^en (amen burcbfchnlttltch auf 1 Wanbat
46,86 War! ©ebühren, 6,6t Wart 6d/rttbgebüh«n unb Baris unb

9,09 Warf Bmifchfäte; btrüdfuhtigt man nun Me ©achm bi« 800
unb übeT 800 Warf, bie nach Mm (Entwurf« Mn ftmbgerichtcn Der:

bleiben, fo fteBen fid? bie entfbrc<h«nben Baken bei 620 Sachen auf

68,66 Warf, 0,49 Wart unb 18,59 Warf. Bn ben DberfanbeSgerühten

betrugen bei 78 Sachen burehfchnitttich bie ©ebühren 66,07 Warf,

©<hrribgcbühren unb B°rio 7,82 Wart unb bie Baufchf&l« 18,20 Warf.

Scheibet man bie ©ach<n jwtfchen 300 unb 800 Wart (81 6cihm)
eon ben übrigen 47, fo fteBen fleh bie entforechenben Bahlen für

bie erftertn auf 42,68 Wart, 8,68 Wart unb 8,61 Wart unb für Me
lt|t««n auf 81,61 Wart, 7,81 Wart unb 16,28 Wart. Ctnen

Wtnberetirag liefern blc Bauf<hfähe nur bei ben bei ben Sanbgcrichten an»

hängigen Bemfung*fa<hen, wo einem Betrage ber ©dprtl&gcbühren

unb Batti Don 6,69 Warf nur 8,79 Wart B«uf^fäh< gegenüberfteh«"

biefer Winberertrag fann aber auficr Betracht bltibm, well bie Mn
Äc«ht*anwäUcn ungünftigm Berufungen mit tleinen Werten burch

ben Dom (Entwürfe Dorgefebenen ÄuSfhluh bcr Berufungen bei einer

BefcbwerMfummc bi* 60 Warf befeitigt werMn. 3" an«n anberen

tjällm liefern Me Ba“f<hiÜ|e einen erheblichen flbcrfchub- Soweit

e* fl» um bit CberUmbe*gtric6te fNmbcdt, ift bie Mr bet bm
(Ermittlungen berücffichtigten 3äBe nicht groh; immerhin ergeben

Me Crmittlungen ÄnbalHtounfte für eine Beregnung.

Selter legt bei ben Dberlanbe*gericht*an»älten feiner Berechnung

bie Ännahme jugrunM, bah ua<b Mr ötattftü Don 1904 bieft

ÄttWälN 8 000 Sachen unb 16 000 Wanbatt Derlltrtn. Die 3ahl
Don 8 000 Sachen tft infofem )U h««h angenommen, al* auf ©runb
btT Ängabe Mr Begrünbung über einen ÄufifaB tum 33 bi« 34 Broi«nt

ber Berufungen ein Drittel aBer Berufungen rinfchliehli<h b«« ®« J

rufungen in Ch< ! unb CntmünMgung*fachm al* wegfaBenb angtfthen

finb, »ährenb fleh biefer B«c§*rüfat nur auf bie gewöhnlichen unb

Urfunbenhro)tffe belicht- Äach ber ©tatiftil für 1904 fallen im
ganjen auf bie Werte jwtfchen 800 nnb 800 Warf 7281 Sachen.

Da nicht in jeher Cache iwei Änwälte tätig fhib, tft Me 3*k Mr
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SRanbaic geringer alB 2 mal 7 281 = 14 462; ftt foQ aber Ixt

(Einfachheit falber gu 14 462 angenommen werben. Slcdput man
mit gelter 10 Brogeut btt SRaubaie alb Ermenjachen, fo oerminbcrt

ftth bl« £abl bet SRanbalt, beten Serluft einen ®lnna^meau«fßU
bebeuttt, auf 13 016 SRanbate. Um nicht gu Wenig gu regnen unb
mit »üdjuht auf ben »eremjelten (Eingang ton GkWllken in Ermen
fachen, follen 18 200 SRanbate in Segnung gefüllt »erben. 3*tter

nimmt ben Xurchfchnittbfah bet (gebubten füt einen $to}«fe auf

46 SRarl an. Xab ftimmt ungefähr mit ben erwähnten ffrmUtfungtn

tibetein, ba nach biefcn bet Xurchfchnittbfa| bet (Stebührcn ’n ben

auf bie Jdanbgtridjie übergthenbtn Berufungbfachen 42,68 SRarl beträgt.

Scgt man 46 Warf gugnmbe, fo ergibt ftdj ein EubfaB Mm
694 000 SRarl. Xem fte^t aber eine SRehrtinnahme au« ben $au{$(ä|en

bei ben ben Cberlanbebgerichten »erbletbenben Berufungen gegenüber.

Rach bet ©tatifti! für 1904 wrbleiben ben Cberlanbebgerichttn etwa

17 000 Sachen ober bei gleichet Berechnung wie oben runb

81 000 SRanbate. 311 ben Berufungbfachen bi« 300 unb übet

800 IRat! beträgt bet überfchuh bet Baufchfähe »bet bie Schreib

gtbühten unb B<>rti burchfchnittlich 8,42 SRarl. Qi ergibt fut alfo

eine SRehreinnahme wrn 31 000 x 8,42 SRarl = 261 020 SRarl, jo

bah ein EubfaB öon runb 383 000 SRarl txrbletbt, währenb 3«tter

ben EubfaB auf 660 000 SRarl berechnet auch biefer KubfaQ ift

mit ein fcheinbarer. Xenn in bet erfUn 3«*1 nach bem Jnftaft

treten beb (Sttjetgeb »erben bie Dberlanbebgerichtbantuälte oon bem
Ötfcfcc leinen Stach teil, {onbem einen Borteil h^ben, weil bie bei

ben Cberlanbebgerithten unb ben Öanbgericftien anhängigen Sachen

ton ber Romgxtengbtrfchttbung nicht berührt »erben, alfo gunädjft

leine Ebnabwe bet SRanbate eintritt unb auf ber anbeitn Seite bei

allen nach bem ^nfrafttreten beb ®eft|eb an bie Oberlanbebgcrichte

erwachfenben Berufungen ben EnWälien ber überfchuh ber B»ufäfä|«
über bic bisherigen Schreib* unb Boftgebühren gugute fomrnt. Xie
«bnahmc ber SRanbate »irb fich in tollem Umfang erfl nach einer

Seih« non 3ah«n geltenb machen, bib bahin »irb aber toraub«

ftchtlich eine folcht Steigerung ber Berufungen in ben ber 3uftänbigfett

ber C berlanbebgerUhte terbleibenben Sachen cingetTeten fein, bah,

nxnn bi« 3«h l ber Dberlanbebgerichtbanwälte bUfelbe bleibt, ber

Bubfall toll aubgegiiehen »irb. Xa ein SRanbat turdjfchnittlicb an

Qttbühcen 81,61 SRarl unb an Überfchuh ber BaufCbfäle über

©chteibgebühren unb Borto 8,42 SRarl, iin gangen alfo runb 90 SRarl

bringt, genügen, »enn man bie gflhtat für 1904 gugrunbe legt,

4 000 neue SRanbate, um tine SRehrtinnahme ton 860000 SRarl ju

gettäh«n unb bamit ben audfaü ton 883 000 SRarl mehr all aub*

jugltlchen. Xa inkeffen bie gahlen bon 1904 burch bi« mjttifthen

etngetrtttne Steigerung ber Berufungen überholt f'tnb unb bi« gum
ablaufe beb 3ahteb 1910, »enn man Mb bahin bie übergangbjeit

rtthnct, toraubfiChtlich eint uxitere Steigerung eingetreten fein wirb,

foü eine entfbrecbenbt Berechnung für ®nbe 1910 aufgefttlit »erben.

3« ber geil ton 1900 bib 1906 (bie 3*btt* für 1907 liegen no<h

nicht tot) ift in Breufcen bie 3®h* ber Berufungen ton 16 662 auf

27 992, alfo um 11880 ober etwa 70 Btojent geftiegtn. Bei ber

annabrac einer gleichen Steigerung für bi« 6 3ahr« ton 1904 bib

1910 würben fich für ba« 3abr 1910, ba 1904 24 221 Berufungen

anhängig geworben finb, 41 176 Berufungen ergeben. Um torfichtig

ju rechntu, foll für bi« 3*$** 1906 btb 1907 «fne Steigerung ton

10 Btnjent jährlich, füt bi* fpäteren 3®h” <tber nur «in« foi<h« oon

7 Brojent jährlich, im gangen alfo eint Steigerung um 61 ^Jrojent

angenommen »erben. Xet aubfaU ber gur 3elt torhanbenen Ober-

lanbebgerichtban»Alte, für »eichen bie Äefcbäftbgahlen beb 3abre« 1907
mahgebtnb fmb*), ift bann um 80 Brojent b&h<r anjunthmen, alb

ber Berechnung für bab 3*^ 1904, alfo auf 432 900 SRarl.

ber anbertn Seite erhöh«’1 öl* SRatibal« in ben Sflertllaffen

bib 300 unb über 800 SRarl, »eich« bei biefer Berechnung auf

81 000 -f- Brojent htawn angenommen finb, um 21

ton 81 000, alfo um 6 610. Xieb macht gu bem oben angenommenen

Sähe ton 90 SRarl für bab SRanbat (Gkbühr unb Überfdhuh ber

Baufchfähe über Schrtlbgebührf” unb Borto) 686 900 SRarl Wehr-
etnnabmen, alfo im gangen einen flberfchufe ton 168 000 Warf,

eine Slbwanberung oer Obcrlanbebgcrichtbanttälte an bie Sanbgerichtc

ober Amtsgericht« ift alfo teineb»egb erforberlich, e« genügt, bah

*) Xi« tont 1. Sanuat 1906 bib jum 3nlrafttrtten beb 0ef«|tb

cintretcnbe weitere Steigerung ber ®tfchäf!e »uh bei bet Berechnung
beb AubfaU« auftcr Betracht bleiben, »eil fchon bie blohc Xatfach«

btb «efanntwerben« b<« ®tfthemwurf« junächft einer 3unahme ber

3ulaffungen bei ben öberlanbebgerichttn entgegenwirlcn wirb, währenb
ohne ibn, »ie bibher, mit einer btt Bcnnthrung bet ®efchäfte ent

Ihrtchenbcn Vermehrung Kr 3«M ber oberlanbebgerichtlicben Anwälte

ju rechnen gewefen wärt.

tein erheblicher neuer 3u6an8 lu ben Cberlanbebgcrichten erfolgt

Xritt b&cfc Boraubfcbung ein, fo hut ber (Entwurf nicht eine Ber>

fchlechlcncng, fonbem eine Berbtlferung ber Sage bet Cf>trlanbtb=

gerichtbanwälte jur ^olge, ba fte bei einer Heineren 3ahl ton

Brojeffcn bie gleichen (Einnahmen »ie bibher haben. (SS foQ nochmal«
betont »erben, bah öl« ®runb!ag«n ber Berechnung infofern unfityr

finb, alb ben (Ermittlungen leine grobe 3°^ ®cn Beoieffen gu*

grunbe liegt So Diel »irb aber nach bem Xargclegten alb frftftchcnb

angefthen »erben lönnen, bah öle Befürchtungen »egen einer ®e=

fähebung bet loirtfchaftlühen i'age ber Cberlanbebgerichtbanwälte

gang gewaltig übertrieben finb. benn bic Bebeutung ber obigen

Xarlegungen liegt weniger in ben auf ben ftatrftifchen (Ermittlungen

beruhenben 3*hl*u. all in bem $tnweife barauf, bah junächft eine

feen Cberlanbebgerichtbanwälte günftige Qbergangbjeit eintritt, unb
bah nach baen Bcenbigung g»ar bie 3«hl ber SÄanbate geringer

fein wirb alb bei ihrem Beginne, bah ober ber 3u»a<h* »<•« neuen
Wanbaten in ben Künftig ben Cberlanbebgcrichten txrbleihcnben

höheren ©ertflaffen »egen ber burthfchnittlich höheren 6ebüh«tn unb
Baufehfähe in biefen Süerten geeignet ift, ben EubfaU an (Einnahmen

m einer gröberen 3*hl öon Berufungen in Sachen oon geringerem

Sexte aubjugletchen. Xiefer $Ui»cib trifft auch bann gu, »enn
bie ermitttlten 3ahlen nicht genau bem toahren Xurdffchnitt entfprechen

foüten. (Eine anbere 3-rage, alb bie h»et afitin jur Qhrörtenmg

ftthenbe, »eich« Sinwirfung ber (Entwurf auf bi« (Einnahmeuerhältniffe

Oer Dbcrlanbebgerichtbanwält« h^öen würbe, tft btt, ob bic jur

Seit beft«h<nben ®ebühttnfä%e derartig finb, bah ft« Kn Db«rlanb«b=

gerichtbanwätten ein aublömmli«h<b (Einlommen gewähren.

SBa« bie Sanbgericht«' unb Emtbgerichtbanwültt anlangt, fo

berechnet Setter bie Ötbübren in ben auf bie Emtbgerichte über
gehenben Sachen auf 4 080 OOO SRarl unb nimmt an, bag infolge

beb SBegfaUb bei Enwaltbgwangeb ben Anwälten nur */< biefer 9t
bührtn erhalten bleiben, fo bah ber (Hcfamtserluft an (Gebühren
1 020 000 SRarl betragen Würbe. Xer (Einfachheit b*ttcr foH mit
biefer 3^1 gerechnet »erben, obwohl «ine auf ®runb ber meh r ’

erwähnten (Ergebniffe ftatiftifch«« (Ermittlungen angefttüte Berechnung
alb ben Äefamtbetrag ber tn Betracht lominenben »ebührtn nur
etwa 8 600 000 SRarl ftatt 4 060 000 SRarl ergeben hat- Xem Eub-
falle oon 1 020 000 SRarl liehen aber gegenüber

1. ber 3u»«hb ber Gebühren in ben bibher oberlanbeb

gerichtlichen Bentfungbfachen, cntfprechmb bem oben be-

rechneten GttbühxtnaubfaU ber oberlanbebgcrichtUchen En*
walte oon 594 000 SRarl;

2. ber Überfchuh ber Bauf<hfä|c über 6<hrtibgebühren unb
Borto in ben lanbgerichtlichen Sachen, ber bei ben ben
ganbgertyten oerMeibenbtn ^irogeffen burchfchnittUch

7,10 SRarl für ein« Sache aubmacht Xa ben Sanb«
geruhten et»a 100 000 gewöhnliche unb Urfunbenprogeffe

uerbleiben, tann nach Ebgug ber Ermenfachen mit min«

beftenb 120 000 SRanbaten gerechnet werben, »ab einen

überfchuh mm 862 000 SRarl ergibt Bon einer Bertch«

nung btb überfchuffcb ber Baufchfähe über Schrcibgcbühren

unb Bk io in ben bibher oberlcmbebgcrichtlicheii Berufung*»

fachen foü abgtfchen »erben.

ftür bie lanbgcrichttt^en unb amtbgcrichUichen Ee<htbanwältc

ergibt fuh fonacb nach ben (Scfchäftbgablen für 1904 eine SRinber»

einnahme oon 1 020 000 SRarl bei einer SRehrtinnahme oon
694 000 SRarl + »62 (XX) SRarl = 1 446 000 SRarl ober runb
1 460 000 SRarl, alfo eine SRehrtinnahme Oon 480 000 SRarl,

währenb 3*tt«r ben Berluft biefer Bnwälte auf 860 000 SRarl be=

rechnet. Buch tict fpitlt bie oben erwähnte Übergangbgeit eint Roll«.

SHmmt man an, bah btt lanbgeri<htlUh«n Sachen bi« (Snbe 1910
gegenüber bem Stanbe oon 1904 eint Sunahme nur oon 26 B««>i«nt

erfahren (oon 1900 bib 1906 betrug btt tatfachlnhe 3unaWe in

Breuhen 81 */» Btogent), fo fl cSt fich btt Rechnung foigenberma|en.

SRinbereinnahme : 1 020 000 SRarl f- 26 Beogent ^imrwon =
1276 000 SRarl. SRehrtinnahme: 1. ber ©tbührtn in ben
bibher oberlanbe«gcrichtttchen Sachen 594 000 SRarl -f- 61 B™l«nt
hleroon = 896 940 SRarl, 2. Überfchuh ber B*l‘fchfähe 862 000 SRarl
-j- 26 B*0Jc”t hiKKn = 1 066 000 SRarl, bemrued? SRehrtinnahme

im gangen 1 961 940 SRarl, bähet Überfchuh bet SRehreinnahmen
über Me SRinbereinnahmtn 686 940 SRarl.

Xiefe 3«bl<n beziehen ftch nur auf bie Okfamthett ber Sanb»
gcrichtb unb Emtbgerichtbamrältc. Blit f«h bie Btrfchiebujigen ber
(Sinnahmeoerhältnifie jWif^en fianbgeri<htban»alten unb EmtbgerichtÄ

anwätten geftatten »erben, cfk au« ihnen nicht gu erfehen. fiüx
cingclne t'anbgerichtbanwättt mag f«h bie 9lot»enbigleit einer ®«r^
legung ihre« fflobnfihttf an ein Emlbgericht ergeben. ®roh wirb bie

3«h( biefer Enwältc nicht fein, weil ein ftbt grober Xeil ber auf
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bit Amtsgerichte übagthenben Sachen auf bte Amtsgerichte fällt,

bic benfelben 61* *afccn wie bie 2anbgeri<ht«. SBie bem aber aut*

(rin möge, fo bebrütet ber ßniwurf jebenfaUS für bic Äefamtheit

brr Anwälte eine ©efferung, nid^t eine Bafchleebtetung Ißta Wirt*

fdfaftIU*en Sage.

Sei ben Beregnungen über bie ßinnahmevahältniffe ber 2<mb*

gaicht*- unb BmtSgaicßiSanwälle ftnb bie |ugnmbc gelegten Durch*

f(ßnitt*zahlen au* einer gröberen 3*hl oon ^Jrojeffen ermittelt, wie

bei ben ObcrlanbeSgaühtSanmälien (1406 ^rojeffe bei ben Amt*
geriebten, 1 266 ^tojeffe bei ben Sanbgatcßtcu). SBenn auch bieje

3abien nidbt groß genug frnb, nm volle ©überleit ber Berechnungen

zu gewährleiften, fo Jönnrn gleichwohl bie gefunbenen ßrgebniffe al*

maßgebenb angefehen werben, weil bei ben ganjen ©aechnungen ein

Mc wichtige*
’Womcnt außer Änjaß geblieben ift, nämlich bie 8a-

minbenmg bei ©epmbWerte« ber Anwälte, welche von ber ?5auf<ba-

ümrng ber Schrcibgebührtn ju erwarten ift unb ben Überfluß ber

Baufcßfäße über bie Schrtibgebühtcn Wefentlüb erbeben »trb, ba

bit 8aufcbfö|e Ire* ber Berminberung be« Schreibwerk* biefetben

bleiben.

ftaßt man bie ßrgebntfle ber toerftch«nben Berechnungen ju*

fammen, fo ergibt fit*/ ba* bic eingangs erwähnten ßinwenbungen

gegen ben Öefcßentwurf bttreßau* unbegrüubet ftnb. 2)a* ^ubliftrai

wirb nicht mit Wehraußgaben an ben Staat belaftet, fonbern erfährt

eint ßrfparnt* an GcricßtSkften, bie in B*«ußcn nach ben ÖefcßäftS»

zahlen be* 3abre* 1904 auf */• WUTwn Hiarf jährlich, für ßnbe
1910 unb bie fpäitw 3eit mit Südficßt auf bie zu erwartenbe «e»

f<häft«junabme entfprtcßenb höher ju oeranfeßlagcn ift Die Ober»

lanbe4geri£bt*anwälte werben unter ber BcrauSfcßung, ba* ber Gcfeß
entwurf eine erheblich« Bcrmebrung ber Obalanbe8geri$t*anwälte

für einige 3«ü ßu'Mri, am Schluffe tintt ObergangSjeit in ber fie

MC* infolge ber ßinfüßrung ber Baufcßfäße junächft beffer flehen als

bi*ßa, annäßemb biefelben dtnnahmen haben wie büßet, unb bie

«efamtßeit ber fianbgericht** unb Ämt*gertcht8anwäüe barf nach

Abfcßluß ber flbergang«z<U auf eine jährliche Wchretnnahme bon
nmb 700 000 Wart rechnen, gür ba* BublUum Tomaten bie Ber*

feßiebungen, bit ficb in ber BatcUung ber Secßttanwalte auf bic

vergebenen ©eriißtt ergeben werben, nicht tn BttraCbt. ß* wirb

am Schluff« ber übergang*^eii Infolge ber Borfchriften bc* (Entwurf*

an bie Anwälte inSgejamt nmb 200 000 Wart*) mehr jaßlcn, al*

e* ohne bie Borfchriften be* ßutwurf* ber gall fein würbe, alfo cr-

bcblkh weniger, al* e* an GericßtSfoftcn erfpart.

3« SieoiftDR ber SHci^tSaunmltägcliü^rcnotbnung.

5Da Borftanb btr Bnwalttfamtna ju Nürnberg b°i 0,1 ba*

Jlei<b*iufhjajnt bie folgenbe ßingabe gerietet:

I. 'Sicht mir unb nicht Vornehmlich tm fcinblid auf bie hirch

bie mögliche Annahme bc* Gcfeßcntwurft* betr. bic Anbetungen be*

«B®., ber 3BD-, be* «R®. unb ber SAGO. |u erwartenben Ber»

fchlcchttrungcn ber ßin!oinmen*oerb&!tniffe ber bcutf$en
SecßtSanwälie, fonbern vor allem in ©erilcffubtigung ber ber*

zeitigen wirtfchaftlichcn £age be* beutfehen Bnwaltftanbe* ift eine

(Erhöhung ber anwaltfcßaftliißen ßtnnahmen brlngenb geboten. ß*
ift nicht beabfuhtigt, hier bie Gtünbe bafür, welch« bereit* an

anberen Stellen mehtfach Au*brud gefunben haben, auigiebig ju

erörtern, bexß möge gebattet fein, wieberheli auf bie Bebenlen hin»

*u*eifen, welche tn IV 3tff. 8 c, e, f, g ber ßingabe be* Bcrftanbe«

ba AnwaUSIainma Nürnberg an ba* Rgl. Bava. gu^ijminiftenum
rom 81. Xejemba 1906 (abgebtiuft ln 3®. 07, 93 ff.) gellenb

gemacht Würben. $enwrgcboben barf werben, ba* ba* 2)ur«h|chntl**

etnfoimnen be* Äntoalte* mit 6000 M in erfterer ßingabe al* faft

fru hoch gegriffen bezeichnet ift unb ba^ lieh in|Wifchen Äi|ingtr in

$33- 07, 830 biefer Wtiming mit ctngebcntxr Begrünbung an*

gtfchloffen IfaL 2>ab mit Äüdfuht auf bie Btrbrängung ba Bn»

walte wr ben Gkwerbegerlchten, mehr noch wm ben Äaufmanni-
g*richten, auf bie b0^ Äu*bUbung*loften ba BnwäUe, auf Me
Üanbig gewaebfenen unb wachfenben Butgaben für ben ®ef<bäft*>

betrieb (Bureau, $«f«“ilgebÄlta, 6<hr<lbniattTtal, Bücherwer!) auf

•) 2)a* Bublilum affwrt infolge bc* fikgfaQ* bei Bnwalt*»

iwangc* nach ber obigen Bacdpnung 1276 000 Wart, bagegen frablt

t* infolge ba (Einführung ber $aujchf&t* mehr in ben cbalanbe*-

gcrichtli«h<^ ®ö<h<n 261 020 Wart -f- 61 Brojent bi«®on = 384 140
Wart unb in ben lanbgaichüicben Sachen, wie oben angegeben,

1 066 000 Wart, im ganjen alfo 1 469 140 Warf, ß* agibt fl<h

icmii eint Webryiblung tum 184 140 Warf oba runb 200 000 Warf.

bic gegenüber früher mefentlüh verteuerte Scbenöbaltung überhaupt,

im ^inblicf auf bte frunehmmbe 2aft b« OffataltK rtretungen. auf

bie ©flicht be* Bmoalte* ju flanbcigentäb« 2eben*führung, auf bie

mangels einer Benfion gegebene Sotwenbigfect ba Bnfammlung von

Witteln für bie (fällt ba Önrerb*befchränftbeit (
ßrwerb*unfähigfcit,

für Süitwen unb Äinber ufw. neben anmaUfchaftUchen Horborationen

Zahlreiche Schriftflella eine ßrhöhung ber an fuh unjureichenben

bisherigen öfebührtnfähe ber SIBC. »»erlangen, fann baber nicht

überrafchen.

(Bgl. Bbide*, 3ur BetfiÄnbtgung über bte 3ufH|reform,

Berlin 1907, 99; ßkfe|ent»urf jur Änberung ber 8B®D.,
auSgearbeitet tum einer im 3*^* Vom Borftanb be*

$BS. befieflten Äcunnifücn, mit ausführlicher Begrünbung;
Srmler, Sotwenbtgfeit unb 3UU eina Seviflon ba beutfehen

SB«C., Berlin 1806; Jfi|inger, $33-07, 980; 6t>ob*,
3®. 07, 601; «eier*böfer ebenba 470 giff. 6 unb 7;

2o| tbenba 471; Borftanb ba BnwaltMammer ÄarlSrube

in 3®. 07, 648.)

0hejicII bezüglich ßrhöhung ba Gebühren in Cbaianbe**
gericbt*faihen:

(Jrlebberg, 3®. 07, 163; 3elter 606; Äofffa unb bic

Äammageri^tSanwdlte ebenba 297 ; Bnwaltfcbaft beim D2Ö.
RarlSruhe ebenba 721.)

Jema nachfiebenbe ba ftammervorftanbflbaft Sümberg* vor»

liegenbe (Eingaben, nämlich:

bc* Sorfl<mM8 ber Rammet Wüneben Vom U.3anuar 1808

(gertchtet an ba* Rgt ©aha. 3ufHzminifiertttm), ba beim

D2®. Saumburg gugetaffeitea Secht#anwälte Vom 3anuflr
1908 (gaichtet an baS frareu^ifc^« 3uftizmmifla»um unb ba*

83®*), be* BaeinS ba BnwMte beim 08«. $rc*ben
vom 14. $qemba 1907 (gerichtet an ba* 83®).

$ie vorfteh«nben burchau* nicht erfchöpfenben ^imveift laffen

bcutlich afenntn, ba^ bie ßtböbung ba BnwaltSgebübren, befonba*
in ben Rreifen ba in erfia 8inie uitia ben ntebrigen bisherigen

Sähen leibenben BnWaltfehaft, al* bringlichc« Bebürfni* anpfunben
wirb. $a Suf nach Stärhmg ba ßinnahmegucHen ba beutfehen

SeihtSanwälte afcheint al* ein felbftverflänbliiha ,
wenn man bie

beutfehen Bnwalt*gtbübrenfähe mit ben in anberen Äulturftaaten

üblichen weit ^b^eren Honoraren Vergleicht.

II. 3m einzelnen wirb ßtböbung vor allem nach
folgenben ®ef ichtSpunf ten clnfrutreten buben:

1. $inauffthung aßa «ebübren in 3^>üfachen um wenigem*

V* ba bisherigen SÄpe, entfprechenb b« in glei^era Wap ein»

getretenen Steigerung be* B«if«* ©ebürfntffe ; Steigerung

ba «ebühten in Straffachen um etwa */* ba bi*baigcn 6ä*e.
2 . ßrhöhung ba Äebübren in ben erften via ®atllafftn be*

§ 9; bie je|igtn Sä|e ftnb — auch nach ßrhöhung tun % —
gänzlich unjurtichtnb, ja unwürbig ; in ben betreffenben Sachen
werben regelmäßig bit BecbtSagenttn Weit beffa honoriert.

3. Befonberc ßrhöhung ba «ebührtn in allen Berufung*» unb
8cvlfion*fach<n im 3ivil» wie Strafprozeß.

4. ßrhöhung ba Bcwci*gebflhr.

6.

^inauffeßung ber «ebühten im lontrabiftorifcpcn Urtunben

unb ®cchfelpro|eß, wie im fontrabiltorifchen Brreftprozeß

(auch tinftwciligen Bafügungen) auf eoCe be*gltichen

bei ßinwenbungen gegen bie 3^1(101«** bet 3mang*voH
ftreefung au* § 767 3B0.

6 . Babopptlung ber bisherigen Schrcibgcbühren fei e* nach bem
geltenben Spflem oba burch angtmeffene Buufchfä|e; bie in

bem öaöffentlithten leßten ßntwurf |ur Bbänberung ba
3BD. oetgefchlagtncn Baufchbeträgc bringen — wie private,

richtig unb vollftänbig burchgeführte fiatiftif<h< ßthebungen
im «egenfaße ju ba in ba Begrünbung be* ßntwurf«* in

Bejug genommenen etnfeitigen unb unfpftematifeßen Schreib

gebüßrenftati^il agaben — eine Bcrlürzung ftatt eine ßrhöhung!
7. Gewährung befonbem Gebühren für ba* Scdjnungioerfähren.

8. ®cu>ährun0 befonbem ©ebühren für bic lätigfeit nach

vaweifung von 3ivil» unb Straffachen in bi« untere ^nftang.

0. XcSgleiehcn für Sühnetamtne, in benen mißt ein Bergleicß**

abfcßluß erfolgt

10. 3uläfPgIeii unb CrflattungSfahiglcit von $«fl«ptwn*ü«öübren
tn allen fällen, aueß neben ba B«ojeßgebühr oba BoU»

ftredungSgebühr, unb zwar aueß bezüglich Mr vom Buftrag»

gebet cingthenben burcßlaufenben Serie, beSgleicßen ba Ge»

büßren für Bnträge auf Buaßänbigung von ßiiß«rl<gi«n öe»

trägen, ber ßrftattungSfähigleit ba Roaefponbenzgebüßren in

allen !ontrabi!tocif<h geworbenen Strtitfacßen.
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11. Srlcu^tmmg bet Borfchriftm übet Sonorenbtr tinbarurtgen

(§ 93 NS®D.) ; 3uläffigltii ber Siquibation einer nicht Per

elnbarten angcmefftnen 3ufapgebüb* am ©«bluffe bet 3n0(w|l/

fall» bie anwaltfchaftlkh« 2ätig!eit in einem, nicht im Ser*

häUni« ju ben gcfc|U<h<n ©ebührtu ftebenben Umfang be

anfprucht mürbe.

12. giEierung einet btfonbtreu öebühr ju ' für ben |ur

Berufung«» (Neblfion»») tinlegung juftänbigcn Änmcüt, wcim
biefet bon bet Gintegung abtät unb bie ©ariei ihn nicht

bamit beauftragt ober ber Snmalt ben Auftrag ablehnt (g 47).

18. Sngemeffene Erhöhung ber $>auptberb<mMung»ßei>übr in

©traffachen (um etwa •/»)« faü* — bora angelegten

fünfte be» Beginn» bifi jur 2ermin#betnbigung gerechnet —
mehr al» 3 ©tunben 3«itauf»anb erfcrberllch waren, für

febcn Weiteren 3tüabf<hnitt bon 3 ©tunben (§ 64),

14. Sl* Soroerfahren in ©traffachen ifl im ©inne ber ÄS®D. ba« ge»

famtc Verfahren bt» jur $auptbeibanblung g* befiniertn ($67).

15. ©tatuierung einet 'Wtnimalgebühr bon 2 M fiatt bi*h*r

1 M (§ 8).

$ierju bemerft $err Dr. ®eier«höfer tn Nürnberg: Die bor»

ftehenbe Gingabt würbe gleithjeiüg bem baherifchen 5nfti|mintftertum

mit einigen 3ufäben, welche ben Subbau ber bapetifchen lanbt«

rechtlichen föebühttnorbnung ocm 26. SJiärj 1902 im ©inne einet

prcgrejfibcn Grhöh*mfl bet Oebührtn bei Obietten mit größeren

SBerten anjutegen beftimmt Waten, eingertlcht. ä»*** ift injmifchen

butch bie treffe belannt geworben, bah bie 9telch«regiening ben burch

bie beabfichtigte 3i°i4,r(^ehrcfonn am meiften in S8itleibenf<haft

gejogenen SmoaltÄlategorien burch Steigerung btr ©ebübren in

3iPilberufung4fachen auf u
/,« ein ©fUifterchen aufgulegen bereit

fei; bieft Gtb^nng ift aber meine« erachten» berartig unbebeutenb,

bah fte auch nb$t nur einigermaßen alö Subgleich angefehen werben

fann. 3<h meine, bie Snwaltb!ammert>orftanbf<haft Nürnberg pai

mit poUem Siechte eine burchgreifcnbe Befferung beb anwaltfchaft

liehen Ginlommtn* alb jeitgemaß empfohlen; bie beutfehe Snwalt

fchaft hat ba« größte 3«t«ef|e baran, fleh btefem Begehren anju-

fchliefien, fiatt fid? mit ber erwähnt winjigen ftonjeffion jufrieben

ju geben, jumal ja biete leptcrc noch nicht einmal bie im Entwurf
pprgefehtne Äürjung ber ©chreibwexfuergütung aufwiegt.

Die Borfchlägc ber Nürnberger Äammcr enthalten unter anbei««

auch bi« toühtigften Sbänbetungen, welche f«h in ben »on ber 1901

eingefeßten Äemmifficm aubgearbeiteten dntwurf jur Snberung bet

SS©C. fmben, Dit SRcbrheit ber auf bem ©traßburger Snwalt«*

tag 1903 berfammetten ÄoQegen hat geglaubt, wenn bie Snwaltfchaft

felbft mit bem ©erlangen nach Anbetung ber ©ebühtenorbnung

hetbortrete, würben jcpließlich bie gefcßgtfrcnbcn ©ewalttn fiatt einer

Befferung beten Berfchlechterung ln bie ffiege leiten; quleta non
movere War baher bamalb bie £ofun& mit Welcher man ber

fleißigen unb wohlmotiöierten Srbcit bet ftommiffion — tro| ber

Befchränfung, welche fte ft<h bei SuffieUung ihrer ftorberungen auf»

erlegte — bur«h bie Sblehnung beb auf beten ^ublifation in ber

3®- gerichteten Sntrag« 3 rml er tin ftillc» Begräbnis bereitete.

3njwij<hen hat bie Snwaltfchaft hoch Wohl ertannt, baß biefe ©teüung»

nahmt burdhau« nicht opportum war unb baß ba» Iptfchweigen

berechtigter Süünjchc nicht berhinbert hat» nach ben berfepiebenften

Sichtungen hin (ftfm®©., G®. ju ®. betr. Snberungcn ber 33®-
bom 17. SRai 1898 Srt IV unb VII, 3toMProitfc rt fomentleur0
bie wirtfchafüiche Sagt ber Snwälte ju beeinträchtigen. ®etabe

umgefehrt: bie Snwaltfchaft muh ih*< wohtbegrünbeten gorberungen

nachbriieftichft erhebtn, um bm mahgebenben ^alteren bie über

jeugung beijubringen, bah bie bi«herigc ©erfennung ber Mtigfeii,

Sebeutung, ja teilweift ffiürbc be« SmoaUSftanbe» einer gerechteren

föürbigung bcSfelben weichen muh (f° v %ttn auf bem ©trab
burger Snroalt»tag). ©erabt iefft fcheint mir ber richtige 3eitpunli

gegeben ju fein, bie feUhtt jum Schaben unfere» ©tanbe« geübte

3uriicfhaltung ln Wcrtjcbaftliehen fragen enbgültig aufjugeben; fonft

lönntt c» (eicht |u fpät fein. Xamit erfüllen wir jugleich eine

Gh^npfü<ht gtßcniiber ber mehrerwähnten ftommiffum unb ihren

bcrbienftooUen SKitgliebem. ©ei Sbfchluh blefer Seilen fmrnt mir

btr Bericht über bie 2. Sefung be» Gtat* be« Seichßiuftijamt« im
Seich»tag (Clfcang uom 18. gebruar 1908) ju ©efuht: bamach h®t

fich Sbgeorbnete SmMrichter Dr. fteinje am Schluffe feintr

auch fonft bemertenSwerten (ttatBrcbe unter Sntrfennung ber Be^

beutung bt« SnwaltBftanbe« für bie Notwenbigleit ber Erhöhung ber

anwaltfchaftlichen Gebühren auSgefprochen. G» gilt nun, gerabc in

Sbgterbnetenfrtifen ba» Berftänbni» für bie Jragt bet finanziellen

©tärfung ber Snwaltfchaft ju berbreUern.

@rnit)>l(gtnl)( (Sntf^tikuagen in 3>v<U«4«i-
$«t Unterfchicb jtoifchen ^trttimüanfechtung unb betflecftem

Riffen« erörtert Sntfth- 2 an bem eigenartigen $aD
be« ©ebrauchö eine« einem Üelegraphenfchlüffel entnommenen

^hantafietoort», bem jeber ber Äonirah*nten eine anbert Se*

beutung beilegte.

Gin ©eifpiel freier Auslegung eine« ©ertrag« gibt ffnifch.

9?r. 3, bie einen ©efehäft«Deräufeerung«Dertrag unter ©erücffuhti

ber Umftänbe bahin auölegt, bah ftiÜfchtoeigenb bie

chaft mit ber&uhert unb fomit bie Gnichtung eine« Äon*

lurrenjgefcbäft« bem ©erfäufer Herberten fei

SDie 3te(ht»natur be« Gintritt« de« Grtnerber« be« ®nmb*
ftücf« ober eine« an bem ©nmbftficf befteÜlen 5iirhbrauch»

in bie beftchenben 2Rietterträge wirb in Gntfch- 4 geprüft

unb ber Ginttiirlung biefe« Grtnerb« auf bie 5Rietforberung bie

fRatur al« „©erfügung" über biefe fjorbenmg abgefprochen.

Xcc SlgenturPertrag toirb in GntfJ. *Kt. 8 al« eine Unter«

att be« Dien ftVertrag« erachtet unb bemgemäh bie Äünbigung«*

borfchrift be« § 625 ©@©. auf ben gall fUflfchmrigenber

ftoTtfeöung be« SertragSberbäUnilfe« angetoenbet.

Die florfchrift be« § 817 ©@©., Wonach bie condictio ob

turpem causam au«gefchloffen ift, toemt auch bem fieifttnben ein

©erftoh gegen bie guten Sitten $ur Saft fällt, behebt fich» Wie

Gntfch- 5lr. 9 auiführt, nicht auf Seiftungen jur Siieumg ber

eigentlichen ©cttrag«leifhing / wie ©femb« ober Äaution«»

befteHung. 9t.

©nmblegtnbt (£ntf^cibung(n in Straffnt^en.

Strafbarleit im Su«Ianb begangener $anblungrn: 9tr. i.

©egmn ber Strafantrag«fnfi, ©egnff ber erlangten

Äenntni« in Snwenbung auf bü ^cftftellung be« öerantwort-

lichen Äebaheur«: 9tr. 2.

Der Überfpannung be« ©eleibigungdbegriff« treten in Wohl*

tuenber ffietfc entgegen: 9h. 3# 4, 21.

©renjen ber ftrafbaren Snreijung jum e<hulffctü Werben

gegogen in 9h. 5 bi« 7.

Äonlutrenj bon §au«frieben«bru(h unb fchWcrtm Diebftahl

:

9tr. 8.

Die SJlöglicbleii einer Befhafung wegen fabtl&ffiger Seiftung

be« OffenbarungBeibe« geigen: 9h. 11, 12.

Die SittlichleitSbelÜte nehmen Wie immer, einen breiten

ÜHaum ein.

3« 9h. 13 Wirb ber Dienten al« Grgicbet getenn*

jeichnet

9Rit b« Strafbarfeil be« 9fatju<bt«betjuch« al« twüenbeten

©er^o^e« gegen § 176 befafct fich 9h. 15.

Die ^älle 16 bi« 18 werben tm ^inblid auf bie ncuefte

Sittlichleitlbebattc im 9teich«tage nicht ohne

effe fein.

9ta<h 9ir. 19 Wirb lünftig ein mißlungener ©erführung«*

berfuch ja felbft bie gelungene ©erführung ohne fefte

SlterBgrenge faft irnmer al« ©eleibigung ftrafbar fein.

Die 9ieformbebüiftiglett ber ©eftiimmmgen über Strafbar»

feit ber Gifenbahntran«portgefährbung erhellt au« ben beiben

fallen 22 unb 45.

9lecht«fteIIung be« Drinlgclbnehmer« 9tr. 31.

9h. 32 fchneibet bie $rage an, ob f<hon barin eine ©e
günftigung gefunben Werben lann, bafe ber Strafantrag«*

berechtigte Veranlaßt wirb, bie ÄntragfleHung gu unterlaffen.

©enupung einer ohne 3^° be» Urumdrnfälfcherfl ent»

ftanbenen xneführenben Sirfung ber berfälfehten Urfunbe ifl

nicht ©ebrautynachen nach 9h. 39.

©eftechung (ämtSbanblungen bon Subalternbeamten): 9h.4 2.

KechtCfolgen ber Teilung einer ©ehörbe, beten Beamte
einem Sonber^rafgefeße unterliegen (§ 353 a St®©.), ifl auch

auf bie Beamten be« nunmehrigen 9tei<h«tolomalam!« an»

Wenbbar! 9h. 49. Äloeppel.

Jfür bie Scbaltion berantwortlich: Juftijrat Dr. $ugo Neumann in Berlin W. 35, ©otöbamer Straße 118.

Drud: SB. SRoefer Bucpbruderei in Berlin S. 14.

Dicfer 92umuirr liegen für bie ttRitglieber be« Deulfdieu Slnwaltoerein« bei: ©ergcichui« ber IXitglieber be« Deutfdjen

«nwaltberein«. ~ Überficht über bie 3ah««berichie ber ©orftänbe btr «vUMltbfammtrn I Januar 1908).
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3uri(UCd|e lUodjfnfificift
$rflcm 6es öeuffc^crt Jlmwaff^crcins.

§etauffgegeben bon

Jupiicat Dr. Bugu Beumann,
RidjtfanWalt beim ffommergerid^t unb Rotar, ©erltn W. 35.

Derlag unb Sypebition: £8. £RoefeT ^SaAßaubfung, 33«n« S. 14, Stanfdirciberflra§c 34. 35.

$rtU für ben ^Jahrgang 25 Wart, rinjelnc Shimmtm pro Sogen 30 $fg ^nferate M« 2gtfpaÜene $ctit)ci(e 50 Bfg. Bestellungen

übtrnünmt jcbe BuchhanMung unb Aofianftatt fowie bie Gjpebition Berlin S. 14, StaUfchreiberfb'. 34. 86.

ffilf»kafTr für bentfdje tJfdrtsanwältf.

Sie Bnomltälommern im Bejirft brr Cbcr(cttbtlgcrirf)tr

in Bag/targ, Siüiidfta unb 'Jiärnbcrg babra her Sofft ober,

mal# eine Beihilfe unb gtsor Sageburg 700 M, 'iVua dj tn

2500 # anb Möraberg 2225.# geDiffrl. Sen Sommern
aab ifftra Borffönbra ifi fär bic rridjta Beihilfen ber auf.

riibtigDc Saa! oubgeft>rod)ea worben.

3?ie 3inftijttot>cfle in i$rer ntueit Saffnng.

©on Re<ht«anWalt Dr. Wittenberger, §aEe a. 6.

Wer Entwurf eine« ©efe^e«, betreffenb Anberungen be«

©erichMberfaffungSgefebe«, ber 3»öi4)toje^orbnung, be« ©ericht«*

tofiengefe^e« unb ber ©ebübrenorbnung für Rcchi&artWälte ift

nunmehr vom ©unbe«rat an ben Reichstag gelangt Wie

Anbetungen, bie ber (Entwurf im ©unbe«rat erfaßten hat, fmb

relati» geringfügig unb jtbcnfall« burchau« nicht geeignet, bie

«beblichen, biefem (Entwurf entgegenflehenben ©ebenlen ju be*

fertigen: Wa« ©otum betet, bic föon bisher bem Entwurf

ablcbnenb gegenüberftanben, tann burch bie faft bun^toeg be*

beutung«lofen Honjefftonen bet neuen Raffung um fo wenig«

berührt toetben, al« biefe auch einige jtoetfellofe ©«fchlechtmmgcn

gegenüber bem ursprünglichen (Entwurf enthält.

Wie einjige toefentlieh« ©«beffetung bet gegenwärtigen

Raffung befteht batin, bah bie früher geplante AuSf chlicjjung

bet Berufung für Sachen mit einem ©efchtmbegcgenftanb

non weniger al« 50 . M fallen gelaffen ifi. ©tan bat fUb alfo

beu gewühttgen (Eintoürfen gegen biefe Rtahregel, Welche eine

©efähtbung ber (Einheiilichung ber Rechtsprechung unb jugleich

eine ©erf^ärfung ber plutofratifchen Wenbenj ber fflefepgebung

enthalten haben würb«, erfreuUcherWeifc nicht Oerfchloffen. Aber

mit ber ©efeiiigung biefe« einen Mangel« ber urfptunglich

möffentlichtcn Raffung be« Entwürfe« ift wenig getan, ba

anbere nicht minber fchtoer toiegenbe Rtöngel nicht behoben finb.

3unächft behält auch bie neue Raffung be« ßntwurfe« bie

Erhöhung ber Suftänbigfeii ber Amtsgerichte butth BuWeifung

ber Sachen mit einem Cbjeh bt« ju 800.# bei ©on all

ben ©ebenlen, bie biefet RJahregel entgegenftehen, erwähnt bie

©egrünbung auch j«ht noch nicht«, obwohl man hätte erwarten

foDen, bafe fie ju einer ausführlichen SBtbeilegung ber erhobenen

gewichtigen Einwänbe ba« 9Bort ergreifen Würbe. Wa« wäre

um fo notWenbiger getoefen, al« bie bet ©egrünbung beigefugten

neuen ftaiiflifchen Überfichten boWommen betätigen, bah bie

i'anbgexichte infolge ber 3ufünbtgleit«crhöhung mehr al«

50 ©rojent ihrer 3ibUfa<hcn berlieren Würben unb bah biefer

©erfaß bei Heineren, namentlich fübbeutfehen üanbgerichten auf

mehr al« 60 ©rojent [teigen Würbe. 2öenn bie ©egrünbung

gleichwohl babei neibleibt, bah «ine ©efährbung ber Üeben«*

fähigleit biefer 2anbgeri<hte laum ju erwarten fei, fo ifi ba«

cbenfo unoerftänblich, Wie wenn fie jur Rechtfertigung be«

©orjchlage« betont, bah bie &mbgerichte nur auf b«n Stanb

be« Wurchfchnitt« ber 1881 bi« 1890 jurüdgeführt

Würben. ÜÖa« bamal« jur ©«Währletftung bet £eben«fähigleit

eine« Eanbgcricht« auflreichtc, genügt eben heute nicht mehr, wa«

ber (Entwurf fclbfl tnbtrch bur<h bie Aufnahme ber neuen ©e*

ftimmung be« § 58 Abf. 2 ©©©. anexlennt. Unb Wirb fi«h

jemanb, ber einen Hapitalbetrag eingebüht hat/ burch ben Rach«

Wei« beruhigen laffen, bah fein ©«mögen ja mir auf ben

Stanb jurüdgeführt fei, ben t« einige ^ah« üorh« gehabt habe i

Auch im übrigen enthält bie ©egrünbung }u § 23 <S©®.

nicht« Reue«: fie oetüert lein SSort üb« bie ©ebcutung b«
lottegialgerichtlichen Rechtsprechung im ©«hältni« jur einjel*

richterlichen, fte berharrt bei b« unrichtigen ©ehauptung, bah

b« ßmjelrichter einfach« unb fchneü« arbeite, fie hält feft an

ber unmöglich ju berwitflichenben Hoffnung, bah «in Äbwanb«n

b« Anwälte an bie AmtÄgerichie eintrrten W«be, ufw.

Rur einem cinjigcn (SinWanb berfucht b« ßntWurf Rech*

mmg ju tragen, nämlich bem SinWanb, bah bie Erhöhung b«

,Suftänbigleit ber Amtegerichte eine erhebliche ßinfchränlung

be« 2Birlung«freife« ber Hämmern für ^anbeUfachen
jur §olge haben Würbe. Witfer ©«luft ber Hämmern für

§anbel«fachen beläuft ftch in ©rtuhen auf burchfchnittUch

57 ©u>}fnt b« ihnen bi«h« jugewiefraen Sachen unb fteigt

bei ben Hamm«n Heiner« ©erichte noch üb« biefen ©rojent

fab hinau«. Wiefe unliebfame ^olge benlt ber (Entwurf babuxch

abwenben ju löraien, bah «* ben Hämmern für #anbelefaih«n,

bie bi«h« im Wefentlichen nur al« (Berichte I. fyiftan) tätig

Waren, anch bie ßntfeheibung über bie Berufungen unb ©e«

fchw«ben in ben üor ben Amt«geri^ten berhanbeltoi öanbel«*

fachen überträgt. £üt biefe Sachen, b«en Hm« bet ßntWurf
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mit gelinget Abweichung btt gtttenbtn Regelung gemäß feßfiefit,

foQtn alfo bit Rammein für $anbtllfacben Bonfteinbig an bic

ettOt btt 3iBiItammcffl treten (§§ 71, 100», 101, 105», 108,

108», 109 IST!®, in btt gaßung bei Snltourfel). Set

©nttourf tt^rt infotoiit ju btt erßen ftintt btti gaflungen jutütf.

Siefet SJerfucb tintt Sanierung btt bureb bit Grhohung

btt 3“ftönbigltit btt Srnlggtri^it febtoet gefäbtbrten Rammttn

ffit ftanbellfacbtn muß alt Berfutb mit untauglichen Slrntln

bejeiebnet »erben, btnn tint einfache Secbnung ttgibt, baß bet

ju enoartenbe 3uioaeb« an Betufungl« unb Btfcbtocibtfaiben

bttt Bctluß an ctßmßanjlübcn Sachen m<bt tnlfttnt auljugleicben

bttntag. Son btn btn Rammttn ffit $anbe[lfacben Betloten

gebenben iptojtfftn mit Dbjttttn Bon 300 bit 800 .* Werben

nut tttca 10 fßtojtnt in btt Betufunglinßanj an bitft Ram*

mttn jurtldtebcen, unb btt gtfamtt 3utoacbl an jtocttinßanjlichen

Sachen iß mit 25 ßirojent btt btn Rammem ffit fjanbelifaihen

tntjogtntn fßrojeße banaib fitfitt nicht ju ititbrig Beranfeblagt.

Sabei ifi namentlich auch ju berüdfubtigen, baß bit Berufung

gtgtn rin in tintt £>anbel«fatbt ergangene! Uttril btt SImtt«

geruht! auch Bot btt 3'Bißammtt jut fiJrrbanblung gebracht

tstibtn tann, ba bitft nic^t btfugt ifi, bit Berufung Bon Amt!

iotgtn an bit flammer ffit $anbcllfatbcn ju Bcrtorifcn (§ 105»

@8®. in btt Raffung btt ©nttouifl in Betbmbung mit § 104

SS®). Ser trint Berluß btt Rammttn ffit ganbdlfatben

toitb alfo nach btm ffit ®reußen bttttbnritn SDuxt^ft^niii immtt

n«b ungefähr btti Bterteile Bon 57 ßkojent, b. b- mtbt alt

42 fßtojtnt brttagtn. Schon bitftt Sctluß bflrftt geetfigen, um
fo man<bt Rammet ffit $anbtltfa<ben Btrfebtoinben ju laffrn.

Ubetbid tottbtn bit Berlufte bei Heineren Banbgttubttn erheblich

grüßet frin: bri folibtn tann bit trint Sinbuße auf 50 ßSrojent

unb mtbt ßeigen.

Sonach iß bit Botgtfiblagtnt Neuregelung offenbar

triebt geeignet, btn Betfolgten 8®td — bit Gtfialtung bet

Rammttn ffit £anbelt[a<btn in ibm bitbtrigen Btbeutung —
ju «trieben. ®! fltbtn ibt abet toeäet gewichtige Bebenlen

gegtnttbet. Sie Begtfinbung etHärt alletbingt: bit Rammttn

ffit $anbe!tfaibtn batten ficb bewährt unb nfteuttn fub bei

boBen Serttauenl btt beteiligten Rreife ;
el liirme ihnen belbalb

unbtbtntlicb autb bit Secbtfptecbung in II. Jnftanj fibetttagrn

tottbtn. 6o riebtig bet Sotbetfaß iß, fo faiftb iß bit ge«

jogent Schlußfolgerung. Saß bie Rammttn ffit §anbellfacben

r«b all Setitbte 1. Snßanj betofibtt haben, bttotiß nicht, baß

ßt auch btn ganj anbtrl grßtBttn 9ufgaben eine! in jtoritet

unb legtet ^nftanj tntfibribtnbtn Stticbtl getoaebfen fern müßten,

SJfan hatte febt gute Stflnbe, all man bit Berufungen gegen

amtlgericbtliibe Urteile aulfibließliib btn S'BiHammetn fibtttoiel.

3“näibß erfebtint el febon aul SHüdftcbitn aDgemtmtt

Salut fraglich, ob man bie ©ntfebeibung rintl Betuflriebttr*

bet Nachprüfung butcb rin Seriebt, in toelchem Baien bie Siebt«

beit bilbtn, untettottftn batf. Saju lomrnt, baß el ßtb in btt

Betufunglinßanj außetotbentltib häufig nur no<b um ßttitige

Setbtlftagen banbeit, ju btttn Sntßbeibung Saienriebttr, tote

bie $anbcl!rtcbter, nicht fähig frnb. Siefe tottbtn ft<b bann

enttoebtr btm fibttlegtntn Urteil bei Sorftßenbtn beugen, toal

de facto ben (Rnjelticbiet jut 3nßanj fibtt bem Sinjelriebtet

machen tofitbt, ober bie $anbel4ii<bter fibrrßimmen ben Bot«

ßßenben unb fegen, im gaBe beßen Botum im Sinne bei

amtlgerubtlicbtn Urteil! erging, ißte laicnriebtcrlicbe Snfcbauung

gegenüber btt Bon jtoti BetuflrUbtetn Bcrttetenen butcb-

©etter iß auf ben Sualiimul binjutorifen, ben bie Bot«

geßblagene Regelung ffit bie briben Snßanjen ttjtugt: in

bet I. Snßanj beruht bie (Sntfcbtibung Bon (fragen, ju beten

Beurteilung el einet befonbeten Sacbhmbe btbatf, auf bem

Sutacbten baju betufentt Slullunfilpttfcmtn
;

in II. 3nßanj
toetben bieftlben (fragen bon bem Seriebt aul eigener

Saeblunbe entfliehen. 8“ toelchem 3®«!. f» muß man

fragen, foBen bann noch in I. Snßanj Sa$fietßänbige Bet«

nonrmen tottbtn? Sb* Sutacbten bient ja lebigiüb btt Be«

lebtung bei ttßinßanjlicben Siebter! unb bat ffit bit jtoeite,

felbß fahhBetßdnbige Snßanj gat lernen SiSett ? Unb boeb lann

bet getoißenbaße Stiebtet I. Snftanj ben ßiatttitn bie etbebticben

Roßen bei SacbBcrßänbtgenbetotifd natfiiUcb nicht etfpaten.

Weil et ohne folgen Bctoeii nicht jut Sntfcbeibung lommen lann.

Sit Botgefcblagent ertoeitrtung bet Suß^nbigleit bet

Rammttn ffit $anbc(!faiben iß alfo ein untaugliche! unb

jugleub ein bebtnUirbe! SRittel. Siefct Gmfubt toetben ßcb

auch bie Rtetfe bei ^anbell, auf beten Snregung bie geplante

Sleutcgelung jutfidjuffibten iß, bri nfibetet ßirtlfung bet Sach*

lagt nicht Pttfcblirßen, unb el fleht belbalb ju boßen, baß

ße ihren faß einmütigen fficbeifpcucb g'g<n bit geplante

©ttoeitetung bet amtlgericbtliiben 3ußänbig!rit aufrecbtcTbalten

tottbtn.

Beil&ußg fei ermähnt, baß bie Begrfinbung auch ein 9t«

gument ffit bie Clrhühung bet 3ußänbiglttt bet 9mt!gericbte

aufgegeben bat. Sie behauptet nfimticb nicht mehr, baß bal

©achten btt RoBegialgerichte ffit bie Belebung bd Boißgel in

ben Rammctn bet Sanbgericbte unb bet ßRttglitbetßeBen bri ben

Dbetlanbelgericbttn ttbeblicbe Scbtoittigleiten b”Ponufe, bie

bei Beejicbt auf eine Sntlaftung bet RoBegialgerichte nut ba«

butcb behoben toetben tfinnten, baß man bie 9nfocbeenngm an

bie in biefe SttBen ju betuftnben Sichtet m einet bn Secbtl«

pßege nachteiligen SSrift betabfegen müßte. Siefe Sluffoßung

toat auch totrHicb nicht in ©entlang ju bringen mit bet gleich«

jeitig etfolgenben juBetß^tlicben Betßcbtrung, baß bet beutfebe

9mtlticbtet feeb ben ihm bureb bie 3ußänbiglcitlerb(ibung ju

fiberttagenben gtfißettn Sufgaben büßig getoaebfen jeigen werbe.

9ul ^anbellhrifen geäußerten fflfinfcben fofl auch bie in

§ 202 S8S. beßbnmte Sitoeitenmg bd Rtrifd bet ff crien*

fachen bienen. Sie gaßung bitftt Btflimimmg iß im toefent«

lieben bie bei utfpefinglicben (Snttoutfel
;

eine geringe Anbetung

bringt jum Äulbrud, baß bie Bejeicbnung fcbleuniger Sachen

all geritnfacben nicht im Belieben bei Scricbtl ßebt fonbern

bei Sa^toril bd Sebfirfmßd bet Befcbleunigung ju erfolgen

bat. Sic Bebenlen gegen bit neue ffaßung bd $ 202 SSS.
beßeben fort; eine Slbhclfc auf bic etbobenen Rlagen iß nicht

ju ertoatten, ba bet Betlagte regelmäßig bit Bcttagimg bet

Saeße bil jut Beenbigung bet ffttien bttbtiffibten tarnt

Sie Beßimmungen btt §§ 91, 103 ff. 380., Welche bie

Roßenfeßfeßung in I. Snßanj bem Seriebtlfebtnber übet«

tragen, b«&en gegenüber bet früheren gaffung bd Snttoutfel

nut Anbetungen tebafttoneBet Slatut etfabten.

Set § 141 3$& Über bie Sabung bet Parteien

jum petfiSnlccben ßtfebeinen unter Umgebung bt*

ßirojeßbcBollmälbtigten iß unbetänbtrt, boeb bebnt bet
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Sntipurf biefe Botfhrift neutrbing* auch auf ben gad aul,

bat ba* ßetfänlihe Stfheinrn btt Parteien gum fymit be«

SühneBetfuh« angtorbnrt iß (§ 998 Abf. 9 3PO- in

bet gaßung be* Sntwuefe*). ©iefe Aulbefmung btt Befugni»

be* Strikt« iß febr bemerleniwert, btnn fu !aim nicht meßt

ca« bem Beftrcben, btm Setiht nah SK&glihleit bit Auf-

ffimmg bt* SahBerßolt* gu eeteihtern, erflärt Wetben. ®it

BefHmmung iß Sielmebr ein Aulfluß jtm* unglülffeligen Be-

rcuben«, weihe* bit orbentlihen ®erihtc ja Sinigunglämtetn

nah Art btt Sewerbe- unb Raufmannlgcrihte begrabkten Win.

SStd man bit Parteien um jtbtn Perl* gu gMitbtt Sinigung

jufammtnfflßren, bann btbatf man adttbing* bt* Anwalt*

niht, btnn bkfet iß ein Dtgan bet Sehtlßflege unb feint 2tuf

gabt iß, btt gattet ju ihrem beßrittenen Seihte, nußt aber bagu

fi Dttb«lftn, bat fl* bie* Seiht, »eil e* beßritten iß, aufgibt.

über bi« gegen bie Seftimmung bt* § 1*1 8P0- in btt

gaßung be* Sntwuefe* tthobtnen Sinwänbe gtht bie Be-

gtünbung mit Stidfihtseigen hinweg; fu äußert fleh nitht ju

bet Beßaußtung, baß bit Borfhtiß bcteihtigte Sntereßen btt

Parteien gu bieteßen geeignet iß, unb ße CCS nicht einmal, in»

an anbeten Sttden, eine tongilUmte Benbung gut Ableugnung

btt in btt Beßitmnung jum Auabmd tommenben etntuten

Äräntung be* Anwaltßanbe*. SEie »egtünbung enthüll

«bet einigt ntue Aulfüßtungen, bit btt Sttoähnung tntflhiebtn

wert ßnb. Sie fügt nämlich ;

„•tfbeiiü eine gelobene ticrtii nicht, io fleht e* in btm de-

mefftn bt* deriebt*, weihe fjotgeu t* bei bet Betpei*-

mürbigung au* btm ÄuSbicibtn bet Partei liehen will X«h
hat bit Partei, Kenn buch ihr unentfhutbigte* duableibcn

bie Anlegung be* Xennin« ober bit Pertagung bet Set-

hanbtung Detanlafl toitb, nah § 85 bie babuth occucfahtrn

Roßen }u tragen. Xiefe Porfhcift gewinnt buch bie Boe-

gefhtagenc neue gaffung bt* § 48 ÖR©., bet juioige nah

btt Wnberaumung einet getoiflen ßagl Bon Xermtnen unter

beftimmten Sorau#ßtfungfn für bie Xnbrraunrang jebei

fotgenben Xtnnin* eint Monbere dtbiibt tmTgefeßen wirb,

eine erhöhte Pebeeitung.“

Sei bieftn Aulfüßnmgen btt Begtünbung muß »undchß

auffaden, baß Um einem unentfhulbigten Aulbleiben

bet Partei bie Sebe iß; bie Begtünbung ffitiht «uh Weitet

ton einem „Betfeßulbeu" bet bit Anotbmmg bt» betfSnlihen

Stfheinen* ntht befolgenbtn 'Partei. 8* tonn bamit mit ge-

meint fein, baß bit Partei ihr Ausbleiben unter Angabe Bon

Setnben ju entfhulblgen unb ba* Setiht batübtt |u beflnben

hat, ob bie angegebenen Srimbe bal Aulbleiben bet Partei

uhtfertigen. Sine Partei, bie Icbigtth etdart, fu malle niht

petfönlih etfheinen, iß naiarlih al* Ihulbhaft au*gtbliebtn

angufeßen: bal Straßt Bettocrtet ihn ®rigetung bei btt Be-

BeUwtobigung unb belegt fu gegebenenfad* nah §§ 95 3pO-,

48 SÄ®. mit Äoßcnßraftn. JHe flonfrqueng btt Anfhauung

bet Begtünbung toSte alfo, baß an ba* Aulbleiben bet Partei,

beten perfönlihe* Stfheinen angeotbnel iß, Petfäumnilfdgtn

gctn&fft »erben, auh »enn bie Partei im irtminr bnrh

einen BrogcßbeSoduiahtigten Betteeten iß. gm Seunbe ge-

Kimmen iß alfo auh bet Sinn bet itßt Botgefhlagenen gaßung

be* § 141 nah btt Auslegung bet Begtünbung btt, baß bie

Partei, beten fietfönlihe* Stfheinen angeoebnet iß, bei un-

mtfhulbigttm Aulbletben in Strafe Betfädi, »enn auh »on

einet unmittelbatcn Anbtobung Bon ©elbßrafen, toic ßt bie

frttheßc bet brti gaßungtn be* Sntwuefe« toedte, abgefehen iß.

SBäßtenb bie ftühete gaßung be* § 157 Abf. 4 beßimmte,

baß bie gußijBettonltung für (Scrihte, bei benen minbcßenl

g»ei SehtlanmSlte gugelaffen finb, Ptogeßagenten

niht gulaffen foll, fagt bie jeßige gaßung, baß eine folhe

$ulaßung nüßt erfolgen fod für Oeridhtc, bei benen gnt Per-

tretung btt Parteien buch Sehtlanmälte an*-

teihenbe Selegenheit geboten iß. Pia* bebeutrt eine

etheblih« Srtoeitenmg bet Befugniße bet gußigBertoaltung, bie

ja nun auh btt bem ®oth«mbenftin Bon btei, Biet nnb mehr

Anwälten bet Anßht fein loim, baß fflt eine „autceihmbe"

Brrtretung buth Anwälte niht gefotgt iß. ®* iß im höhßen

Stabe gu btbauem, baß man e* niht bei bet früheren un-

jtoeibeuiigen Botfhnß getaßen h®t, beim bie Beßimmungen

be* g 157 b«beuten an ßh (hfl nur einen äußetß fhwahen

gortfhritt gegenühet bem beftehenben Sehtlgußanbe, bet tintt.

feit* bal tehtfuhenbe publihim bem Pßnleßonfulententum auS-

liefett, anbetttfeii* abet eint ungebühtl'h* Petnahläfßgung

bet Jnttteßen be* Antoaltßanbe* beiseiß.

Sine »efentlih« Anbetung enthält bie ntue gaßung be*

Sntoutfe* in § 399 3P0., Weih« füt bie Beeibigung

Bon 3cugcn ben Paheib einfühet. gfit Sahuetßanbige
bleibt bet Poteib begehen, boh Wirb e* buth § 410 in ba*

draußen be* Setihi* gefiedt, ob e» bie Beeibigung Bot obtr

nah Srßattung bei Sutahten* Botnehmen Wid. Pah bem

neuen Abf. 3 be* g 489 iß auh btt gleihgeitige Beeibigung

mehrerer 3(n9m
; biefe hm bann fo gu etfolgtn, baß

bet Süßtet bie Sibe<noim mit bet Singanglfotmel: „Sit

fh»5ren ufw." Botfjmht, »otauf jebtt ehtgelne bet 3«*0*n

bie Berte ffuiht: „3h fhwbre el, fo Wahr mir Sott helfe
"

Athen bieftn beifadötoertcn Potfhlägen enthält auh bie

neue gaßung bt* Snttourfe* bie Beßimmung, baß im amt»-

gerihtlihm Petfahttn unb in bem Petfahten übet bie

Betufung gegen amtlgetihtlih' Urteilt eine Beeibigung bet

3eugcn mit ßaitßnbtn fod. Wenn ßt Born Setiht ober einem

3SitgIitb be* Setiht* füt erfotberüh erahtrt ober Wenn ßt

Bern einet Partei Bot Abfhluß bet Petnchmung Betlangt »itb

(§§ 509 Abf. 9, 533*). Sntfptehenbe* gilt füt bit Bttibigung

bet SahBeißänbigen, füt biefe abet aügnncin ebne Pc-

fhränhmg auf bie genannten Petfahtenlarten (§ 410). ©tc

Pebenten gegen biefe Siegelung ßnb niht befeitigt: Die Parteien

»etbtn gegwungen, ttheblihe Roßen füt bie ®ahtnehmung bet

Bot bem erfühlen Sichter ßattßnbenbtn Beoeiätetmtne auf-

guwenben, bie tehtlunhmbige, niht buth rtnrn Anwalt bet-

ttrtene Partei witb ben Seüfunh gut Stedung be* Anträge«

auf Beeibigung tegelmäßig beifäumtn ufw. Sme deine Btt-

btßetung bet früheren gaßung iß Bitlltiht baein gu fehen, baß

bie Beeibigung Bbdig in ba« Stmeffcn be« Setiht* geßeüt

unb nüßt meßt baoon abhängig gemäht iß, baß bet Pichtet

bie Beeibigung gut $erbtifühnmg einet Wabthtiilgcmäßen Au*,

fagt füt notwmbig etahiet.

©ie Beßimmungen übet bal Petfahten bot ben

Amttgctihien in ben §§ 495 bi* 510c 3P0. haben im

Wefentlehen bk früher Botgefhlagene gaßung behalten. Die

Wenigen niht lebiglih rebahioneden Anbetungen ßnb bie

folgenben.

23 »
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Slop § 496 erfolgen bie BuftcEungm im Amttgtritpt*«

projeffe tegelmäpig Don Amt* Wegen, unb (tone pnb bie

mögen unb bie fonpigen Anträge unb Srttätungen einer Partei

jWetl* 3upeEung bei bem ©erie^t itbnfilip ober ju Seriipt*«

fepreiberbrotoloB anjubringen. EoB nun burtp bie Suptßung

eine grffl gewährt ober bie ®trjäpnmg untetbeoeben »erben,

io tritt na<b Abf. 3 bei § 496 bie fflitfung ber SufteBung

Ipon mit ber Anbringung beb Anträge* ober bet SrHärung

ein, lofern bie Supellung „bemnäepff" erfolgt. Sieft

3eiibtpimmung bottc ber utfptüngliipt Snttourf al* mcbibcutig

unb genflgenber Srftimmtbeit entbebrenb abgelepnt unb Patt

beffen für bie gäBe ber gewöhnlichen 3“PeBung eine griff Von

jtoti Soeben eingefegt. Sap man biefe tviUlütlitpe griff

befeitigt bat, ip ju biüigen, ba bie Parteien einen Smflup auf

bie von Amt« »egen erfolgenbe 3uPeBung niept haben unb

bcipalp auip neept für bie fyinebaltung Ver griff fotgen tonnen.

Auf ber anbeten Seite ip ber Au*brudt „bemnäebP" niipt

glUcflicp gewählt unb burepau« geeignet, bie von ber Segrünbung

be« ftüpettn Entwurfes befüeepteten Sweifil unb ©treitigleiten

pervorjutufen. — Sa* Sleitpe gilt für bie enlfvtetpenbc ®e«

ftimmung be« § 693 Abf. 3 über bie 3upeBung be« 3aplungi>

befepl*.

3n ben porffpriften be« § 501 über bie $ut Potbercitung

ber münblitptn Pttpanblung bienenben Anorbnungen be* Seritpt*

ip unter Sir. 4 jum Au«bnii gtbratpt, bap nur foltpe 3'U0'"<

auf »elipe eine Partei fiep be|ogen pat, Vor ber etpen

münbliipen 'Berpanblung geloben »erben bürfm; e* ip bie*

»opl eine Von ber früheren gaffung al« felbffvtrffänblup be«

txarptete unb nur beipalb niept au«br&itli(p pervorgepobenc

®orau«fepung. gn Abf. 2 be* § 501 pnb bie unter Nr. 4 bi* 6

be« Abf. 1 bejeitpnrten Anorbnungen (Sabung Von 3«ugen uftt.)

nur bavon abhängig gemaept, bap ber Bellagte in einem

vorbereitenben Sipriftfape bem Klageantrag Wiber«

fprotpen pat. Sie weiteren PorauSfepimgen ber früheren

gaffung pnb geftritpen, Wa* jebrnfaß* bie ber SBorfiptip ent«

gegenflrpenben Sebenten nur vtrftärlen tann.

Natp § 504 Abf. 1 ber neuen gaffung ift aupet ber Sin«

rebe ber Unjuftänbigteit be« Seritpt« auip bie Sinrebe, bap

bie Sntftpeibung be« PeiptSftreit* burtp Sepieb*«

tiepter ju etfolgen pabe, im amt«geri<ptliipen Perfahren

vor ber Perptutblung jur pjauptfaepe geltenb ju ntaepen. Sie

Segrünbung eracptel bie« mit SRetpt für angebracht, ba bie

Ungenannte Sinrebe in ipter materießen Sebeutung ber Sinrebe

ber Unjuftänbigteit be« CUeriept« gleiippept Stet Abf. 2 be*

§ 504, naep bem ba« fatplicp unjuftänbige Amt«gericpt ben

Settagten vor ber Serpanblung jur gauptfaepe auf bie Un«

juftänbiglrit aufmertfam }u ntaepen pat, ip bebauerliipetWeife

auip in ber neuen gaffung geftritpen.

Stic Porftpriften be« § 505 pnb inpaltliip bie ber ent«

fptetpenben SBeftimmungen bet ftüperen gaffung.

Sa burtp § 508 Abf. 2 bie grip jur Einlegung be« Sin«

jpnitp« gegen ein SerfäumnKurteil für ba* amt«geriiptliipe

Setfapren auf eine pjotpe perabgefept Wirb, bepimmte Abf. 4

bet früperen gaffung, bap ber 'Partei in btt gormel be« Per«

|äumni*urteil* ju etijffnen fei, in totliper gotm unb griff ipt

ber Sinfprutp juffept. Xttfe Potfcprift ift jegt geftritpen; ein

I3runb für bie Streitpung ift nitpt einjufepen. — Set Abf. 4

be* § 508 ba neuen gaffung beffimmt, bap eint Settteifung

be* Aetptiprcite« an ein anbere« ®tritpt gemäp §§ 505, 506

natp Stlap eine« SerfäumniCutteil* nur ftattftnbet.

Wenn ba« Amttgeriipt ben Sinfprutp für juläfpg eraiptet unb

bap ba« anbere Seritpt an bie Sntftpeibung be* Amt*geriipt«,

Weltpe ben Sinfprutp juläpt, gebunben ift. Siefe Porfcprift ftpajft

leine neue SR«pt*lage; pe bient nur ber KlarfteBung ber gegebenen.

Au« bie neue gaffung be« Snttourfe« matpt bem Seritpt

bie tunlicpff fofortige Aufnapme ber befipfoffcnen 8e«

»eife jur fffffitpt (§ 509 Abf. 1). Sie Begründung pegt

natp tote Vor bie ftpBtriitp gertiptfertigie Srwartung, bap biefe

Seftimntung eine »efentfitpe SJeppltumgung be* Serfahren*

jur gvlge haben »erbt. Sie meint Weiter, bap über bie

Sunliiplcit ber foforiigen Setoeitaufnapme mit 9!üd!fiept auf

bie gntereffen bet Parteien ju entppeiben unb bementfveeiptnb

j. 8. bann Von einer fofortigen 8ewei*aufnapme abjufeptn

fein »irb, »enn natp ben btfenberen Umffänben be* gaBe* ei

gemptfertigt ttftpetnl, einet Partei erft noep Selegenpeit ju

geben, über einen Von ber Segenpartei geffeBten 3*»9en ®r«

funVigungen tinjujiepen. fjiet iff au*napm*»eife einntal einem

gegen ben Entwurf erhobenen 8ebenten iHetpnung getragen,

aßerbing» Uiber nur in bet Segrünbung. — Sit abgeänbeete

8orf<prift be* Abf. 2 bt* § 509 ip oben erörtert.

3n ber Sorfepnft be« § 610 b fte&t e* bie neue gaffung

bt« Entwürfe* in Ahweitpung Von ber friiperm in ba* St«

meffen bt* Seritpt«, ob e« bem Anträge be« Kläger«, ben

jur Pomapme einer fcanblung verurteilten Settagten jugltitp

jur 3aplung einer ßntftpäbigung für ben gaB ber Sliiptüor«

napme bet fyinblung ju Verurteilen, Pattgeben toiB ober nidpt

2Saie nämliip ba« Seriipt gejwungen, biefem Anträge patt«

jugeben, fo Kirnte bie Sorftpeift Patt einer Sefipleunigung eine

Setjögetung be* Perfapren* jur golge paben, wenn j. 8. bie

Semeffung ber Sntfcpäbigung nur auf Srunb umfangrettper 8e-

utiiaufnapmen erfolgen tann (®egr.).

Sine neue Seffimmung ift bie bt« § 533» 3PC.,

naip »cldper bie für ba* amUgetitpilitpe Perfapren gelttnbe

Pcrfiprift bt« § 509 Abf. 2 über bie Steibigung ber 3rugm

auip in bem Setfaprrn auf bie Setupmg gegen bie Urteile ber

AmUgeriiptc Anwenbung pnbet. Somit »irb ein BKangel ber

früperen gaffung befeitigt, burip »elipe bie grage ber Seeibigung

ber 3eugen für jtbe ber beiben gnflanjen natp atiberm ®t>

fupt«smn!ten geregelt »at.

Sinige Neuerungen gegenüber brr früpem gaffung bt«

SntWurfe» enthalten bie Beffimmungen ber §§ 696 ff. für ba«

SMapnVttfapren. ®ier befeitigt ber ®nt»urj ba« Srfotbttni*

einrr befonberm Klagt für ben gaB ber lanbgerilptlilpen 3U *

pänbigleit, wie pe § 697 ber geltenbcn gaffung verlangt, unb

bcPünmt aEgemein, bap im gaBe reipljeitiger Srpebung be*

SBiberfptuip« gegen ben 3ap[inig«bejehi bie Klagt al« mit

beffen 3uffeBung beim Amt«geriipt ctpvbtn gilt (§ 696 Abf. 1).

Scpört bet erpvbene Anfpcuip jur 3upänbigleit ber Sanbgetiepte,

fv pat fup ba* Amtggeriipt auf Antrag für unjuftänbig ju er«

Hären unb ben Neiptiffiieit an ba* £anbgeriipt ju vntveifen

(§§ 697, 505); eine ‘Prüfung ber Unjuffünbigleil Von Amt*

Wegen pnbet nüpt patt (§ 696 Abf. 3). SBtrb bie Berweifung

erft natp Sipebung bt* Shifprutp* gegen ben SoSPrcitimg««

befepl beantragt, fo pat ba« Amt«gniipt, wie im gaBe be«
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§ 508 Abf. 4, gunächft üb« He 3“läfpgtcit H* 6inf|>tuib4 ju

mt|tbttbcn (§ 700 Sa« 3). — Ziefe neuen Borf(helfttn etiehernen

traltrfih, ba f« ba« ®abntwrfabrtn für He jui 3uft4nbig!eit bet

Sanbgniihte gcbötenbm Anfpnihr beicinfacben unb befchleunigen.

3» § 797 ift gut Schlichtung uniet ben (Setübten <mf<

getreten« ®etnung«t>er(rbiebtn6etttn beftimmt, bog bie boBftrcd.

bäte Abfertigung gerichtlich« Urtunben bon bon ®oicht«|ihttib«

Wjenigen (SettibH, Welche« He Utfunbe bertoahrt, erteilt wttb.

Stueb He Anbetungen bei ®erichti!oftengefete« gegen,

übet btt ftübeten gaftung beb OntWurfe« pnb, mit einet Au«,

nabme, bon untetgeotbneter Sebeutung. 3" ben §§ 30, 80 b

iS btt Begriff btt „einen 3nftang" im Sinne be4 ©mchti.

lofiengefebes gum Socteil bei 3Qhlungipffichtigen etwa« et>

»eitert; bi* Scfltmmungm bet §§ 86, 97 mußten nnbeten

Anbetungen bet (Sefe§eä angepapt Werben.

Sn § 48 ®fl®. ift gunächft baimi geänbeit, bop bei

Soeben ohne Seweiiaufnabme füt ben fünften unb jeben

folgenben Zetmin bie befonbete Zenrnrigcbühr in fyöip

bon fünf 3*b»teilen btt boBen ®ebübt etboben wnbtn foB;

bie ftübete ffoffung fob bie ßthebung biefet btfonbeten ©ebübt

f4on füt ben bietten Zermin bot. Ziefe Anbetung tann

nalütlüb bie pringipieBen, btt Soifthrift entgegenftebenben Sc*

beulen niebt bttübttn ; ei «ftheint bielmebt jiemlub gleichgültig,

mit Welchem Zetmin bie ®ebübt föBig Wirb. Zafs auib bie

Dbttfebteitung btt 3abi bon biet Zetminm „in bet Sefthaffen*

beit btt Aechtifacht" obet in anbtten bon btm SBiBen btt

Sarteien unabhängigen Umftänbrn ihren (Stunb haben lonn,

loieb Hob! ni<bt befttvtten tnetbtn. Zag auib in foübem Ja He

bet Sartci bie Zerminigebübr oufeilcgt iottben foEie, Wutbe

aBgenttin als Hirsau« unbiBig begegnet, unb biefcm (Smtoutf

imbt bie neue Jaffung bei Snttoutfi bunb eine Anbetung bei

§ 48 ju begegnen.

Sia<b Abf. 1 Sab 5 bei § 48 tann nämlich bai ®trid)t

beftiminrn,

„bab ein Zetmin nicpt mitgectibnet »irb, wenn offtidunbig

ip obet wenn bii )um Schluffe btt lebten münbiieben Set.

bemblung in bet Eingang bon ben $acttien glaubhaft gemacht

Wirb, bob bie Anberaumung bei Xctmini nidjt burcp Sct>

f<Su(ben bet Sarteicn betanloSt iS ".

Ztob biefet neuen Seftimmung »etHeibt bie Segtünbung babei,

bap btt (Stunb füt ben Anfap bet Zctminigebübi in btt

Atbeitimebrung bei Bericht« liegt, unb bap ihre 6t=

bebung geunbiäflid) unabhängig bon bet ffrage eine«

Serfthnlbeni btt Parteien obet ihrer Zertretet ifL

Zabon tann natütlich gut leint Siebe fein: bie fflcbübr ift biel-

mebt fegt nirbt mebt Setgütung füt Mtmebtte gerichtliche Ar<

britileiftung, fonbent fie iS tint Sttafgebttbt nach Art btt

®ebübt bei geltenben § 48, nut unHEigtt aI4 Hefe infofetn,

al4 bon benSatteien betSachWei» mangelnben Set«

febnibcni betlangt wirb. Zit Sattti totrb ali progep.

bttfcpleppenb präfumiert unb mup bicfe Sräfnmlion

nnbtriegtn, tnom pe nicht in Strafe gtnommtn loetbtn miü.

Sie mufi bii gum Schluffe bet legten münblichen

Sctbanbiung glaubhaft maiben, bap fit ein Srtfebulbtn nicht

trifft. SBie oft Wirb bie gefegetunfunbigt gartet bieftn ,Hect>

push betfäumen unb tbit bäupg Wirb bet beißig fthttlblofen

Saitei He ®laubbaftmacbung btt einen bie&eicht um Statute

jurüdliegenben Zetmin betreffenben Zatlaepen miplingrn! Zatm

berfäßt fte btt Sttafgebübc, bie — Hai gang befonbeti betbot.

gehoben Werben mup — buttb unanfechtbare Sntpheibung

fefigefegt wirb. Auch gegen bie obgcänbtrte Seftimmung bt4

§ 46 ®S®. ift atfo cingutoenben, bap pe jum JiDede bet

Btogtpbefthleunigung auch folche Sarteien ptaft, welche aBei

in ibttn Störten flebenbe gut Sefihleunigung getan haben.

Zern Setfchulben btt Sartci Seht bai Setftbulben iptti

Seitreteti gleich. Wie biei auch Hi bet fegt geltenben Se.

ptmmtmg bei § 48 @S®. bet JaB ip. ^inp^Uich biefet ®e.

pimmung fagte b« frühe« Jafiung bet Segiünbung, einet höupgen

AnWenbung fteft* bet Umpanb entgegen, bap pe bie JeftpeBung

bei Setfihulbeni ein« Sattei ob« ih«i SntKtni gut Sot>

auiftgung hat „unb ba| bai gute S«höltnii gwifhen ©erricht

unb AnWaltfchaft gefäbrbet Würbe, wenn bai Qüncbt oft««

in eine dcöiteiung bn Jtage eintteten WoEte, ob eintm Anwalt

b« Sotwutf bn ikogcgorrfAIcpaung gu machen ifL‘" @i ift

bebaunlich, bap He Segtünbung Hefen Saftui fegt nicht mehr

enthält, benn er gibt tin botgüglühei Argument gegen bie

botgeühlagene Jalung bei § 48 ®S@. Dbn hält man et

bieBeüht füt bem guten Setböftnii gWtfchen ®erübt unb An.

Waltfchaft bicnlüh. Wenn «Pe«i in jutunft tegelmäpig üb«

He Jragc bei Setfihulbeni bei Anwalt« gu bepnben haben

Witb. ®laubt man, bap jene« gute S«bältni« nicht geföhtbet

fei. Wenn bai ©nicht He Slaubhaftmachung feiten« bei

Anwalt« für ungureühenb «Hält unb biefcm butch unanftchtbaten

Sefchlup ben Sottmcif fchulkbaftn Stogepbngögetung macht:

®«abe He Unanfechtbatfeit bet (rntfchtibung. He fetbp b«
gegenwärtig geltcnbe § 48 nicht temrt, ip fcörftfl btbcntltch.

SJcnn man bietnach auch bie neue Japung bei § 48 füt b«>

fehlt ttllätt, tann man ftch gut ttntnflügung biefn Anfuht auf

bie Autorität b« ftübeten Segtünbung fetbp berufen.

Jür He @ebübtenotbnung füt Sicchtianwältc peftt

He neue Jalung bei SntWutfe« eine mrfcnilübc Anbetung boc,

inbtm pe bie bi«b« nut ben Seühigetichtianwälten füt He

Aetriponiinpang gewährte ®cb5hun B bei ©ebühtenfapei
um btei S'hxttiH allgemein füt bie Sctufungi.
inpang unb bie Aebifioniinpang gugepeht (§ 62).

Ziefc Ctböbung nchtfertigt He Segtünbung gulttfftnb bahin,

bap bi* gegenwärtige Sntfehäbigung bn mit Berufungen be.

fapten AecptianWälte infolge bn größeren SRübetoaltung, Welche

eine tonttabi!torif$c Setufungifache in b« Atgel gegenüber ein«

lonttabdtotifihen Sache oft« 3nftang oerurfathe, unb infolge

be« SJegfaB« b« oethäftmimäpig geringe Arbeit etfotbemben

Setfäumniifachm ali eine unguteichmbe nfeheine.

Zit au« ben Steifen b« Oberianbeigerichtianwälte an.

gengte ©rböbung bet ®ebühcenfäpe Würbe Hefen Anwälten

eine geWifte Smfchäbigung bafür gewähren, bap pe bureb He

geplante Srböbung b« Süftänbigteit bet Arotigtrichtt um ein

Ztittel ihre« Zätigieitifelbei bedürft Werben Würben. Jür

He Sanbgnichtianwälte ip bie neue Seftimmung mit Attdpcpt

auf He telatib gelingt 3aH ba bon ihnen gu twacbeitcnben

Setufungifachcn unb mit Aüdpcht auf beten gttingne Objelte

nicht bon Wefentlieh« Sebeutung.

Au« bn Segtünbung gu § 62 AA©ebO. ip ali intereffant

noch h^boiguhtbrn bie Semetlung, bap gut 3*ü eine all.

gemeine Aebifion bet ©ebührcnotbnung nicht angegeigt
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etfeheine. Sit Bot 30 3a^t«n alä auiirtcßenbf Betgütung bet

Mühewaltung hei Slnwalt! normierten Säße follcn alfo troß

her Berfcßitbung bet toirtfchaftluhm Sage, bie JU nun Crßißung

bn Btjüge aOn anberen Stinbe geführt ßal, auch weiterhin

beßeßen Weihen.

Set § 76 SÜHfflebD. iß in bn neuen gaßung — wenn

man bon einigen tebahionellen Hnbetungrn abßeßt — mit

infoWeit Beräntert, all füt btt Berechnung bei Huilagen*

Baufebfaßr! btt HnWcnbbailcit bn Boef^eiften bn §§ 27

Hbf. 1, 28, 30 Hbf. 1 91t. 3 autgefcßloßen tß. Sonach lotmtct

bn B®>tf<hf“{ nic^t befonbeti jum Hnfaß namentlich füt bei

btm otbettllichen Ü!erfaßten botangegangene iierfahren im

Uttunbtn> ober SBecbfelfrozeß unb füt bat lloßenfcßfeßungl.

Berfabttn (§§ 27, 30). 3n biefen fallen wirb alfo bn fßaufeß.

fa ff
Billig uniurtubenb fein.

Sn Btgtünbung bei | 76 iß bic neue Statißil beigefügt,

btttn Htfultatt jehon in 9h. 4 beiBr3®®h (bgl.3®- 08, 170 ff.)

mitgeteilt unb bon 3elter in bn fehlen 9himnut unfein

SBoißenfehtiß auifttbtfieb btfbtexhtn finb. Sie Berlinet

Staliftil bn früheren Raffung bei — angeblich fo Sorgfältig

botbneileten — SntWutfei iß bon bn BUbfUcße BetfCbWunben,

ba ße, Wie bet erwähnte Hufiah bei 35J1B!. fagt, nicht richtig

mar. Huf biefn Statißil beruhte ahn bic Berechnung bn

Baufcbfäße, wie ße noch jeßt botgefthlagen wirb. ÜBelch ein glflcb

lithn 3ufa3, baß bie auf falfehen Stunblagen betuhenbe

Berechnung bat richtige Hefultat ergeben hat!

Saß bai ÜRefuItat richtig iß, foQ bie neue Statißil be>

Weifen. liefe hier bei 91äheren ju nötletn, erfeheint angeßchti

3clteri bocjüglichn Huiführungen übtrßüfßg. 9htr auf

einigt fünfte fei hingelniefen. Sie Begtiinbung ju § 48

(Bflffi. fagt hei 9RitttiIung bn Srgebniffe bn Statißil llhn

bie Hniabl bn Ztrmine in ben einzelnen $ro|eßen: „bahei

ßnb, um äßilllüc in bet HuiWahl bei Sachen aui-

jufchließen, überall bie 20 eißen Brojeßfachen biefn Hrt

aui bem (Befehäftijahr 1903 genommen worben." Bei bn
neuen Statißil ju § 76 9tH®ebD. fehlt jtbe Hngabe ilhn bie

Hrt bet HuiWahl bet Sachen, ei fehlt auch bie Berfiche-

rung, baß fSifltüe in biefn HuiWaßl auigeßhloßen getuefen fei.

Sn Bemeßung bn ißaufebfäße witb nach Wie »or bn
Sthreibgebüßrtnfaß bon jetu fflftnnig für bic Seite )ngrunbe>

gelegt, Wai um fo unuceß&nblichee iß, ali bie Begrünbung gu

g 80 ®Jt®. auch i» ihtft neuen gaßung bie UnzulSngliißfeit

bet Schreibgebühren ber fRecßtiantoälte aneclennt.

6# erfeheint bem ffintWurf ganz felbßstrßänblicß, baß nur btt

giilui Hnfßruch auf auireicbenbe Srßattung feiner

Huilagen habe. Selbß wenn man aber bie 3«grunbtlegung

bei 3«ßnbftnmgfaßei ali gnechtfectigt anerlennen Wollte, müßte

man bte borgefchlagcnc gaßung bei § 76 ablehnen, weil auch bie

neuen Huiführungen bn Begrünbung nicht barjutun bermögtn, baß

biefßaufchfähe btr büßet gctoäßrtenHuilagmBcigütungentfßrcchen.

Übetblidt man biefe Hnberungrn, bentn bn ©ttwurf

neunbingi unterzogen Woeben iß, fo Wirb man laum fagen

lönnen, baß n beßer geworben iß. Sn ßitalifeßen Südfiißtcn

nrtfhringenbe Sotfßlag, bie Sußünbigteit bn Hmiignichte ju

erhoben, iß troß oller Bebenten aufeechteehalten; bie Seilreform

bei amtSgeriihttiibcn Serfabren! foü einen ßtmcfßalt in bie

Btojtßorbnung hineintragen
;

bai Berfahten Wirb }u Saßen

bei ßjubfilumi unb ju Saßen bei HnWaltßanbei tenteunt,

unb lettnem Werben ühnbiei noch untmbiente Rtinfungen

mcmnigfachn Hrt jugefügt Sie Wenigen Btoden, bie man

bem fßublüum unb bcfonbni bem Hanbeltßanbc mW ben

HechtianwSIten feht gibt, tonnen an biefn Beurteilung nicht!

änbexn, ba ei eben nur Btoden ßnb.

Sa ffimtourf nfchitn jum eeßen Male — junächft bei*

traulich mitgeteilt — im grühjahr 1907 unb würbe bon

Hachenburg im Sefjtrmbn betjelben Saßtti auf bem Hnwalli.

tage ju Mannheim ali glidwecl bezeichnet ttt würbe bann

nmgearbeitet — einigti Wurbr gtßtichen, anbtrei bmzugefeßl —
unb ali n im dtobn 1907 an bie Oßentlichltit trat, be>

Zeichneten ihn ÜSach, bon Seuffcet unb Stein — bie eeßen

in bn SSißtnfcßaß unferei 3>oiIhroz<ßtechti — ali glidnetl

9hm iß bn SntWuef abeemali umgearbeitet — Werber Würbe

gtßtichen unb bmzugeießt —, unb immn noch tß ei glid-

Weil. Siefen Sharaltct hot btr (Entwurf troß aUn Um>

arbeitungen behalten, unb ei nh<bt fteß beihalb immer rnieber

in aüeretßn Sinie bic ginge, ob Wir benn gezwungen ßnb,

mit folcßem glidwecl gu arbeiten. SSeim bie Begrünbcmg

meint, baß bn 3et>t>unlt füt eine bureßgreifenbe Heform bei

gefamten 3ibil)>rozcßbeifahrtni noch nicht gelommcn fei. Weif

bie SReinungcn ühn bic Bon rinn 91efoem bei Hnwalli.

ßrojeßcl tinjufchlagtnbtn SBege noch iu ®eit auieinanbngehen,

fo heweiß cuibnerfeitl bn Botiiegenbc ftntwuef fchon burth bie

'Banblungen, bie n bucchgencacht bat, baß |ue Seit auch Bon

einer Berßänbigung über bie (ßrunbzüge einer 9t eform

bei amiigeeichtliihen Betfabeeni gar feine 9lebt

fein lann.

Bebenft man biei atlei unb bebenlt man Weitn, baß

Zahlreiche ®efeßtiteBißonen, bie h“»btrt 9Ral btinglichn ßnb

ali bie bei Sibitßcnzeflci, ®rl«bigung h«tren, bann Wert

man auch gegenüber bn neuen gaßung bei entwürfet nicht

umhin linnen, fuß bem Bon maßgebenbßcr Seite geäußertem

äBunfcht nach einem hößlührn Begtdbnii bitfei Heformberfuchei

Bon ganzem Herjm anjufchließrn.

3« iHtfotnt.

Hadjlrag jn ben JluPßen in Vr. 1 ntb 5.

Son ^u^i)Tat in Stettin.

3>u anbaungeit bei ©unbeÄratd ^aben für bie ftitanjwQ«

Seite folgmbe ©ebeutung:

1. SM« (Stftjanmg bet S^ttibgebü^t füt bie wfprüngli$

cm8gef4>lojfenen ©emhmgen (63 000 -€) fällt fort, bie JJiebr«

belafhuig beb 8ntoaIt»ptojejfe« beträgt alfo na$ 1906

1 660 000 .# an (Serii^tdloften.

2. 2)ic 93fränbcrung*bilanj bet Oberlanbe«gm(^t«<inh)äUe

beffert fi«b, in ihrer (gefamt^cit toetben fie ni<htÄ mehr »er*

lieren. §ür bie fortfaflenben 847 000 .€ ergeben bie »er*

bleibenbcn 34 000 3Xanbaie an 3uf^a8 (Vt.) ein ©lu# »on

816 200 Jt. 3>ie 3>tfferen) i»irb bur<h bie örfjwrung an ©orto

unb ©at>ier für bie abn>anbembcn Sa<hm öoH au4ge glichen,

au<b »enn man bie 3Rinberung befl ^aufchquantutn« für bie

Berufungen unter 50 .* berücffichtigt 3üer

tpirb f«h auf jirta 7500.^ erhö^n -



37. Qo&Tgang. ^uriftijdje SBodjttifdjrift. 183

3. J)oi SanögtndjtSanDälltn Heibcn bw aögtftjjten Brutto-

erträge für Berufungen untet 60 Jt (800 000 -*), fte erhalten

V» 8“i<Mag auf Mt 90 000 bisherigen Berufunglmanbate mit

nmb 300 000 -*') für 15 400 Born Obetlanfct»-

geruht abwanbetube fflanbai« 208 000 Ztagigen mufi i<h

ton bet gtftKinmg bt* Bureau« mit StOifubl auf bit Bet-

Mribtnben Berufungen 40 Jl ftreuhen, für bi« Berufungen

unter 50 je Stmittert für Dnirrfchufe b«4 BaufchquantumS

pro ÄitDalt 20 .* minbtni, in Summa aljo 180 000 .4! ab*

Sjtr BeränbeningSbilan) gcftalttt fich für bi« ®efamth«it

um 628 000 * befirr, für bi« einjelnen um 309 .* Unterfihieb.

SUfuliat: ZiurihfihniitöBeriuft nntb meinen 3>ffrm 670.*, nach

33RBI. 810 M.
4. SletioBerluji btt Stnlnaltfitaft unb SJettoerffminiö b«4

BubltfumJ bedtn fi<h nicht- Sßaä) meintn giffem jablt baS

Bublüum an bi« 8mi*gerid)i*anttw!t« mipr jitta 1 Billion,

an bi« SanbgtrichlöanDSIte tsnrigcr runb 2 BÜQumen 1
), Dähtenb

beim Dberianbcigericht bi« Eeifiungen fich nu«glri<hen.

2)ag«grn bleibt bU (Seri^KIoftcnbelaßung intiufiü« b«4

§ 48 mit jirfa 2 SMionen in $reugen befielen. 2)i« objeftiB«

©inbtrung bd g 48, bag in gjrojegen ebne BeDeiSaufnabmc

4 Xtrmiiu flau breitr fhaffrei bleiben, ift finan)icB bebtutungöle*,

toeil Brajeffe ohne Bemei<aufnabme K»bl im ®ur<bf(bnitl bet

Strafe bei g 48 bureb Buben bei Berfabrcni entjogm »eiben

lörmten. <S4 ift aber auch ni$t abjufeben, »eibolb benn für

bic Betneiiinfianj mir 2 Termine frei bleiben fallen, toäbrtnb

fibon eine Bemeiiaufnabme, Demi irgenbein $inbernii bajDiftben

lammt, mtln ali 2 Zentral« nötig macht.

2)ie fubjeftibe SRifberung, bi« Dbertoeifung be« biifretionären

Befreiung an bai (Bericht, junaebft eine banleniDerte Bet-

befferung, Dirb Degen ber Unanfeebtbarleit bei (Sntfcbeibung

leibet nicht jDnJmäfig fein*).

Xab ©tfeb, betreffettb 'Inbcnmg btt

arbnung Dom 5. 3ium 1905, inSbefonbere bei

fRtDifumsbcgtltnbungOgaang.

Bon ©e$etmen ^ufiijtai Srptgropel, 5Re<$i«antoalt beim

9W<$«geri(gt

23a« ©efefc, betreffenb Anbetung bet S^Ujjroje^otbnunß

bom 5. 3um 1905, ^at bem 9icjd?«gm4t bie babon et^effre

Snilafhing ni$t gebraut, unb e« toirb bie $eit nic^t fern fein,

b>o bie $ilfe bet ©efe^gebung bon neuem in Anfpru<$ ge*

nommen toerben tottb.

(£6 ift beSfalb angejeigt, auf ©tunb bet gemalten Sr*

fOrtungen in eine Sr&rtcrung baiübet einjuireten, ob bie in

jenet SRobeHe eingetragenen SBege bie richtigen toaren. 23abei

*) Dur<$f<$niit«gtbü§r 11 bi« 12 Jl na<$ ©palte 6, 9 Änl. 1

bei neuen Entwurf«.

») (570 JC Kcitooerlufl + 100 Buteauctfpanti«) X 0000

- 2 190 000.

*) 3n »t. 5 6. 125 ©p. 2, 3. 85 (lei: tn $B$« bon 7,10

ttfpdtte 4 unb 2 flott 7,10, 8 unb 2 Jf. 6. 126 ttmn. 16

Imt*gtri<*ttpTOjeffc 718 000 unb 1 410 000 ftatt 1 0*0 000.

mag bie tfcage bet @rb&bunfl
9lebifton«fumme aulfReiben.

2)a^ infolge berfeiben toeniget Sachen an ba« 9tei^«gcricbt

gelommen fein tnüffen, all bie« o^ne fole^e bet §aH getoefen

to&te, liegt auf ber £anb. 23et 3^^ bet nat^folgenben 2>at»

fteHung ift, ben 9ta^lorÜ ju etbringen, bafe bie toefentli^en

Jlbänberungen be« ©erfahren«, bie angeblich jur ßntlaftung

be« 9tet(b«geri(bt« beitragen foHten, nur eine Safe^c^tfning

be« 9te$t«mitiel< batfiellen, bie 9te^t«oetfoIgung bet ^Parteien

etf^toeren, o^ne ben angeftrebten 1« erteilen.

@« lammen folgenbe Sotf^riften bet gfSO. in Betragt:

§ 554. 2>ct Steoifionlflägcr muff bie 9teoifüm begrünben.

Die SteOifumlbegrünbung erfolgt, fofem fte ni<bt bereit! in

ber 9te»ifton«|<$rift enthalten if», burcfi Cinreicfiung eine«

©ebriftfabe« bei betn »eoifbnlgertebte. Die {Jrift beträgt

einen Wonat; fte beginnt mit btm Äbtauf ber Äeoiftonlfrift

unb tonn bur$ Sertinbarung bet Parteien ni^t oerlAngert

»erben.

9tatb bem Äblaufe ber Segrünbungbfrifl ift bie Selten^

nfM^ng neuer Seoiftcnbgrünbe ni$t juläfjlg.

§ 564 a. Dal 9tebiflon«gcrübt ^at bon Ämi« »egen ju

prüfen, ob bie Steoifton an fitb ftatt^aft unb ob bie (Einlegung

unb Begrünbung in bet gefeilten Sorot unb grifl erfolgt

fei JRangelt c« an einem biefer drforbemiffe, fo ijl bie

Xeblfton als unjutafflg ju berwerfen.

Die GntfReibung lamt o^ne borgängige, münbür ®er<

^anblung butd) Befdjlufj erfolgen.

§ B69. Der Prüfung be« »ebiftonlgeri^t« unterliegen

rnu bie bon ben Parteien geftellten Änträge unb fowett bie

Jtebifton barauf geftü^t »irb, ba| ba« @eft« in bejug auf

ba« »erfahren gefüllt fei, nur bie na<$ JRafegabe ber §§ 554,

656 geltenb gemalten Äebifionlgrilnbe. Bei bet »rüfung,

ob fonft ba« ®efe« berle«! fei, ift ba« Ketoifton«geriet an

bie »on ben Parteien geltenb gematzten »ebifionlgrünbe nl<tjt

gebunben.

(£« ift Mannt, bafs bie 9tegimmg«ootlage folt^e auf ben

8egrünbung«itoang unb eine öe[<^t&nfung bet ^arteireebte

gerichtete Sorftbläge nicht enthielt Sie ift ba« ©rgebni« bet

Beratung bet jut Botbetatung be« @efc$<« Pom fReicb«tage

eingefebten Pommif^on. 31uS bem Beriet berfelben, 9lr. 782

bet Dru(ffa(§en be« 9tei(^«tage«, ergibt ft<$ über bie ©ntfte^ung«*

gefc^idite folgenbe«:

Betanlaffung toaten Botft^Iäge, bie eine toeit umfaffenbere

Slnbetung be« 5Rf<&t«mütcl« anftrebten. (£« follte bann# ba«

?ReUb«gtn4t bet Aburteilung brr &a$e Icbiglich an bie in bet

SRePifton«begtünbung geltenb gemalten Btfdjroerben gebunben

fein unb übet biefe ^inau«, in eine 2öütbigung be« Broje^*

fbffe« nicht eintreten
; ja eine fa$li$e Vorprüfung o^ne münb*

liehe Bet^anblung baf?in eingefttyrt toerben, ob bie ÄePifton

%u«fic6t auf ©rfolg ^abe.

23iefe Botferläge fanben bet bet 3Kajoritfit erheblichen

Siberftanb. Dann Reifet e« in bem Beriet 6. 32: 2aufc

bet Ver^anblung toutbe bon me^ttten Blitglwbem, bie ben

Begrünbung«jtoang tm allgemeinen entfliehen belämpften, bo<$

|ugegeben, bafe betfelbe in bet ©infcbr&ntung auf bie pro-

jeffualen Bejtptoerbett erheblich toeniget brbenlli^, toenn nicht

gar böttig unbebenllitp erlerne. Auf bem ©ebiete be« rein

formalen ^ßroge^recht© eifcheine eine Gmfcferäntung bet riebter*

Lttben Pognitton e^et juläfftg. Sine grofec Sntlaftung fei faum

)u ertoarten. Aucp bütfe nicht äuget acht gelaffen toerben,
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bflfe eS in manchen Rillen niept ganj leitet fri, bie ©efeptoerbm

über Rlängel beS ©erfaptenS gegenüber ben beS materiellen

RccpteS feparf abjugren^cn.

Die Rbfiimmung ergab bie (Einführung beS ©egrünbungS=

Stoangeö nur für projefluale ©efeptoerben mit 1 1 : 4 Stimmen.

©ei biefer Sacplagc ift man berechtigt, anjunehmen, ba|

für biefe Gntfcpliefeung baöjenige als auSfcpIaggebenb angefepen

tmirbe, toaS für bie utfptünglicpen Anträge öorgebraept mürbe.

SDied läfct fiep bapin jufammenfaffen : Storch (Einführung beS

©egtfinbungSstoangcS toerbe bie Rrbeit bet Richter erheblich

Oerminbert. Die ReOiftonen, bie ft<h nicht begtünben laffen,

toütben fchneDer jurüdfgejogen unb bamit unnötiges Riten*

fhibium bermieben. GS fei bie Ritnabme berechtigt, bafe bie

geiftige Mitarbeit bei brn Rntoälten erhöht unb anbemfciiS

bie richterliche SBürbigung ber Sache auf genau fixierte, grünb*

lieh beleuchtete, rechtliche (BcftcpiSpunlie nur noch eingehenbet

fein toerbe (S. 14 beS ©ericptS). Die jepige ©efÜmmung beS

§ 564 (f oll anfiati mup) toeimepre unb etfcptocre unnötiger*

toeife bie Sorarbeit bei ©räfibenten unb beS Referenten, inbem

biefe bie gefamten Elften auch i^rrrfettd OoÜftänbig barauf

Su prüfen hätten, ob ein formaler ©erflop ober eine ©etlepung

beS materiellen Rechts bothege, glcichbiel ob biefe Rtängel in

ber ReoiftonSfcprift gerügt ftnb ober nicht, ©ei bem feigen

©erfahren lomme eS bot, bap Rebifionen etft lurj bor ber

mfinblichen ©etpanblung, nachbem bie Sache f«hon bearbeitet

fei, gurüefgenommen toürben. (Eine ©erfchlechterung ber Rechts*

pflege fei nicht gu befürchten. Der Rntoalt ber gtoeiten ^nflan|

habe bie Sache in ber Regel fchon auf bie Reoiftbilität geprüft

unb ber Rntoalt brittcr ^nfiang merbe angeficptS ber präHuftOifepen

Sötitung beS ©egtünbungSgtoangS bei feiner ©rüfung befonberS

forgfältig unb getoiffenpaft fein (S. 26). Der ©egtünbungS*

gtoang biete ben gropen Sorteil, bap auf bemfelben unter ent*

fpreepenbet RuSfcpaltung ber münblicpcn ©erhanblung ftep ein

Sefchlufeberfahren aufbauen laffe (S. 27).

9Sie fiep auS bem Racpftepenben ergeben toirb, höben fiep

biefe ©orauSfepungen gum gropen Seile als unjutreffenb er*

toiefen. GS paben ftep aber eine Reihe bon unerttäglicpen

Racpteilcn perauSgefleHt, bie bringenb ber Rbpitfe bebürfen.

Dap eine ©erminberung ber Rrbett ber ©räfibenten ein*

getreten toäre, ift fepr gu begtorifeln. Die nach Slblauf ber

©egrünbungSfrift erforberliepe ©orprfifung fämtlicper Rebifionen

mup fo biel 3«* in Rnfprucp nepmen, bap bagegen ber Racp*

teil, bap einseine Rebiftonen niept fcpriftlicp begrünbet ober etfi

furj bor ber ©erpanblung nach erfolgter ©earbeitung jurücf*

genommen toerben, niept in ©etTacpt fontmen lann.

Ricptig ift getoip, bap bie Arbeit beS ©ericpterfiatterS

bereinfaept toirb, toenn er in begug auf ©erftöpe gegen ©rogep*

normen auf ben ^npalt ber RebifionSbegtünbung befepränlt ift.

DaS pätte fup aber burep bie einfache ©otfeprift erreichen

laffen, bap folcpe ©erftöpe nur gu betüdficptigen ftnb, toenn fte

bon ber ©artei innerhalb beftimmter §rift gerügt ftnb. dS

hätte baju niept ber ©orfeprift beburft, bab bie Rebiftonen

in jebem galle fcpriftlicp innerhalb einer ftrift begrünbet

toerben ntüffen, toibrigenfaflS fte burep ©efcplub bertoorfen

toütben.

Ricptig ift, bab bte 3« hl ber (urs bor ber ©erhanblung

Surficfgenommeurn Rebiftonen abgenommen h«t* @S mag auep

bapmgcfteHt bleiben, toie toeit bieS aufgetoogen toirb baburep,

bab i*P* «ne gröbste Rngapl jur münblicpen ©erhanblung lommt,

toeil bie ©arteten, naepbem baS Rechtsmittel fcpriftlicp begrünbet

ift, fup ftpioer |ur Surüdnapme rntfdpliepen.

Dtefen Sorteilen fiepen aber fo feptoertoiegenbe Racptrile

gegenüber, bab bagegen berfeptoinben müffen.

1. Die Äürge ber

3n bet Äommiffton ift man offenbar babon auSgegangen,

bab man fepon ein übriges tue, toenn man neben ber GinlcgungS*

frifl eine befonbere ©egrünbungSfrift bctoiütge. dl peipt im

©eriept €. 67: „©öHige flberemfrimmung trat in ber Äom*

miffion batüber sutage, bap eS ftep embfeple, für bie ©egtünbung

ber Rebifton eine befonbere §rifl gu getoäpren, namentlich mit

Rücffupt auf bie Rrmenfacpcn, bei benen ein gutes Seil ber

GinlegtmgSfrift burep bie Racpjucpung beS RrmemecpiS für bie

britte ^nfiang berloren toerbe." 3tt ber ©rajiS geigt fiep, bab

in allen Sachen berfelbe Seil ber ffrift butep bie ©rüfung bei

RntoaltS 11. 3"flöng unb bie ©efcplupfajfung ber ©artei baruber,

ob bas Rechtsmittel eingelegt toerben foü, Oerloren gept GS

toirb Oielfacp überfepen, bab folcpe ©rüfung erft borgen

nontmen toerben fattn, toenn baS Urteil in fcpriftlieper SluS*

fertigung borliegt, an bie ftep bie 3uftfDton0 ber Regel naep

fepr halb anfcpliebt. Grft aus bem ^npalt ber GntfcpeibungS*

gtünbe läpt ftep erfepen, ob fie fiep auf tatfäcplupem, ob fte

ftep auf recptlicpem (Bebtet betoegen unb ob etn ©erfiop gegen

Rarmen beS ©tojebteept# ober beS materiellen RecplS borliegt

3n bielen ^äüen toerben bie ©erpanblungen stoiicpen bem

Rnmalt ber ©erufungSinftan| unb bet ©artei erft naep ©egtnn

ber GinlegungSfrift gepflogen toerben lönnen. 3e^nföH* leprt

bie (Erfahrung, bab *** Rufträge £ur RebiftonSrinlegung in

ganj feltenen gräflen mit ben boüftänbigen Riten beim Slntoalt

in ber RcbifionSinfianj fo früp eingepen, bab « roü abfcplieben*

bem Urteil in ber ReOiftonSfrifl feflfteHen lann, ob naep feiner

Rleinung baS Rechtsmittel |u begtünben ift RkitauS bie

meiflen ReOtfionen müffen opne eigene ©rüfung im ©ertraucn

auf bie ©rüfung burep ben Rntoalt ber ©orinftans eingelegt

toerben, fcamtt bie ^rifl getoaprt toirb, fo bab b«n Rntoalt ber

ReOiftonSinjians für feine Rrbeit nur bie ©egrünbungSfrift jur

©erfügung fiept.

Run gibt eS einseine Sacpen, bie fo umfangreich ftnb, b«b

fte bom getoiffenpaften Rntoalt innerhalb 4 ffioepen neben feinen

übrigen ©erufSgefcpäften überhaupt niept grünbliep bearbeitet

toerben lönnen. Rlan follte meinen, bab w» ©rojebbeTfapren

fo geflaltet fein mub, bab öuep biefe RuSnapmcfacpen orbnungS*

mäbig erlebigt toerben. Rber auep für ben rcgelmäbigen

(BefcpöftSbeJricb iji bie ^rifl biel ju luts, benn in 2öaprpeit

fiepen autp bie 4 Söocpen bem Rntoalt britter 3«flöns niept

boH sur ©erfügung. 3n niept feltenen Rollen gebt ber Ruftrag sur

Gtnlcgung ber Reoifion im lepten Rugenblid ber ReüiftonSfrijl nur

mit bem Urteile II. Söfanj ohne Riten ein. Grft naep mepreren

Sagen, naepbem auf beSfaÜftge Rufforberung baS erforberliepe

ÜRaterial befepafft ift, lann bie ©earbeitung ber Sacpc erfolgen.

Sie lann niept mit ber Rupe gefepepen, bie im ^rttKjfe einer

gtünblicpen Durcpbringung beS Stoffes toünfcpenStoert toäre,

benn in 2BirHi(plrit mufc bie ©earbeitung niept in 4 SSocpen,

fonbem ber Regel naep in Oiel lürjertr 3«* «folgen. 9Ran

iQle
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barf neigt BrrgePtn, bog btt Sluftrag juc SRebipongeinlegiutg

bei Kegel naeg bon einem SReegtgantoalt erfolgt, btt boeg felbft

iigon eine Srüfung boigenommen gat, unb bap bei getopfcn«

bafte Slntoalt biitter gnftan) bie Saege fo fiüb beatieitcn mup,

bap totnn et |u bettt Stefuliate gelangt, bafi bat Seegtgmittel,

Shegpegt auf Erfolg niegt bietet, noch 3eit genug bleibt, barübtr

mit bem ÄoBegen ju tottefponbieteu unb ibm ®elegengeit ju

geben, noeg bie Meinung einet anbeten McigtganBaltg beim

Seiegggeriegt einjugolcn. SJabei ifi et nur ein fcgtoaeger IroP,

bap naeg Slbpegt bet SntiagfleBett in bei Jtotnmifpon bureg

bie Segung bet grip btt Slntoalt beim Sciegögeriegt in bie

Üage gefegt tnetben foB, tinen flatteren Sruef toie bigget auf bie

Partei bagin auijufiben, bap fit bie nötige Jnfhultion rctgt=

jeitig btibringt (6. 67 bet Säcriegtg). Sie Hoffnung, bap bie

Slottoenbigfeit, binnen beflimmtct grip bie Ktbifion gu rcegt«

fertigen, megr toie bigger babon abgaltm toetbe, ogne genfigenbe

Prüfung Stebipon tinjulegtn (S. 69), berugt auf niegt gtnügenbtr

fltnntma bet autfcglaggebenben ilerbäitnipe. Die Segung btt

gtip bat nur gut golge gcgabt, bafi in bcn toiegtigpen Singe«

Icgntgcitcn mit einet unetttägliigcn $afi gearbeitet toetben mup,

toägrenb rugig abtoägtnbt Obaltgung geboten märe.

Die grip ip fo hitg, bap et boitommt, bap pe fegon

ablänp, ege ein beim Setufungtgeticgt gut Scriegtigung bet

ZatbePanbet emgeleitetct Scifagrcn beenbet ip. SSürbe bem

intrage fialtgegeben, fo würbe bat Urteil auf einem mit bet

Siebipon angufeegtcnben ^rojepberftop betugen. Sie SRebipon*«

begrünbung, bie btm auf bcn Seriegtigungtantrag crgegenben

Scfeglup borautgegt, mup einen SSetpop rügen, bet bei Set«

toerfung bet Sinttageg gar niegt borliegt, alfo matcrieB gar nitgt

btgaugtet toetben tann.

Sielfatg bepegt bie Übung, bap bie SRetgtgantoälte in bet

Sorinpang Snlagen gum SrototoB überreifen, ogne eine 316«

fegrip guriidjubegalten, fei et Setoeiturfunben, fei et Setoeit

ober anbtrt Änträge. Set bie Safe gtüfenbe ober bie SRebipon

begrünbcnbe Slntoalt mup bcigalb bie ©eriegtiatten einfegen. St

iP bergetommen, bap bie ®cii<gtif<greiberei bet Serufungi«

ntpang pc am Seglnffe bet älebipontgegrünbungtfrip notg nugt

cingcfegiift gatte.

Sülei bat Wäre gu erttagen, totnn et hgenbeine 3Jiög«

liegleit gebe, bie gtip gu betlingtm obet bei igttt Set«

abfäumung SBitbtttiitfegung gu erlangen. St liegt auf btt

§anb, bap biefet Umftanb bie gerborgegobenen Übelftänbe

ungegeuer betfcgäift. Set Slntoalt in bei Kebipontinpang barf

bie Scgrünbung niegt bit in bie legten Sage berfeiben auf«

jegieben, beim wenn er infolge Kranlgcit ober infolge einet

anbeten bon igm niegt gu beranttoortenben Umftanbet ätbeitg«

unfägig toirb, ig bat Kcegttmittel unrettbar berloren. Sin

folegct UnfaB lann in jebem Slugenbiid eintreten unb ip bei

ben Sieegttantoalten beim Keiegtgeriegt btt Segenpanb fort«

toägtenber Sorge.

Sicfet 'Jiotpanb ip aBerbingt niegt auf bie Äommifpon,

fonbem auf bcn Keiegttag felbp gurüdgufügten. Sie Jtotnmifpon

gatte borgtfeglagen, bap bie SiebipoRtbegrünbung eine Siotfnp

fein foBe. Sat iiepe ptg biellciegt ccegtfertigen, totnn bie

urfprüngliig botgefeglagene Umgepaltung bet SteegttmiUeit

®efep toutbe, toonaeg bat Seiegggeriegt auf ©runb btt ftgriftliegcn

Kflnpontbegtünbung bie Saege mit ober ognt münbliege Set«

ganblung entfftibtn tonnte, toat aber buregaut niegt gettegt«

fertigt, totnn man nur ctrtiegen InoEtc, bap ptogtpualt St«

fegtottbtn bom ©criegtc nur berüefpegtigt gu totrben brauegten,

totnn pe bon btr Sartei gerügt toetben. ®4 gälte beaegtet

totrben foEen, bap ei peg niegt um tinen reinen gormalalt,

fonbem um tine innetgalb bepimmtet gtip gu etltbigenbe toiffen«

fegapliege Siebtet ganbelte, btt peg bit mannigfaegpen gjinbemifit

tntgegenpeBtn tönnen. ©enug, eg toat tüte Siotfrift an«

geotbnet

9!aeg § 333 Slbf. 5 3SC- gatte bie* gut golge, bap pe

aueg in ben ©enegtgfcrien lief. Sam Slbgtorbntten Dt. Spahn

toutbe baget bei btt gtoeitm gefung be* Cnttourfg im SRcieg*«

tage btt Slntrag geftcBt (9lt. 816 bet Sruetfaegen) : im § 651

Slbf. 3 btn Sag 2 toie folgt gu fajfen: Sie grip für bie

SebiftongbtgeUnbung beträgt einen «Uionat
;
pe beginnt mit bem

Slblauf bet Stebipongfrip unb lann buteg Scctinbanmg bet

Parteien niegt betlängert toetben. 3ur Stgtünbung toutbe

borgettagen (S. 6090 bet Dnttffaegen), eg fei toünfegengtoert,

bap bie Segrünbunggfftip bon bem Slntoalt pctfänlug, niegt

abet m ben gelten bon einem Sectteter botgtnemmen toetbe;

beggalb fei eg angegeigt, bap bit gtifi in btn gttien niegt

laufe. Sa* toetbe ertrugt, Wenn man bie Siotfrig getaug»

ftteiege unb bamit bie gtip gu einet getoägnliegen im Sinne

bt* § 223 maege; e* fei bann abet nötig, bap bie gtip niegt

noeg buteg bie SBiSfür bei S«tteien betlängert toetben bütfe.

Dabei ip nun aber übetfegm, bap man eine gtip feguf, bie

im Sgprm bet SReiegggibilprogeporbnung gang beteingelt fcaflegt.

Jlatg § 224 tiinnen gtipen, bie niegt 9!otfriftm pnb, fotoogl

buteg Seninbarung bet Parteien al* auf Slnttag bet Parteien,

gtftgliegt gtiPen bom ©niegt mit in ben befonbet* be«

pimmten gäBen betlängert toetben. ©inet Sartei, totlege

buteg KatuteuigniPe obet unabtoenbbate SufäBe berginbert ift,

eine Kotflip eingugalten, ifi auf Slnttag bie BSiebeeeinfegung

in ben nötigen Stanb gu erteilen (§ 233). Siefeg Steigt gat

man bet Sartei buteg Sefcitigung bet Slotfrip genommen.

Qi gibt alfo fibetgaupt teilt ÜKittel megr, bie maletiedtn Stegte

bn Sattei gu ftgügtn, toernr bie SRenipongbegninbung infolge

unabtoenbbatn 3ufäBe niegt teegtgeüig eingelegt toitb. iSirb

bet Slntoalt tränt unb arbeitgunfägig, tann bie arme Sartt>

bie Sciorbmeng al* Slrmen« ober Spiegtantoalt nugt reegtgeitig

erlangen, in aBtn folegen fräBen berlicrt pe igr ÜieegMmitltl.

G* ip fegon folgenbtt gaB borgetommen. Sine Sartei, für

bie Kcbifton gut SSabrung ber grip eingelegt toar, beantragte

toägrcnb be* £aufeg ber SegrünbunggfriP bit ©rteilung beg

Slrmenreegt*. Sieg toutbe toegen SRangelg beg Kaegtociftg be*

Unbermögeng berfagt. Sit etforbetliegen Unterlagm tourben

befegapt, gingen aber niegt fo früg rin, bap noeg innetgalb ber

grip barüber Sefeglup gefapt werben lonnte. Kacg Slblauf bei

greft mupte bag Slrmenreegt toegen Slugpegtglofigleit berfagt

toetben. Weil bie Sebipon niegt fegriftlicg begrünbet toar. Sag
pnb ungaltbate 3uftänbe. Jüenn man ben Stntoältcn beim

K®. niegt anbertrauen tooBtr, bie grip buteg Sereinbarung tu

berlängem, obgleieg ber Umftanb, bap Xermingbertagungen fo

gut toie gar niegt bortommen, ben Seglup reegtfertigte, bap

bamit tein SSipbtatieg getrieben totrben toürbe, fo mupte böig

bie Slögliegtcit gefegapen toetben, bie grip auf Slntrag buteg

ben Siegtet berlängem ju laPen.
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2>ie bei 9H^terfüHun0 bet Vorgefcbriebenen ftormVorfcpTiften

angcbropten Nachteile (leben in gar teinein Berhältni« ju bem

angeftrebten 3toed. 2>« Erfolg ift, bah bte in $aft au*ge»

arbeiteten SRevifionSbegrünbungen fe^t monatelang auf ber

©ertcpttfcbreibetet liegen, bi« fie jut Bearbeitung unter bie

Bericpterftatter Verteilt toerben.

2. 2)a« Befcplubberfabten.

2)ie Prüfung nach § 554 & bat ft cp im toefemlithen batauf

)u erfircden, ob ba« Borbanbenfein ber 9teVifton«fumme glaub«

baft gemacht ift, ob bie gormalien getoaprt ftnb, namentlich

ob unb toann ba« BexufungSurteil jugcftellt unb mann bie

fRevifionSfchtift unb bie Begtünbungsfcptift bei ©ericbt ein«

gereicht ift fteplt eS in biefet Bejiepung, fo toirb bie 3leVifion,

ohne bah bie B<«t«en gehört }u toerben brauchen, butch Be«

fcplub all unjuläffig bertootfen. (Sin SiccptSmiitel gibt

e« nicht.

G« ift anjuertennen, bafe baburch eine 2ln$abl bon 3te*

Viftonen bon ber münblichen Berhanblung femgebalten toerben,

bie (rüper verpanbelt toerben mu|ten. Ob bannt aber bie bem

Bräfibenten unb Berichterftatter auferlegte Arbeit, ade 3lc*

biftonen gu prüfen, gerechtfertigt toirb, mag baptngeftedt bleiben.

Slber bebcntlich ifl, bah, toenn bei einem folchen Befcplub ein

Irrtum unterläuft, e« feinerlei §ilfe bagegen gibt unb ba«

SlecptSmittcI befrnitib berloren ift. @4 ift folgenber Jall Vor«

gelotnmen. G« toar gegen jtoei Strtitgenoffen ein (Snburteil

in ber BerufungSüiftanj ergangen. Bciben »ar ba« Urteil

gugefteEt. a. batte Auftrag jur SReVifumScinlegung gegeben.

Bei ben bem Slntoalt bc« 31®. eingelanbtcn alten befanben

fuh beibe jugefteüte Urteile. 3lu* einem Bcrfeben tourbe bet

9lebifton«fchrift be« Ä. ba« bem B. gugeftedte Utteil beigclegt

2>a« 31®. bertoarf bie 3lebifton, toeil bie 3ufteHung be« Urteil«

an ben 2. nicht nachgetoiefen fei. Obgleich bie 3tebifton«*

begrünbungSfrift noch lief unb alle« hätte in Drbnung gebracht

toerben tönnen, gab e« {einerlei $ilfe, toeil ba« ©ericht an

feinen Befcplub gebunben toar. $ätte eine münbliche Berbanb«

Iung ftattgefunben ober toäre bie Bartei auch nur gefragt, fo

hätte fo ettoa« nicht botlomtnen lönnen. SDiefe« Beifpiel jeigt,

toohin ba« Sefdjluhberfahren führt, jumal toenn man bebenft,

ba| tia« Berfehen nicht nur bei bem Sntoalt, fonbetn auch auf

ber ®ericht«f(hrciberei ober beim ©ericht fi<h ereignen !ann.

G* fod jum ©chluh noch auf eine golge be« Begrünbung««

jtoange« aufmerffam gemacht toerben, bie ben gefepgebenben

^altoren entgangen fein muh- fcie tJrift gut Begtünbung ber

SteVifion läuft auch in ben gerienfatpen. Sie lann nicht ber»

längert, auch nicht berührt toerben. Stach § 202 @B@. lönnen

in ben gfetienfachen auch innerhalb ber ®ericht«feTien Termine

angefe&t toerben. SDutch Ginführung ber 91eüifton« 6egrünbung«=

fnft ift e« au«grfchloffcm, toie früher, Termine fofort nach

Gingang ber SteVifionSfchrift anjufehen. G« muh gunächft

bie 3tevifton*frifl, bann bie Begrünbung«ftifi üerftreichen unb

bann noch bie BabungSfrift getoahrt toerben. 2>ie ^erienfachen

erleiben eine Berjögerung, bie burch nicht* gerechtfertigt ift.

25ie boxftehenben Betrachungen liefern ben überjeugenben

Betoei«, bah bie burch ba« ®efep vom 5. $uni 1905 ein«

geführten Sttbänberungen be« Berfahren* in ber StebiftonSinftang

gu fchtoer gu ertragenben 'Wihftänben geführt haben. döenn

ber Begrünbung«jtoang nicht aufgegeben toerben fofl, fo toürben

folgenbe $nbfTungen unter allen Umftänben geboten fein.

1. 2>ie jur Begtünbung bet SieVtfton Vorgefchriebene fjrift

muh auf minbeflen* 2 SRonale Verlängert,

2. bie Blöglichleit tu einer Berlängming, in {ftrienfaepen

auch ju einer Bertürjung, burch ba« ®ericht gefepaffen

toerben.

8. 2>a« Befchluhberfahren lann in ber jepigen ©eftaltung

nicht aufrechterhalten toerben.

3nr ^aufrfjalttTung ber 2<t)rei6gcbu!)rcn unb $orti

in i^rer SBirfunfl auf bie bai)eriiri)cn, befouberf

bie ^StoDin^-Slnnmltt.

Bon StccptSantoalt I)r. Buchmann, SRegenSburg.

G* ifl bisher fotoobl in ber 3®- als in ben Berichten

ber lebten SntoaltStage pervorgehoben tootben, ba| bie Baufch*

gebühren be« Gnttourfe« gur ©ebührenorbnung für SHecht«-

antoälte *u niebrig ftnb ober beffer, überhaupt nicht am Bla|e

ftnb. 2)ie Statifhf ber 3iegierung ift ein 2Berf unglaublichfler

Ginfeüigleit, |ugef<hnitten auf 13 Berliner antoaltslanjleien

mit einer ®ebührenhöhe bon 25 589,95.1 bei 717 Sachen,

glätte man ft<h „oben" bie 3Rühe genommen, bie Statifht ber

B^ojehgerichte, befonber« ber bapenfehen B r°oinj«

geriet e nadhjufehen, fo toürbe ftch ergeben, bah jirla 80 B^o>

jent famtlicher B^ojeffe ben Skrt von 4« bi« 500.« überhaupt

nicht überfteigen. Süürbe eine Statiftif aufeetbalb ber paar

baperifchen ©rohftäbte bei ben antoälten erhoben toerben, fo

toirb fuh berauSfteQen, bah abgefehen von ein paar ganj be«

beutenben Äanjlcim, bie fogenannten mittleren unb
Heineren ÄntoÄlte befonber« berB*oVinj 96 B*ojent

ihrer fämtlichen B^ojehfachen im Sneittoert bi« 300 Jt unb

ben 31eft von 5 Brojent über 300 m haben, ffierte von ettoa

1000.4C ftnb Kantaten, Von 5000.« Greigniffe, über 5000.^

©enfationen. G« müffen alfo bie Heineren nnb mittleren Än«

toälte Vor adern bie an BrovinpHmtS« unb «2anbgerichten ihre

gefamten Borti unb bie Schreibarbeit mit bent buichi<hnittlidjen

^öchftfap Von 3 JC pro ^ad beftreiten. Sie toürben fobm

mehr al« bie Hälfte ihrer ohnehin lümmerlichen ©ebübren jur

25ecfung ber baren SluSlagm baranfepen müffen, felbft toenn

bie Berliner Statiftil ftugrunbe gelegt toürbe. (BgL ben

lehr richtigen auffap Von Dr. ®olbfe{b, 3®. 07, 664.)

SDte Buufchalterung wirb aber noch Verhängnisvoller burch

bte befonberen Berhältntffe ber baperifchen Brotnnjantoalte

(toahrfcheinlich toirb e« bet ben auherbaperifchen auch nicht

anber« fein), antoalte Heiner unb mittlerer Stäbte toie j. B.
in 25eggmborf, Baffau, Straubing, 3iegen«burg lönnen nicht

gleich tote bei ben groben „norbifchen" SlmtSgeritht*be|irten

bie Blanbate gum größten icü am Ort be« Brojehgericht« erhalten

unb am gleichen Ort erlebigen. Gin drittel ader Blanbanten ift

von auStoart« unb etn drittel ader 3Ranbate gept nacb au««

toart«, an auStoärtige ©enepte. 3>a« bebeutet fopin nicht nur

eine enorme Bteprbelaftung mit Scpreibtoerl unb
Borti* gegenüber ben Slntoälten ber ©rohiläbte unb ber

auherbapenjehen gröberen AmtSgericptSbejirle, e« bat auch £ur

Digitized by Google



37. Qaprgang. guriftifcpc SBotpenfdprift. 187

Jolge, baft bie erwähnten VroDinzantoälte eilten graften Deil

aller ^rajejfe teil« bon auswärtigen Anwälten jur Vertretung

in bei münblupen Verpanblung erhalten, teils nad? (Stnreicpung

bei Älage ben Vro^eft an einen auswärtigen ÄnWalt jur münb«

fiepen Verpanblung ftpiden müffen. Sie arbeiten fopin in

einem groften Heil tprer ^rojeffe, ben geteilten Elanbaten, mit

halbem änerfum, mit burcpfcpnittlich alfo 1,50 Jt Äberfum

für Sepreibwerf unb Vorti, unb belommen bafür auch nur bie

halbe V*o$eftgebühr. 2Sirt> ««er biefer ^3ro|effe balbtoeg«

lamblijiert unb erforbett eine gröftere Äortefponbcnz, bann er»

»äcpfl ben Äntoälten bie gfyct, nicht nur ohne jeben Verbienft,

fonbem auch auf ihre eigene Rechnung bie fßiogeffc erlebigen ju

bürfen, »eil bet StuSgleicp burch pöpere Streitwerte Wegfällt,

unb bie ©ebühren baju t>erbraucht Werben müffen, bie V°*ti

unb ba« Scpmbtoert |u befahlen. »Hoch unglaublicher unb

abfurber Wirft ba* Vaufchale aufterbalb be* VroaeffeS,

»eil hw» bie Elmbeflgebübr bon 3 obet 4 Jt nicht befteht,

fonbem mir 20 bet ©ebühren berechnet »erben bürfen.

di totrb bem Äntoalt baburch überhaupt unmöglich gemacht,

Vrojeffe burch auftergericbtliche Vorarbeit ju behüten, Sachen

auftergerichtlich abjutoideln, gotberungen in 5Raten einju«

lieben ufto., unb er tbirb getabeju gelungen, nach ®tög»

lichteit alle Streitigteiten rechtshängig ju machen,

bannt er nicht bie Verpanblungen unb Elanbate ablehnen ober

für fein eigene* bare* ®elb bem publico arbeiten muft. Der

bomepm benfenbe imb nicht prDjfftfüdjlige 2Jn»ah, bet feinet

Partei ba* 9Recht unb bie 3ntrceffen opne SKüdftcpt auf bie

$dbe be* VerbienfteS, wenn tunlich unb möglich auftergerichtlich

Zu Wahren fucht unb auch einen @egner au* 'Jtobleffe nicht

fepröpfen Will, fott ffinfiig nicht nur bie geringeren ©ebühren

nehmen, fonbem muft feine Spefen felbft befahlen. Der

„VffapttTcuc bet änwaltjcpaft" wirb Wirtlich öiel zugemutet!

Dabei erlcnnt ber ©nttourf an, baft bie Scpreibfoflcn um*

Doppelte geftiegen finb. Unb biefe Äoften »erben immer toaepfen.

Ürft bor fnrjem ertlärtrn bie VapkTpänblcr, 25 Vtojent auf*

fchlagen ju müffen, erft im lepten 3®^ »urben bie fjorti

am Ort erhöht, trat bie Äonferenj ber ftaatUchen Voften mit

ber Datfacpe berbot, baft bie ^aufcpalgebühren für Delephon-

benuftung aufhören »erben, »eil fte ju ungleich Wirten; bie

Ehrten fteigen, bie Lebenshaltung »irb teuerer, bie ftaiqleü

gebilfen finb otgamftert unb berlangen — mit SRecpt — »tirbige

Bezahlung.

SBa* fann ber VrobinjanWölt tun, ber nicht in ber SSapl

feine* Vater* ober feiner grau fo borfteptig toar, fiep bie

Renten eine« '^rioatierS ju fiepem? ©« »irb ein Untoalte*

Proletariat traurigftev 21rl fommen, ba* nobile officium »irb

ein üRptpu« fein, unb »ir »erben bem göttlichen 3rttalter

entgegengehen, in bem SlecptSanwälte ihre ^ulaffung jur ®n-

»alt!d?aft aufgeben unb Äommtfftonäte unb tccptStunbige SBfintel*

atbolatm »erben müffen, um für fich unb ihre gamilie »enigftenö

finanziell „anftänbig" leben ju lönnen. Denn — »er lacht? —
ben ©inlelabbofaten hangt bie Schlinge ber V®®ftp®le nicht

um ben #al«, fie »erben toenigften* ihte Spefen berechnen

bütfen — bie ©ebühren berechnen fte ja ohnehin — nach

Vebarf. Dem Sffiinfelabbolaten gehört überhaupt bie 3u&mft
bet Vmmnj» unb ÄnUSgeTicptf, benn bte „münblicpc Verpanb=

lung ' an gröfterm Amtsgerichten ift ba« endige tyrojeftftabium,

bei bem b« ÄecpiSagent au«gefchloffen ift 3« uürti anberen

Beziehungen „»altet er frei", im Elapnberfapren, im geriept:

liehen Vortermin, in ber VoUftrcdungSinfianj, tn ber gefamten

freiwilligen ©encptSbarfeit. Die Ehttcl feiner ftonlurrenz finb

unbefchränlt. 9iacp Vebarf paftt et bie ©ebühren feinen 3«tet‘

effen an, überfchüttet bie ßaufmatntStoeh mit Unpreifungen

feiner angeblich billigeren Dätigleit, lauft gorberungen bor

bem unb im SRechtöftreit, meinbart Veojente für bie ein»

getriebenen ©elber, bermittelt bei ber ©elegenpeü ^ppothefen,

Datlepne unb ©runbftüdötoerfäufe uf». unb ift unfontroütert

unb unlontroQierBar. ®e»ift, e« gibt burepau* honorige,

unanfechtbare unb teiltoeife unentbehrliche ftecptöagenien —
aber bie HuSnabrnrn betätigen bie Siegel. Unb ba« gefunbe

©efüpl ber Slecptfucpenben Difficiie est

D<r mittlere unb Heinere, bor allem ba baperifepe ftanräi}*

an»alt »irb bom ©efeft ruiniert, ba Sßinfelabbolat unb bie

grofte „Vrojeftfabrif" »irb „auf feinen Stuinen blüpen". Unb

bie baperifepe iKegierung ®s ift eine greube, peute

ju leben!

Huabeutung btt SRe^t«fraft gegen bit guten Sitten.

Von ©eridjtSaffeffor Dr. ÜRaj: ^agenftteper, V^öatbozent

an ba Uniberfuät SBiirzburg.

I. Ä., ba ©rbe be* 3L, flagt gegen ben ©rben be« f).,

auf 3üplung bon 100.« mit ba Vegrünbung, £ pabe bem £).

100 Jt als Darlehen gegeben. V. behauptet, 2). habe ba*

Darlehen bereit* jurücfgejahli/ wirb aber tropbem (reefjt*

fräftig) benirtetlt unb Später teilt ber glaubroürbige 3
bem 21. unb bem V. mit, a fönne befcpibören, baft g). bereit«

bie 100 .* bent 3E. gurücfgezahlt fjabe. hierauf erhebt V.

gegen %. bie Ronbiftion«flage auf 92ücfzaplung ber 100.«.

©* ©nbcrftänbni* barüber, baft biefe Rlage abju»

weifen ift.
1

) Die Vrgrünbung hierfür tautet aba oerfepieben,

je itacpbem »eldjer äuffaffung über ba* fflefen ber Slecbr«

fraft man folgt.

9?ad) ber Stein ^ellraigfchen Dpcorif fann Ä. auf

bie Silage etwa erwibent: S* mag richtig fein, baft i«h juv

3eit ber 3ah^,,n8 8fr 100 Jt gegen V- feine gorberung

patte. 21 ber infolge ber fRecpt*fraft pa6e ich gegen jrbe« mit

unferer Sache befaftte* ©eriept ein (prozcffuale*) fRecpt, baft

e* ben beflarierten 9?ecpt«zuftanb feiner neuen ©ntfepeibung

Zugrunbe lege, felbft »enn e* fonnenflar ift, baft ba*

inhibierte 9?ecpt mit Unrccpt bejapt »urbc. 1
)

9?adj ber Äuffaffung, bie u. a. ber Schreiber biefer

3ei(en oerteibigt, 8
) unb bic im folgenben zugrunbe gelegt

roerren foD, fann 21. etnmenben : ©enn bu (V.) mir oorper

niept* fcpulbig »arft, fo bift bu mir eben baburep, baft bu rccpt*=

•) ©<pr btbenflüh ift bk Skgrünbung HS D£®. ©tuttgart m
ber Ä«cptft>T«b»mfl ber DL®. 11, 368: „®tc b«S neuen latbefUmbe*

«oegen bi« (Sinrebc ber ÄecptSlraft niept entgegengehalten werben

fönnte."

"i Sgl. §tHn>ig, fieprbuep be* bcutftpen 3iDt»rojeftrecptS 1, 46 f.

*) 5gl. 3ur Leprt »im ber materiellen SeiptÄtraft S. 148 f.

341 f., 410, 108 ff. unb in ©uf(ft«£. 87, 0 ff. (Dafellft ©. t ff.

Literatur unb 3u*ifatur.)
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fräjtig jur bon 100

*

bmirttiit routbfft, 100 .#

fdiulbig geworben. ®u h«ft olfo feint 3!ict)tftl)u!b gejohlt')

3 ft mm ober ein 9jiiifforberungbre$t beb ®. and) bann

auSgefdjlüffen, roenn W. bab Urteil burdj eine unerlaubte ober

burd; eint jroat nicht unerlaubte« aber hoch unter g 826 SB®®
faüenbe fcanblung') h'rbeigeführt gat? Ober fann SB. in

bie[em gatie mit einer Silage aitb g§ 823, 826, 249 SB@B.
bit 100 M jurQcfocrlangcn?

®ob Sieidjbgericht hat bie [egte grage in mehreren

ßntidjcibuiigen*) bejaht’) unb [einer tHechMauffoffung futj

unb präji« burch folgcnben ©ag StuSbrucf oerliehen: „®ie

formale SHcdjtälraft beb ergangenen gubifatb fleht ber itn.

toenbung beb g 826 nicht entgegen."')

3n einer 8nfang 1905 crfigienentn {oben in Hnm. 8

genannten) Schrift gäbe ieh Bcrfud|t, biefe 91nftd)t ju roiber

legen.') Stioa ju bet gleichen 3«it fprcuh (ich fjellraig in

einer beiläufigen Semerfung") mit ttntfchiebenheit gegen ben

genannten oom SReidjbgcricht aboptierten Diedjtbgrunbfag aub.

®od) halb barauf erhob fein ®cringcrcr alb $einrtdj

Ocrnbuvg in ber ®38-") feine getniegtige Stimme, um
bie 9icd)tjprtebung beb SReidjSgerithtS gegenaber $elltt)igb

unb meinen Stngrijfen jtt berteibigen. Seinem loarmen

ÖeredjrigfeitSfinn miberftrtbte eb, bajj bie 'ßtafiS unter Um»
flänbtn butd) bie 3ied)t8ftoft geginbert fein feilte, «unlauteren

SDlachenfcgaften bie liir ju betfchlitgen.* ")
2Ilb bab tKeicgbgeridit bann toenige Dlonate fpäter

roieberum ©clegengeit gatte, fieg mit unferet grage ju bc

jegäftigen, blieb eb unter Berufung auf ®crnburg feiner

frfigertn üfetgtbauffaffung treu. 1’)

®o8 uon ®ernburg, btm SReiegbgtrldjt foroic bon

anberer Seite jur Scrteibigung ber reichbgtrichtlithtn 'Srarib

üiorgebraegte gat meine llbergeugung in feiner fficife

crfchiittert.") Bb ift meine 21britgt, betnnätgft an anberer

Stelle meine Snficgt auf breiterer ©runblage ju rechtfertigen.

3lbtr roie man füg aueg ju ber Streitfrage fteden mag,

*) Qbcnfo Eernburg *33. 05, 472; S83. 4«, 78. Xitfe

Hnftdjt ift bie ^ctrföenbc.

'•) Sgl hi«tju Der tmann 2)33- 03, 829.

•) Sgl. ingfefonbm SÖ3. 1, 97; 46, 75 ff. unb*®6 t- 34, 279.

) SluÄbrücfliih aUtrblngS nur, roo Oorfätlid?« Schaben«*

jufilgung in ftragc ftanb. Sgl. icbocfy unten Bbfchnitt II.

") m$. 61, 365.

*) »gl 6. 323 ff., 395 ff.

**) Klagrt<hi unb ftlagmögli^fcit 6 . 78 Änm. 5.

**) 1905 ©p. 465 ff.

") ft. ft. D. ©p. 472.

lt
) Sgl. Schein »33. 1905 ©p. 1109 unb »$3. 61, 365.

") $üe bie Äujföffung b«8 S«ich*0<ri<ht4 $a&en f«h au^er

»ernburg noch crtlärt: 2nbre, in $Jand6 Kommentar ju § 826

<£tl 2 f.; 6 n gelmann, in Staublngerg Kommentar ju § 826 Sem.

3 c. 6.; Qönigcr, »33- 1805 6p. 1006; Kohlet, in ber ®uf<h«3.

29, 38; Cnchllopäbic 2, 150; Dertmann, Kommentar ju §826
(Sri. 4 d.

; Sterbe in, a. a. 0., Kommentar Sb. 2 6. 13 Äitm. 8
;

©taub<€tran), Kommentar jum $@S. SifurS ju § 346

Änm. 25; SOenbt, Un Xrch3iv$ta£. 100, 302 ff. Sgl. auch Greine,

©hft«m 2, 1042. »agegen fyaben fich aufscr fceltroig rnxSf au8 >

g«fptochcn: Inder, ®i« lU'rteil«anred?nung beim drfüflunggcmfpruch«

<3. 60; @aupp« 6 tciu, Kommentar (9. Sufi.) §322 Sem. VII«;

jebenfafl« roirb man für längere ßti* mit ber fHechtfprechung

beS fReit^«geri(^tö reinen mflffen. (58 bilrfte baber — ind^

befonbere für ^raftifer — nieQei^t nit^t o^ne ^ntcrcffe

fein, roenn im folgcnben nerfudjt roirb, jeigeti, roie nad)

ber QlubiFatur bed 9feid)6gerid)t8 b ciltc bif 3iccf>t*3

läge ift.

II. 2Benn ber Rläger burdj eine unter § 823 ober

§ 826 ©<833. faöenbc ^anblung eüt materiell unridjttgeö

Urteil Ijerbeigefüijrt unb baftfelbe OoQftreeft f° bQt er

bem ©efiagten jroeifellog einen 0d)Qben gugefügt. Streitig

ift/ ob bie 0d)aben8gufügung frfjon in ber ^>erbeifübtung ,6
)

ober erft in ber ©enu^ung 1
*) be8 Urteil« liegt, ©ertritt

man bie jule&t genannte 9luffaffung, fo ift eine Rlage erft

bann gegeben/ roenn }um minbeften mit ber ^roQiig#&oll-

ftreefung gebvo^t rourbe unb ©oQftre(fung«bonblungrn ju

geroartigen ftnb.
1T

) ®ic ift rieten auf Unteriaffung brr

^taangSOolIftrecfung. ©(bließt man ftdj bagegen ber juerft

crroäbnten meine« (5rad)tenö jutreffenben ,a
)
Meinung an,

fo fann man fd)on flogen, beoor auch nur eine üDrobung mit

3toang8oonftrerfung erfolgt ift (§ 249 ©<$©.). Der L 3© /

ber biefe 9Cnfid)t teilt, crflärt ben früheren flläger

für oerpflidttet, ben Sitrl bctaii6^ugeben unb bie 3n>anB*;

ooüftrerfung ju unterlaffen. ,#
) 3Wetne8 öradjten« hoi ber

(frühere) ©eflagte auch roeiter (nach § 249 ©($©.) einen

ttnfprud) barauf, bag ber ftläger auf ben burch ba« un

richtige 3“bifat entftanbenen 3Injpru<h bereichte (ngl. § 397

3lbf. 2 ©<äJ©.). Da biefe f^rage aber nur 0011 untergeorbnetcr

praftifcher ©ebeutung ift, mag fie h»« auf fid) beruhen.

Da« 9icich3gericht betont in ben Cntfcheibungen, roo e«

eine ©chabenSerfafcflage einem rechtSfräftigen Urteil gegen’

über )uläf}t, roenn ich reef^t icljc, ftet«, ba§ e« ftdj um „bt

rouftte" ober „oorfä^liche^ 9iecht8t>er(e§ung hunbele. 10
) ©iel*

leicht hängt ba£ bamit juiammm, baß ihm gufällig nur

folche (>alle ^ur (5ntfd)eibung oorlagen, roo oorfä^liche

©djabenS^ufügung in grage fam. ?lber roie bem auch fei,

fooiel ift jebenfall« fich«: 2ßenn (roie baS iReichflgerkht* 1

)

ja annimmt) § 826 einen ,funbamenta(en sJircht«|a^" enthält,

ben bie 9iccht«fraftroirfung nicht außer Straft ju fe^n

oermag, fo mu§ ba« (Bleiche uneingefchränft auch in

bejug auf § 823 gelten. De lege ferenda roirb man buch

5. ©. faurn baran jroeifeln fönnen, 06 eine (roenn auch nur

fahrläfftg) begangene ftrafbare £>anblung ju ©chabenScrfat

oerpflichten müffe, roährenb man fehr roohl oerfchiebener 21»’

ficht barüber fein fann, ob ein &roar nicht unerlaubte«, aber

fcüfftnet, ÄOSl. 1906 6. 45 ff.; Jtleinfcllcr, 3<üf<h«ft für

JitdjiöpfUflt tn Sapcm 1906 ©. 1 ff.; So Hai# ©Of*«x bftcx=

rt«hif<h«n 3(öüpro|C^ct<ht« 2, 498 ff.; St. 6<^n«ib«t, 2itu unb

Ölaubtn un 3t»Üpn>ieb ©• ff.

•*) ©o 9i®3. 61, 364 f.

u
) ©0 ^bniger, a. a. D. unb l»o^( auch 9tÖ©t. 34, 282 f.

(Sgl. bi« ftuifilhtlich« Scfpuchung biejer ttntfch«ibung in meiner

Secht«!raft 6. 895 ff., tntbef. 6. 401 f.)

*») Sgl. .Völliger a. a. D., S®St. 26, 305 unb »@3 . 48, 118.

’*) Sgl. bierju mein« SechMtroft 6. 38ö f.

•») S®3- 61, 365.

*") Sgl. j ». »®3. 46, 79 unb 61, 365.

”) Sgl. bi« beiben in Unm. 20 angcjogaun 6t«U«n.
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Botfäßliißc*, gegen bic guten Sitten oerftoßetibe« lun eine

8rfa|}pjHfbt nad) ftdj gießen foöe. ö« muß fomit (nocß bet

äuffnffung be« 3ieid)Sgeritl)t8) eine Scfjobenberjofflage bei

'pieloroeife and) bann gegeben fein, wenn bem als außer

«beließen Schwangerer au« § 1715 9©®. in aulpruß ©e-

nommenen bet Setsei« bec exceptio plurium mißlang, meil

bic fttägerin unter fa^rläff igec ®erle|)ung ber Eibe«-

pflid)t beicfjroor, wäbtcnb ber SmpfüngniSjcit anberen nicht

beigewobnt gu haben. Da« iß bon praftifdjer Scbeutung

namentlich bann, loenn bie griff ber SReffitutionSflage Ber-

iäumt würbe.

1U. H. Flagt aU Erbe be« X. gegen ben 9. al« Erben

be« ;'). auf 3a^un8 bon 100 . * mit ber 9egrünbung, X.

habe bem f). 100 .* al« Darlebn gegeben. 9. behauptet,

fl. bube ba« Darlcßn bereit« jurürfgejaljlt, bleibt aber be

tsei«fä(Iig unb wirb berurteilt. 91, Boüftrecft. Später er.

föbrl er non einem (in ffkojefi nießt bemomntenen) ßeugen,

bem rr unbebingten ©loubett je^enft, bafj f). bem X. ba«

fragliche Carlehn gurütfgcgebcu habe. Cap 8. hier nicht

au« § 826 in Mnfprucß genommen werben tarnt, ift gweifel-

Io«. Sie liegt es aber, wenn er (91.) oor ber SoCIffitcfcing

erfährt, baß 9. gu Unrecht berurteilt würbe unb troj;bem

ooüjirttft? haftet er aläbann rtadj § 826?”) ttlje Wir biefe

rfragc beantworten, wollen wir berfuchen, un« tlar gu machen,

wie bie ^Rechtslage iß, wenn 9. unter bem Sinbruct ber

Beweisaufnahme (ich hn BerglciehSwege berpffießtet, bie

100 an 91. gu gaßlcn, währenb 9. baffir bie ©älftc ber

frogeßfoffen übernimmt. “) Senn 91. biefen Sergleieß soll

itreett, obwohl er nachträglich erfahren hot, baß fchon 2).

bem X. bie 100 . f gurücfgegablt hotte, fo hottbelt er

groar „unfair*, aber er begeht feinen Serftoß gegen bie

guten Sitten im Sinne be« § 826“). 3U frtntr Weißt«

fertignng läßt ßcß fagen: Sie Parteien haben ßtet

burth SBergleich ihre rechtlichen Begießungen feßgelegt.

9. wollte für beit gfafl, baß er nicht« fcßutbe, 100.* [eßulbig

werben.“) Stad) Stbjdjluß be« SBergleich« war er bähet

irbenfatl« bem 91. 100 .# fchulbig unb biefem iß fomit fein

Borwutf barau« gu machen, wenn er biefe 100 .* (wenn

nötig jwang*weife) eingog. Beim Urteil Hegt e* etwa«

anber«
!

$ier wollte SB. burebau« nicht 100 . tt fchulbig

werben. Entgegen feinem Mntrag würbe er Berurteilt.

aber foO man ber geftlegung ber rechtlichen Begießungen

gmifeßen ben Parteien burch ftaatlichen fWachtfprccdi ge-

ringere Straß betmeffen, al« einem Vergleich? 4>ier

wie bort hatte 91., a!« er erfuhr, baß ?). ba« ©elb

gurücfgegablt habe, eine gorberung in burchau« einroanb-

ßeier Seife erworben.”) Die fjrage, ob er burch bie Sin-

ßehung biefer gorberung gegen bic guten Sitten Berflößt,

muß baßer in beibrn gäüen im gleichen unb groar im Ber-

**> Xaß ber Älagtr In Sugübimg eine« ftccttl (be« SoS,

itiedungirtcßtg) gcßanbclt hat, fußt btt (mtfpnchcnbcn) änwenbung

b<« § 626 nießt entgegen. Sgl. K®3- 1H
. 17« unb meine Stecßt«-

teaft S. 386, Snm. 916, 6. 876; a. «. «leinfellee a. a. D. S. 3.

«O Sgl. hin)“ Saul, Tee Serglclcß im 3ibUpn>3cffe ö. 8« ff.

**) Sgl. S03- 56, 373.

”) Sgl, ijicrju meine StccßHlraft 6. 100.

’*) SgL oben oor Sam. 4.

eteinenben Sinne beantwortet werben.") 3ft ba« richtig,

fo iß ß 826 in bem im Anfänge biefe« 2lbf<bnitte5 gegebenen

Beifpiel jebenfal!« unanwenbbar. Unerörtcrt fann bann

bleiben, ob burch bie (wenn auch gwangSweife crfolgettbe.t

Eingießung einer in cinmanbßeier ffieife erworbenen gor-

berung überhaupt eine ScßabenSgufügung im Sinne be«

§ 826 entfteßen fann.

TUIerbing« ßat ber I. StS. be« fReichSgeridßS aus-

gefprochen, baß berjenige gu SebabenSerfaß Berpfticßtet fei,

„welcher erwiefenermaßen ein, wie er weiß, gu offenbareuc

Unrechte ergangene« . . . Urteil ober einen ioicber Soll-

ßretfungäbefeßl gut gwangäweifen Seitreibung ber ißm barin

guerfanmen SBeträge mißbraucht*.“) 9!ber in bem gaHe,

ber ßier ber Sntjcßeibung be« fRcicßSgcrichtS unterlag, hatte

ber ©laubiger ben BoüftrecfungSbefcbl erwirft, obwoßl ber

Scßulbner ißm, wie ber ©läubiger fchon bamal« wußte,

nießt« fcßulbig war.”) ffienn ber Senat ba« in feinen

iRecßtSautführungcn auch nießt befonbtr« crwäßnt ßat, fo

Wirb man boeß anneßmtn bürfen, baß er nur au« biefem

©runbe in bem ©ebraueß eine«, wie ber ©laubiger wußte,

gu Unrecßt ergangenen retßtSfräßigen SBoHfircefungSbcjrßlS

eine unter § 826 faüenbe cßjanblung erblicfte.

3u ber Mußaffung, baß § 826 in gällen, Wie ber in

biefem Tlbfcßnitte erbrterte, nießt ffiot} greift, beftunt fieß

auch ber VI. 3S. be« fSieichägericßte in einer feßr iiiftruf-

tiBen neueren Entfeßdbung. ”) Der latbeftaccb ift furg

folgenber: Der au« § 1717 SB®9. in Mnfprucß ©enommtne

(9.) ßatte ben 9rogeß «erlorcn, weil auf ©rnnb be« cib-

ließen 3eugniffe« ber fDfutter be« (früheren) SUäger« (91.)

bie Bon 9. Borgcfeßüßtc exceptio plariam für nießt bemiefen

rtaeßtet würbe. Die föiutter würbe wegen faßtläffcgcr 9er.

(eßung ber Sibeäpßießt Berurteilt. 9. ßat bie griff für bic

9!rßituHon«flage Berfäumt unb jeßt au« § 826 9W9. auf

Unterlaffung ber ferneren ©eltenbmacßung be« Urteils

gegen 91. gcflagt. Da« abwrifenbe Urteil be« Obcrlanbe«.

gerießt« würbe som fReicßSgericßt beftätigt. 91u« ben ©rünben

:

„8« ift nur tn ber fReeßtfprechung angenommen, baß,

wenn ©runb gu ber 9efürcßtung Borliegt, baß

jemanb m ber 3ufunft folcße ScßabenSgufügungen

Borneßmen werbe, bann auch fogleicß auf Unter-

laffung betfelben gegen ißn geflagt werben fann.

Die erfte 9orauifc|}ung ift alfo jebenfall«, baß

überhaupt eine ScßabenSgufügung in gragc ftcßc.

Dabon fann ßier aber gar nießt bie Siebe fein; beim

baburdf, baß jemanb angeßalten wirb, eine ißm au«

einem reeßtsfräftigen Urteil obliegenbe SBerbinbließfeit

gu erfüllen, wirb ißm fein Schaben gugefügl."

ffienn ba« Urteil Boüftrecft ift, fo befleiß jebenfall« eine

ScßabenSgufügung. Da« geßt feßon barau« ßerBor, baß 9.

gweiftllo« fpäteften« jebeSntal bann, wenn er einen Unter-

haltsbeitrag begaßlt ßat, einen ScßabcnScrjaßanfpruth gegen

bic SSutter ßat. Der Senat ging ßier offenbar Bon ber

Sgl. hitT)u mein« S<cht«Iraft 6. 368 ff.

S«St. 48, 282 f.

*9 Sgl. a. a. 0. ®. 280 eben unb 6. 281 unten.

“) 3n Suijuge abgebnult in bn 396- 08, 88.
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meine« Uralten« jutreffenben fWeinung au«, baß ber

@<haben fetfon mit bem Gtntritt ber 9iecbt«fraft be« Urteil«

entftanb unb er hat bemgemäß angenommen, baß burdj (Sin*

$ief)ung ber einzelnen Unterhaltsbeträge, beren (Sntfte^en

auf ba« Urteil jurtitf^ufü^ren ift,“) ein (roetterer) ©«haben

nicht erwächft. Die üHecfjtölage liegt bann Ijier ähnlich, wie

wenn jemanb $ur Übernahme einer oertraglldjen Ser»

binblichfett burd) argliftige Däufdjung eine« Dritten beftimmt

mürbe unb ber ©ercdjtigte ohne ©erfd)ulben öon ber

Däufcßung nicht« mußte (»gl. § 123 ©©©.). 8ud> ba

mürbe bem ©etäufdjten burd) eine unerlaubte jpaubtung ein

©cßaben jugefügt. ©ein ©egenfontrafjent etmarb eine

ftorberung gegen ihn. Durch ©enufcung biefer ftorberung

(g. ©. gur Aufrechnung) entfielt aber fein (meiterer) Schaben.

©er ftd) bie ©egrilnbung be« VI. ©enatl gu eigen

macht, mirb aber gu erwägen ^aben, ob eine (neue)

©cf)abcn«gufügung nicht g. ©. bann toorltegt, wenn 21. SRöbel

beß ©. im ©ege ber 3ttwngßDoflftrecfung unter bem wahren

©ert oerfteigem laßt unb fo ber ©ermögenönachteil be« ©.

bie f^orberung be« Ä. überfteigt. **) ©efaßt man biefe

5rage, fo mirb mieberum öon praftifdjer ©ebeutung, ob bie

©enufcung be« Urteil« fjter eine Porjä&ltcbe gegen bie guten

©itten oerftoßenbe #anblüng ift.

IV. Um bie DarfteÜung nidjt gu tompligieren, mürbe

bisher bie $rage nicht erörtert, in welchem ©erßältniffe

(nach ber Äuffaffung beß fReicßßgrridjt«) bie ©d)aben«erfa^»

flöge gu ber fHeftitutionßflage fteßt. Da« foü nunmehr nach

geholt werben.

3 ft ein (unrichtige«; Urteil burd) einen „in ©egie^ung

auf ben fRechtßftreit oerübten" ©etrug be« Jlläger« herbei»

geführt worben, fo fann ber ©eflagte nad» § 580 9?r. 4

3^0. biefe« Urteil im ©ege ber fReftitutionßflage anfechten.

Die „§eftfteflung«mirfungen" be« Urteil« werben bann bureß

judicium resoiudcus mit rüctwirfcnber Straft befeitigt. '*)

hierauf fann ber (frühere) ©eflagte ba« auf ®runb beß

Urteil« ©eleiftete mit ber ftonbiftionöflage ober auch mit

ber Sttagr au« §§ 823, 826, 249 S®©. guriicfderlangen.

6« fragt ftd), ob er bie gulept genannte ftlage (mit Au«

fidjt auf ®rfolg) aud) erheben fann, ohne baß ba« Urteil im

©ege be« ©icberaufnahmeoerfahren« befeitigt mürbe. Drei

Auffaffungen finb hier mög(id). Dtan fann:

1. bie ftragc fd)lcd)thin oernetnen. (Da« ift meine Änficht),

2. bie f£rage fdjlechthtn bejahen,

3. unterfcheiben unb fagen:

9Iur menn im ©ege bc« ©ieberaufnahmeoerfahren«

nid)t (ober nicht mehr) gu helfen ift, fann ohne

weitere« au« §$ 823, 826, 249 ©®©. geflagt

werben.

**) Sgl. btt JQörler
:
„au* einem cec$t*träftigen Urteil oblicgenbe

Serbmblichteit".

**) Sgl. hierüber meine 9tccht«trait <B. 388 ff., aber auch S- 38t4

Äntn. 917.

**) Ea» (etwa noch nicht realisierte unb baher noch beftehtnbe)

SoUftredungbrecbt roirb ebcnfaD* befeitigt, aber nicht mit riid>

mirlcnbet Äraft (ogl. a. a. 0. 6. 881 Slnm. 898). über ben (Jin<

Hufe be* SBegfall* be* SoUftttcfungirecht* auf ein ctroa beftebenbee

Sfäntung*ptanbrecbt (ogl. (9rucbet*Seitr. 50, 298 f.),

®it julefl gtnanntr Äuffaffung Ofrtritt ftoljltr.

Ob aud) ba« !ftrirti»gCTid)t biefe Stifitb! teilt ober ob tS ber

unter 2. ermähnten SBtinimg folgt, lägt fid) mit ®id)erf)«it

nid)t erlenncn. $enn ln ben göllen, bie bi« jf$t feinet

Beurteilung unterlagen, mar — menn Id) red)t fege — ba«

Sieberaufnabmeuerfa^ten fiel« entroeber .an ftd)" (§ 589

3f30.i ober mangel« ©abtung ber gefe^licben ffrif! unflott,

W»“)

Bom lHeii$«j)erttftt.*)

©engtet oon ben iKe<ht«anwälteitbeun 3teich*gfrichi ©eh. ^uftigrai

Dr, ©eelig, 3wfHjrat Scheele unb 3ufH|tat $ade gu Sttpgig.

©ir berichten über bie m ber 8*it öom 10. bt« 29. 5<bniar

1908 au«gefertigten 3ü5»lentfcheibungm.

I. Äeidjflredjt.

©ürgerltche« ©efcßbuch-

1. §§ 133, 157 ©®©. 2lu*legung bet UnfaDoerfrche

rungdbebtngtmgen (©liebertage).]

Der SUäger erlitt am 27. Oftober 04, gu Welcher 3<ü er

bei bet ©eflagten gegen Unfall berfuhert war, infolge eine«

Unfall* einen fompluierten ©ruch be« rechten Unterfchenfel«.

I&x behauptet, babureb boüßänbig erWcrbCunfähig geworben gu

fetn, unb fotbert mit ber Älagc bie ftch auf 935,25 be*

rechnmbe PerfUherte bolle Sahrcirente. Die ©eflagte h<*t

äbweifung ber Wage beantragt, foWeit ber SUager mehr foTbrrt

al« 420,86 * b. i. mehr al« ben einer ^nbalüntät

bon 45 ©rogent mtfptfdjtnben Öetrag. Die ©orinftangen haben,

unter 3ugninbelegung einer 80 progentigen 2trbeit*unfäbigleit.

bem Sfläger eine bementfpredhenbe, mit bem 14. 3Rai 05 be=

gmnenbe ^abreßrente bem 748,20 -*>, foWie 4 ©rogent 3wf^u

au* ben jetoeil« betfaüenen ©ettägen gugefprochen, ihn mit ber

©lebrforberung bagegen abgeWiefen. 91®. hob auf: ©egiünbet

iß ber gegen bie 2lu«legung be* § 1 1 ber allgemeinen

©erfichenwgdbebmgungen getühtetc ftebifton«angnff. Diefet

©aragrapb [teilt beftimmte ®runbfä$f für bie ©eurteilung be*

(\nbalibttät* grabe« auf. Darnach Wirb für ben ©eTluft

eine* ober mehrerer ©lieber ein befttmmtet Stab bon 3n*

balibität ohne weitere* unb in allen 'fallen al* feftftefaenb

angenommen, ©o für ben Seeluft beiber Äugen ober beibet

Ärmc ober $üße 100 ©rogent, für ben ©rrluft eine* ©eine*

ober flfuße* 60 ©rogent ufw. Die boDßänbige Zähmung eine*

©liebe« Wirb bem ©eriufte gleich geachtet. Der le^te Äbfa$

be« § 1 1 lit. b lautet: ,,^n allen emberen, botßehenb nicht

genannten fällen bängt bie ©eurteilung be« 3^oalibTtät«grabe«

baoon ah, oh unb inwieweit bie ©iwerbefähigten be« ©er*

fieberten . . . bur<h bie folgen be* Unfall* beeinträchtigt

Worben ift" Die folgen ber bom Wäger erlittenen ©erle^ung

befteben nun Weber in bem boDßänbigen Serlüfte, noch in ber

PoÜßänbigen 2ähmung feine* rechten ©eine*, fonbem tn einer

hinter biefen hochftfn ©raten bon ®ebrauch*unfäbigfeit jurürif»

bleibenben Schäbigung. Da* ©enifungßgericht glaubt gleichwohl

u
) ®nchflobäbic a. a. C.

,J
) Sgl. einerfeit« 81, 869 unb anberetfeit* 48, 76.

*) ft achtnid »hnc Sngabt bet QueQe oerboten.
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Aber ben für ben gänglitben ©erlujt be« ©liebe« befümmten

Sap bon 60 ©rogent bütau«geben gu fönnen, inbem e« amtimmt,

ti liegt hier enter brr im lebten Sbfap be« § 11 lit. b er»

toäbntcn „anberen 5«fle" bot, unb e« hänge be«balb bie ßnt*

febäbigung nur bon bem ©rabe bet ßtmerbiunfähigleit ob. —
Die SRebifton macht bem ©erufung«geri<hte mit ©runb «ine

©«lepung bet §§ 133, 157 ©0©. jum ©ortourf. 6« gebt

nicht an, ben lebten Slbfap be« § 1 1 b bet ©ebingungen füt

jtch unb letfgerifjen au« bem 3ufammenbange mit ben übrigen

Stimmungen be« § 11b gu betrachten. Da bie ©licbertaje

nur ben bödigen ©erlufi ober bie ihm glcic^$uae^ttttbe bödige

iiähmung eine« ©eine« ober S^ufce« borficbt, fo liegt bei einet,

bem bödigen ©erlufle nie^t glri^Iommenbcn geringeten ©et*

le^ung bucpftäblich genommen atterbing« ein „anberer, bot*

ße&cnb nicht genannter gad" bor. 6« muh aber bom Stanb*

ptmhe bnftänbiger ©efchäftSgebabtung füt au«gcfdjloffen gelten,

bah beim ©etirag«jd}Uih bet ©tde ber ©ertraget^liefeenben

ba^in gegangen fei, bafe für eine toeniger erhebliche ©erlcpung eine«

©liebe« unter Umftänben eine höhere ßntfehäbigung gejault

»oerben foDe al« für ben boQftänbigcn ©erluft be« ©liebe«.

Da« ift ftchetlich nicht nur nicht bie Uleinung ber ©eNagtro

gelpcfrn, fonbem e« fann auch ber Kläger felbft fchtoerlich brr

fraglichen Stimmung einen anberen Sinn beigelegt haben al«

ben, bafe bie ßnlfdgäbigung im ©erbältnijfe gur ©efchäbigung

lu gemähten fei Die ©ertrag«au«legung be« ©erufung«*

geticht« ift nicht eine folche, mie fie Dreu unb ©lauben mit

Slüdfrcht auf bie ©erf«hr«jttte fotbetn, fonbem fie toiberfpricht

btefem ßrforbemifje. 3« einem richtigen ©erftänbmffc bet*

fbeitigen ©eftimmung ift nut auf bet ©tunblage bet borher*

grhenben, ben bödigen ©erlufi eine« ©Hebe« hetteffenben ©e*

ftunmungen gu gelangen. ©eim bott gejagt ift, bah füt ben

©erluft obet bie bodftänbige fiähmung eine« ©hebe« ohne

tteitcTf« fyibalibiiät gu 60 ©rogent angenommen Iritb, fo rft

bot adern bet Simi biefet ©eftimmung gu ermitteln. ©irb bet

Safg bon 60 ©rogent nur al« untere ©renge, nicht al« Sch*anfe

nach o&en angefehen, fo bah 1« nach bem ©tabe bet ßtmerb««

unfäbigleit auch «in* höh<** ßntfehäbigung hi« jum berftchetten

^öchfibetrag gefotbett toetben fömtte, bann mürbe in bem gut

ßntfeheibung jtehenben gaHe bie 3ubitligung einet 80 progeittigen

$ente bem ©ertrage nicht toibnfpTecbcn. man bagegen

bie Dafe al« unfibetfchtetlbaren ^öchftbetrag auf, bann ift e«

eine in ftch mtbetfpnicb«bod« Annahme, bah füt eine meniget

fchmrTe, bem ©eriufle nicht gleichfommenbe ©erlepung mehr al«

60 ©rogeitt bet ßntfehäbigung gefchulbet fein fönnten. Da«

©erufungflgericht hat nun gu ber mahgebenben grage nicht

befthmnt Stellung genommen, ß« erNfirt, e« möge bieltricht

nicht richtig fein, bah bie in § 1 1 b aufgeführten ©rogent*

gablrn al« Utinbeftfäpe aufgufaffen feien, eignet fich aber bie

gegenteilige ©«hauptung bet ©«Nagten, bah f‘* $öcbftfäpe

feien, nicht an. Diefet ©unft ahn bebatf bor adern bn be*

hemmten ßntfeheibung. mohei auch bie bon ber ©eftagten für

ihre Sfaffaffung Beigehrachten ©rmei«mittel gu herücfftchtigen

falb. Darauf, oh bn Kläger bie borgelegten Statuten anbnet

Öefedf«haften getemnt hat obet nicht, tarnt e« nicht antommen.

Sem bie ©rüfung be« ©etoei«material« ngiht, bah bie fog.

©Icebertaie auf bem ©ehiete bn Unfaflberfuhetung allgemein

al« öoebfibetrag bn ßnlfchäbigung angefeben mirb, unb menn

ftch bementfbrechenb feftfieden läht, bah auch in ben ©ertragen

bn ©«Nagten bie fraglich« ©eftimmung, rein objeftib betrachtet,

ehenfo gu berftehen ift, bann tarnt ftch bet Kläger nicht auf

feine abtoeichenbe, nicht gum XuSbtucf gelangte fuhjettibe

Uleinung berufen. — 2eben*betf. Ä. c. U. b. 31. ^an. 08,

199/07 VII. — Stiel.

2 . § 138 ©©©. ßm ©ertrag gmif<h«n gmei ©e>

mucherten, butch ben ftch brr ein« bem anbetn gegenüber bn*

pflichtet, einen 2eil be« infolge ©uchet« ©egablten gu erftatten,

bnftöht nicht gegen § 138.J

Dn ©ertrag, auf ben bn Älägn feine Änfprüch« fiüfct,

berflöfet nicht gegen § 138 ©©©. Sodte auch l>a« bem

©echfelguge gugtunbe Uegenbe ©efchäft muchnlicher fJlatur unb

be«haib nichtig fein unb fodte biefe 'Jluhtigleit auch bem britten

©echfelinhaber gegentibn geltenb gemacht mnben fönnen, fo

hanbelt e« ftch bo<h bei bem Hbtommen gmifchen ben ©arteien

nicht um «in ©u<h«rgef<häft obn um eine fonftmie gegen bie

guten Sitten betftohenbe übereintunft, fonbetn um einen ©er*

trag gmifchen ben angeblich ©emucherten. ß« ift nicht

erftchilich, inmiefem e« unfittlcd) fein fod, menn fi<h ber eine

bon gmei burch ©uchn ©efchäbigten bem anberen gegenüber

berpflichtet, einen 2eil be« bon bufem ©egahlten gu erftatten.

Die ©arteien mären ©cchfelfoltbatfchulbner, bic hn ©erhältntffe

gu einanber bic ©echfelfchulben \t gut §älfte tilgen modten.

^at ber Äläget ba« ©attge begabt, fo fann ber ©«Nagte bie

ßiftattung be« auf feinen Snteü fadenben ©«trage« nicht be«*

halb bertoeigrm, meil bie ©echftl burch ein ©uchergefchäft gu*

flanbe gefommen ftnb. ß« berhäl* f‘<h ähnlich, mie bei bem

Äufriage gur 3ah^un9 «iner ©ucherfchulb
;

ber Suftraggeber

fann bem ©eauftragten, ber ben Auftrag au«gefühct unb gegahlt

hat, ni^t emgegenhatten, bah «« J« nicht« oerbflicbtct gemefen

fei UlögltcheTmetfe ftnb 5lücfforbnung«* ober ßrfahanfprüch«

au« bem ©uchergefchäft gu begrünben. Daburdj mtrb bie ©er*

binblichfrit be« ©< Nagten nicht berührt, gunächft bem Stläger

bie $älfte ber berauelagten Summe gu erftatten unb ben ©er*

trag gu erfüden ; feine ©erurtrilung ift bähet nicht gu beanftanben.

%. c. $., U. b. 14. 5«br. 08, 240/07 VII. — ©erlin.

3. § 138 ©0©. ©etbährung bon Darlehen gum @lücfS=

fpiel berftöht nicht gegen bie guten Sitten.]

Der Kläger unb ber ©eNagte h<then fi«h im Spätherbft 05

in Ulont« Carlo aufgehalten unb in bemfelhen ©afthof gemo^int;

beibe haben ftch b*i ber borrigen öffentlichen Spielbanf am
Spiel beteiligt. Der Kläger bat bem ©«Nagten am 30. 9iob. 05

6000 ö*., am 5. Deg. 5000 i]r. geliehen, ber ©(Nagte hat

betrübet ßmpfang«befrnntniffe au«geftedt, in benen er einfach

befennt, bie angegebenen Summen leihmeife bom Kläger erhalten

gu haben. Der Kläger forbert 3ablung bon 8910 Jt. Der

©eflagtr, ber Klagabmetfung beantragt, bat geltenb gemacht,

bah hie Darlchn«berträge nach § 1 38 ©©©. nichtig feien, mcü

ihm ba« ©elb gur gortfepung be« Spiel« bei ber genannten

©an! geliehen morben fei. Da« U©. berneinte bie Utchtigfeit.

Äu« ben ©rünbett: Sri ber Slufftedung be« ßntto. für ba«

S@©. ift in ßrmägung gc gegen morben, ob e« angemeffen fei,

im Snfchtuh an ba« ©rÄÖU. (§581 I, 11) unb anbete ©e-

fepgebungen Darlehen, bie gum 3*®*^ he« Spiel« gegeben

mürben, ben Klagfchup in gleicher ©eife gu berfagen, tbie für bi«

eigentlupcn Spielfcpulben. Ulan hat aber babon Sbftanb genommen
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unb gtoar niept ettba bcSpalb, toeil man babon auSgegangen

märe, folepe Darlehen feien, toeil gegen bie guten Sitten ber»

ftofecnb, fepon naep allgemeinen ©runbfäfeen (BOB. § 138)

niept geeignet, eine fccrtragliepe auf 9lüdjaplung gu bt--

griinben, fonbecn in ba ßituägung, bafe bie Verfügung bee>

KlagfepufeeS burep ben hierbei mafegebenben 3med einet fön«

fepränfung be£ Spiels niept gerechtfertigt toerbe, unb batauS bie

größten, in feinet Söeifc gu biQigenben härten entftepen formten.

(Bcgr. beS Sntnv 2, 646.) ©benfo ftnb bei ben Beratungen

bet Kommiffton für bie gtoeite 2cfung b<8 ©ntm. ade Anträge,

toelepe bort bezüglich ber Slusfepltefeung ber Klagbarfeit bon

Darlepen jum Spiel geftedt mürben, abgelepnt toorben, man

bat nur, mie ba$ fepon in ber Bcgrünbung beS ©ntm. gefepepen

mar, paforgepoben, bafe natürlich bet SRiepter nicht gepinbert

fei, im eingelnen ziafle naep ben befanberen Umjtänben auf gum

Spiel gegebene Darlepen bie Beftimmungen über bie Spiel*

fepulben felbft angutoenben. ^rot. 2, 794 flg. hicmaep unb

ba ba« ©efep bie blofie Beteiligung auep an reinen ©lüdfpielen

nicht berbietet, eine folepe auep naep ben adgemcin pertfepenben

SInfcpauungcn nicht aU fepon an fiep gegen bie guten Sitten

berflofecnb angufepen ift, fo mufe auep bie bon ber Borinftang

offen gelaffene fyragc, ob bie Hctoäpnmg eines DarlepcnS gum

Spiel unb inSbefonbae gum Ölüdfpiel gnmbjäfelicp als un«

fittliep gu betrachten fei, bexneint toerben, biefe Sluffaffung toirb

auep bon ber großen '.Vicbrhcit ber 3tceptSleprer geteilt 6«

fommt alfo barauf an, ob bie befonbaen Umftänbe bcS gegebenen

$adeS eine anbere Beurteilung reeptiertigen. Die Borinftang

bat angenommen, bafe bieS febon beSpalb bet ftall fei, »eil e«

fiep um Marleben popen Betrages panbcle, bie gum Spiel bei

einer öffentlichen Spielbanl gegeben feien, unb in bem ©efefe

bom 1. 3uli 1868 „ba« benfbar fepärffte Berbot“ beS Spiel*

betriebet folcper Bantcn liege. Damit toirb aber biefem ©efep

eine Bebeutung beigemejfen, bie ipm niept gufommt. (BJtrb

auSgefuprt.) 'Jiacp aDebrm fann niept gugegeben toerben, baft

bie ©etoaprung eine« nampafteren DarlepcnS fepon beSpalb eine

gegen bie guten Sitten berftofeenbe hanblung fei, toeil fte bem

DarlcpenSncpma bie Biögliepfrit berfepaffen fodte, an einer

öffentlichen Spiclbanf toeitcr gu fpielcn, um borper bort erlittene

Bcrlufte toicber cingubringcn. (Sine folcpe Biafenapme fann

man unberftänbig nennen, c« mürbe aber mit ben allgemeinen

^Inftpauungcn bon SReept unb Bidigfeit niept gu bereinigen fein,

menn man, auep opne ben hmgutritt befonberer erfepmerenber

Umftänbe fagen modle, ber Darlehensgeber pabe fiep baburep

gegenüber bem DarlepcnSempfängcr einer gegen bie guten Sitten

baftofeenben hanblungStocifc fcpulbig gemaept. Befonbcre et*

fepmerenbe Umftänbe fmb aber biSper niept in gureiepenber

2Öeife fcfigeftellt. Dem Älägcr pat, mic auep baS 02®. an*

nimmt, bei feinem Dun jebe eigemtüpige Slbficpt gcfeplt, er

modle lebiglicp au« ©uimfitiglcit einem Alarme, ben er in bem

oon ipm bemopmen ©aftpaufe fennen gelernt patte, mit ©elb

auSbelfcn, meil er annapm, bafe biefer, naepbem er borper Un*

glüd im Spiel gepabt patte, nunmepr geminnen merbe. Unb

ber Bellagte, bem er ba« ©clb gab unb naep ben Slusfagen

ber abgepörten S«tgin gurebete, nocpmal« fein ©lüd gu berfuepen,

mar n»cht etma ein unerfahrener SDfcnfcp, fonbern naep feinen

eigenen Angaben fepon öfter in klonte (Sarlo gemrfen unb formte

bie ©cfapren, bie ipm bei ftortfepung beS Spiels biopten, un

boden Umfange überfepen unb beurteilen. B. c. 3R., U. b.

30. 5an. 08, 154/07 VI. — München.

4. § 204 B®B. Wieptcrliepc Prüfung ber Hemmung

ber Beriäprung bon Änfprucpen gtoifepen ©Item unb minber*

jäprigen Umbern.]

©S panbelte ftep um einen SReeptSftrcit gmifepen 'JMutter

unb Sopn, unb gmar um (Srfapanfprücpe beS lepteren als

©runbfttidcigcntümerS gegen feine 'IRutter als 'Jriefebtauepcrin.

Das 02®. mie« bie Klage beS SopneS al« bajäprt ab (§ 1057

B©B.)* SR®. pob auf. 3luS ben ©rünben: Sf* bem

BcrufungStuptcr barin burcpauS beigupfliepten, bafe pinfiepiliep

ber Berjaprung ber § 1057 B©B. gur Slnmenbung Kommt,

fo ift boep bon bem Berufungsgericht überfepen, bap barmt gu»

gleicp auep bie Borfcprift beS § 204 B©B. anmenbbar toirb,

toonaep bie Beriäprung bon änfprücpen gmifepen ©Item unb

Kmbem mäprenb bet 'Dlinbcrjaprigfeit ber Krnber gepemntt ift.

Diefe Borfcprift pat ber ftupter gu berüdficptigen, opne bafe

bie Bortei, ber fte gugute fommt, fiep auf T« tu berufen brauept.

hinficptlih ber Beriäprung bängt eS adeibingS lebiglicp bon

bem Belieben ba Bortei ab, ob fte bon biefem Scpu^mitiel

©ebtauep maepen mid. ^9 aber einmal bie ©inrebe ber Ba»
jäprung erpo best, fo pat ba 'Hubtcr auf ©runb bcs ipm bor*

getragenen SacpbapaltS fclbftänbig gu prüfen, ob bie ©rforber;

nijfe ba Beriäprung borliegen, ob inSbetonbae bie Betjäpnmg

niept naep § 204 B@B. gepemmt ift. b. B. c. b. B., U. b.

20. ^ebr. 08, 238 07 IV. — Berlin.

5 . §§ 269, 270 B©B. Unterfcpieb begüglicp beS angu»

töenbenben SlecpteS ie naepban eS fiep um bie Berpflicptung beS

Käufer« gu Bcgaptung beS KaufpreifeS oba um eine Ba*
pflieptung beS BerfäufaS banbeit.]

Die offene $anbelSgc|eüfcpafi in $uma St & Comp,

in (Salto in SBürttemberg berfaufte bon ipra bamaltgen lieber*

laffung gu Blannpeim an baS 2onboncr ^auS beS BcQagtcn

flabonifcpe ©iepentlöpe. Bon biefen mürben 64 Gnbe i^uli 1897

mit bem Dampfer Barofe, 10 anfangs Septemba 1897 mit

bem Dampfa 'ilMdiam Bailep bon ^iume naep 2onbon balaben.

Da ber Bellagte meba bie 64 noep bie 10 Klöpe abnapm

unb beibe Senbungen als unfontraftlicp begeüpnete, Klagte bie

ifirma St. & Gomp. auf 3oplung. s3laep (frtoffung meprera

Deilurteile bablieben 1545,24 im Streit, ^tma aba
erpob ba Bellagte eine BMberflage auf 3obtung bon Scpaben.

Bellagta mürbe gum Deil naep bem Klagantrag unter 3lb=

toeifung feiner BMberflage berurtetlt Seine Berufung unb

9lebtfton mürben gurüdgemiefen. DaS BaufungSgericpt gept

babon aus, bafe bie 5*00*' ob ber BeQagte burep fein Ba*
palten baS iHccpt, bie ipm bon ber Klägerin naep 2onbon über*

fanbten ©icpenblbde gu bemängeln, baloren pabe, naep eng*

lifcpem 3lccpt gu beurteilen fei, unb bafe naep biefem ber Be*

Hagte gmar baS BkmblungSreept (bgm. baS 9le<pt gum 9Üi<£*

tritt), niept aba baS SReipt berloren pabe, ©rfapanfprüepe

megen mangelhafter Steuerung geltenb gu maepen. Dtejcr Stanb»

punft pat begügliep ba früperen Urteile in ben reiepSgaieptliepen

Urteilen beS I. Senats bom 28. Bpril 1900 unb beS II. Senats

bom 1. $uni 1906 Btdigung gefunben; an ipm ift fefoupalten.

Änlangenb bie tueitcre f^xage, naep melepcm 3leepte bie Ba«
pflteptungen ber Klägerin begügliep beS bem Bellagten naep

englifepem 9feept bcrblitbencn UnfpruepS auf Sepabens*

3°Ql<
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etfag gu begimmen feien, nimmt bai Berufungigerikt, ebenfatti

ndgnekmb fernem früheren Urteil unk unta auibtüdlika Begug.

natai« beifeiben, an, bag füt ben Umfang bei bon bti Klägnen

gu leeftenben Skaten«rfab«i unb bamit füt bi« gtage ba Be.

itkiigung ba bcm bau Bcllagten gcltenb gcmakten Skobeni*

etfabanfptüke ba# babifke Sanbrekt tmfkfibmb fei. 6»

iS biefrt in btm früheren Urteil bei näheren bamit bcgeünbtt,

bag fik nak bem Sekte bei BeetaufCTi begimme, wie tt ju

leiden habt, unb nak bemfelben Sekt gk auk bie gotgen

trinei nikt gebärigen Stiftung beginmtai miifiltn (hn bot"

liegtnben gatte aber kie Bertäufain ben Ronfbertrag bau

krtt OTamtbeimet Skbttlajfung aut gefklbffen habt). Xuk
biegt Stanbbunlt bat in bem Urteil beg 9t®. bam 1. 3uni 1906

SiDfktoeigenb Billigung gefimbeu. 64 b“t je?t bet Sebijmi*"

Iliga untet Bejugnabmt auf ein (augjuggteeife) in bet Seif*

jiget geitfktift fü* ^ianbtlg», Ronluri. unb Betgketungitekt

1907, 503 St. 14 mitgrteiittg Urteil beg Senati bom 26. Sptil

1907 |un&kfl um Hakptflfung gebeten, ob mit Sekt auf bi«

Beurteilung beg ftteitigen Ekab?ngtrfaban|t>ruk<S ba4 »rtlike

Sekt beg Bettäuferi, ftatt bag Sekt bei Käufer#, an*

getoanbt tootben H>; in bem begogenen Urteil banbeite eg gk
aber um einen Sngmik auf Bt«i*iuinbetung, batum, bag

bet Häufet bie Ranffirtiifoibetung — gaitj obet jum Seil —
nikt )u begabten beipfliktet fei, unb füt biefe gtage, bei ba
eg fik alfo um eint bem Häufet obliegenbe 8er}jf[iktung

banbelte, ift bag ättlik« Sekt beg Räufetg füt mafcgebenb

naktet. $ia bagegen banbeit eg fik um eine Seigfliktung

beg Betläuft t 4 unb auf biefe ift, »bttig enlffittkenb unb aug

bem »on bem Berufungigerikt in fernem ftübeten Urteile an*

geführten (oben toiebagegebenen) ©tunbe, bag Sekt beg Set*

läufetg onjutoenben. ®. c. St, U. b. 21. San. 06,

844/07 II. — (jambutg.

6 . §§ 330 (278) 8®B, Su!jtffitlitfetiuig40erttag. Sn.

loenbbatleit beg § 320.]

Ba Sbfklug ba Parteien füt 1905 unb 1906 toat ein

einbntlika Sulgefgblitfetungiberttag. Bie Siktafttttung oba

auf anbtrt ÜBeig gefkebenbe 8ertragl0erle(ung beg einen Beile«

fcejüglik ba nok auigebenben Säten gab baba bem anbeten

Battaggteile auk gegenüba feinen Sapgiktungen aug ben

oon bem eifteten baeilg geleiteten Säten bie dinrebe beg § 320

B@B., nikt etwa blcg eine dinrebe aug § 278 B®8 . Ba
ertermenbe Senat bat gtuat in feinem Urteile bom 30. guni 05

- II 606/04; S®. 61, 128 — nut § 278 888. bejogen.

Sn einem fpätaen Urteile bom 9. 3»!i 1907 — II 102,07 —
hat a bie iektlik< Xuffagung bn treten, bafi in folken gälten

§ 320 BdlB. anjutoenben fei; an legtaa Xngkt ball a feft.

— 3"b«g auk füt § 820 gilt bn allgemeine ®tunbfab, bag

bie Betttaggberiebung b«4 einen Sattagitrii« — ge rngge nok

fo unbebeutenb fein — ben anbnen Berttaglteil nikt fhleklbin

bertktigt, feine »eit grägeten fättigen Stigungen auf ®runb

ba dimebe beg nikt etfüttten Betttagg jutlidgubaUrn, bag

bielmtbr nak Ittu unb ®Iauben mit Südfikt auf bie Ba.
lebrifitte auf Srunb ba Umgönb« beg einlebten gatte# beurteilt

naben mug, in toelkem Umfange aug einn Bnttaggbertebung

jeue dinrebe aug § 320 gegeben ig. S. c. B.. 8. Bag.
toerti. unb $..S..®., U. b. 7. gebt. 08, 450/07 II. —
$amm.

7. § 321 B®B. Snfpruk auf Sikerhebilrifhing »egen

teefenüika Betfkiektanng in ben Bentiögenioerbältmjfen beb

©egenlontrabenten. Bie „Bafklektetung“ ig bom nirtfkafb

lik<n ®efikt4bunlie unb ba Berttbrgauffaffmtg aug gu be.

urteilen.]

Km 30. Stärj 06 taufte bie Klägerin bom Betlagten bie

im Begätigunggfkteiben bom gleik'n löge näba angeführten

Ouantitätra Sibfen gum ®efomt|itcife bon annäbonb 20 000.4'.

Bie SEare, bie »aggonneife gut Bnfenbung lommen fottte,

»at big ultimo fflätj 07 abgutugn, ba Breig nak BSagl ba

Hüufetin butk BteimtmaUalgepte oba bei Baigablung mit

IV* Brogent ©lonto ju beriktigen. ®Ieikj<itig beftettte bie

Klägerin jut fofottigen Siefetung 600 Hefen Spargel, bie Knfang

Xpril geliefert finb. Ha fp><>* füt biefen Spatgel ig butk

Bogaufttag Snbe Btai/Knfaug 3un' eingejogen. Xlg am

6 . Kugug 06 bie Klägerin ben eigen SIBaggon dtbfen btieflik

abfotberte, etbteü fie bom BrUagten, ba betgeblik 6nbe Suni

unb im Suli Seigung einet genttgenben Sikabeit balangt batte,

leine Knitoort; ge fehle batmifbtn am 18. Kugug 06 eine grig

big jnm 25. unta ba Snbtobung, bag ge fong igte Skobeng-

teknung augnaken toeibc. 214 auk bann Siefetung nikt

etfolgle, erhob bie Rlägain Klage auf Skabengeifag in $8b*
bon 3127,87-4! nebg 5 Btojent Btojegjtnfen. ®a Beüagte

bat Kbtoeifung ba Klage beantragt, tnbem a gk batauf berief,

bie Klägerin, bie nak Betttagbabfklug in »efattlik fklektere

Betm6gm4oabäItmfie gnaten fei, habe bie nak § 321 BffiB.

mit Sekt balangte Sik<tbeit nikt bcgellt Hie Borinflanjm

gaben ben Klaganfpiuk bem ®cunbe nak für gaektfertigt

etUäri. Ha Sebifion touibe gattgegeben: Ha4 Baufungi,

urteil giebt üifomeit »u ttkiliken Bebenten Knlag, ali bie

dintebe aui § 821 8®B. jutflägetoitfen ig. Ha Bellagte

batte in II. Sugä"! «• a. geltenb grmakt unb, abgefeben bon

eina Sibeijufkiebung, butk mebtae ali geugen benannte

Sieferanten jum Btmeije betgettt, bie Klägerin, bie bamoli nur

mit tinem Stanunlapital bon 30 000.« gearbeitet habe, bat«

m ba 3dt Jiuifkai Bbfklug bei Kaufei unb bem 3eitpunlu

ba Siefeiungtbapgiktung Knläufe gemakt, bie ibt ®efkägi*

lapital um ein bielfakei flbagiegen hätten, unb Jloae Umläufe

|u gattutenbrttägen unb mit gablungiftigen, bie ge nikt habe

einballen lönnen unb bie ohne Sakgk1 igta ®läubiget jebajett

iu eina 3ablungieingettiuig hätten (übten lönnen unb tnüffen;

®elb gi an ben Sagtungttaminen bon ba Klägerin nikt lu

ttlangen gemefen unb etg nak mebtfaket Biabnung unb (feig.

betoittigung fei gejohlt »oiben. Hiefei Beweiiabieten ig bon

bcm Betugmgigetikt füt unetbeNik allärt »otben mit fol-

genba drtoagung: Ha unbeftritten bie betrefenben ©laubiger

nakbrt kt Selb belommen hätten, fo hanbele ei gk lebiglik

um eine anf ttbetmägigen SBarenbejug betubenbe twiübagebenbe,

trilmrife Untalaflung fäfliga 3uhl™8rtl. bie gk butk tfetg.

beuittigung alebigt bähe. Her cigentlike BetmOgenibeganb

fei, ba ba gtSgett SSatenbeganb tot« gtögtten Betpgiktungen

bem JBertt nak auiglik, betftlb« gtblitbtn unb ba attgememe

Herbi! tönne butk eine boarttg« gk mit unta ben Beteiligten

abfpielenbe Stunbung nikt loefemlik gelutm b“b*n. Hie

drtbögung bei Bnufimgigetikti, ba eigentlike Betmögeni.

beganb fei betfelbe gebUeben, ba ba gtJgete SSatenbeganb bie

grdgtten Betpgikiungen bem ffierte nak auigeglikrn habe.
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legt ben ©ebanfra nab«, bafc ba« ©erufung«geTicht bte groge,

ob nach bem Vertrag#abfchluffe in ben ©crmögmflberhaltmffen

ber Älägerin eine toefentliche Berfchlechterung eingetteten fei,

gu einfeitig bom jurifiifcfyrn Stanbpunft au# beurteilt hat,

toabrenb bei ber ©eurteilung toefentlich ftnrtfchaftli<h< ®eft<ht#=

punlie unb bie ©er!ehr#auffaffung in ©etracht fomnten mfiffen.

3)ie ©eftmtmung be# § 32 1 ©@©. beruht auf bem ©ebanfen,

nach ben im ©erffpr h^^*0**0 ©nfthauungen ge^e berjenige,

ber ft<h gut ©orleiftung berpfUchte, bon ber ©orau«fcpung au#,

ba| bie ©egenlcijiung nacbfolgen n>erbe. treffe biefe ©orau#*

fepung fpätcr infolge bon Umftänben, Welche nach bem ©ertrag#*

f<hlu& eine toefentliche ©erfthlechterung ber Vermögen«lage be#

gut ©egenleiftung ©erpflichteten berbeifityren, nid^t mehr gu,

jo fotbere bie ©ittigleit, ben gur ©orleiftung ©erpfliehtcim bon

biefer ©erpfüchtung ju cntbmben unb ihm bie Stiftung nur

gegen ©egenleiftung ober gegen Sichetftettung gujumuten.

©rot. 1, 631. 3" ©ntoenbung be« § 321 ©@©. ifi hicmaih

erforberlich, aber auch auireichenb, bafj infolge einer nach bem

Vcrtrag#f<hlujj eingetretenen toefentlichen ©ermögenibetfflechte*

rang bie ©eforgni« begrunbet tft, bafc bie ©egenleiftung ge«

fahr bet erfcheint. Ob biefe Vorau#fepungen erfüllt ftnb,

batüber entleibet bie Verfchraauffaffung, nicht bie inbibibuette,

bielleicht übertriebene ©eforgni« be# gut ©orleiftung ©erpflieh*

teten. ^uriftifch betrachtet bilbet nun attetbing# beim Äauf

bie ©kure ftet# ba# ©guibalent für ben ©rei#. ©Jirtfchaftlich

lönnen jeboeh 9Sare unb ©rei# einen beifchiebenen ©Jett haben,

fei c#, baft ber Ääufer über ober unter bem gemeinen SÖert

gcfauft hat, fei e#, bafc bie ©Jäte in ber 3*Ü gtoifthen ©er«

trag«fchlufi unb fiieferung im ©Jette geftiegen ober gefunfen ifi.

d« berftehi ft«h ^aher bon felbft, bag bie jurtfltfche ®Ieich*

fteüung beiher ©Jette toirtfchaftlich gu unrichtigen drgebniffen

führen fann. ftietbon abgefehen, beftimmt ftch bie gute ober

f<hte<hie ©ejchaffenheit bet ©ermögen#lage nicht lebiglich nach

ber $öhe ber ©heben unb ©afftben, auch rric^t blofe nach bem

©erhältni# be# ©ertrage# ber ©afftben gu ber §öpe ber ©ftiben,

fonbet n h^fä* lommt noch toeiter in ©etracht eineiteil# bie

größere ober geringere ©ealifietbatfeit feiner ©hiben, bie glüfftg*

fett ber SRittel unb anbcrenteil« bie 3*tt ber gättigteit ber

Schulten. Hin ©efchäft«mann, ber in einem beftimmten 3eit*

punfte eine Ängahl erheblicher ©often begabten mup, aber auch

nur bet halb nicht begaben fann, toeil e# ihm nicht gelingt,

burch Slealtfterung feiner ©ftioen bie crfotberlicbcn 3ahlung#-

mittel ftch gu bef«paffen, befinbet fi«h, mögen feine SUtiben bie

©«halben noch fotoeit überfteigen, in einer berhältniSmäfjig

fchlechten Vermögenslage unb in ®efahr, in Äonfur«, ber eine

Ubetfchulbung nicht borauSfept, mit allen barau# ertoachfenben

Schöben unb Äoften gu geraten, (§ 102 HO.) fDte 3ahl»utg#«

unfähigfeit macht ihn »on feinen ©laubigem abhängig, bon

beten Strenge ober Slachfuht e# abhängt, ob e# gum Äonhufe

lomrnt ober nicht, dme 3ahlnng#ftocfung unb namentlich bte

Üaifacpe, bafe ber Schulbner trop mehrfacher Mahnung nicht

gegablt hat, fonbem um Stunbung hat nachfuchen müffen, fann

nun bie golge haben, bafc er in ben beteiligten ©erfchr#frrifen

feinen Ärebit embüfet, namentlich bann, wenn auch noch ba#

©crtTOuen auf feine ©etlönlichfeit ober bei einer ©efeÜfchaft

mit befchränfter Haftung auf bie ©erfönlichfett be# ©efchäft#«

führet# be#halb gef«hroä<ht tft, toetl et erft bor einiger 3«!

mit feinen ©laubigem aflorbiert hat- ber nachträglichen

drfchütterung be# Ärebit« gerfättt nun aber auch bie ©runblagt

für ba« Sertrauen, burch ba# fi<h ein ©ertrag«teil gut Über*

nähme ber ©orleiftung hat beftimmem laffen Unter folchen

Umftänben fann ihm ©orlei^ung ohne Sicherheii#fte(luiig

biUigertbetfc nicht gugemutet toerben. Ob nun eine 3<xbümg#.
ftoefung tatfächltch gu einer drfchütterung be# Ärebit# geführt

hat, hängt bon ben Umftänben be# eingelnen gatte« ab. 3hin

nimmt ba« ©erufungögericht gtoar an, bafe burch übermä|igen

SBarenbegug eine borübergehenbe teiltoeife Unterlaffung fälliger

3ahlungen fetten# ber Älägerm eingetreten fei. d# bem eint

aber eine bie ©efriebigung ber bcflagtifchm gorberung gefähr*

benbe ©ermögen#berfchle«hterung be#halb, toeil ber Älägerin

girift bewilligt toorben fei unb bie betreffenben ©laubiger naebb«

ihr ©elb befommen hätten. Such biefe drtoägung ift rechtlich

gu beanfianben. Denn fte Iäfct nicht erfennen, gu Welcher 3«t

unb unter Welchen Umftänben gnft bewilligt unb Warm gegahlt

toorben ift. gür bie grage, ob eine toefentliche ©ermögen«^

betfchlechterung bet Älägerin borlag, fam e# aber auf bie 3*ü

Pom 6. ©uguft unb namentlich bom 18. bi# 25. ©uguft 1906

an, in Welcher ÄlägeTin unter griftbeftimmung drfüttung bon

bem ©eflagten bedangt unb biefer ftch entfchlie&en hatte.

3)U ©erhältniffe, toie fte gu biefer 3«*t botlagm, unb ihre

©etoertung m ben beteiligten ©erfehr«freifen toaren baher für

bie dntfcheibung mafegebenb. 2Bar gu biefer 3dt ber Ärebit

ber Älägerin in einem 'IRafte erfchürtert, bafe nach berftänbiger,

betfehr«tiblicher ©uffaffung ©runb gu ber ©eforgiti« borlag,

baft bie ihrerfeit# gu betoirlenbe ©cgenleiftung gefährbet fei,

fo ift e# unerheblich, baft bie Älägerin fpäter gegahlt hat unb

toieber in beffere ©ermögenSberhältniffe gefommen ift. biefer

©egiehung läftt ba« ©erufungigericht e« an ber erforbetlichen

©ufflärung ber nähren Umflänbe be# gatte# fehlen, toogu bie

drhebung ber bon bem ©eflagten erbotenen erheblichen ©etoeifc

nottoenbig getoefen toäre. £. c. 3. & (So., U. b. 11. gtbr. 08,

494,^07 II. — Hamburg.

8. §§ 326, 284 ©©©. ©laletiette ©orau#fepungen

be# Schalbnemergug«. SRücfcritt bom ©ertrage enthält nicht

fehlesth'« dne ©Jeigerung ber drfüttung.]

9lach bet ftänbigen SRechtfprechunfl be« erfennenben Senat#

enthält bie gu bertretenbe ernftltche ©Weigerung ber drfüttung

be« einen ©ertragÄteile#, — beffm SichloSfagm bon bem ©er*

trage, — in ber Siegel eine pofitioe ©ertrag«berlehung. Sie

änbert grunbfäpUch gtoar nicht# an ben materiellen ©orau«=

fefcungen be« S<hulbnerbeTgug#. ©Jenn aber ein SRittoirfen be«

anbeten ©ertrag#teile# gut gäfliglcit beT Stiftung be# bie dr*

füttung ©kigemben unb bamtt jum Schulbnerberguge be#

leiteten an ftch «ötiß toäre, aber au# feiner drfüttung«Weigerung

etfennbar ift, er würbe an ihr auch nach ber ©omahme jene#

©latoirfen# feftbalten, fo mtbinbet fte ben anberen ©ertrag«teil

bon ber Vornahme jene# ©littotrlcn# al# etwa# überftüfftgem.

SJenn bie materiettm Vorauöfepungen be« Schulbnerbergug#

im übrigen borliegen, entbinbet fte ferner bon bem drfoibcrmffe

bet SRabnung — § 284 ©bf. 1 ©@©. — unb bon ber Stuf*

fotbetung mit griftfepung — § 326 ©bf. 1 Sap 1 — . 3>utch

ben Slücftntt bom ©ertrage gerfatten, wenn er gerechtfertigt

ift, bie burch ben ©ertrag begninbetm £eiftung«berbmOUd? letten

.

2>er ben Slücftntt drflärenbe Wirb bon feiner noch mcht er*
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fiBten ©nbinblitbleit befreit. Datum !aim in bet ®rtlürung
bei Küdttitt« bem ©ertrage noch § 326 Xbf. X bis Xuherung

be« bsn Südtiitt (Sitlürenben grfunbtn toetbep, et fei Bon

feinet noch ni$t «füllten 8nbmbluh!eit befreit unb brauche fit

niebt mebt ju etfüflen. Darnach enthält eint ffirllünmg be«

SISdtntt« botn Snttage nach § 326 Xbf. 1, tDenn fte au«

itgenbeintm ®ronb« ungetttbtfettigt ift, nicht fiblecbtbin

eine emftlicb« ffleigtrung bet grfttBung in beut oben batgelegten

Sinnt. Sit lann nut Stu«gang für eine folcbe techtltcb«

Sieigmtng fei« unb butcb »eitert begleitenbe ob« binjutretenbe

Umftinbe ju eint etnfUicben Steigerung b« (SrfüUung tonben. —
Xfinbing» ift b« 8erttag«tttl, b« ben Slidtntt reebtmühig

erflitt bot, bem onbnen Zeile gegenüb« an feine Südtritt*-

erilätung untoibetraflicb gebunben. iteanftanbet bagtgtn b«
anbete Zeit bit Sed)tmäbig!rit b« SüdttttttetflStung, bann

[ann « nicht ben etfl«en an fein« Südtritrtttllärung

infotoeit ftftboiten, ba| in ihr eine emftlicb« UtfüBung«to«getung

untsibettufliih «Bütt fei 3n folcbem ffaB« batf eine

etnfUi^t SifüBungltoetgerong nut tuttn b« 8otau*feJung af»

botfiegtnb angefeben tuetben, bah enttueb« b« anbne Säet-

tiogiteil nach bet fRüdtrittteitlätung nach SrfüBimg bei SB«,

trage« erfolgte« betlangt bot ob« bah bie iRfiimli«.

erflürung feibft bie Xnttoort auf ein folcbe« berechtigte«

®tfüüung«betlongen be« anbertn leite» toat. §atte fern«

btt (EtfUtung be« SRiidtritt« botn Säetttage nach § 326 Hbf. 1

gegrünbeten Xnlah in ®erttag«toibrigleittn be« anbeten ®et*

tragtteile« unb tfi fte, tbie im gegebenen Solle, nut bctbolb

untoirlfam, tueil bn bi»b« in bn $auptfacbt beitiag«tteue

Zeel fleh bei b« Xuffotberong nach § 326 X6f. 1 Sog 1 im

Xa«btude Umgriffen bat ob« lebtet« an einem anbntn äußeren

SERanget leib«, fo lann auch nach b« bi«betigen Seebifbtechung

be« ctteimenben Senat« eine butcb eine folcbe Küettrilt«-

crtlärang tunbgegebene Steigerung b« Stfüüung ben anbnen

Zeü nicht bon feinen 8«trag»toibtigteiien unb beten SBtthmgen

entlüften unb ihn ungeachtet fein« S3tttrag«lbibrigleitrn nicht

fcblecbtbin btteebtigen, ohne toeitett« — ohne Wohnung nach

§ 284 SUf. 1 forme ohne Xuffotberong unb ffriftfcgung nach

§ 326 Hbf. 1 Sab 1 — S^obenCetfab »egen fRicbtnfüüung

nach § 326 Hbf. 1 Sab 3 lu »«langen ob« bom ©ertrage

jutüdplttten. D« anbne ©ettragtleil mug ftcb bitlmeht

»noch ft feibft auf ben Stanbfnmlt bertragttrtun Stfüüung

fbBra, feine ©ttritfebaft baju bem 8trtrag»gegn« nflfittn,

unb (unäibft olle» tun, luo» bon fein« Sette noch aügemcinen

Seebtignmbfäben nötig ift, um bie folgen fein« Säettrag«-

beriebung ju befettigen unb frtoeit Stbulbnetbnjug be« Sin-

teag«gegner« in ffrage tommen foß, ben lebteten in Schulbnet-

betjug ju feben. 9tui bann, Inenn bn ©erttagigegnn tunb-

gegeben hätte, auf fern« StfüBungltoeigerung feibft für ben

ijnü |u beharren, bog bn anbne 2eil bie ihm noch mögliche

©efntigung fein« ©nttag«toibtigleiien gut gemacht halte,

bunt« et auch ohne reale« ©utmotben fein« 8ertrag*ttibtig<

Seiten bie oben batgelegten ifflirtungm mtfücch« Weigerung

bn SefüBung für ftcb beonfbtuchen. — Die ctrr cnttoufclten

restlichen ®ranbfäje folgen, foweit bn ttchlli$f ®efubt«pim!t

bc* Stbulbnctnetjug«, ferne ßotauifcgungtn — § 284

Xbf. 1 —, ferne Wertungen — § 326 Sbf. 1 — in grage

tommen, au« bem oben batgelegten Stanbpunlte, bag bie ernft»
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liebe Weigerung bn UrfÜBung gnmbfäglicb nicht« an ben

mnterieflen SBoraulfegungen be« Schulbnetbetjug« embnt. —
gär ben ttcbtlicben (Befiebtlpuntc bn pofitiben Sertrag«-

bertejung, au« bem übrigen« auch bie ©efrtiung bon bn
Wohnung nach § 284 SUf. 1 unb Mn bn Xufforberong mit

gnftfejung nach § 826 Hbf. 1 abgefeitrt Werben mug, ftnb

fte bureb bie Srtoügungen gnechtfertigt: ton feibft butcb feine

SertragJtoibrigfeiten ben ©ertrag bnlejt unb ben Settrag«,

gttxd gefübtbet hotte, bn tonn au« naibfolgenbn Säettrag«.

Mtlebung unb Oeföbtbung be« 8ertrag«|toede» buttb ben

83erteag«gegn« ba« SRecht auf S<baben«etfaJ »egen Siebt*

etfflBung im Sinne bon § 826 SUf. 1 6a{ 2 ober auf Süd-

tritt bom ©«trage infolange nicht ableiten, al« n nicht feine

eigenen SrrtiagStierleJungen gut gemalt unb ftcb bem anbnen

©ettrag«tcilr gegenüb« auf ben Stanbpunft bertragitreuet

dtfüüung gefteBt bat. — Die batgefegte Xuffaffung fleht auch

tm Sinllang mit bem Utteif be« III. 3®- bom 20. 3uni 1902

— III 81/02 —, tua« ben @efid>t«pun!t bei Sebuibnerbet»

|ugt« anlangt, unb »ibetfpncbt nicht ben (trDägungen im

Urtnle bc« VII. 3S. bom 11. Wai 06 — VII 425/06 -
foioett fte ftcb mit ben bt« «örterten golgen tmn un»irt>

(amen Stüdtritl«ettUming btfcbäfligtn. D. c. Koni. St., U. ».

10. San. 08, 280/07 II. — 8nim.

». §§ 455, 846 8®». Unb. mit § 6 be« ®efeje« brtt.

bie 8b}ablung<gefiböfte bom 16. Wai 1894. Dn Eigentum«,

boebehalt be* 8etl4ufn« ift nut möglich beim Snlauf bon

Sachen (§ 90 ©818.), nicht auch beim Säertauf eine« Sefchöftö

al« ®atqen.

(Bemö§ fchiiftlichem Säetttage bom 20. Wai 02 oetfaufte

bn Bellogte fein ®efthüft Cnf« d« 1‘Eotope in mit bem

gefontten im ©«riebe befinblichen ^nbratai unb Wobiliat bem

(Bemeinftbulbnn W. Dn in näh« befhmmten SRaten jafel*

bäte Roufptn« betrog 125 000 Jt. ©i» jut böBigen Üb.

teagung be« Raufpenfe» hielt ftcb SBeflagtet ba« Eigentum«,

«iht an ben »etlauften ®egtnflänbtn bot. Der Rau|«pro«

toat bi« auf 30 000 .# grtilgt, al« W. in Ronhn« geriet.

Xuf IBtunb bn 9(u«fühtung, bn ©etlagte fn im Sinne bon

§ 46t, 846 808. fotoie bei »bj®. bom 16. Wai 1894

Mn bem mit bem föemeinfcbulbnn abgefebtoffenen ©nteage

)uiüdgctt«en, hat bn flonlurtbntoaltn Stüdgemüht bei ge-

johlten Raufprtife« untn Xbjug «ne« angtmeffentn ©«tage«

al« Sängütung füt Qbnlafftutg, ©enujung unb 91bnu|ung bn
Raufgegrnftünbe mit b« fllage in Mn 77 000 A. tut*

langt Dn Rlaganfptuch ift in btiben Jnftanjen für un-

begtünb« nachtet tootbtn. 91®. begütigte. Xu« ben

®tttnben: Dem ©erafung«gni(hte ift bann beijuttettit, bah

auf einen ©ertrag bet botlugenben Sri toebn § 455 8®Ö.
noch I 3 »bjffi. antoenbbat ift Dn § 465 8®8. enthalt

nümlub (eine für ben Rauf allgemein geitenbe ©eftemmung.

©Iclmebt bejieht et fit© fihon nach bem Haien Woctlaute bfoh

auf ben ©eetauf betoegliihct Sachen unb fcblieht bomit fnne

Xntoenbbarfeit auf ben ©«lauf Mn ®ronbftüden au«. 3«
Xbtoeichung bon § 455, »onacb bn Sigentum«Mtbehalt tm

3meifel bie ©ebeutung bec ÖcgenucmtÜbertragung unter bn
«uff^tebenben ©ebingung ooüitänbtget ©tciijabltmg bat,

befhmmt trenn auch § 925 Xbf. 2 8®©. autbiüdlub, bah

eine Xuffaffung, bie untn ein« ©ebingung oba einet 3clt*
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beftimmung erfolgt, untotrffam ift. gemet lf$t bei §456
cinrn Sigentumtoorbebalt Doraul. ffim (Sigentumt*

botbehali ifl ab« nur bei Soeben im Sinne tum IcrDerifD
(Segenftanben rnöglf (§ 90 B®8.), mitbin bei einem Vertrage

nft möglich, bet bic Übertragung ttnee @rfäfti alb (Banjen,

all einte Inbegriff« bei bü)u gehörigen Seien, Steele,

iuiIör)>oIfen Berte unb hnuBlfiflf bet Kunbfoft jum

©rgenftanbe bot Diefelben ®tünbe, tEelcbe bie Xntocnbbaiteit

bet § 465 8®8. <m«f(blieben, lieben au<b ber bei § 6 2lbj®.

entgegen. frierju lammt nef ber btfonbtre Srunb, bog beefel

®efeg lote ob! isacb (einem Bortlaute all au<b na<b feinem

ffirunb unb 3>ü*<f*, abgeleben »on betn gier mit in Vetrcf1

fommenbrn § 6, fteg lebigliib auf ben Verlauf einet bem

Käufer übergebenen betnegfiiben Sache bejitgt % fionf

c. £., U, B. 4. gebt. 08, 425/07 II. — framburg.

10. §§ 838, 823, 836, 847 809. in iüerb. mit §§ 286,

287 3'SO. Verjähnmgifeiftcn für Hnforifc auf Steifeioflen

unb Saibfebaben bei einem (Üfenbahmcnfall; Voeauifegung bet

gorbetung für Sebmerjenlgelb
; bebe ffifrf'(nlfteit für

Kaufalneptl jteifen Unfall unb Knmlheiiirtfcmungcn

genügt; Votauifehuug bei Staben«erfahr! twgen Srtotrbl«

minbetung]

®cr Klaget ift am 5. Jfanuar 1903 auf ber Gifenbabn.

fahrt Don 'liajfau nach grehung' burch Sntgleifung bei

Sugtl, »ober bet Sagen, in bem et fafj, ben SJafmbamm

binabftürjte. Detlc|t taarben. ge forbette 339,70.4t freiUengt«

loften, 300.# Sebmerjenlgelb, 18,05.4t für unnüg Deraullagte

Steifelofien, 18,50 .* für befähigte ober ju Vecluft gegangene

Kicibungißüde unb toegen Sttoerblminberung infolge bei Un*

faül 2 437,50 * fotok eine ffabrelrente »an 750 M »om

1. 3uli 1906 bü ju feinet BieberherfteKung. Dal CS®, hat

bie Vexufung bei Kläger! gegen bic lanbgrriihtliihe Sntfeibung,

iDobunh BrUagter jut gahlung bet freilunglloftcn ueturteilt, im

ttbtigm bie Klage abgetokfen taurbe, jutüdgeuiefen. 9t®. erlannte

Serbin: Dal Urteil bei I. 36- bei KlnigL 9a»er. CS®, tu

Wünehtn Dom 6. gthntat 1907 tuirb infomeit aufgehoben, all

but<h DöHige 3urüdmeifung bet Berufung bet Klaganlrrui

auf Sihabenletfah »egen Saihfihabtni unb Sitoerbiminbetung

fotoie auf Schmcrjtnigelb abgetoieftn toorfcen ifl, unb bie Saehe

in biefem Umfang jur anberiociten Skibanblung unb Snt*

fiheibung an ben II. 3®- bei 8eeufunglgeri(htl jurüdBcttoetfen.

3m übrigen toirb bie StDifion )utüdget»iefm. Die Sntfeibung

übet bie Kaflen bet 9leutftoniinftan; loirb bem Snburtcil Dar*

behalten. Hui ben ffitünben: 1. Der Änfonf bei fllägttl

auf (Sefag beT Äecjelofien unb bei 6a<bl<babenl ftüjt ff auf

ben BejötbnunglBertrag. Die Hnnabme bei Benefunglgerf11,

bafs bet etfl ein gabt nef bem Unfall bunh Klagt geltenb

gemalte Hnfjmf gtmäh § 6 38 9®8. berjährt fei, trifft nut

bezüglich bet SReifeloften ju. Det Klaget bedangt, toetl ibn

bet Btllaglc nirbt an bal Sitiftgitl befiitbert habe, Vüdcrfiattung

bei Vrelfel bet Siüdfabtfat« fotoie (Erjag bet 3thrungä!oftm

am Sage bei Unfalli unb am fofgraben Sage. Die Sind*

fotbetung bei gagtgelbe! fleht btt fijanblung glef, unb au<b

bet Hnfprucg auf Scfag für ben Huftoanb infolge bei but<b

bie 3uÄ*<!’*0le'fung erjtoungenen Vtcfeaufentbalt! fleht in ut>

mittelbaren 3ufammcnhang mit ber SlftcfüOung bei 8e<

fätbeTunglontragi. gtir folihe Schaben bleibt ei bei bet

herjen Verjährung bei § 638 Hbf. 1, unb mit Siecht ift bit

Klage ju biefem Vuntle abgetokfen worben. 2. Die fe$fc

monatige Verjährung greift jebach nicht Viag bei bem Sarg*

Schaben, Wie ihn Kläger bargelegt bat. frier grünbet ff ber

Scbabenierfah nicht auf hen SRangd bei gelieferten Beel!,

fanbern auf eine butcb »ofitiBti 3unubabanbelu gegen bie

pflftmäftige Sorgfalt bei bet Suiführung bei nach nicht

DoUcnbeten Berti begangene Vcrtragüxrlegung. Der erlamenbe

Senat hat in biefet 8et»hung ferne frühen Änfrcfrt Qffl. 05,

484 ) aufgegebtn unb fich ber bei VIL Senatl angcfloften,

bag bk Hnlotüche aui 8e|chäbigungen ber '(ltr|on ober bet

Sa$tn bei gabegaftel, bit laichen VcrtraglBcrtcgungen ex»

fbeengen, bet bteigigjäbrigm Dcrjähtung unterliegen (9)9. 62,

119; 66, 16). SchabenierfahbfUchtlfl 'ft ber DcQagte, toemt

feine Sertragloetlehung auf SJerfchulbtit, SBorfaf ober gähn
läffigieit beruht Borfaf feheibet hier aui. Dal iS. bat bat

Hnfbruch, faQl bie SBctfähncng nicht butchgretfe, all fachlich

unhegrünbet erachtet, toeil bk 8etocilaufcuhme leine Hnbalti>

bunhe für eine eigene gahtläfftgleit bei 8eUagten aber für

rtne »an ihm )u Dtrtretenbe geliefert habe. Dal 8erufungl<

gerecht ift bem beegetretm. Du 9orinftan|en haben bk gtage,

toem hierfür bie Setoeiilaft JufaDe, nicht erörtert. Sie fenb

offenbar haben aulgegangen, baft ber Kläger bal 9etf$ii!brn

bei 8cIIagten ju betoeifen habe. Diel ifl jebach rechtlirrig.

Bit bem ©efirberungibertrag hat ber Unternehmer bk Sorg'

faUibffirht übernommen, ben Steifenben unb bk Sachen, bie er

hei fich trägt, unhefchäbcgt an bal 9teife)kl ju bringen. (!t

hat alfo, wenn er bkfe Sertraglteiftung nicht bet»irlt, |u bn

keifen, baft ihn bieferhalb fein 8erfchulben treffe, toeil er bk

eefotbrrhebe Sorgfalt bei Vorbereitung unb Hulfübncng bet

Befötbetung beobachtet habe. Der ®e»«il, ben ber Srtlogte,

um feine Sorgfalt barjubm, geführt hat, toicb unten feine 8c>

urteilung finben. 3. Die gaebetung »cm Schmetjenigelb

fegt eine unerlaubte franbfung bei Beltagten »otaui. SBebn

Dertragluhel Setfcfrulben noch bal fraftpflS. gefiatten bk

fretaniiehung bei § 847 »®8. (9t®. 65, 91; SB. 07, 829;

91®. 57, 66). Unfttridg ifl bk 3ü8äenlgleifung, hei ber ber

Kläger »erunglüdt ift, baburch heebeigefuhrt toorben, ba| bet

Bahnbamm burch bk BitterunglDeThäUncffe (Sautoetter nach

geoft, Siegen unb HnfchtoeOen bet neben bet Babnftredc

flkftenben 31j) aufgetoeicht toar, infolge ber Senhiug bei ®rt»

reicht bie Schienen ihre Sage Beränbert hatten unb in bitfer

Bttinberten Sage unter bem Drude bei hmübetfaheenben 3ugl
gebtochen fänb. Da| ber Babnbamm mit bem Darauf ringe*

betteten Schienengeleife ein mit bem Srbboben »ecbunbenel

Beil im Sinne bei § 836 9®8. barftcKt, bebarf {einer

totiteren Huifühenng. Der Kläger hat foimt bie »an ihm he*

haujitete lächerliche Befähigung burch bk Hhlöfung Bon Seilen

einet fofen Betfi, nämlich ber aui ihret Sage gewichenen

unb fchlicftlkh gebrochenen Schienen erlitten. Um hierauf feinen

Schabentanftmich gtünben ju lönnen, hat er barjutun, ba§ bie

Hbläfung jener Seile bie golge fehlerhafter Srnchtung ober

mangelhafter Unterhaltung bei Bahnanlage toae. Dufte flflicht

genügt et, toenn et einen Sätheftanb barlegt, ber an ff ben

Schlufi rechtfertigt, bah bal Btfm unb Brechen bei Schienen«

gcleifci feint Ucfcfe in mangelhafter Belage ober Untctbaltung

bei Bahnför»erl habt. Scne orbnunglmäfsigt Babnanlagr mufe

y Google
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fo befgaffen fein, bag igte Signget» butg bie regelmögige

SiutüKluug bn SKtteeung nigt in (frage grflefft toieb. SDa%

fie ang augngeto«bnligen Jiatureteigntffcn, wie j. 8. Sollen*

brügeu, Bngtutfgungcn [tanbgalte
,

tonn aBnbing* nie^t

gefoebett Werten. Stag bn geftfleHung be» Berufung*,

gnigt* gat tt fig «bn im botlirgrnben gaB um btnnrhgc

Statumeigniffe nigt geganbelt, fonbem um SBitieeungtBer*

bdttmffe, mit p« m bn bortigtn fflegenb um bit fragltge

Jabrrbjeit gäuftg wttberjufegren pflegten. Sit Bognanlage

mugte alf«, wenn fit oebnungSmögig fein foBte, im{lanb< fein,

bn gtWtign Untngalhmg bitftn ®Utening*BngSltnifftn unb

btm babti einttrtmben anfgweBen bn glj bnatt ju toibn*

flegen, bag bn 3ugbetfegr geplant blieb. ffienn ttogbem bn

Bognbamm fig gefenft gat unb bat Sgitnengeleift au3 feinn

Sogt gewinn» ifl, f» beig ti btm Snitf be« batübee fagtmben

3ug« littet ftanbgolten formte, fo ngibt fig bit golgnung,

bag bit ©trigtung be* Bagntöepei* feglergaft obn feine Untn>

Haltung mangelgaft getoefen fttn mufft. Sag btt fig bot*

bititnbtn Saglage entgegen onbnt Urfagen alt bie SJlänge!

in SMogt obn Unterhaltung bt« Bagnförpn» bit Srntung

bt« Summe« unb bin Beug bt« ®tltift« gnbeigefübet gatten,

würbe bn Beflagte ju beBtiftn gabta. ®ntn folgen Bttoti#

bat n bi«gn nigt rmgetteten. Sn Rlögn braugt aug mit

|u betoriftn, bag objeftio bit ©rrigtung bt« Bagnlärpn« obtt

feine Untergattung mangelhaft tont, nigt abtt, toobon ba« 8t<

tufung«gerigt bti Sblrgnung bt« bom flläger jum fKagWei« bt«

Botganbenfrm* bn ©rfotbetnifje bt« § 838 gtfieBttn 8tioti«*

anitog« anbgegt, tin Setfgulben bt« Beflagtnt. Sit drfaj*

bt« BeHagten au« § 838 entfößt, tomii n betorig,

bog tt jut abtotrtbung bn ©efagr bit im Snfegt

erfortnlige Sorgfalt beobagtet gat. ®ö« 8nufung«gni(bt

febirbt rrgMirttflmtig btm Rüget bie 8etori*Iaft ju, bag

Stflagltt bitfe Sorgfalt nigt geübt gabt, unb gilt ba«

©rgenteil füt ettoieftn. Sieft Bewritwürbigung, bttnt einjigt

Uninlagt bit Rubfagt bt« 3 cugtn Dbttbaufügrer* 0. biibtt,

bn fug al« Ruffigibbromtn ebtnfaB« in btm entgingen 3»g
befunben gat, bnugt jebog auf Snfermung be« Begriff« bn

gogtliffiglfit. (®irb nSbn bargelrgt.) Beflagin gat hiermit

btn igm natb § 838 obfiegenbtn Smlafturrgäben)ei« mgt ge*

Meint, bn g<b bielmegr babin ju ritbttn böilt, bag totgen bt«

ÜBettnumfcbloge* unb btt §DgWafitTgrfabr bet Bagnbamm

Bon bmbigtn Beamten auf feint Qaltbotftä unb ®iberflanb**

fögigtrit fo genau al« mäglig unteifuibt, in«befonbne bie

Streit, btbot ge Bon einem Sag befugten toutbe, Bon btn

Bahnwärtern abgefgrittm unb bit fftgigteit bn (Steift fotgfmn

geprüft, enbßib bie Sitigfeit bn Btbifngfttn geeignet ibn*

»o<bt tootbtn fei. Soweit bn Rloganfpruib no<b au) § 8S3

B®8. gtgüjt toetbtn toiB, b°* SUgtt {fabtläfggltit bt* Bt*

Ragten ju bttoeifen. St Wirb au«b bi« anjuntbmtn fein, bag

btt Bttoei«bgi<bt bt« Rlägn« genügt ig, ba rin Saebnetgalt

Botlitgt, bn bi* auf totiiett« batauf gintorig, bag bn BtKagit

bie jut pgitgtmägigen finftanbbnhung unb Bttoaegung bn
Bahn ttfoebnlngen Botltgrungen BetnbfSumi gat. Saig § 5

bn Bagnotbntmg füt bie füebenrifenbagnen in Bagnn ig bit

Bagn foritoägttnb in einem 3«fianb ju ngalten, bag jebe

Stmfe ogne ®tfagt mit bn füt ge ftggefegten gtägten ®e<

ftgtnmbigWt befagttn tonben fann. Safn Botftgrig ig }u<

toibngtganbeit tootbtn, unb e« Hegt bem Bellagten ob, im

Siege be«, (Segenbetotife* batjutim, bag n jut ffirgaltung eine«

(»legen 3“ftanbrt iaugliege Beamte in genügenbn 3«gl an*

gegeBt, ge nttl btn nätigen Snotbnungen Berfegen unb beten

Slu*fügtung übettBaegt gat 4. Sn Saegbergänbige Dr. B. $.,

bem ba« Berufungigtriigt im toefentliigen folgt, gat fein ®ut<

aigten bagin abgegeben, bag bn fllöget, bn Bor btm UnfaS nut

bi*torilen übn nnBöft 3“g«nbe wie Ropftoeg ju Hagen gatte,

mit gbeggn SJagefegeinlicgleit an ptogtefgbet fßaralgfe leibe,

bie bung ben UnfaB njeugt ober au«gtlög fein !«mte unb bn*

malen feine Setonbtfögigfeii um 25 fgcojent minbete. Utfatge

bieftt (gatolble fei in bn übntoiegtnbtn Wegrjagl bn ffiBe

bie Sue*. Sie lärmt abn auig butig pfggifrge obn pbbgfigt

Ztaumen, Die geftige ©emütoberoegungen, Sgted obn ©cgitn«

erfrglMtenmgen bei rügt luctifig ingjinten $nfonen grroot*

gttufen, bei ingjietien au«ge!dg tonben. Sue« fri bei bem

Rlögn mtgt nargjutoriftn. Stogbtm begtge bie DlägHigtti»,

bag bie jegigen Rermlgeit«tt)(grinungen be« Rläget« auf eint

ftügnt, BieSriigt bem Rranlcn felbg gat niigt belannte iuetifge

JJnfettion jatflijufügten frit*. ®egen biefn ®ägligftii gat

bat Bnufung«gni<gt ben urfürglicgen 3ufammcngang
jtoifigen bem UnfaB unb bn Sifrantung be« Rlögtt« btmtmt,

ba tnebn bafte, bag ba* Stiben bürg btn UnfaB tniganben,

nog bafüt, bag e« butrg ben UnfaB jum Rutbeug gttommen

fri, butg ba« örjtlige ©utagten eine ©ctoiggeit gcfgajfen

tonbt. ©teig batauf fagt ba« Benrfungtgerigt, bag bet ut*

föglige 3“fammcngang jut 3«»* unntoiefen fri, unb bag e*

Bon rinn toritnen Stfotfgung bitfe* 3ufammengang« aug

betgalb abfege, toeil bn Rlögn feinen Sgaben an feinem

©ttotrb genommen gabt. Siefe (Srtoögungen ettoeitn ba*

Bebenten, ob ba* Bnufungtgnigt feinet au* §§ 288, 287

3®D. f*g ngebenbtn Befugni* unb Bfl'g1* "«g freiet Qbet*

jtugung ju entfgeiben, ob bie ©rftanhing bt« Rlögn« butg

btn UnfaB Bnutfagi toutbe, ftg betougt gewtftn ifl. JBit ba*

3t©. in fiUnbign gtegifpirgung autgefpeogen gat, mug e{*

bamit btn ffitfotberniffm be* pcaMifgen Sebent genügt totebe,

bei ben Sgtanfen menfglign ©efermtni« autreigen, wenn

eine goge ®agifgeinlig!eit füt ben utfögligen 3ufammen»

gang Bon Rtanlbeitenfgrinungen mit einem UnfaB befiegi.

Sine magcmatifge ©ewiggeit farnr mgt Beriangt Werben.

OK®. 15, 839 ; 29, 140; fjffi. 95, 543“; 03, 384*.) 5. Sa*
8nufimg»gerig» gat enblig bem Rlögn SgabentnfaJ Wegen

®twerb*minbetung Betfagt, Istil n nigt behaupten obtt

nagtotifen tänne, bag n in feinen ©inlommentbngältniffm

gegen ftügn ©nbuge nliittn gabt. Siefe Btgtünbung trifft

ju füt bie 3rit bi« jum 15. Cfiobn 1905, nigt aber füt bit

fpülne 3ert (®ttb au«gefügti) 3!ag aBebem Wat ba« Be*

eufungtueteil mit 8u«nagme btt ©ntfgribung übn ben ®tfag

bn Bteifelofien aufjugeben unb bie Sage jut anbtrioeiten Bn*
ganblung unb ©ntfgeibung an ba* Betufungtgcrigt, unb jwat

an einen anbett! Senat bitfe« ©engt«, jutütfjubetwetfen, aug

bit Ontfgeibung übet bie Rogen bn 9tcoifion«in{lanj btm

Snbutltil Boejubegalten. ©. c. S. © Jf., U. B. 13. ^an. 06,

189/07 VI. — SKüngeit.

11. §9 705, 717, 718, 1274 »6f. 2 8®8. Bei Bn.
pfönbung eine« ©efeBfgafttanieil* Wirb ba« Bfanbtegt butg

Bnönbnungen be« ©tfeBfgafWsnmftgm* ntgt betübti; ein
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©fanbrecht an bem ©efeÜfchaftSantnl hat bei ber SUiSetnanbet*

jt^ung ein Sonett bor bem rrft faatrr begrünbeten ©fanbrechte

an bem ©nfbruche beS ©efellfchafterS auf Verausgabe bet ihm

juerteiltm Sachen.]

35" Ingenieur Sluguft S., ©chulbner beibet ©rozehbarteien,

befafj 166 Anteile an bet ©ohrgefeQfchaft Äurora I, unb et

fleht ihm je|t bet Slnfbruch auf 7,1 Puje bet ©etoetlfchaft

Rurora II ju. ®r hat tcm Ä^get tm ^amiar 1902

116 Stüd bon ben erftertoähnten Anteilen oerbfänbet,

fb&er, tm 3tmi 1902, hat b« ©cHoflte ben änlprudj Sch« auf

älbtretung unb Verausgabe bet Pu&e gepfänbet. Um bat

©ethäUniS biefet beiben ©fanbrechte jueinanber bte^t fi»h ber

Streit. 3Rit Rüdfuht auf ben bejchränlten Umfang beS

Uägerifchen ©fanbrechtS hat bat Berufungsgericht bem Wäger

ein belfere* Siecht nid^t auf aÜe Puje, fonbetn nur auf einen,

bem ©etbältniffe bon 116 zu 166 cntfbrechenbtn unauSgefchwbenen

Slnteil batan zugefbrochen. 2)ah et auf ©runb feine« ©et*

tragSbfanbrechiS auch nicht mebr bedangen tann, beftreitet bet

Waget nicht. $ut Beleuchtung bet ju beurteilenben Rechtslage

mögen junäcbft folgrnbe ßttoägungrn bienen: SBenn eine ©efett»

fchaft beS bürgerlichen Rechts (§§ 70 6 ff. ©@©.) einen Heil

ihre« ©ermögenS, j. ©. ein ©runbftüd, beräubert, fo erlangt

bet einzelne ©efeQf«haftet nicht einen beftimmten Slnteil am
Äaufbrti«, fonbetn biefet toirb ®efamteigenlum oder ®efed*

fchafter (©efedfchaftSbermögen, § 718 ©©©.). Teilung lann

nicht betlangt toerben. ßbenfo bethält e« ftch, toenn bie ©efed»

febaft ^r ganjeS ©ermögen beräufeert; als ftolge babon braucht

leineStoeg« bie Sluflöfung bet ©efedfehaft einjutreten, biefe fann

bie Beicht ihr« 3toedc init bem erlöften ©argelbt biel beffet

erreichen all mit ben beräufeetten ffiegrnftänbcn. Rieht anbetS

liegt bie Sache, toenn bie ©efedfehaft als ©egentoert an Stelle

beS ÄaufpreifeS Slftien einer SUtiengefeDfchaft ober flujc einet

©ttoerfjchafi erhalt; bie Slftien ober äuge loerben ©efedfchaftS«

bemögen. Sine Slnberung ber Rechtslage tritt ein, toenn bie

©efedfehaft bie ©erteüung beS ©efedfchaftSbetmögenl unter bie

ffiefeUfchafter beglicht, toobei bie gleichzeitige Äuflöfung bet

©efedfehaft minbeflenS bie Regel bilben toirb. ©efteht baS ©er*

mögen nur in Slftien ober Pu^en, unb finb Schulben nicht bot*

hanben, fo fteht nichts im ©lege, bie SluSeinanberfehung in bet

Slrt bot|unehmen, bah bie Ritten ober Äuje in Raiur unter

bie ®efeHfchafter nach SJlafcgabe ihrer ©eteiligung berteilt

toetben. Srft burch einen auf folche Teilung gerichteten ©efchluh,

unb nur burch ih**/ erlangt ber einzelne ©efeflfehafter gegen

feine 3Jliigefedf«hafier ben Slnfbruch auf Verausgabe ober Übet»

tragung bet ihn tteffenben ©ahl bon Slftien ober Pujen. tiefer

Slnfbruch ift aber nicht ettoa ein bon bem bisherigen ©efrH*

fchaftSanieile berfchiebeneS ©ermögenSrecht
;

er ift bielmeht ber

©efeUfchaftianteil felbft mit bem ihm burch ben SluSeinanber*

febungSbefchlufc gegebenen Inhalt 3>er ©efeflfehafter erhält

burch bie Übereignung ber Slftien ober Pu*e feinen Slnteil am
©efellfchaftSbermögen. Vat ein ffiefeUfchafter feinen ©efeS*

fchaftSanteil t>er|>fänbei, fo ergibt ft<h auS bem ©orftehenben

einmal, bah baS ©fanbrecht burch ©eränberungen in bem ©e*

ftanbe ber baS ©efellfchaftSbermögen bUbenben einzelnen ©egen*

flänbe gar nicht berührt toirb. 25aS ©fanbrecht ergreift gemäh

§§ 1274 Slbf. 2, 717 ©©©. nur bie ©etoinnanteile unb

baS lünftige SluScinanberfehungSguthaben beS ßkfcflfchafterS;

Slnberungen ber Subflanj beS ©efedfchaftSbemögen* mögen

Sinfluh auf bie biefer Snfbrüche haben, gtrabe tote bei

bet Slttiengefeüfchaft unb anbeten felbflanbig rechtsfähigen ©e*

bilben, baS ©fanbtecht berühren fie nicht. 2>enn biefeS ruht

nicht auf ben einzelnen jum ©efedfchaftSbermögen gehörigen

©egenftanben, auch nicht auf einem üRiteigentumSanteile beS

©etbfänberS an biefen ©egenftanben, fonbem auf feinem ©efcd=

fchaftSanteile, hauptfächluh auf bem SluSemanberfefjungSguibaben.

©leitet aber ergibt fich, bah W bet 3luSeinantxtfe$ung ein

©fanbrrcht an bem ©rfeüfchaftSanteil ben ©orrang haben muh
bot bem rrft fpäter begrünbeten ©fanbrechte an bera Slnfonuh«

beS ©efelljchaftetS auf V"auÄ6abe berjenigen Sachen ober

Rechte, toelche ihm nach bem StuScinanberfehungSbef«bluffe behufs

©eftiebigung toegen fetneS ©efeflfchaftSantetlS jugetnlt toetben

foQen. 2)tnn betbe ©fanbrechte treffen faßlich baS nämliche

Recht, ben ©efcflfcbaftSanteil. SluS biefen Srörterungen im

3ufammenhalt mit bem feftfiehenben ©achöerhalte ergibt ft«h

ohne toeitereS, bah ^ für Sluguft 6. hinterlegten fluje bet

Slurora II nichts anbeteS ftnb als fein butch bie SluSeinanbrt»

fefjung flüfftg getoorbener Slnteil am ©etmögen bet Slurora I.

$i* ©ohtgefeflfchöft Slurora I toar (ober tfl) eine ©efeflfebaft

bei bürgerlichen RechtS; baS bat bet rrfennenbe Senat f<hon

in bem in einem ©othtozeffe bet ©arteien ergangenen Urteile

tiom 26. Slbttl 1994 angenommen unb im gegentoärttgen

RechtSflreite ift ettoaS SlbtoeichenbeS nicht botgebracht. SUS bie

©efedfehaft ft<h tw 3ahte 1903 in eine ffietoerffchaft „um*

toanbelte", gefchah bieS m bet SBeife, bah hie ©cfeUfchaft

(Slurora 1) ihr ganjeS ©etmögen an bie neu gebilbete ©etoerf*

f«haft (Slurora II) oerauherte, unb bah fit bon biefer beten

fämtliche Slntetle (JRuje) übertragen erhielt 3nglei«h befchloh

bie Slurora 1, bie erhaltenen 100 fluje an ihre ffiefeUfchafter

nach ©erhältntS ibrtr burch eine ReoiftonSfornmiffton geprüften

unb feftgefteUten SlnteilSrcchte in Raiur ju bertetlen. ßS ift

toobl anzunehmen, bah ft<h bie SluTora 1 zugleich aufgeloft hat;

feftgefteUt ift hierüber nichts, eS fornrnt aber auch ni^t toefent*

lieh barauf an. 2)ah bie 100 Pure bon ber Slurora II nicht

unmittelbar ben einzelnen ©efeDfchaftem ber Slurora I, fonbetn

biefer ©cfeUfchaft felbft übertragen tourben, fant auch na«h
auhen baburch zur ßrfcheinung, bah fämtliche äuge auf ben

Romen beS gef«häft«fühtcnben ©orjianbeS ber Slurora I, $uliul

©L, auSgeftettt tourben, ber fie mit feiner ©lanlozeffum

berfah unb bi"butch bie Riöglichleit fchuf, burch Übergabe ber

W»|f<hetne an bie einzelnen ©efeUftbafier bie ©erteilung auS|u*

führen. 2)er Slnfbruch auf VfrauSgabe ^ bemnach

ein Slnfbruch beS einzelnen ©efeUfchafteri nicht, tote Plager

meint, gegen bie Slurora II, fonbem gegen bie Slurora I ober

genauer gegen bie SRitgefeUfchafter an biefer ©cfeUfchaft, unb

als folgen hat auch ber ©ettagic ben Slnfgruch beS S. bfänben

unb fuh übertoeifen laffen. SDa aber biefer Slnfbruch, toie oben

gezeigt, bereits mit bem öertragSmähigen ©fanbrechte beS

Wägers belaftet toar, fo muh w»|otoeit ber ©eflagte bem Pläger

nachftehen. Uneth<bli<h i^, bah als Vinterleger ber Puje nüht

ber ©orftanb ber Slurora I, öl., fonbem ber Rebtafentant ber

Slurora II, ©. genannt ift; benn aus ben UmtoanblungSber«

hanblungrn ergibt fuh, bah bie Slurora II bie SluShänbtgung

ber Puje, nachbem fie mit bet ©lantoz«ffion beS ©l. öcrfchen

toaren, an bie ffiefeUfchafter ber Slurora 1 öertragSmähig übet*
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nommen, infoweit aßo für bi* Slurora I gefeanbelt feat. B. c.

0. Bl, U. 8. U. 3on. 08, 129/07 VII. — 6*0*.

12. §§ 749, 763, 1376 (1407, 1413) 8®8 . Seifet

be* <Sbemannt«, ofene 3uß'mmung bn Sfeefrau ein gemein-

tbaßlüfe erworbene« ©tunbßüd jum fltDti btt Äufbebung btt

©emeinfbaft Jur Heilung ju bnngen.]

Sn Beßugte, b« 8m frinn ifeeftau tatfäbl'b getrennt

lebt, battt bit 3®“ng*oetßeigerung «nt* Wäfetenb bet dfee

gemeinfcfeaftltb erworbenen ©cunbßftd* jum gwet! bet 8uf.

bebung btt ©emeinfbaß beanttagt. Sa» a®. mtfptab bem

antrage. Sie auf ben ffieg bet Blage Bertoiefene ©feeftau

Sagte hinauf mit bem änttage, bte 3wang*Bnßeignung jut

äuffetbung bn ©ememfbaft jflt unbnrbtigt ju rrtlärm unb

oufjufeeben. Sit Blage Wutbe abgewiejen. 31©. betätigte,

au* ben ©tfinben: 3T0enbeim Borfbrift, bit beim Wange!

einet Sneinbotung nab äbf. 2 be» § 749 »08. bem Wanne

bie Berfügung übet feinen Witeigcntum»anteß an bem Zeitigen

©tunbßüd unb beffen Skißlbnung nab Wafegabe bt» § 763
9®B. BCTWeferte (§741 »08.), ift in bem ®tfefee, in«,

befonbett audi in ben Bcßimmnngen übet ba« gefefetufee efetlibe

Sülertebt ni<bt enthaltet. JBrnn bie Setnßon auf § 1376
»®9. feintoeift, fo lann in biefet Bejiefeung bem »etufung».

timtet mit beigetteten metbtn. Sn Hntrag auf äuffetbung

bn 3Rileigentum«gcmeinf<baft natb § 763 »®9. enthalt, toi*

in anbetn gäßm, fo aub im Botliegtnben, leine Beifügung

übn ben äntril be« anbetn Witrigentilmn*. dt jefet auib

itid)t, »ie bie Mtuifton geltenb ma<fet, bie SmWtßigung bt«

anbeten Wiirigentümn* )uc Bornahme bn Heilung Botau«,

btnn ba» SRtcbrt, bit äuffetbung bn ®emeinlbaß ju Bnlangen,

flebt naib § 749 »®». jebtm Miteigentümer unabhängig Bon

bn ©ntfbltcfeung bn anbnen Wileigentümer ju. Sn Bnteil

bn grau gebürt Jttw: jum etngebrndjten ©ut unb untetliegt

ali folget bn Bertooltung be« Wanne«; e« lonnte bc«balb

bie ginge entheben, toie e» mit bn SBafemtfemung bn Siebte

bn grau in bem 3wang«oerftrigerung«t)erfafeTen ju halten fei,

bob tarnt e< einem gegrünbeten »ebenten nibt untnliegcn,

bafe bn Botliegenbe gaß bem bn §§ 1407 3'ff- 2. 1412

9®8. gleibjuftetlen unb bafj bit Blägerin banab aub ohne

Weitere 3uftmmung be* Bellagten Jur SBafemtfemung ihm
Siebte ia bem 3®ang*Setßeigtiung«Berfaferen befugt rft (»gl.

aub Sceui* in ®rubot«»eitr. 47, 632 f. inlbef. 6. 636,

637 f.) St. c. St, U. B. 12. gebt. 08, 616/07 V. —
Baumburg.

18 . § 888 8®8. gür ben Begriff btr Bnbotenen

Sigenmabt genügt bn objeltiBe Hatbeßanb.J

Sie Blägerin, bit ein Spebition*gefbäß in 8. betreibt,

behauptet, ße habe Bon bn Spebttionißrma 3- in Bari* ben

üuftrag abalten, ein näbn bejeibnete«, ihr au« Bari« mit bn
Sifmbafen jugtfeenbe« automobil an bie Betlagte 3ug um 3ug

gegen 3ä&lm6 be« SlefllaufBteife« unb bn grabt* unb 3*0*

Ioffen hn ©efamtbetrage Bm 6 296 JC objulicfetn; mit biefn

Sblieferung habe fte nab Hntunß be« automobil* ihren änge>

fleHten beauftragt, bn ba« automobil Bor bie BiQa bn
Bellagten gebrabt habe

;
bitfe habe butb Bnbotene Sigenmabt

ben Bef® be« Automobil« ohne 3ablung erlangt. Suf Beitrag

bn Blägerin iß burb einßtoeilige »nfügung be« S®. bet Be-

nagten aufgegeben loorben, ba« Automobil an einen Bm bn

Blägerin ju beauftragenben @eribt»BoBjiebn jtoed« rinßweiligtt

Bermaferung bnau*jugebtn obn biefem ®eribt*BotIjiebn ent.

toebn 6296 bar ju jablen obn bit gablung biefn Summt
an bit Blägerin nabjumcifen. Sicfe Berfttgung tourte in bem

auf BHbtrfprub be« Bellagten nabfolgenben lontrabiltorifben

Betfabren, um bem hier nibt tneitn in Betrabt lommenben

Born Serufungügeribt rtbujicrtm ©elbbetrage abgefeben, auf.

tebt nbalten. 31®. beflätigte. Bu» ben ®rünben: 2tu8ju>

geben iß Bon bn butb ba« 8erufung«geribt feßgeficBten lat-

fab', baß bie Blägerin, bn ba« Automobil al« beauftragter

©pebiieurm bon »an« au« jugtfanbt toorben nur unb bie e«

burb 'ferm Bngeßeßtm auf bem »adfeof in Bnlin in

Smpfang genommen batte, feietburb Beßfeerin be« gafetjeug*

geworben ift toat ibt Beßpbiencr (§ 855 8®8.). Sie

Blägnin batte, ba« ergibt ßb au* bem ihr erteilten Auftrag,

auf beffen äuffüferung ihre Slbftbt geribtet loat, ben SBißm,

ßb be« Beßge« an bem gabrjeuge jugunßen bn Bellagten

nibt anbee* al* gegen 3 a blang gu cntfblagen.

»etfbaffte bie Bellagte ßb, inbem ße nab beenbetn »tobe,

fahrt bte Entfernung be« gabrjeug« burb Sbließung bt«

Sottoeg« pnbinbrm liefe unb ben §. jum »erlaßen ihre» ®runb=

ftad« Pnanlafete, aub bie Witnafeme be« gabrjeug« aulbrüdüb

Perbot, beßen Bef® ohne bic 3ablung, |o entjog ße bn Blägerin

ben Befife ofene beten ÜSiüert. Siefn objeltiPe Satbeßanb

genügt für bm Begriff bn Perbotmen Sigenmabt (§858 808.).

Suf bm guten ober büfen ©tauben bn Bellagten tommt es

nibt an. Seiffi tomn ße guten ®laubm« ba* (talfäblib

feblenbe) SutBerflänbni« be« bisherigen Beßfen» angenommen

hätte, mürbe bierburb an bem »otbanbenfein bn Berbotenm

Sigenmabt nibt* geänbnt Werben (Urteil be« ertmnenbm

Senat« Pom 3. 5Kai 04, 3®. 04, 361'*). S. c. ©. <fc

U. B. 7. gebt. 08, 466/07 VII. — Berlin.

14 . § 1030 9®8. 91ebt*0ültigteit bn Beßeüung eine*

Stiefebiaube* ju einem antibeetifben 3wede.]

Sem flläget iß Bom Bauunltmebmn ®, wegm rinn

gorbetung Bm etwa 3000 .« ber „SUefebtaub" an 8 Käufern

beßcQt worben. Sn Bellagte bat wegm rinn BoDßttdbaten

gotberung Bm 4500 Jl bm Wietrm biefn ^äufn bie Be«

nabribtigung jußeüen laßen, bafe bie »fänbung btr laufmbm

unb tünftigen Wittjinfm bcBorßrbe. üiit Stüdßbt hierauf

batte bn Bläger junäbß ben antrag gefielt, bie Befblag.

nähme bn Wieten für unjuläfßg ju ei Hären; nabbtm bann

iimtrbalb bn gtfefeliben griß bit »fänbung nibt bewirlt war,

bat ber Blägn bie Blage ol« geßßeüungitlage außebterbaUen.

Sa« £©. bat bie gmongtBoSflredung in bie bem Sliefebeaube

untnaioefenm Wieieinlünfte für unjuläfßg ntlärt. Berufung

unb SleBißon ßnb jutüdgtwiefm. Sie 3 Oäutec ßnb ofien.

ßbtlib fämtl'ib 3'n*bäufn. Safe au« ifenm neben bm Blieri

jinfen nob anbne Slufeungen gejogen Werben, ift au* ben

gtßßeüungen bn »orinßanjen nibt ju entnehmen unb nfbeint

oubgefblaßen- Sa« bem Blägn eingnäumlc Siebt umfafet

biemab talfäblib bie getarnten Bufeungen, e« bat jum ®egm>

ßanbe nibt blofe beßimmte einjelne Bufeungen, fonbetn ba*

BoSßänbige 9tufeung*rrbt an bn Sabe Samit ift bic Bom

Berufung«grtibte oerttetene Bufiaßung, bafe blofe eine bcßferänltc

periünltbe Simßbaileit nab § 1090 ßg. 9®8. Boeliege, au*,

grfbloßen, ba* Bebt ftettt ßb al« Btcfebraub nab § 1030 ßg.
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bar, unb bem mlfpeiißt fotoobl bei SBortlaul bei älntraget

ali au4 brr ©ortlaut btt Sintragimg im ©nmbbuiße. Du
Befonbnßeit bei Sallet liegt barin, baß votliegtnb luuß btm

jugtunbe Itegenbtn obligatottfäm äBntroge bn Sfiißbrauiß vom

©runbßfidttigcnlümn tintm antießrrtefißm 3®** bunftbar

gemalt, baß et ali SWittel jur Silgung pnlönliißn Seßulbm

brauet toorbm ifl. SiDein biei iß — Sumau-Sitßn 1, 879 —
itiißl unjuläfßg. SUerbingi iß bie Sntußttfr, bie man füt

ein betalietei unb abgeßorbmet Sfnßttinßitut — Slot. 3, 628 —
cradjtftc, in bai 9®®. nidjl aufgenommen, biei aber bmbert

n i cb t, baß anbete 9fc$ttmßitute, fotoeif bie* mit ißtem fflefra

vereinbar iß, jut Srjulung einet gleiten ober äßnliißm Sr>

folget benußt Ivetbcn. Unjuläfßg nßßeint biei nur bann,

«oemt mit bet SBaßl bn SReißttfonn ein (Sifolg bejmedt totrb,

ben bai ®e|e{ mißbilligt unb ben ei vetbuten toiSL Sin

folißn gaH lag bn Von bn ßleVißon in 8tjug genommenen

Sntfißeibung bei 91®. 44, 108 jugrunbe, n trifft abn

Vorlugettb nicht ju, tvo bn 3>ve<t bet ßeßßäßt lebigließ

bie Stlgung cmn recßtlitß emtoanbfreien Sorberung iß. —
Sit 91toifion bat nun freilich Scbenlen aueß notß naiß

anbnet 91t$tung bin erhoben, Sic maßt umn §miveti auf

bie Smftbcibung bei 91®. 60, 817 geltenb, baß bn ®iHe bn
Bertragiteile übcxßaupt mißt auf bie Segriinbung ernte SRetßit

unmittelbar an bn Saiße, fonbern nur auf Abtretung bn
Slietjmfen mit bet 8npßießtung ißm 9ntombüng ju beßimmtem

3»tile geriißlet getvefen fei. Siefn Suffaffung laitn inbtfftn

mißt beigcppußtct tonben. SJeßeEt ift bn Slitßbrautß buriß

bai bingliiße (afcßralte) ©efißäft ;
binburtß tourte bai 91ußungi>

reißt unmittelbar an bn Säße begrünbet, unb JU ben

Dtußungen jäßlen naiß §§ 99, 100 8®*. nu<ß bie ÜHieO

jinfen. 3« untnfißeiben von bem bmgtießen ift bn biefem

jugrunbe liegenbe obligatoerfiße Beitrag (bn ftaufaloertrag).

91acb ißm unb nur naiß ißm beßimmt fuß bie Stage bn ®n>
toenbung bn SRußungen, unb infotoeit fmb bn Seetrugifreißeit

leine loeitercn Scßranlen gejogen, alt ße fuß aut bem ®efeße

unb inibefonbne aut ben für ben 9!ießbeautß geltenben

jtvingenben Sonnen ngeben. Sine anbere Stuffaflung liegt auiß

bem Urteile 91®. 60, 317 niißt jugrunbe. Sn Snßalt bet

9ertrage« fteßt mit jtomgenben Sotßßriftm bei ®efeßei mtgenbi

in ffiibnfpniiß, unb ei (ann inibejonbere auiß bie 8tftimmung

bei Sertraget niißt beanftanbet tonben, baß bie ÜXirtcüiIünfte

außer jut Silgung bec Sotberung bei Jtlägerl auiß noiß jui

Sügung bn gorberung einet anbem ©laubiger« ju Vntvenben

ftnb. Sn Wäget tonnte ßeß ßietju obligalociftß mißt

minbn Verpßnßtm, alt jut ^erautgabe einet Seilt bn
Smlünt'.e an ben Sßulbnn felbß; bat bingliiße 'Jieeßt jur

alleinigen Verfügung übn bie 'Wulm tourbe babureß meßt

berührt - 8. c. ffi., U. b. 3. Sebr. 08, 261(07 V. —
Süffelbotf.

15. § 1179 8®®. in Serb. mit § 24 80. Ülerjießt

auf bie lünßige Sigentümergrunbfißulb bunß ein Sbtcmmra

bet Sigentümeri mit einem ^ppotbelmgläubign übn bie

Stelle bn £ppolßef.)

Huf bem ©runbßüit bet Sialermeißnt §. — ©eunbbuiß

bn Umgebungen bei 8rtifci 95ebnbarnün 8b. 146 8L
91r. 5363 — ftanb in Slbt. 111 unln 'Sc. 8 eine Sitßtrungb*

ßppotßet für Siaj 8. eingetragen, bie biefem Siißnßeit für

Saugtlbn gemaßten foHte, bie ju forbent ßatte. Runter

biefn $ppotßeI ftanb eine gcmäßnließe (/(polßef Von 40 000 *

nebß 3'nfen für ben 81ägn eingetragen. Q. geriet in 8onfurt.

Sn 8onlut«Vetmaltn braißte ba4 fragliiße jur Ronlurtmajfe

gtßdtige Stuubßttd jut3tvangtvtrßeigttung. 3n bem8aufgelbn>

belegungitermin tarn bie Sicherung« bßpolßc! voQ jur Hebung;

bit ^ppotßei bc< Älägcr« fiel mit meßr alt 7 331,45 .* aut.

Sie Siißemngtßßbotßct mürbe von bem ®!äubign 8. niißt

VoQ liguibirtt, et blieben 7 331,45 frei. Siefen ®etrag

vnlangten beibe ®arteien, n mürbe betßalb ßimnlegt Sn
81ägn vnlangt ein Srtcnntnit, baß biefn ®etrag nebß

SeßofUaljinfen an ißn autjujaßlen fei St beßauvtrt untn

8emeitantrrtt vor Stnlragung feinn ^üjjotßel fei jmifißen ißm

unb $) münMuß vneinbart, baß feine ftppotßel unmittelbar

ßintn bem B.fißen Saugrlbe jur 3<>ßl™9 lomme. |t. habe

naiß bn 8onIurtnöffruing bm auf feinnn ©runbßüd begonnenen

91eubau niißt fortgefeßt, auiß bn Srmlurtvertoaltrr mißt

Setßalb fei bie 8'fiße Süßetungißßßotßet niißt voll lkjnibint

morben. Sai 8rebitverßältnit mit 8. fei erß naiß bn
Sonlurteröfftnmg gelöß unb et fei erß im 3mang«vnßetgnung«.

Verfaßrra mit ißm abgneeßnet Sie Sonhietmaffe fei alfo

oßne nißtliißen ®tunb ju feinem bet 8!ägnt illacßteil bc.

ttiißert Sie Sellagte beßreitet bai Xblommen jmifißen $.
unb bem 8iägn unb bie Salfaiße, baß bie Cöfung bet 8rebit=

bnßältniffet jmifißen $. unb 8. etß naiß bn Sonfurt-

eitffnung erfolgt fei Sie behauptet, baß 8. ftßon vor bn
8onIurteröffnung bie 3«ßb>ngcn eingefteüt ßiltc unb baß mit

SmßeSung bn ®autätigleit bat 8rebitonßäItnit oßne merteret

geli'ft fei 8eibc 9orbetriißtn baben bit Slage abgemiefen.

91®. ßob auf uub miei bie Saißc in bie Snftanj juriii, Sn
®erufungtriißtn meint, baß bat Von bem fliögn beßauptete

Kblommen, feine 91iißtigleit unterßeBt, mangelt Sintragung

tinn Sormnhing naeß § 1 179 ®@®., § 24 80. nut einen

petfbnlitßen äinfprueß auf CHrbesfübrung bn 2£|eßung hätte

begtünbm loimen unb baß biefn Stnfptutß bie Smßtßung bn
Sigcntümngeunbfißulb bet ®emtinfißttlbnn« niißt ßinbern,

fonbem nur alt pcrfänließe 8onlurifotberung naiß § 12 80.
im fionluilberfaßrtn geltenb gemaißt mnbm lünnte. Xmß
einen ®neiißeruiigtanfprucß gegenüber bn 8onlurtmaffe etlennt

bn Sctufungtrießln niißt an, mtil felbß in bem Sode, baß

bie C'auibation bn vvrgtßmben Sießftungtßvpotßel erß naiß

bn 8onlurtcräffnung ßattgefunbm ßätte, bie bamit rabgiUtig

in bie Stfißcinung tretenbe Sigentümngrunbfißulb in bebingtn

Sotm fißcm bot bn 8onhrr«m)ßnung beflanbm ßätte unb

niißt alt eine 8neiißcrung bn ÜJiajie aufgefaßt mnbm tonnte.

Sitfe Sutßißrungm ßnb jeboeß Vnfeßlt aut btm ®nmbe, totil

bn Sutgangtpimtt btt ®erußmg«riißteit unriißtig ift Sin

äWommcn, mit et ßin in Sragt fußt, bunß bat alfo bn
(ügmtümn einer neuen $vpe>tßct ben 9<ang unmittelbar ßintn

bem mirUitß balutiertm 9ctrage einn vorgeßenbm {ißpotßtl

antoeift, ßeUt fuß naiß bn ßänbigm 9t«ßtfpreißung bet 9i®.

(f.
bie Urteile V. 238(86 in ®meßott8eitr. 31, 404; I. 23/87

in 91®. 19, 69; UI. 74/00 in 3®. 00, 525”; V. 639/06

in 3®. 06, 424*; V. 275/06 bom 23. Sebniar 1907) bneitt

alt ein tnbgültign Serjiißt auf bie hinfttge Sigmtümn-

gtunbfißulb mmigflent mfomeit bar, alt et fuß um bm
Ülorrang Vor bet neu eingetragenen $ppotßcl ßanbelt. Sinn
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brfonbettn Sonn bebarf «in folh** SMommen nah gütigem

Street ju ferner malnieBen 8th>*Dtitfamlrii reicht. e< bleibt

aflerbing*, Denn bu ]ui ffiinttogung im 8nmbbuh nfmbcriii^en

formen niebt beobachtet tob bi« ©nttagnng im ®tunbbuh

tutbi erfolg« ift, bet Snfbruh auf Sahbolung biefet gönnen

befleben, eg $ bie* aber fein ohligatorilh« Bnft>nih, fonbetn

rin bmglthn ©erubtigunggaetlgcucb, btn auh bi« Rontuiimafje

anetlennen tmtp. Solange bie gönnen niebt beobaebtet unb

bie ßintragung mept toemgUen« in bet ©eftali einet Bot*

nmtung bemirlt tfl» bebält aEetbing* btt Sigeottmtet foemeE

btt SRöglieblrit, unter SKbertuf feine* üeqidjte« anbettoeit

übet bie (Bnmbjhulb unb btrtn Bortang ju Verfügen, auf bie

in einem foleb«n (falle ibm gegenüber entftebenben materiellen

Äeebte lammt c< inbeffen im »otlitgenbra gafl« niebt an, loeil

toebet et noeb bet RonhngbetDaltn anbettoeit Verfügt haben.

Set Huäbrueb bei Jtonturfci anberte, Die bereit* ermähnt,

an bet Sahlage niebt«, ba bet Ronturtonmaltn bj». bi« tun

ibm bertrtienen an bet Ronlurtmaffe beteiligten Berfonnt naeb

ber flänbigm Sthlpttthung bei S®. lein« Stillen ftnb. Slueb

iS au* § 2* ftD. «benfotnenig Di« au* § 1179 8©8.
ein»* betjuletttn, weil ein Hbloutmen, Die ei h'n in

ginge fttbt, natb bem bereit* Bemntlen nt«br enthält,

ali bie in ben erioähnten Borfhripen Borauigefepte

btope oMigatorifihe Bmbung. Sa* Berufungiurtril muhte

bähet aufgehoben, in bet Sähe felbft lonnte aber no<b

nitbt etlannt Derben, Deil bie gepfieBung, ob bai tun

bem Kläger behauptete münblieh« Bbtommcn getroffen Darben

iS, noch auiftebt. Sj>. e. Kant, U. 0 . 8. gebt. 08,

956/07 V. — Berlin.

giBilbrojeporbnung.

16. §§ 50, 5*9 3B£X Sieht bie ginanjbeputation,

fonbern ber hamhurgif<be Staat ift $tojrfcpaitei. Unjuläfpg*

lett bet SeBipon, au<b Denn in pariilulannbtlitben Sefepen

auf Srichireeht Bejug genommen ift]

gm BeiSeigenmgitetmin eine* Hamburger ®runbfHWi

Hieb S. Bleipbitttnbn. Sie ISntfibribung übet ben 3ufhl«0

Darbt auf Snttag bei S. bi* tutn Stemm tum 97. Oltobet 1905

an*grfept. 3» biefem lermin erfthien St mit bem Kläger

unb ertlärtc, er habe in SoHmaht bei Klaget* geboten. Set

Kläget bcSärigte bie*. Surch ben Befhlup Dutbt fobatm bem

Klaget bet ffufihlag erteilt unb et fpäter ali ©gtntümet in

bai ©runbbueb eingetragen. 3« Mefcn tun S. unb bem

Kläger im 3ufibl«9*tetinin abgegebenen Grtläeungen hat bie

ginanjbeputatioei einen SahMBergang eeblidt, bunp btn bai

Seiht auf bie Schreibung bei ®nmbftüi« für btn Kläger

ctDotben iS, unb S< hat beihalh tun ihm auf ®tunb bei

hambutgiflhen (Btjepe* bom 1. SSätj 1882 eine 3mmobiliat*

abgabe Bon 789,35 -* etfotberi, bie et enriiipttt hat. ®ht

btt Klage oetlangt bet Klägtt bte Sfietjaplung birfei Beilage*.

Sa« DB®. Die* bie Klage ab, bie SeBipon Dutbt jinfltf*

geDiefcn. 911* bellagte Battet ip im angtfothtenen Berufung*,

urteil „bie gmanjbeputation in Hamburg" bejrithnel. Sicfe

Bebötbe peEt abet leine ftlbpänbige Bennägenitehtlih' Betfän*

liehteil bat; pe tritt im SthUpttit nur ali gefcpliipet Sn*
tretet bei gi*tu» bei hamhutgiftpen Staate* auf. Sn leptnt

hat bie pteitige Sbgabe eingefotbert, in feine Rafft ip pe

gefiofltn unb bie auf Sütfjahlung gerichtete Klage loimte bahn

nur gegen ihn gerietet Dnben unb ip autp im Borliegenben

gaE in Wahrheit ali gegen ben gittut felbp gniihtet anjufehen,

obfhon in bn Rlagephrip nur bie ginanjbeputation ali bellagte

Bartet bejeiipnet ip. Siefem UmSanb ip bei bn gaffung bei

Stubrumi bei SeBiponiuiteil* Sehnung getragen tootben. 3«
bn Saehe felbp Dat bet SeBipon bn Befolg ju betfagen.

Sn bem Setufungiurieil jugtunbt lirgenbe Satbeftanb ip

unPieitig. Sn Streit bn Sarteitn fw* Itbiglith bie gtoge

jum SegettPanb, ob bn Betufungituptn auf bitfen Satbepanb

bai bie eingejogene gmmobiliarobgabe beftimmenbe hantburgifthe

Stfep bom 1. SRätj 1889 richtig angetoenbet h«t 35« SRath*

peüpmg bttfn gtoge ip bem SeBiponigeriht ahn entgegen,

ba jene* ®eftp eine «irtripMe 3)etht*norm barPeEL Sie

SeBipon etlennt auh an, bap Bnlepungen biefe* Sefrpri Bon

iht niipt jurn (Begenpanb einn BtlihDnbe gtmaiht Dnben

linnen, pe mach« abet gcltcnb, bap bei bee SnDenbung bei

ineBipblen Sefepei Bom Bttufimgitiihln Sonnen bei Seih**

reibt* Bnlept tooeben feien; ali folipe Sonnen bejeiipnet pt

bie §§ 65 unb 4 8®8®B., btn § 1 56 B®B. unb ben § 9 0 SB®.
Bom 90. SKai 1898. SDtit bttfn Sttge ip bie SeBtfton meh»

gu hüten. Sn hambuegifihe Staat ip innerhalb feine* @cbieti

in bet Drbittmg feine! SteunDefeni BBSig feri, fotorit nicht

bie S«ih*»nfafjung obet Seih*9tfepe entgegenpehen, bie gnabe

auf bie Sinfthiänlung bei Steuenetpi* bn tinjelntn Bunbei*

paaten gerietet pnb, tote bie* bei bem ®tfep Degen Beftili*

gung bn Sobfulbepeunung Bom 13. 9Rai 1870 jutript Sn
jonpige Sotfibriften bei Siriipitcibt« tp bn einjelne Bunbei*

paat bei Suiübung feine* BefleuetuttgSteibt* mit gebunben,

foDeit n felbp im Steungefep auf jene Sorfibripen bc* Stilb**

reibt* Bejug nimmt unb pe babttnb ju einem Bepanbteil

feine* Stcungefepe* mäht. Sbn auch in einem folgen gaE

ip biefn SePanbteil tbettfo Die ba* ganje Steungefep felbp

bn Sesipon entgegen. 3m boetiegenben gaE enthält übrigen*

ba* Steungefep eine foltpe Bejugnahme auf bie tun bn
StcBipon al* bnlept bejekbneten ®cfcpe jehon be*balb niebt,

Deil biefe jut Seit bei dtlaPei bei Stcungefepet no<b nidjt

bepanben. Sie Bepimmungen be* lepteten bä^ü ubttbw*

abn autb natb bn gePpeBung bei 8nufungiri<bt«t* gegtnübn

ben Sorfibripen be* bamali hmfebenben aBgemrinen Seht*,

alfo atnb jept gtgiuttbn ben al* Bnlept begritbntten an bie

SteBe jene* S«bti getttitnen Srih*gefepen, eint ftlbpänbige

Bebeutung, fo bäp ihre Setlepung nicht al* eine Bnlepung

be* Seiib*teht* angefepen Dnben tonn. B. c. bomb, giilu*,

U. B. 17. 3an. 08, 184/07 VII. — Hamburg.

17. § 99 Sbf. 3 SBD- entpält leine jDmgtnbe Sot*

fhrip.]

Satin, bap ba* Betufungigniebt Degen bn unbnhältni**

mäpig hohen SuBielfotbttung be* Rlägn* § 92 Sbf. 9 3^0-
nicht füt anltjtnbbat nahtet, fonbnn bie KoPen bribet 3"*

Pattjen. Die bie* § 99 Sbf. 1 boefhtribt, nah Pem Sn*
bältnip« be* Dbpegen* unb Untnliegen» bet B«rieten bnteilt

hat, ip ein Becpop gegen gefeplih« Sotfhriprn nicht ju pnben.

§99 Sbf. 2 enthält leine jDingenbe Bnotbmmg, fonbrtn Über,

iapt t* bem ffrmefjen be* Seriht«, ob e* bei bn Stntilung

bn Koptn Bon bn ihm bort gegebtittit Befugni* ®ebtauh

mähen DiB. ®. e, ®ifenbahnp*tu*, U. B. 21. 3“"- 08,

162/07 VII. - Bretton
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18. § 158 880- Uni« Ivelget Sorcmtfegung geftegt

eint Sß'gl bet ©erigtt jut SJiebercröffnung ein« gefgloffmtn

Snganblung ?]

®ie münblige Snganblung, auf bie bat angefogiote

Urteil ergangen ifi, gat m bem 2ermine Dom 8. Februar 1907,

bie Seiliinbung bet Urteilt in bem ginju anfmaumten iennine

Sem 15. betfelben 'Slimatt ßattgtßmben. 31m 13. gtbruar

ging bei bim Serufungtgerigt ein 0efug bet Älägeti ein.

Worin er unter anberem «Härte, baß et bie vorhin tnvägnte

(Sibetjufgkgung naggolen Wolle, unb ju biefem Segufe

SBiebetetäffming b« gefgloflenen münbligen Setganklung be>

antragte. 3" bem lermine bom 15. gebtuar ifi bief« äntrag,

Oie bat Sigungtyrotololi «gibt, Var Serttabung bet Urteilt

buttb betlAnbetcn Sefgluß aggtlegnt toorben. Hut biefem Sag*
vergalt leitet bie ÄrVißon einen grojeflualen Sngtijf b«, inbem ße

gelienb mögt, bur<b bat Scrfagtm bet Serufungtgerigti fei

bie Svrfgnft bet § 156 380. »«rtefj«. Sotab ifi ju be»

merlen, baß gier "iibt ju erbrtern ifi, ab bei freiem ©muffen

et ßg für bat Semfungtgerigt gälte empfegUn foQem, bem

Rlägn buttb bie beantragte SBubenräffruing bn Setbanblung

nog ade Semeitmägligleiien jugänglig ju magen, aber ab

bk Saglagt ein fallbet Sntgegenlormnen unangejeigt erfgeinen

(affen tarnue. gut bat StcVißontgerigl (ann et fig nur barum

banbeln, ob bat Strfagten bet Snufungtgerigti bie Jlnnagme

begrünbel, baß bie angefoebtene 0ntfgeibung auf ein« (Bef eget*

Verlegung (§ 649 380.) beruhe. ®iet aber muß Verneint

tuetben. (Sine Vtojtffuale Sfügt »nt SBkbetttüffttung b«
gifibloffinen mflnbliiben Setbanblung baue für bat ©engt
aQnbingt beftanben, tvenn in ber gefiblaffenen 8er.

banblung ein rmbeagtet geblieben« Snlaß jur Übung ber

ffraget>fliegt Vorganben gemefen märe; bat ®etiibt gatte bann

bat nagjugolen, S>at figan in b« geftgtoffenen Sei banblung

gatte geftgegen müffen (VgL auig § 628 21 bf. 2 ßfJO.). (Sin

gad folign 2lct lag aber niigt vor. Jm übrigen beßegt ein

Steigt ber Sattei, bie SBuberrräffnung einet gefglaffenen Ser«

ganblung ju verlangen, nigt. Sit gat ein Siegt, auf Süden,

gie in igttm Sotbringen erfigtlig fmb, aufnurffam gemagt

ju tonten, unb ju biefem 3ü)edc ifi bat ©erigt jutrtßenben*

fallt aug gegalten, eine gefglaffene Snganblung wkber*

jucröffnen (§§ 139, 528 2tgf. 2 a. a. 0 ). ©k 380. gat

ab« bn Partei nigt bat Siegt gegeben, ju igrem an fig

ballftänbigen unb lüdenlafcn Sargringen nag ge.

fgloffener Snganblung nag Segaugtungcn ober Semeilmitttl,

bntn nagträglige ©eltenbmagung igr tWidmäfeig etfgtint,

nagjufgieben unb ginju bie SBiebnetöffnung bn Snganblung

ju forbem. Die Sorfgrift bet § 1 5 6 380 ., tvonag bat

(üttigi bie SBiebemöffitung einer gtfglofftnen Serganblung

anorbnen lann, gibt in igr« allgemeinen Raffung bem ©erigt

allnbingt bie Sefugnit, biefe Snorbnung aug in (fallen ju

treffen, tao nigt, tvie Vorgin bargelegt, bie 13 fingt baju befugt.

3n ffällen folg« Sn tvirb fig bat ©trigt bürg billiget St-

meffen leiten ju (affen gaben. (Sin Hegt ber Sattei ifi aber

aut § 156 nigt ju entnehmen, unb et lann nigt Von ein«

igr jur Sefgmerbe gtteigenben Setlegung tiefer Sorfgrift bie

Hebe fein, toenn bat ©crigt ju bem (Srgebniffe gelangt, baß

lein Stnlaß Vorliege, Von jen« Sefugnit ©ebraug ju magen.

S- c. Sg. u. fflen., U. V. 28. 3an. 08, 173/07 VII. — Celle.

1». § 222 3S0. (btt 24. Juni - St. 3ogannrt bet

läufer — ift in SRüngen gtrlömmlig allgemein« gtiertag.J

(Dal Serufnng4utteil iß am 24. JRai 1907 jugrßettt

Sie fßcvifumifriß tväre taget 24. Jum 1907, einem SHimtage,

umlaufen gemtjnt, toenn nigt ju Klungen, an ivetgem Orte

bie Sevißon eingelegt »erben mußte, b« 24. Juni — ©t Jo=

gönnet ber Stuf« — allgemein« ffeiertag iß. 3m legtertn

galle gälte nag §222 Sbf. 2 380 bie SleVißontfriß etß

mit Slblauf bet nägften SBerhaget — bet 25. 3um — ge.

enbigt unb todre btt am 25. Juni «folgte Smrtigung b«
Slevißonlfgrift bei bem DbS®. ju Wibigen nog regtjeitig

gemefen. Sür bie regttrgttnifgcn ©ebiettteile bet flinigreigt

Sägern iß nigt bürg befonbertt ®tft{ geregelt, melge Sage

allgemeine geiertage im Sinnt van § 222 Sbf. 2 880. fmb.

9Uf grfugen bet erfetratnben Senatt Vom 23. Sejemb« 1907

gat bie übnigiige Saliitibiteition ju SNüngrn bie Hutfunß

erteilt, St. Jogannet ber Zeiger — 24. 3uni — »erbe ju

Klangen mit fibertviegenb iatgolifgtr SevbUerung get>

lömmlig all allgemein« Seitttag gegolten; betfgkltiveift fei

bei ßaotUgtn SegStben bie öureau. unb ©efgäßtjeit bie

gltige wie an Sonntagen. Slag bief« Huthmft iß bie in

bet Stegtfpeegung ber gagtrifgen ©engte fgon megrfag an.

ertannte Snnagme gertgtfertigt, baß St. 3ogannet b« laufet

— 24. 3uni — ju SRüngen gcrlbmmlig ein allgemein«

3ei«tag iß. — (Die SteVißon mürbe bager am 25. 3uni nog
regtjeitig eingelegt. %. c. St., U. V. 4 . gebt. 08, 315/07 II.

— SJflrnbog.

20. § 280 380. JnjtbentfeßfitBimgtllage.J

Sit Sievifton gat Sebenten ergaben, ob ba Eintrag, ber auf

geßfteOung btt Sigtiglett btt (Sge gnigtet mar, gemäß § 280

880. geßfßt »«gen lonnte. ®ie Sebenten ßnb unbegrünbel.

Sßit bem in bn ftlagfgrift entgoltenen Sntrage gatte bei

Älaget bk Siegte einet gtfegligen 3rben jmeitet Orbnung

(§ 1925 S®8.) geltenb gemagt. 3>k SeHagte gatte barauf

Sbmeifung bn Älagt btgegrt, »eil ße bürg Heßament alt

UnVctfalerbin eingefegt fei unb »eil ße, tvenn bat ®tßament

nigtig märe, alt überlebcnba Sgegatie ibenfallt jur (Srbfvlge

berufen märt (§ 1931 8©8). hierauf gat in ber münb*

lugen Snganblung bn JUäg« — ogne baß bk SeHagte eine

©intvcnbung ergeben gatte — ben fllagairttag erweitert, inbem

et aug geflßeBung verlangte, baß bie jmifgen bem dtblaffn

unb ba StHagien gefgloßent Sge nigtig gemefen fei ®k
Sevißon meint, et ganbfe ßg bei bet filagenotitcrung nigt

um ein Slegttvergältnif unb aug nigt um ein Slegtl.

Vergältnil, bat im Saufe bet Srojeffet ftrettig geworben

fei SDer Sinmanb gegt fegL ®aß eine gülngc Sgefgließung

rcgtlige Sejicgtmgen begtünb«, gebart Hin« (Darlegung. 3m
bem b« filägn gtßßeüung begegne, baß bat regtlige Sn.
gältnit, »k et bürg eine gbefgließung begrünbet »erbe,

jmifgen ber SeHagten unb bem Srblaßer nie cntßanben fei,

begegne n bk ffeßßeHnng btt Sügibeßegent einet Slegtl*

Vttgältniffet, ®at Segttbngältnil mat fern« int Saufe bet

Srojeßet ßttitig gemotben; benn bk SeHagte gatte ßg bem

illagantrag gegenüber auf ign fiigenfgaß alt ©gegarten bet

Stblaß«! geftügt. (Darauf, baß fgon vor ©inleilung bet

Sicgtlfinilet belannt war, bk SeHagte begaugte, (Dcftamcntt*

er bin unb Sgegattin btt ütblaffert ju fein, unb baß biet in ber
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Wagfibrif» Tclbft erwähnt Wat, tornmi et nicht an. — Un>

julrfffrnb ift fernn, Wenn ine SeOifton geltenb müdjt, bn
Berufungtricbter habe feem Umflanb m^t 3t«bnung getragen,

bai e4 m am ein bei Bergangenbcit angebätenbe* 3f«ht**

Berbältni* banblt. Der 8erufung«riibtrt bat unter §mtoci*

auf 31®. ST, 206 auigrfübrt, bafc bie Sbifläfung bei ßbe

bem grftftiRung*antrag niefet eitigegenfttbe, Weil bie Sein«,

folgen bei ffibeftfcl'eftung no<^ forttonten »Beben. 35i« ®t*

Wägung bei 8etufung«riibtet* $ )u billigen (Sgl. 3®. 93,

434*; 03 Seil. 146 31r. 318). (St ift autb nicht neblig, bah

baö auf bie geftfliüung bei Siicbtigtrii bei Sbe gentbiete

Rlagbegebitn bereit» in bem erfien Älaganitag Bällig et*

ftbäbft wärt. Ber Seiufungbiitbtci bat barauf bingetsiefen,

bab bei SeRagte an bei t«bt»Iiäftigm gtftfleftung bet 3Iiibtig*

(eit bet Sbeltbltefcung aueb ein gntrreffe habe, faü« et bei

Benagten bie fjübtung be* 31amen» feinet gamifie untetfage*

Wolle. Bieft dttoägung if) niibt ju beanflanben; nähet no<b

lag btt §in»ei« auf § 1932 obet auf § 1690 8®8. 6. c. 6.,

n. S. 30. gan. 08, 336/07 IV. — Bretlau.

91. | 286 SSO- Ablehnung eine* Beiseitanttag* unb

fRicbtberiitffiebtigung einet 3eugenau4[age berechtigen niibt |ut

SieBifitm]

Bet Batet unb diblnfftt btt Wäger bat fein Äolonat an

ben BeHagten Bettauft unb aufgelaffen. Die Wäget festen

ben Betttag al* nitbtig an; fit behaupten, ibt Stblaffet fei

bamal* un|ute4nung*fäbig getoefen, jebenfaB« aber bobe bet

Bellagte fi<b eine* Setftofct* gegen bie guten Sitten fcbulbig

gemaibt, inbtut et einen gtiflig in bob«n Stabe minbettoettigen

SRenftben baju befümmt habe, ibm btt Befijung ju toeniget

ali einem Brittel be* toitHi<b«n SBert* |u iibetttagen. Ber

Wage loutbe ftattgegeben. S®. betätigte. 9u*ben®rünbtn:
Bie iHeuuicn bat geltcnb gemalt: 8* habe bie jeugeneiblitbe

SUrtfage be* Stoiar* 8. beiüdfubtigt iuetben mttfftn, unb jtoat

auib infolseit, al* fie niibt im ^rcinioQe felbfl nitbetgclibtuben,

fonbem butib Sejugnabme auf einen ttäbet bejenbneten Beil

bt* Sibtiifabe* Born 18. Oftobet 1904 frftgcftiBl fei. ist

habe fttntt auib bem 8etoei*antrage Pattgegeben tuetben müffen,

ben 3Ioiat B. toiebnbolt, unb ferner auib ben ButeauSotflebet

$. batüber al* Stegen ju Bttntbmen, ba& btt Stblaffet btt

Wäget in feinen Xngeiegcnbeiten febt gut Befibeib geiimfet babe,

ba| et in Berwidilten 3le#t«angelegenbeiten babe Stutlunfi et.

«eilen tönnen, unb bah et fidb noib naib gapren afln Sinzei*

beiten eine* abgefibloffenen ®efibäft* erinnert b«b«. Bit

Siemfton glaubt, bah bei UnietfieRung bet bchmbeten, obet

bieftt no<b |u betunbenben latfatpen bie Botautfebungen

be* § 1 38 B®8. toeber in fubjehiset n«b in objeftiset

£infiibt Botliegen unb bie getrofftnen gefifleUungen niibt

baltbat feint, äfletn bie Stngnffe bet 3tesirisn lönnen niibt

gu einet Hufbcbung be* Urteil* f&bttn, ba bie Ablehnung

be* 8etoei*antrag* unb bie 'Jli4tbetüdfi<btigimg bet Hu**

tage be» Sagen 8. Bon feinet Bebcutung finb für ben

Beftanb be* Urteil*. Ba« Beeufung«getiibt imterfieBt, bag

bet 3ra8* 8- feine Xuäfage betätigen wirb unb bafc ec unb

$. auib bie bxitec behaupteten Satfaiben betunben »erben,

aflein e* ettfätl, ba| babutib bei bem übrigen Scgebniffe btt

8etixi*aufnabme unb mibefonbete bei bem Sutaibten btt btibtn

liijtt, bie ben Betfiotbcnen genau gefannt, ibn mit btbanbeli

unb beobaibtet haben, bie flbttjeugung niibt »ütbe erfibüttert

»etben tdnnen, bap bet Betflotbene ein in febt hob*”> ®tabe

geifüg minbeitüeitigei unb befibiänftet ©enfib getoefen fei

Biefe Begtflnbung ift reibtlüb tin»anbftei. Beobachtungen, bie

btt Sotat 8. unb fein Buteaubotftebct bei äufnafme bet an*

gefoebltnen Bbet auib fonftiget Setttäge angiblilb gemaibt

haben, tonnte ba* Betufung*geri<bi gegenübet bem, toa« anbete

unb auib fatbBetftänbige Spionen gtfeben unb geurteilt haben,

für belangilo* eraibten. Beioeife ju erbeben über lalfaiben,

bie gegenüber bem anbetmeiiigen gtgebniffe ber 8e»ei*aufnabme

bie riibtetliibe Überzeugung niibt bttinftufcen tonnten unb be**

halb unerheblich Wattn, beftanb für ba* Bexufunglgetiibt

teine Serpflubtung. 2. c. 8., U. 8. 13. gehr. 08, 364/07 V.

— $amm.

99. § 304 SSO. Slutfptuib be« 31®. barüber, bafi ba«

8erufung«geri<bt nur bezüglich bet bezifferten Betrage« ein

Swifibenuiteil bem ®etmbe naib, btnfscbtUib be* fonft feft>

jufteBenben tünftigen ©«haben* ein gnburteil hätte etläffen

tänntn unh bie* im »eiteren Serfabrtn ju beaibten fei]

Ba* Beiufung*geriibt hat in bet gaffung btt Urteil**

formet gefehlt. Bie Wagt »ar erhoben auf 3abh<”8 eine*

bezifferten Betrag* für bitber entfianbenen Sibaben unb auf

gtftfteBung, bafs ber Bedagte Berpfliibtet fei ben Weiterhin

mtftebtnben Schaben zu erftgen. 32uc ber £eiftung*anfpruib

tonnte bureb S^'f^'nurteil naib § 30* SSO. bem ®runbe

nach für geit$tfertigt etflärt »eiben; im ü6rigen mufite

geftfteBung*enburteil ergeben. 31un bat ba* 0crufung*geti<bt,

fotoeit e* naib bem Wagantrag ettamtte, nur ein 3®<W™*
urteil naib § 304 3S0. etläffen. Bamit WoBte e* aber

niibt etwa nur ben £eiftung*anf|>iu<b, fonbem offmbar bm
ganzm &baben*etfabanftmtib Berbefibeiben, in Slabrbeit alfo

ein Swiftbcnurtiü über bie bezifferte Wagforberung unb ein

geftfteEung*uiteil binfiibtliib be* übrigen Begehren« erlaffcn.

Jfn bem tünftigen Serfabrtn Wirb ber bezeichne« Snbalt bet

gmfibeibung al* ber Bon bem 8erufung*getiibi gt»oBte zu

gelten baben. ffi. c. 6., ü. B. 36. gan. 08, 1 66/07 VL — Jena

93. § 446 SSO. Slüffen UtteiHgtttnbe einen Sibeäantrag

ettoäbnen. Wenn ba* ®egentetl ber z“ befdh»9rtnben Batfaibe

angenommen Witbl]

Bit Bebifion rügt, eine (übc*zufibiebung. bie jebenfaB*

erbt blich war, fei in ben Urteiltgrünben übergangen. — Bem
Sngriffe ber ScBifton ift jujugeben, ba| bie UrtrUtgrünbe be*

Serufungtgeriibti jene Sibe*|uf4i<bung autbrüitUib niibt er*

»äbnen. Ba* 8emfung*geriibt batte inbe* ba* ®egenteil bei

Batfaibe, über bie bei 8ib zugefibobtn »at, für etwiefen er*

aibtet Be*balb war bie ®ibt**uf(bwbung unjuläfftg — §446
SSO. — . Ba* 8ecufung*geri<bt batte abet niibt nbtig, ba*

Ief)tere in feinen Urtriltgcünben aulfcrücllid’ au«zufprtibtn.

Jt c. ©., U. B. 31. gon. 08, 43a07 II. - öitn.

94. § 647 3!r. 1 3S0. Sutäfftgleii ber Berufung bz».

bet SeBifwn, wenn bie Bertretungtmaibt be* Äon(ut«BtTWafiet*

nach btt Bon ihm eingelegten Berufung Wegen Beenbigung be*

XonluetBeefabren* toeggefaBen ift]

gn einem Bon bem Wäger gegen einen ücnturtBermalter

wegen 1 800 JC erhobenen Srojefje War erftein in II. gnftam

mit feiner Wage abgeWtefen, naib ginlegung bn Berufung

ba* Konftirtoerfabren aufgehoben worben. Bie SleBifton be«

26 *

by LeOi ö"-
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Kläger! tourte jutüdgetoiefen: Sa bi« Sebipontfumme jwcifeit-

ohne nicfei öorlvegt, fo lünnte bi« dlebipon nur ftattpnbcn, m*

fetofit et -ficb tnn Unjuläipgftit brr Berufung banbeit —
§ 547 dir. 1 38D. — . Nach brr ftänbigen /Neebtfprecpung

b«* Ä@. banbeit ei fi<b um Unjulälpgfcit bet ©rnifung im

Sinne tiefer Sefegctoorfebvip auch bann, trenn bai Berufung!-

getiebt, njie im gegebenen gaHe, unter Semeinung ber Un<

juläffigtcit molerieB entfebieben bot Sie iHreiften Bertennt

nicht, bag bie Berufung bet Settagten im gegebenen SaUe in

{uläfPger Sßeife eingelegt mar. Sie Bertritt aber ben in ber

Bcrufungimftan) geltenb gemaebten Stanbpunlt, bie Berufung

fei bureb Seenbigung bei KontureOerfaprenl unb ben bamit

gegebenen 33cgfaB ber Bertrrtungimacbt bet Konttirioertoalteri

für unb gegen legieren unguläfpg getnorben. Steif Huf-

faffung ifi inbet unrubtig. Selbft trenn na<b ©nlegung ber

Berufung bie Bertretungtmacpt bet RontueeOertoalter« nwg*

gefallen toäre, fo mürbe baburib feine Berufung nicht un«

juläffig, fonbern, fotoett er bat Berufungtbcrfobren Weiter

betfolgt bat, igm gegenüber unbegrünbet geworben fein.

Samaep fehlt et an ber bejeiebneten Borauflegung bet § 547
dir. 1; bie Prüfung burfte pep nur auf beten Borliege*

etpreden. 3Rit ihrer Bernetnung »ar bie Siebiftan jutüd-

juweilen. S. e. 2., U. b. 24. 3an. 08, 421/07 II. — Berlin.

25. § 561 88D. in Seth, mit §§ 96, 108 Hbf. 2, 1163m
Sie tttbtlicbe Sragtoeite bet in bet gufcblagtentfebeibung

bettenbeten 'BiQent bet BoBpredungiiiebtrri unterliegt bet

dlaepptüfung bet diebifiontgrricbtt
;

ber SufcplcigeSMipiiig ifi

eine ber dletbtitraft fähige gericbllube ©ttjepeibung.]

Kläger, ber gemeinfcbaftlitb mit bem Kolon £>. bon bem

Sanbmirt S. in dKalmntbaubt beffen gefamiet jum Kolonat

dir. 2 ebenba gebbtenbet lebenbet unb tatet Jnbencar für

et»a 7 000 « getauft unb ira Sieipbefige bet Serläufett belajfen,

bemnäebfl nach bem Zob« bet pj. auch beffen ©gentumtanteil

erworben bat, bat bei ber im Sabre 1906 über bat begeiebnete

Kolonat eingeleiteten Swangtberfteigerung fein ©gentum an

biefen ©egenfiänben angemelbet. Huf ®tunb bet im 3»ang4«

»erfltigtrungiberfabten ergangenen Sufcblagtbefebluffet, in bem

ber Settagte ben Sufeplag erhalten bat unb autgefpreepen trjitb,

ba^ ber Hnfptuep bet Klägeri auf $erautgabe bet gefamtrn

$ofm»«ntart bem Srfieber gegenüber befielen bleib«, bat Kläger

im gegentoärtigen ‘firojefe mit bem Einträge gefiagt, ben Beflagten

jur §erau#gabe bet fraglichen, in einer Slnlage ber Klagefcbrift

im einjelnen aufgeffibtten 3nb«ntarpttde, ebentueB jur Srftattung

beten babei Oetmertten HQcrtet nebft Stufen ju berurteilen.

Bellagter bat HPweifung ber Klage beantragt. Siefem Hntrag«

grmäg bat ber erfte dtiebter erfannt. Sie Berufung bet Kläger!

ifi jutüdgewiefen. dl©- bub auf unb »iet bie Sacb« in bie

3nflanj perfid. Ser Serufungiticbter gebt jutreffenb betbon aui,

bafs, um 3ubebbr§ttde einet jur 3»ang4berfteigetung lommenben

©runbftüdi San ber dRitaerfteigerung auijufcplugen, et nach

§ 55 Hbf. 2 38®. nicht genügt, bat Sccpt auf bie ®egen.

flänb« im Setfteigerungtterrmn anjumelben, bag bielmebr

berfenige, ber ihre Huifcpliegung ban ber BerPeigerung herbei,

führen Will, teebtjeilig einen Befeplug bet Btcjeg- ober BoB-

ftredungtgeriibt# gemäg §§ 771 Hbf. 8, 76» 380., ber

bit einfltotUige ©nftettung bet 3»angtbot!fttedung«berfabten!

bejüglicb ber fraglichen S“bcbäTftüde anorbnet, ettoitfen mng

unb bag, »etm biet nicht gefebeb«* ip, trog ber ettba erfolgten

Hnmelbung bet dlecbtt auf bie ©tgtnfiänbe unb trag ber

Kemcinit, bie ber ©fiepet burep biege Hmnelbung ober auf

ettoaige fonftige SBeife bon bem Begehen bet Hecptt erlangt

bat, ber Sufiblag bet ©runbftüdt jugleicp auch traft ©efrget

bai ©gentum an ben fraglichen ©egenftänbrn auf bem ©fleper

rnitüberträgt. Siefe ®nmbfäge bringt ber Betufungiriebter

auch auf ben borliegcnben ffaü |ur Hnnxnbung. © führt aut,

ber in bem Sufcplagtbefeblug enthaltene dktmetf, attf ben ber

Kläger feinen gerautgabeatifprueg im gegenwärtigen Btojeg

fttige, fei eitlfpreebenb ber nach Stutmeü bet Serjleigerungt«

protoIoBt erfolgten biogen Hnmelbung bet Rägerifiben dlecbtt

cm Woget Borbepalt biefet dlecbtt. © befage nur, bag et

bem Kläger unbenommen bleiben foOe, feinen etwaigen Hnfpniep

auf ©erautgabe bet Snbentart trog bet 3uf<blaget gegen ben

©fiepet geltenb ju machen, bafs aber an pdi ber 3ui(plag auch

auf bat San bem Kläger beanfpruebte Smxntar fug erflreden

folle. Siefe Bebetctung bet bejüglupen Srrmert! etpeBc int*

befonbett aut bet bom Kläger hebauptrten Sugerung bei BoB-

ftredungtriepter! im Berpetgcrungtienmn: ber Kläger fei nach

bem bon igm beigebtacbieR Kauf* unb Seibberttage ©gentümer

bet 3nbentart unb Wenn bat richtig fei, bann erhalte ber

©flehet bat Snbentar nicht. Sem Hngtiff bet Hebifion, ber

(Üb gegen biefe Hutfübrungen richtet, (onnte ber ©folg nicht

betfagt »erben. (St fragt f»b junaepft, ob mept in brr Hn>

nähme bet Berufungttichtat, Wonach bat ’-MfctedungSgericbt

burch bie ©wähnung bet ttägetifchen dleihtf in ber Formel

bet 3uf<hlagtbcf<hluffet enoat »eilerrt all einen Wogen Bot-

behalt nicht habe auefptrehen WoDen, eine bie SlactPrüfung

in ber dtebifcontin[lan| autfehttegenbe tatfächlccpe ffrftftcüung

im Sinne bet § 561 3?®- ttegt- Uiat ju bemeinen.

HBerbingt cfi ber etlennenb« Senat in bem Urteil bom

10. DItobcr 1899, 31®. 45, 331, fowie borpet 6erertt in bem

Urteil bom 21. Januar 1891, 333. S. 127*7
, babem aut-

gegangen, bag ber in bem ©lag bet Sufcplagturteilt (.befcpluffct)

fiep lunbgebenbe SBiBe bet Soüftredungtrieplert, anbert wie

bie Sätigleit bet Sbrucprieptett, mept «inen ©fenntnitalt bat»

ReBe, bet lebiglicp bat beepanbene unb alt boepanben gefunbenr

dleept J»i(chtn ben Parteien bettatiere, bitlmepr infofem, alt

er einen bellepenben fReepItjupanb änbete unb einen neuen

fehaffe, bie dlatur einet ttmftttutiben BliBentattet höbe unb

bag er baper pinfccptiicb feiner Hutlegung unb beten Nach-

prüfung in bet dtebifiemtinfianj mit bem BertragtWiBen bet

Barteten auf eine Stufe gefteBt »erben mflffe. Samalt hanbelte

et fiep inbeffen um (JeflfteBung bet Sinne! unb btt Bebeutung

befonbeter Berffeigerungtbebingungen, bie abwefepenb bon ben

gefeglicpen feiten! bet Beteiligten feflgefegt unb alt fotebe ht

ben 3uf<$to!)8befcblug aufgenommen Worben waren, fo bag ber

Streit bie Hutlegung bet legieren nur mittrlbar, unmittelbar

bagegen bie bei ber Setfleigerung abgegebenen Barteirrttärungen

betraf. Sementfpreebcnb ifi benn auch am Seplug bet (itierien

Urteilt autbrüdlieb peroorgepoben, bag bie teeptliepe Srag-

»eite bet in ber Sufchlagtentfcbeibung belunbeten BKBrnt

bet BoBPredungtriebtert bet freien fRaepptfifung bet dleoifton!*

geiicplt unterliege. Ser legiere ffaB aber ifi gegenwärtig

gegeben. Seem bie Bctpeigerung b«t. Wie bat BetPeigerungt»

prototoB befagt, nach ben gefeglieben Berfteigerungt-
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bebmgungen ßatigefunbcn, unb e« $ mithin mir btt ^ragc ;u

entlißeiben, mit welißer ®aJung btt SnHßr!<tung«:ußter ba«

Hägerifißt Steißi baburtb, baß et e* b«t Snmtlbung gemäß int

3uf<ßlagtb<f(ßluß berüifßlßtigte, Jur ©eltung bat bringen Wollen.

Sitfer SBiBe ift, ba bei 3“!<ßlag«beftßluß, unbcfißabct feinet

in übrigen bon bem Urteil bet Spnußritßter« cbtoeiißenben

(Sbaraher«, gleiiß biefem eine bec SRetßitlraft fähige genduluße

Sntfißeibung barftelU, §§ 96, 108 Abf. 3, 116 3'B®, für

bie ©cßaltsng bet infolge bet guf^lagt jtoift^en ben Beteiligten

emlretmben Seißtiwirtunqra unbcbingt maßgebenb. 6* lommt

babei mißt» baranf an, ob er fitb mit bem ©efeße in Sintlang

begnbet ober grobe SeißUberftöße rnlbäll. Senn auiß im

leßtrrcn gaüe iß Abhilfe burtß rttßijcitigt SnfttßUmg bet

3uf4lagtbef4luffe4 mit bet fofortigen Beftßwetbe mäglitb.

Unterlaffen bie Beteiligten btt«, fo ntäffen fit bie barem« fitb

ergtbenbe gefeßmibrißi ©eftaltung ihrer gegenfeitigen *Reißli<

btjitßungen gegen ft<b gelten laßen. Siaißträgliißt florreftut

im fflrojeßtoegt iß autgef(blaffen, »gl. ba« Urteil be« erfenntnben

Senat« bom 16. 3uni 1906 V. 694/05. ,für ben borliegenben

Saß lann bet Suffaffung be« Berufutigäriebter«, bah ber Bott»

ßreitnngitiehter ba« $ofeiin»entat bem Be&agtrn als (Srfltber

unbebingt hübe juftßlagen Wollen unb baß bemgegenüber bie

glei<ß|rilig jtigunßtn be« Släget« hinjugrfügte gitiftbrönhing

einen bloßen Borbehalt bebeute, bet al« foliher allerbing« ber

reebtliehen SBirtung entbehren Würbe, »gl. 9t®. 39, 393;

3®. 01, 467 **, niiht beigetreten Werben. (SEötrb begrünbet)

fl e. fl., U. b. 8. gebt. 08, 334/07 V. - gelle.

‘36. §§ 945 (817) $$£). Borauifeßangtn ber ©tßcben»*

erfabbßnht »egen ©rwirtung eine« fitß ,,al« bon Anfang an

ungemhtfertigt" etmeifenben Streßt«.]

Ser Betufungirußier ßat geprüft , ob bie Snorbnung ber

beibtn Streßt »om 17. unb bom 34. Anguß 04 bon Anfang

an ungerrißtftrtigt ober ob beten Snorbnung »ielmehr gereiht"

fertigt getoefen fei. Sie gtßßettung be« Berufungiinßtet«,

baß ein Stteßgtunb gegeben getoefen fei, iß bon bem Be>

tlagien, SReinfionitlägei, ali auf ftetßMirtium berußenb am
gegriffen; ffe iß bon bem Benifungiriißter in fotgenber SBeife

begrünbet: Sn bie bom ©efeßgeber in § 917 geforberte Be>

forgni« fei ein objeltibet SSaßßaß ju legen; gefißüjt foBt

nur »erben eine BeforgniS, bie füß alt ba« ©egebni« ber

Sßtüfung eine« beeßünbigen, rußigen Btanne« barßtBe. 3®
borliegenben (falle fei bas ©efamlbilb, ba« ßh au« ben bet

fllägrrin tu ©ebene ßeßenben Ermittlungen ergeben habe, ein

fo ungänftigei gemefen, ba| auih ein forgfältiger unb n&hteen

prüfer.bet Beurteiler bon einer Srreßgefahr habe auigeßen

bürfen; e« fei babunß intbefonbett bie Snnaßme gereißtfcitigt

gemefen, baß ber BeBagte fein ©eftßäft naeßläfffg unb leitßP

fertig betreibe, baß er feine ßnanjieSen öieitel für außer*

gefehäftließe /ftoetfe berttenbe unb baß bureß biefe* auffällige

Sebaßren oorauifiißtltiß ein bie 91i$tbefriebtgnng feiner

©läubiger beturfaißenbtt 3ufammenbt»<ß feine« ©efcßäft« werbe

ßeibeigefüßrt Werben. Sem Bellagten lemre jugegeben Werben,

baß fiiß biefe Befotgnii fißließliiß nießt al« gemßtfertigt et>

toiefen ßabe; bie ©eftßäfttlage be« Bellagten fei tatfäißliiß fo

geWcfen, baß er feinen Berbinbliißtciitn naißlommen famnte

unb aneß oßne ben Streß naeßgetommen Wärt; c« tonne autß

naeß ben bamaligcn Ermittlungen nußt angenommen Werben,

baß fein ©efißäßtbetricb unb fein fonßige« Berßalten tatfäißließ

leießtfeetig unb bis ©laubiger gcfäßrbcnb geWeftn fei Aber

bie« fei uneißebließ. Sit fllagt au« § 945 fei nur bann be»

grünbei, Wenn bei bet Snorbnung be« Srreße« (eine Beforgni»

im Sinne be« § 917 gegeben wac. $iet fei ße gegeben gc<

»eftn, btnn btt ben Beteiligten ju ©ebote ßeßenben fflabt»

ncßmuugen feien fo eigenartig unb auffäBig getoefen, baß autß

ein focgfäUig unb nüißtent ptüftnbri Biann eine ©tfäßrbung

be« Snfpruiß# ßabe amreßmen bürfen. äBenn aber ber ©laubiger

befugt geWeftn fei, einen Streßbefeß! ju erteilten, ber mit bet

Saiße befaßte Atreßtiißtet — bem (Wie ber Berufungtiitßtrr

an einet erberen Stelle feiner Ausführungen fagt) eine erheb,

ließe ©tfäßrbung für feßt wnßtßßeinlitß gelten mußte — »er>

pßitßtrt getoefen fei, ben Aercß )u erlaffen, fo tdnne oon einer

StßabmterfaßUage au« § 945 autß bann mißt bie fftebe fein.

Wenn ßtß bie bie Atrrßmaßttgtl eetßlfertigtnbe Btfotgni«

ßinterßer al« unbegrünbet erweift. Semgegenüber ßat bet

Seeifion»Bägtr au«gefüßrt: Sie 6tßabtn«eefaßhßttßt au« § 945

3BC. fei unabhängig bon einem Brrftßulben be« ©läubiger«.

Ser Bciufung«ritßter ße&e feß, bie Beforgni«, e« Werbe

ßßlicßlitß ein bie Bußtbefriebigung ber ©läubiger »erurfatßenber

3ufammenbmiß be« ©efißäß« bei Bellagten ßcrbeigefüßtt

tonben, habe ßtß niißt al« gere^ifertigt erioitfen; bamit aber

fei ba» objettioe 9!itßt»otbanben|ttn eine« Arteflgrunbt« bat»

getan unb bie &ßaben«erfaßbßitßt be« ©läubiger« begrünbet

Ser gute ©laube unb bie »an bem Berufungtciißter am
genommene fubjeitib gecttßtfertigte Befüctßtung be« ©laubiger«

ftßlicße feint ©<ßabcn*erfaßpßüßt nicht aut. Sicfe Aus-

führungen wrmögrn ba« Bcrußmgturteil niißt |u erftßütteen.

6« ift fniließ unbebenllitß pttrrffmb, baß ein Betftßulbcn be«

Sircßgläubigtt« leine Boiautßßung bei Srfaßllage au« § 945

3B0. bttttel; babon gtßt autß ber Berufungiritßter offen*

fttßilicß an«. Autß ba« iß anjuttlennen, baß ber bloße gute

©laube unb bie bloß fubje&itx Befürtßtung eint« ©läubiger«

)ur Begeünbung einer Beforgni« im Sinne be« § 917 niißt

auteeitßen unb bie fllage au« § 946 niißt autftßließen. Autß

leßtert» oertenni ber Berufungiritßter nitßi; et legt »ielmtßt

an bie, in § 917 al» Sorautfeßung für ben Aneß erfoeberte

Beforgni«: baß oßne btffen Bnßängung bie Bottßrtiung be«

Urteil« »ereitelt obet Wtfemlitß ttftßwetrt totiben würbe, einen

objeltiben BRaßßab an, unb er btjeitßnei ße jutceffenb al«

bie BeforgnÜ eine« Berßänbigen rußigen Siatme* auf ©runb

eingeßenber gtwiffenßaßer Prüfung be« borliegenben Satfatßcm

material«; er ßeBt weiter feß, baß bie ben Beteiligtrn ju ©e<

bäte ßeßenben Biaßmeßimmgen fo eigennetige unb auffaBtnbe

getoefen feien, baß autß ein forgfältig prüftnber SWann eint

©efäßrbung ßabe aimeßmen bürfen unb baß btt ffüeßtee bei

ber Sage bet Satßt jur 3cit bet Snorbnung ber Srreße

becpfliißtet gewefen fei, fie ju erlaffen. Se«ßalbbet>

mint ber Berufungtrußter bie Seßabentetfaßbßitßt aus § 945:

Wtewobl fuß bie Beforgni« „fißließliiß niißt al« genißt"

fertigt", „ßinterßer al« unbegrünbet" nmiefen ßabe unb natß

ben bamaligcn ß.Ua fpätcren) Ermittlungen niißt am
genommen Werben töne, baß ba« Berßalten be« Bellagten

ein bie ©läubiger gtfäßibenbei geWeftn fei. Ser nißtliißen

Auffaffung be« Berufungiriißter» iß beijutreten. Beforgni«

iß eine BotßtOung, bie au« gegebenen Satfaißen eine ffolge-
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rung bmftchtlub be# ©mtritt« Ifinftiger ßteigniffe jieht.

Cine Vcforgni# im Sinne be« § 917 ifl gegeben, toenn folch«

©atfachen borliegen, bah au« ihnen für einen ru&ig unb b«»

nünftig abtoägenben Vlenfchen, in#befonb«e für ben <Ri<$ter

bie ©efährbung bet fünftigen 3roang«t>o Afftedüng gegeben «•

ftheint ©er 8Imft finbrt gegen )u befürchtenbe V«*
änbcnmgen in ber gegentoärtigen Vetmögenilage be« Schulbn«#

flati; brr ©laubiger fott gefehlt h>rrben gegen ©reigniffe in

8lnfehung beten toabtfcbeinlicb ifl, bah fie ftinfiig eintreten

toetben; aud) in ber V«gangenbett liegenbe ©atfacben lönnen

bie Vefotgni« für (ünfttge Sereiielung ober ©tfchtoening ber

3toang«0oQftrecfung ertoeden. gm borliegenben gatte ifl jur

3«it bei ©rlaffe# ber Slmft&efehle eine Vefotgni« in bem bot’

flehcnb bejeichneten Sinne ali begrünbet ju trauten getoefen;

bie Slnorbnung bet 8lrtefie ioar bah« ni$t ungerechtfertigt

Söenn fid? nachher bie Vefotgni# ali eine unbegrünbete er»

koiefen ^al, fo ifl biefei nicht bon Vebeutung. Cb ©reigniffe,

beten Eintritt ju befürchten ifl, fpater taifä<hU<b eintreten toetben,

fleht immer bahin, toefentlich ifl nur, bafe nahe liegenbe ©rünbe

für ihren ©intritt fptachen. § 917 3V0* berlangt nicht, bafs

ohne bie Siethängung bei Sfrreftei bie Voflflrecfung bei Urteili

bereitelt ober toefentlich erfchtoert toerben toürbe, fonbern

nur, bah °hn* bie Verhängung eine fol<he Vereitelung ober

©rfchtoenmg ju beforgen ifl. ©a« fatm ab« nur nach bem

3eitpun(t bei ©tlaffei bemeffen toerben. Vun fott freilich im

borliegenben gatte bie Veforgnii b« ©efährbung ber ©laubig«

auch infofetn eine irrige getoefen fein, al« nach ben fpäteren

©rmittlungen nicht anjunehmen ifl, bah bai V«haÜen bei Ve*

Hagten tatfächlich leichtfertig unb bie ©laubiger gefährbenb

getoefen toäre; ei fotten alfo nach ben fpäteren ©rmittlungen

biejenigen ©atfachen, bie bie Veforgnii ber ©efährbung ber

©laubig« nahe legten unb toabrfchetnlich machten, in SÖahrheit

nicht borhanben, nicht toahr getoefen fein. 81b« auch biefei

muh für un«h«blich «achtet toerben. $fn ber m grage

lommenben 3c*t toaren fie, ba fie glaubhaft gemacht toaren,

in Vetracht ju jiehen, unb ei muhte mit ihnen gerechnet to«ben;

fie begrünbeten bie Veforgnii bei § 917 unb laffen beitoegen

bie angeorbneten Änefte ali re<htmähi0 unb nicht ali bon

Anfang an ungerechtfertigt «fchtinen. Var bei „bon Anfang

an ungerechtfertigten" ’Ämften (ob« emfttoeiligen Verfügungen)

ifl bie Älage aui § 945 gegeben. 5n bief« ©ejiehung noch

toett« ju gehen unb ben gatt, toenn bie Veforgnii ber

©efährbung, eine irrige getoefen ifl, toegen objelttoen

gehleni bei Ärreftgrunbe«, bem anberengalle billig gleich*

jufietten, toenn ein #u fichemb« Xnfpruch fehlte, ifl butch

ben ©ortlaut bei § 946 nicht geboten. ©« toefentliehe Um«;
fepieb itoifchtn b« Vatur bei Slrreftgrunbei, al« ein« auf

Schluht'olgerungen beruhenben Vorftettung bei Vtenfcpen ixbtx

ben Sauf tünftig« ©inge, unb ber Vatur bei 2tnfprucp#, ali

eine# Vecpt#, beffen Veflehen ob« Vtcptbeftch™ objeftib getoih

ifl, flehen ein« folchen bötttgen ©leichflettung bei fiep fpät«

«gebenben, objeftib feplenben Slrrefigtunbe« unb bei gehleni

bei Slnfprucp# fotoie einer auibthnenben Sluilegung bei § 946

in «heblichfl« ffittfe entgegen, ©tc ßmftebungigefcpuhte bei

§ 946 fpriept cbenfalli nicht für bie Äntoenbbarfeit bei § 945

auf gatte b« bter «örterten Ürt. (©erb auigefühit.) VI.

c. 91. <fc So., U. b. 31. San. 08, 330/07 II. — ©reiben.

$anbel#gefepbu(h.

27. *rt. 273 (<l g.) §§ 28, 343 (n. g.) $®V. 8U#

$anbel«gefcpäft (Vorbneitungigefcpäft) tfl auch b« ©ctrnb bei

£anbel«gefcpäft« anjufepen.]

3um Vacplaffe bei b«ftorbenen ©bemanne# b« Älägerin

gehörte ein in V. unt« b« gtrma 81. 3* betriebenei ©efchäft

Üb« biefei ©efchäft fchloh bie fllägertn mit ihrem Sohne 0.

ben Vertrag bom 16. Sanuar 1896. 5m § 1 bei Vertrag«

totrb «toäpnt, bah bie ÄIäg«in „fibujiarifepe Sapftbcnn" bei

©efchäft# fei unb bah *h* O. bai ©efchäft# bereit« m
b« lebten 3*ü geleitet hübe. Sm § 2 bei Vertrag# toirb

beftimmt, bah bie Aläg«in nun biefei ©efchäft mit fämtlichen

gorberungen unb Schulben auf ihren Sohn übertrage unb bah

fie „bon bem gefamten Vermögen" ben SBetrag bon 80 000 Jt

§ur freien Verfügung auigeanttoortet «halten fotte unb jtoar

60 000 Jt fofort unb ben Vcft bon 30 000 Jl in 5abre#‘

jahlungen bon 5 000 Jt. ©ie ba# Verufungigericht toeit« fefl*

gefieflt h«t, toar bie Älägnin bon ihrem ©bemanne jur ©rbin

unb 0. 3- au f Obmeft eingefe^t toorben. 0. fchloh am
19. 5uni 1903 mit ©. einen V«trag ab, Inhalt# beffen ©.
in ba# bon 0. unt« b« gtrma 81. 3- betriebene ©efchäft al#

betjönlich huftenb« ©efettfehaft« eintrat ©ie gtrma 81. 3*

blieb unbetänb«i. bie fomit errichtete offene ßanbeli*

gefettfehaft brachte 0. 3*/ tote e# im § 2 bei Vertrag# htift

fein ertoahnte# ©efchäft mit gorberungen unb 6<hulben ein.

8lm 8. guli 1904 tourbe üb« ba# Vermögen b« offenen

$anbel#gefeüfcbaft 81. 3* ba# Äonturiberfahren «öffnet unb b«
Vellagte jum Äotifurio«toalt« beflcttt. 5m Äonturfe melbeie

bie Äläg«in 30 000 Jt Veftfaufgelb au# b«n Vertrage an.

©iefe gorberung tourbe bon bem Äonfuribertoalter beftrttten.

5m gegentoärtigen Vechtifhrette berlangt bie Älägetin auf

©runb bei § 146 Ä0. bie geft^ettung ihm angemelbeten

gorberung. Vcfiagt« tourbe berurteilt, bie SRebifton jurücf*

getoiefen. 8lu# ben ©rünben; Vach § 28 8lbf. 1 bei neuen

jp©V. haf^t, toenn jemanb al# petfönlich haftenbrr ©efefl*

fchaft« in bai ©efchäft eine# @in#elfaufmann# eintritt, b«

©efettfehaft für alle im Vetriebe bei ©efchäft# entftanbenen

Verbinblichletten bei früh«en ©efehäftiinhab«#. hiernach toürbe

bte offene ^anbeligefettfchaft ä. 3- füf bi* Schulb bei früheren

©efehäftiinhab«# 0. 3* «t feine Vktt«, bie lUägertn, bon

30 000 Jt. haften, toenn btefe Schulb eine im Vetriebe be#

©efchäft# eniftanben toäre. ©ie Vebifton beftreitet btt#, afletn

ihren Sluifühnmgen lamt nicht beigepfluhtet to«bcn. ©ie

80 000 Jt ftefltcn einen ©eil b« ©egenlct^ung bar, bie O.

feiner VRutt« bafür f^ulbete, ba# bief« ihm ba# ©efchäft, ba#

ihm fonft erft nach ihrem Ülbleben jugefatten toäre, fchon bei

Sebieüen üb«lieh- ©te Älägcrtn begab flc^ fomtt be« ihr al#

gtbujiarttbm ihre# ©bemanne# nach § 466 8l£Sl. (I, 12) ju»

ftchenben Viehbrauch# unb ihr Sohn «toarb ba# ©efchäft al#

freie# (Eigentum, ©ie Schulb emflanb fona^ bet bem (£rto«be

be# ©ejehäfti unb ermöglichte bem Sohne, b« bi#h« ba#

©efchäft nur leitete, überhaupt «fl ben felbftänbigen ©efchäft#*

betrieb, ©«artige Schulben ftnb ®efchäft#f<hulben, fotoohl im

Sinne be« alten toie bei neuen §®Ö. Vach Ärt. 273 8lbf. 1

be# alten £>®V. toaren alle einzelnen ©efehäfte eine« Äauf*

mann«, bie #um Vetriebe feine# ^anbel#getotrbe# gehörten,

ali §anbrl#gefchäfte an^ufeben unb nach § 343 be« neuen
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$86. pnb alle Eephäpe eint« Kaufmann«, bie jutn Betriebt

fetne* $anbel*gewetbr« gehören, $anbt(»gefihafti. DP foge-

nannten Botbertiiungggephäftt ftnb bei listigen Stamms "“<$

jum Betriebe bei $anbel«gef4fäp« ju regnen, beme fte bangen
mit bem Betriebe fo Wcfcntlich jufantmen, bag opne

fie »an einem ®ef<häft«betriebe nie$t bie Bebe fein

(ann (j. 8. Siietung eine* Haben«, Xnjchaffung Bon ffiaten,

Snnabme Bon $anblung«gtbUftn). 3“ biefen BotberePung«,

gepbäftin gegärt auig bei ürinetb eint« $anbel«gef$4p* im

gangen. Dafür, bag biefe* @runbermetb«gcphäp anbei« al*

Bit einjtlncn BorbeieitungSgrfehäftt ju bebanbetn wäre, liegt

lein geitebifcrtigtei ®tunb Bor. Bie bur<b ben Srwttb eine«

$anbtl«gef<bäft« eingegangene Sehulb taftet ali @efd)äft«,

febulb auf bem $anbel«ge|tbäfi unb bet Srineiber be« $anbel*>

gtfehäft* haftet für biefe Sipuib fo, al« wenn pe nach bem

dimeibt feurig ben @ej<baft«betneb entfianben toäie. Darauf,

bag 0. |u bet 3<it, al« et ba« $anbel«gef<bdft ertoarb, noä)

nugt Kaufmann war — tnotauf bie BtBifujn hinBtip —, lommt

c« nicht an. Xuip btt Sirhtlaufmann phlicgt ein $anbtl«,

gefchaft ab, loeim et «in laufmänntgh bettiebene« (Stfigäp «um

SScttet betrieb erwirbt St toiib eben babutih Kaufmann unb

bet Stwerb be« $anbel*gef<hä|t« tft fein etfte« ®tf<b4ft al«

Kaufmann, Xn biefet SeipUlage änbett au<h niiht» bet Bon

bet SrBipon hetBotgehobtne Umflanb, bafi 0. ba* ®ef<hä*t im

98cge bet 3tban«einanbeife|ung erioath unb bet Beritag

bom 16. 3anuat 1896 Born 8enifung*gtri<ht al* 8tbau*ein-

anbeifthung*omrng angefehen tootben ifL Jn totlehrt Xrt ft<h

bet Sctoetb eine« laufmänniphen ®ephäp* boBjieht, ift für bie

teehtliehe Beurteilung einer £<hulb al« fflephäfuphulb Bon

leintm ttinfluffe. $anb«Ite e* f»h aber um eine Sefipdp«,

fehulb, fo war bie Schute aueh auf bie offene $anbel«gefellfehaft

X. 3- al* $cfellfchaft<f<hulb fibetgegangen unb e* lam

an Beihältmffe bet 8efeOfehaft jut Klägerin batauf nicht an,

ob bet neu eingetietene ®efettfeh«ftet Bon bem Dafein biefet

Sehulb Kcnntni« hatte obet nicht Die Klägerin War btmju»

folge bereehtigt, ihre Joibeiung al« eine gorberung an bie

offene $anbel*gtfcllfehaft X. 3- im Honfurfe übet ihr

Betmbgen angumclbm unb bie Klage auf geftpeQung gu

erheben. — 3. Koni. c. 3 ., tt. B. 17. gebt. 08, 298/07 IV.

— Berlin.

26, § 74 $®B. finbet (eine Xnmenbung, ioenn ba« Dtenfb

Bcthältni« jSnfehen Brinjipal unb $anblung«gehilfen gleiehkeitig

bei Betababung btt fog. KonhitrcnjUaufel aufgelbfi »Pb.]

Haut Beitrag bom 27. SloBetnbei 1900 pellte bie Bdlagte

ben Klaget für bie 3«it Bom 1. Januar 1901 bi« bapin 1904

al« fltolunpen in ihrem Setieibegephäfte an. Der Beritag

foBte ben gefehlten Bepimntungen übet Dienflbetttägt bet

$anblung*angefte0ten unterliegen. Xcn Bl.Jcmuat 1903 ihloffra

bit Barteine einen neuen Beritag, tnonaeh bet alte Beritag

Bon bitfein Sage ab äuget Kraft ttat, unb bet Klaget bie in

(fallenbctg O.-S. bePepenbe giliale bet Bcdagten nah bet

Bilanj Bom 1. Januar 1903 al« eigene* (Befthäp übernahm.

Unter 3'fi- 2 biefe« Beitrage« beipPPhiete ph btt Kläget 16,

bie Bedagte 5 bePimmle Orte bei einet Konbentionalfttafe Bon

5000 Jt pit jtben gaH bet 3“bjiberhanbltmg gefehäplieh jn

metben. Sach Bctlauf Bern 3 /labten erheb bet Kläget mit

bet Behauptung, ba| biefe« fSettbetBetbibtibot für ihn niiht

mehr tethttlBirifam fei, Klage mp bem Anträge, bie Bedagte

ju beturteilen, anjuerletenen, bag jene (ihn brtteffenbe) untet

3iff. 2 be« Scrttagc« bom 21. Januar 1903 erPhaltene Be,

pimmung SeehUtotrifamleit niiht mehr fytit. ®r Pflgte ft

$

babei auf ben g 74 $®B. unb auf bie Behauptung, bag bit

Seltagte ihr ®rircibegef<häp fap boOPänbig aufgegeben habe

unb bähet phtianä« hanble, wenn pe an bem TSeribeWetb«,

berbot fcPhatte, ba« bei feinet geitlihen Unhegrmjtheit ben

guten Selten, ben ®nmbfägtn Bon Dreu unb (Stauben, nie

bet ®etoeibefreiheit jueoeberlaufe. Die Bedagte beantragte bie

Xbmeifung bet Klage. Da« H®. bcturieilt bu Bedagte nach bem

Ktagantrage. Die Berufung Bnetbt jutüdgetmeftn. 91®. hob

auf unb toie* bie Klage ab. Da« OH®, hat bet Klage fiatt,

gegeben, toeil btt Klaget beim Xbpgluffe be* Beitrage« bom

21. Januar 1903 $anblung«gehilfe bet Bellaglen getoefen,

etp infolge babon au« feinet bienpiuhen Xbhängvglnt au«,

gtfehPbtn, ba« BJettbcWubtberbot bähet füt ihn gemäg §74
Xbf. 2 $®B. nah XbUuf bon 3 Jahren rechtiunwirlfam

getoorben fei. DP Stbipon rügt mp Seiht bie Beilegung

biefe« (ßatapraphen, bet au« fojialpoIPifihtn ßrtoägungrn

httbotgtgangen „tute Betrinharung jmifehen bem fßrinjipal unb

bem $anblung«gehilftn, burch Welche biefet füt bie Seit «ah
bet Btenbigung be* Dienpbcthältniffe* Pt feinet ge>

Werblichen Dätiglrit befehtänlt Wirb", hmpchPiih ihm Bet,

binbtiehleit füt ben $anblung«gehilfen abgtengt, alfo ba* auf

bem DPnpBeritag btruhenbe Bethältni* gwifegen Btuqipal unb

$anblung«gehilfen in etntt beftimmlen SPhtung ttgefn will,

hierauf toriP fhon bu Stellung be« Barographen in bem bie

$anblung«gehilfen betreffenben SbfhnPte be« $®B. hm. Jene

Bettinbauing — bie fogenannte Konfurrenjtlaufel — braucht

nicht bei bei KnPrDung be« $anbltmg*gehilfen getropen iu

Werben, e« genügt ihte nachträgliche Sbrebe, fofem nur ba«

Dcenftoerhältni« muh befPht. SBtrb e« gleidhgottig aufgdäp, fo

iP für bu KnWmbung be« § 74 (ein Saum, ifur biefe Xu«,

Iegung fpriht fowohl ber ffiortlaut be« ffiefege«, wu fern

3ufammenhang mP bem § 75, bet pep bem ffitunbgebanlen

nach bereit« Pn § 87 Xbf. 2 be« Pn Juni 1896 betöfftnlliihten

Sntwurf« eine« $®8 . befanb, Inährenb bet Xbf. 1 biefe«

'Paragraphen mit brr Sotfhrip bet § 74 Xbf. 1 n. B.

Uberempmtmte. Die Den(f<hriften ju biefem unb ju bem fpätet

bem Se«h«tage borgelegten Snttouife begtflnben abet kp Pi

bem § 7 5 n. $®8 . übernommene Boriehtrp, bag bem iinniipal

ein Xnfptuih au« bei Kontiertenjdaufel überhaupt nicht jupeben

foB, Wenn et, obnt bag ein erheblicher bon ihm nicht Bet»

Phulbctet Xnlag borlpgt, ba* Dienpberhältni* auftäft, in faP

Wbrilichci Überrinfiimmung bapen: ,,S« Pt eine fforberung bet

BiBigleP, bag bem Bringipal nut bann grpariet wirb, bem

®ehilftn auf ®tunb bet getroffenen Bttrinhatung Beihräntungen

hmfuhtlich bit peitn BteWettung frintt ffähiglePen aufjuctlegen.

Wenn et fetnetfril* bereit iP, bem ®ehilftn in feinem ®ef(häfte,

fowep t* angeht, bie Stägtiebteit be« weprren gottfommtn« ju

gewähren, ffliü et bie« niiht, fo batf tt ben ®ehüfen, bet

ipm (tinen ®nmb iuc Xuftäfung be« Dunftbethäliniffe« ge-

geben bat, auip niiht hmbern, ein anbetWcPigt« Unteriommen

übttaU ba. Wo e< pch ibm bietet, )u fuiptn." (Bgl. $abn>

SRugban (Saterialien >u ben SJ®. 6 , 243.) $ierau« folgt,

bag ba« $@8., befjen § 76 autbeädluh eint Bettinbarung
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bn in § 74 bejeihnettn Hrt Borau«|c$t, butch bie Soefheift

kiefc« §teiagraphen gäBc treffen WiH, bei benen bet §anblung««

gehilft bet in bet Remtutrcnjllaufel enthaltenen Scfchränlung

feinet pttföitlühen gteiheit fich unteitnitft, Weil et im Sefhäfte

be« Srinjcpalä fein Weitete« gortlommtn erhalten foB, unb bet

fflrinjipal bie Sotteile bet Rlauftl erwirbt, weil et brm

^anblunj«gebilfen ba* Weitete gortfottmien in fernem (Steifte

nach äüögluhteit gewährt, Sin Wehet gaB fleht h«t nicht Jur

Sntfchtibung. Sa« jwifchen ben Parteien feit bem l. Januar 1901

beftebenb* Sienftnabälmi« würbe buteh ben Stttrag com

31. Januar 1903 nicht aufrtehtethalten, fonbetn trat »on

biefttn tage ah aujtet Kraft unb bie tarin Barinbaite

RonlurttnjUaufel gieichjeilig in Kraft. ®a bie Huflöfung be«

Sienftoettragei mit btt Setnnharung bet Konlutrenjllaufel

jeitlteh jufamtntnful, unb btt Kläger burrh benfelhen Vertrag

bie giliale bet SeDagten mit ben fämtliehen Seftänben |um

H»fcbaffeeng«toaie ühetnahm, fo (ehlofc ihn bet Kläger mäht oll

$anMimg«gebüft bet SeHagten, fonbetn al« Kaufmann im

Senne be« § 1 £®8. ah, Weil biefet Kauf jut Serteitlliehung

feinet Hbpdht, ein §anbe!«gtmetbe ju hetttihen, heflimmt Wat.

Sa Serttag fällt bähet niehl unter bie Sotfhtift be* § 74

$®8. Ja bie übrigen Klaggtünbe Bon bem 02®. au«

julteffenben Srtoägungen, auf bie BetWiefen Wetben lamt, fftt

hinfällig erachtet wotben fink, fo Wat ba« angefochtene Urteil

Wegen SSerlehung be* § 74 £®S. aufjuhebtn unb bie Klage

abjuWeifcn. 9. c. 6., U. B. 16. Jan. 08, 131/07 1. — 8re«lau.

KonfurSorbnung.

29. §§ 59, 19, 21, 36 KO. SRaffefotbetung ober ei»

fache Ronlut*fotbetung?J

Set Kläger hotte Bon bet gitma }. 4 So. m 0, mittel«

fflachtbettiag« Bom 15. 3c OB. 1903 eine Öler betet mit 3»hehbt

auf |thn Jahre, Bom 15. 9!oB. 1903 hi« jum 15. Siob. 1913

gepachtet. Sie ®erhetei gehörte bem Kaufmann gtanj g. in

O., Bon bem fte bie girma g. * So. ihretfrit« gebachtet hatte.

Uber ba« Samögen be* Jnhahet« bet gitma g. & So. Würbe

am 9. 91oP. 1906 ba« Ranlur*Btrfah*tn eeüffnet gu biefet

Se»* Wat bit ©tthtrti bem Kläger längft flhttlaffen. Sa
RoirfuröberWalter fhlofs mit bem ^laubtBetmieiet gtanj g. am
23. Wob. 1905 einen Settrag, burch ben bet §auptmi*toatrag

über bie ©erbetei aufgehoben Würbe, ©inet bom KonturhBet-

Waltet am 26. ’Sob. 1906 auch bem Kläger gegenüber aulge-

fbrothtnen Künbigung be« UnlctmietBertiag* wibtifprach biefet

unter Setufung auf § 21 KD. Jm Juli 1906 hat bet Kläger

auf Setlangen bon gtanj g. bie ©etbetei geräumt St Btt.

langt mit bet Klage S<haben«etfa( Wegen 'J!id)terfütltmg be«

no<h hi* jum 15. 9!oP. 1913 laufenben SiietBcrtrag« unb jwat

gahlung bon 14 000 .* au* bet Ron!ur«maffe al« SKaffe*

fchulb. Stibe Sotinflanjtn hohen bie Klage ahgewieftn. Sie

StPiflon Wutbe jurtldgewiefen. Hu« ben ©tünben: See

Kläger Berlangt mit btt oorlitgenbtn Klagt gahlung bon

Schabmietfaf Wegen Si^tcifülhmg eint« SaehtBertiag« unb

begehrt betfe gablung au« bet Kontirr«maffe al« 31 afft fchulb

Sa« Scrufungtgecicht hot e* unrmfdjirben gelaffen, oh bem

Kläger üherhanbt cm Hnfpruch auf Schabenjetfa« ttWachfen ifl,

e« hot bit Klage ohgewitfen. Weil jebenfaU« leine SBaffe fchulb

begrfinbet fein würbe. Siefei Sntfhribung War im Srgehnii

heijutttten. Diach §59 KO. fenb fflaffefhulben: 1. bie Hm

ffnüihe. Welche au« ©efchäften ober fianblungen be* Kontur*.

BnWaltec« entftehen; 3. bie Hnfprüche au« jtocifeitigen Ser*

trägen, beten StfüBung jut Konlueimalfe Betlangt Wirb ober

für bit geit nach het Stöffnung be* Setfahten* erfolgen muh-

Wach bem in bet Setufung«inflanj unftrectigen Sachoerhalte ifl

bie ffichietfüBung be« fßachtBerttag* jwifchen ben Satteren

batauf jutüäjuflihten, bah btt KonturtBerwalter burch Serttag

mit bem Sigenlümet be* in Unterpacht gegebenen ®runbftfiet«

ben §auptpachtp*rtrag aufgehoben hot Sie WichtetfüSung Be«

UntcrpachtBerttag« beruht affo auf einet §anbhmg be« Ronlm*.

betwaltet« unb ein batau« etwa entflanbenet Hnfpruch auf

©chablo«haltung Würbe au« einet .fjcmMurcg be« Ronfurtoer.

Waltet« emftanben fein. Stt gaß be* § 59 giff. 1 läge bem<

nach an fich Bot. 38a« nun § 59 giff. 2 anlangt, fo ifl c«

aBetbing* tintig, bah bet Sa<htB*itiag jwifchen ben Satteren

einen jweifeiügen Settrag batfteBt, btffen StfüBung gemäh

§ 2 1 KO. füt bie geit nach bet Ronturtaöffnung jut Koniuri.

inaffe etfolgen muhte, gtaglüh bleibt abet, ob ttoj biefe«

SaehBetbalt« § 59 giff. 2 um be«wiflen nicht angewenbet

Wetben tann, Weil bet mit bet Klage Pafolgtr Hnfpruch nicht

bie StfüBung be« Sachtoerhag« j„m ®,grnftcmbt hat, fonbetn

eine Sntfehäbigang wegen WichtetfttBung betrifft (Sgl. SR®.

82, 1 ff.) Jnbeffen tann biefe gtage hitt unentfehieben Mtlben,

Weil im gegebenen gaBc, auch Wenn an fich bet Satbefianb

be« § 59 glff. 2 ebenfo Wie bet be« § 59 giff. 1 borliegen

Würbe, koch bie Sniflthtmg einet SRaffefchulb butch ba« Sin.

greifen bet Sefümmung in § 26 KO. auigefthloffen wirb.

Wonach eine goebetung Wegen SRichtafüBcntg einet Sctbinblith.

Irrt, bie infolge bet Stöffnung be» Konlntibetfahten«

ebttriit, nur al« Konlutifotbetung geltenb gemacht wetben

lann. Senn e* muh mit bem Berichte I. Jnflan) angenommen

Wetben, bah bie WichtetfüBung be« ‘füaehtBertrag« be« Kläger«

mit bet gitma g. 4 So. in bet lat eine geige bet Kontur«.

etBffnung im Sinne be« § 26 gewefen iff. Weil bie Hufhebung

be« §auptpa<htPertrag«, bie bie WichterfüBung be« Unterpacht,

berttog« nach fich jog, Bom RonturfBertoaltet tmb btm ffiigta.

lttmet be« Sachtgegenftanb* burch HuJübung bet ihnen in § 1

9

KO. beigelegten Sefugmffe h*t8cigeführt Wotben cft. Sichtig

ifl, bah bet UnlerpachtBetttag be« Klaget« grmä| §21 Hbf 1

KO. feine ©irffamlcit auch nach bet Ronhitörröffmrng btt

KonlutSmaffe gegenüber behielt, alfo berech bit Ronhrr*aöffmmg

unmittelbar nicht berührt Wutbe. Somit lft abet nicht au«gt>

fcbloffcn, bah et nicht burch bie SinWirtung be« § 19 mittelbar

infolge bet KonlutottÖffnung fein Snbe erreichen tönne. Unb e*

iff aBgemcin anettannl, bah § 26 auch bann HnWcnbung finket.

Wenn bie BtuhtetfiiBung einet Serbinblichtcit nur mittelbar

tme golge ba Ronturtnöffnung ift (SRot. j. SntW. ba KO.

6. 93. Joeger, KD., § 26 Hnm. 9 unb 19). (SBttb näha
auigeführt.) ©egen biefe Huffaffung tann man nicht, wie e<

ba Kläger m ba Seeufung«inftanj getan hol, anlühten, ba|

nah ihr § 21 Hbf. 1 in jebem gaBt einer Untnmiete unan.

Wenbbat Werbe, bah §§ 10 unb 21 (ich mit glrtcha Kraft

gegenttbetflünben, eme gefe§licht Hnotbnung aba, bie bem § 1

9

ba« Ubagewuht Baleihe, fehl*. (SBirb au«gtftthrt.) Huf ©nmb
ba Borftebenixn Sewögungen muh ba Sa§ anerlannt Werten,

ba| bie burch bie Hu«übung bet Künbigungtbefugni« be« § 19

ajiefte Huflöfung be« {muptanittBerttag« unb bit babutch
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bnbtvgc führte Vuhterfüflung be« Untermietöertrag« mittelbar

eine ^olge bet Kon!ur«eröffnung im Sinn« bon § 26
KC. ift, unb baß be®halb barau® nicht eine SRaffefchuIb, fonbcrn

nur eine ÄonfurSforbcrung entfielen lattn. Fm borliegmbfn

Falle ift nun bet -frauptpachtbettTag nicht burch Künbigung unb

Ablauf ber KünbigungSfrift j)u Enbe gegangen, fonbem burch

einen Vertrag Ui KonluröbcrWalter® mit bem Eigentümer be®

©runbfiüd® aufgehoben tnorben. 2)iefe befonbere (Besaitung

ta»n aber bie anWenbung be® § 26 nicht auöfchltrfifn, »eil

auch ber bom KonlurSberWalter gcfchloffene aufhebungöbertrag

al$ eine VerWirllidjung ber ihm in § 1 9 beigelegten Vefugni®,

ben Vertrag borjeitig )ur Aufhebung )u bringen, angefehen

»erben mufe. $>a® Üüefentließe ber in § 19 enthaltenen

IcnlurSrcchtlichen Sonberbeftimmung ift ba® in Sa® 1 ganj

aQgemein feftgcfe®ie Künbigungärecht, ba® Stecht, ben Vertrag

bor)etfig aufeuheben. 2)iefe Snöglichlett ift bie mit ber Kontur«*

rröffnung betbunbenc ?folge. 2)ie in Sa® 2 be)ci<hneten gtfe®*

heben ober bertrag«mäjsigen Künbigunggfriftrn haben mit ber

grunbfä®li<hen Stcchtswnbcrung nicht® gu tun, fte fotten mir bie

wtnfchaitluhen Fntereffen be® ©ememfchulBner® unb ber anbem

Vertragspartei in bejug auf fünftige anber»cite SRa&nahmen

angemejfen frühen. Qi behält alfo § 26 au<h für ba« bot*

ltegenbe SachberbaltmS feine ©cbeutung unb barau® folgt, baft

ber erhobene SRaffeanfpruch bem Kläger nicht )ufteht. ©. c.

F- & Go., U. t>. 31. 3an. 08, 246/07 Ul. — flatttruhe.

Verein®)ollgcfe® bom 1. ^uli 1869.

30. § 59 Vercin®)oII@. ©efchäbigung bon ©fitetn,

Welche fich auf ben für bie 3°ttabfmigung beftimmten Elfen*

bahnftationen im 3oflf(hubpen befanben. 3Öet ift haftbar Y]

3n ber Stacht bom 12. auf 13. $e)einbcr 03 brannte ber

3oüf<huppen auf bem ©abnhofe in SÄe® boßftänbig nicber.

2>abei Würben 10 500 kg Schmal), »eich« bie Klägerin an bie

Spebitionsfirma L. fr»*res gefanbt habe, bemi^tet. T'a®

Schmal) »ar am 7. JDejembet 03 in SRe® angetommen, ber

Frachtbrief ber (Empfängerin L. freres am 8. SDejembet au®*

geh&nbigt unb ba® Schmal) am gleichen Jage )um 3®ecfe ber

Ver)oHung in ben 3°Hf<h*Wn »erbracht »orben. 3)ie Klägerin

berlangt SchabenSetfa® bon ben brei ©ellagten, ber F^ma
L. freres, bem beutfehen Slcich®fi®tu® unb bem £anbeöfi®lu®

bon Eifafc«2othringen. Sie beantragt, biefelben al« ©efamt«

chulbner )ur 3ahlung bon 7 145,35 . K )u bmirteilen. ©egen*

übet bet F^nna L. fräres ift ber Klaganfpruch auf ben mit

biefer abgefchloffenen Spebüion®* unb 2agerbertrag, gegenüber

bem 9teich®fi®lu® auf ben abgcfchloffenen Frachtvertrag, auf

einen burch Verbringung ber ©üter in ben 3»0f<huppen

grftbloffenen Verwahrung®* unb iiagerbertrag, fotoie auf uner*

laubte ftanblung (§ 823 ©@©.), gegenüber ben beNagten 2anbe®*

fi®lu® auf Verwahrung®* unb fiageibertrag, fotbie gleichfall®

auf unerlaubte .^anblung geflü®t $ic «läge gegen bie Finna

L. freres Würbe )urücfgeWicfen
;

bagegen Würbe ber Klag«

artfpruch gegen ben 9tei<h®fi®tu® unb 2anbe®fi®lu® bem ©runbe

nach für berechtigt crflärt. ®ic Stebifum bet ©ellagten Würbe

)urüdgcWiefen. au® ben ©rünben: I. 3*** Sicbifion be®

#lcich®fi«tu®, Um )u einer )uireffenben Beurteilung be®

9le<ht®öerhältniffe® )u gelangen, ift e« notWenbig, bie ^irr ein*

fchlagenbe Verpflichtung ber Gifenbahn au® § 59 be® Verein®*

joBgcfcht® t(ar)u[teöcn. (Folgt nähere ÄlarfteHung.) ^ietau®

ergibt fich, Äu®antWortung ber ©üter an bie 3°D8

behörbe eine Haftung ber Gifenbahn nur au® ihrer Gigrnfehaft

ai® ©auherrin, au® ihrer erwähnten ©etbflichhmg )ur ^er*

ftettung unb ©ereithaltung ber )ur jottamtlichen ©ehanblung

ber ©üter erfotbetlichcn 9läume, niemal® aber au® einem in

anfehung ber ©üter eingegangenen Vertrag ober &uafi=

lontraft hergeleilct Werben lann. 2)er 3uflanb, in Welchem ft<h

bet in Siebe ftehenbe Schuppen nach bem Gcgebniffe ber ©ewei®*

aufnahme befanb, Iäfet nun ohne Weitere® erfennen, ba| bie

(ÜfenbahnbaWaltung bet ihr nach § 59 Verein®)oH®. oMie*

genben Verpflichtung mir in gan) un)ureichenber SBeife genügt,

unb bafe fie inSbcfonbete hmfichtlich ber in bem 3oBfchuppen

befindlichen F^^ätten ben Vorfchriften be® § 368 Vr. 4

St®©, juwibergehanbelt hat $amit finb bie gefehlichen Vor*

au®fe$ungen einer Haftung ber ©ifenbahn au® § 823 Äbf. 2

V©©. gegeben. II. 3 ur Vebtfion be® ^anbe®fi®tu®.

5Da® 02®. bat mit Siecht angenommen, bafe burch bic abliefe*

rung be® ©utc® an bie )«m 3w*<*< ber |oB*

amtlichen ©ebanblung ein Siecht®t>erhäitni® gefchaffen würbe.

Welche® bie 3oHbehbrbe prioatrccbtlicb unb c\ uaftfontraftlidj »er*

pflichtete, ba® ©ut nach ber 3 ^Abfertigung in unberfehrtem

Suftanbc an bie burch ben Frachtbrief Ifffitimierte Empfängerin

au®)ufo!gen. ©ei ber Erfüllung biefer Verpflichtung hat bie

3oDbehorbc unb haben ihre ©eamten unb angeftellten, für

toelch« fee al® für ihre Erfüllungsgehilfen (PgL § 278 Sffi©.)

Perantwortlich ift, bie im Verlebt erforberliihe Sorgfalt in grob

fahtläfriger Vktfe berieft. 2)ie in unmittelbarer Släh« ber

höljcmen SBänbe befinblichen Ofen waren überhei)t, bie Ve*

leuchtung ber Stäumc gefchah )um ieil burch V^rdemnlampen
;

e® würbe in bem Schuppen unbeanftanbet geraucht, obwohl ber

höljeme Fufebobcn mit öligen Subftan)en burchtränft unb üba*

bie® mit leicht feuerfangenben illatcrialien wie Stroh, §eu,

Vapier ufw. bebeeft War. $n biefen SJiifeftänben, berbunden

mit ber untet 3 lff- 1 h*rtJorgehobcnen feuergefährlichen ©e*

fehaffenbeit be® Schuppen® erblich ba® 02®. bie Urfadje brr

©ranblataftroph« unb be® burch ft« beWirften Vetlufle® ber

©üter. ©. & Go. c. 2., U. P. 15. 3an. 08, 179A)7 1. —
Golmar.

©efe® über ben Erwerb unb Verluft ber Staat®*
angebörigleit bom 1. ?$uni 1870.

31. ©egrünbet anerlennung burch ben auSlönbifchen

natürlichen Vater einen Verluft ber 6taat®angeh®riglcitV]

S)ie Slebifion tonnte leinen Erfolg haben. 5Die Klägerin

War burch ©eburt preufeifche Staat®angeh®rige
;

fie hat btefe

Staatflangeh&rigleit nicht baburch berloren, bafe ihr natürlicher

Vater, ber fdhon bamal® nieberlänbifcher Staatsangehöriger

war, fte anerlannt hat. 2)a® SReich®gefe® übet ben Erwerb

unb Verluft ber Staatgangeborigfeit lennt bie anerlennung

burch tat natürlichen Vater nicht al® ©runb be® Verlufte® bet

Staat«angehörigleit. — Vach ben au®fübrungen ber ^nftan)*

gerechte übet bie nieberlänbifche ©cfefcgcbung, bie ba« Stebifton«*

geeicht bmben, ba jene ©efe®gcbung nicht reöifibel ift, hat ba*

gegen bie Klägerin burch jene anerlennung bie nieberlänbifche

©taatSangeh&riglett erworben. — darnach hatte bie Klägerin

feit icner anerlennung )Wei ©taatSangehorigfeiten befeffen; fie

war prcufiifche unb nieberlänbifche Staatsangehörige,

c. 2., U. b. 24. Fan. 08, 381/07 11. — Karlsruhe.
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^aftpflicßtgefeß Dom 7. $uni 1871.

32 . § 1 frftpß®. berb. mit §§ 254, 276, 828 ©©©.
Haftpflicht ber Straßenbahn, toenn btr Verleßte au« Ängfl bor

bet Verfolgung einet Dritten in einen 'Uloiortoagen ßmeinretmi

Verneinung ßößerer ©etoalt.]

Die jehniäßrige Klägerin ift bon einem ©totortoagen ber

bon ber ©ellagten betriebenen elefiTifchen Straßenbahn berart

betleßt toorben, baß ihr ber linle f$uß amputiert torrben mußte.

Cie ift t»ie ber ©erufungäricßter annimmt burch bie ©elaftigung

unb Verfolgung feiten« eine« Knaben in große 2Tngß Derfeßt

toorben. ©ei ber ©erfönlicßlcit biefe« Knaben foll e« Döflig

erflärlitb fein, baß fte bor beffen broßenbem Angriff in fturcßt

unb S(ßreden geraten fei unb, DöHig eingeftßücßett, ftd? auf

ba« Irotto« ber anberen Ctiaßenfeite pi retten gtfucßt ßabe.

©ei ber ftuTtßt, baß ber fte berfolgenbc Knabe fte jeben 'Äugenbluf

etnßolen unb mit bem „©egenßanbe", ben er in ber £anb hielt,

beließen lonnte, fei e« nidßt auffaHrnb, baß bie Klägerin jeben

©ebanlen an anbere ©cfaßren, in«befonbere biejenige ber ele!lttf<ben

Straßenbahn für einen Slugenblitf Derloren habe, biefen

3uflanb ber ^urcßt unb be« Scßredcn«, toelcßrr e« ber Klägerin

unmöglich gemacht ßabe, 5ie etforbetliche Sorgfalt auftutoenben,

fei Klägerin ohne ihr ©erfchulben bfl-feßt toorben. Die 8e«

Wagte tourbe Derurteilt unb ißrt ÜRebifton tourbe jurücfgetoiefen.

Die ©eflagte ßat beftritten, baß ein Unfall bei bem ©etrtebe einer

eleftrifcben ©ifenbaßn tiorliege unb behauptet, baß ber Unfall in

gleicher SSetfe auch fl<ß «eignet batte, toenn bie Klägerin Dor ein

anbcre« ^aßrjeug gelaufen toäre
;

unb bie SRcbiflon iß auf biefe«

Vorbringen jurucfgefommen. Äflcin bie ©ebauptung iß, tote ba«

©erufung«gericht bemettt, tatfäcßlicß unjutreffenb, fte toäre aber

jubem gar nicht rechtlich erbeblich. Daß ber Unfall fleh im

Sinne Don § 1 Hafipfl®. bei bem ©etriebe ber Gifenbaßn

ereignet hat, ßeht außer allem 3toeifel: bie Verleßung ber Klägerin

tß unmittelbar burch bie ©efötbcrung«täiigleit ber ©abn, beten

©etrteb hn engßen Simte DeTurfacht toorben. Da« ©erufung«*

gericht ßat bem ißm ©runb gelegten Sacßberßalt,

toenngleich e« ber Klägerin bie $ut ©rfenntni« ber Veranttoorlliiß«

feit erforbetltche (Sinßcht nach ©©©• § 828 beimißt, boch ein

©erfchulben berfelben ohne Verßoß gegen § 276 unb

§ 254 ©©©. bemeinen fönnen. Sichtig iß jtoar, baß ein

©erhalten tote ba« ber Klägerin, bie blinbling« gegen bie

Gttaßenbahn anlief, al« fchulbhaft gelten müßte, toofem e«

nicht burch ben Sacßtoei« befonberer Umßänbe entfchulbigt

toäre. 3lber folche Umftänbe ßat bie Vorinftanj pofitib al«

ertoiefen angenommen. Dabei toar ba« ©etufung«gericht burch

ben Dom ©efeße aufgeßeDten an fleh objeftiben ©laßftab ber

im Vetfeßr erforberlichen Sorgfalt nicht geßinbert, bet bem

hier in ©macht fommenben VcTteßr«Dfrßältaiffe auch bem (Be*

fehlest unb jugenblieben SUter ber berlcßten ©erfon jumal für

bie ^rage Rechnung ,tu tragen, ob unb in toelcbem ©rabe ein

beßimmter Vorgang auf bie Übetlegung«* unb 2Biden«fäßigteit

ßemmenb etntotrfen lonnte. Daß bie Klägerin burch bie ©e*

brohung unb Verfolgung fetten« be« Knaben V. in ber ©Seife,

toie ba« ©erufung«gericht annimmt, in fJuTcbt unb Stßreden

Derfeßt unb jur ßrfenntm« ober Äbtoägtmg bei ißr Don

bei Straßenbahn broßenben (Befaßt unfähig gemacht toorben

fei, iß eine iätfäcb liehe fteßßeüung, beten Sicßttglett Don

bem Stbtfton«gen<ht nicht nachjuprüfcn iß. $« fommt übrigen«

noch i« Südfußt, baß nach Slnnabme be« ©erufungegeneßt« ber

bamal« an ber UnfaUßelle berrfchenbe flarfe ©erfonen» unb

SBagenDerleßt ba$u betgmagen ßat, baß bte Klägerin bie

Signale unb ba« ©eräufdj be« (hinter ißt) anfaßrenben ©fotor*

toagen« nicht beachtete. Den dintoanb bet höheren ©etoalt

toeift ber ©erufung«richter namentlich mit ber Srtoägung jurüd,

baß bie Urfacße be« Unfälle« in ber Verfolgung ber Klägerin

feiten« be« Knaben 9t. unb bem ßietbuTtb in ißr ßerDorgerufenen

3uftanbe be« 8<ßreden« *u erbilden fei, baß bie« aber ein

ßrrigni« fei, mit toelcßem ber elettrifcße ©aßnbetrieb im Ver«

leßr ßet« $u rechnen ßabe unb ba« nur gefaßtbringenb fei tm

fjtnblid auf bie rigenattige Satur be« Straßenbahnbetriebe«,

toelche« be«ßalb ber ©etrifbaunterwßmer nach § 1 $aßpß®.

tu Dertreten ßabe. S« banbeit ßcß im Dorliegenben p^aQe nach

ben ffrtßßeOungen be« ©mifung«gericht« nießt um D&llige Unju«

recßnungffäßtgfeit, um ©etoußtloßgleit ober einen bie freie

3BiDen«beftimmung auÄf^ließenben 3uß^ franlßaßer Störung

bet ©rißcltätigleit. Die Klägerin hatte bamach nicht Qberbaupt

bie ©efinnurtg, fonbem nur bie ©efoimenbeit, nicht jebe Den!*

fäßigleit, fonbent nur bie ^ähigfett ber Demthtftigen tmb

rußigen Überlegung Derloren fftnr bie ffälle be« Üherfaßren«

unmünbtger, rechtlich nicht Deranttoortlicher Krnber burch Bagm
ber Straßenbahn tß naeß ber 9fe<htfprechung be« 91®. (91®. 44 ff.,

27; 54, 404 ff.) höhere ©etoalt nicht al« gegeben anjunebmen.

5ß aber bet Verleßte, wie ßier, eine nach § 828 Slbf. 2 ©@©.
an ß<h Deranttoortliche ©erfon, fo totrb bei einer ßanblung«*

toeife Don ber 9lrt, tote ß«h biejenige ber Klägerin äußerlich

baißelli, für bie Segel ein eigene« Vetfcßulben öotltegen-

9Betm jebo<h im fonfreten f^alle ein Verfchulben be« Verleßten

au«gefchloffcn tß, fo folgt barau« noch fetne«toeg« ba« 3atreffen

einer höheren ©etoalt. Um eine folAe )u begrünben, genügt

e« auch noch nicht, baß bet Unfall leiten« bet ©aßn felbß bei

Äntoenbung bet größten Sorgfalt unabwenbbar getoefen tß;

e« iß Dor allem ba« ©lerfmal erforberlich, baß bie Verleßung

burch ein Don außen in ben ©etrieh eingreifenbe« ©retgni«,

toelcßf« feinen ©runb nicht m ber gefäbrbenben 9latur be«

Untetneßmen« felbß ßat, Derurfacht toorben ift. Diefe« ©lerfmal

fehlt tm Dorliegenben §aBe. Der Umßanb, baß Bier ba«

unDorftchtige, aber nicht fchulbbaße Verhalten ber Verleßten

burch bie ^anblung eine« Dritten, außerhalb be« ©etriebe«

ßeßenben, be« Knaben 91. (jufolge ber pfp«btf<bcn ©tntoirfung

auf bie Klägerin) Dcranlaßt toorben tß, lann ba« ©efcheßni«

nicht al« ein folcße« etfeßeinen laßen, ba« auf bie angegebene

ffieife in ben ©aßnbetrteb eingegriffen hätte. Unb Vorlornmntffe

tiefer ober ähnlicher Ärt, bie Dermögc ber Satur gerabe be«

©etriebe« ber Straßenbahn in einer DerleßrÄTficßen Stabt mit

befonbnen ©efaßren Drtfnüpft ftnb, gehören aUerbmg« ju ben«

jenigen, toelcbe bet Untemeßmer Don Domßercm in Secßnung

ju nehmen bat. S. c. 9t-, U. D. 25. ^an. 08, 166/07 VI. —
$amm.

Verorbnung Dom 23. Spril 1879 betr. bie Dage«

gelber ufto. ber gefanbtfdbaftlicben« unb Konfular«

beamten.

3». §§ 8, 12 VO. Umjug«!oßen.J

Der Kläger tß al« AaifcTlicßer Konful Don feinem ilrnM«

ftß in S. ©. naeß 3- »«feßt toorben, ßat für ben Dran«port

ber Don S. ©. nach 3* txrfanbten ©egenßänbe ber ßäu«licßen
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Einrichtung 653/20 Jt bom bellagten 5Reicb*fi«lu* erftattet er*

galten unb forbert ftutim 939,80.* Jranlportfoften für

©föbel, bie er in ©erlin — unb jtoar nad> feinet ©ebaubtung

al* Erfabfiüde für einen in ©. ©. beräu&erten gröberen Jeil

feinet häuslichen Einrichtung — angefdbafft unb bon ©eritn

nach 3- flffanbt bat. Da* Berufungsgericht erachtet biefen

Änfprueh nach ben ©efümmungen bet §§ 8 unb 12 ©0. betr.

bie Jagegelbet, bie ^uhrfoften unb bie Umiug«loflen ber

gefanbtfdHiftlicben unb Äonfularbeamien bom 23. Äpril 1879

nicht für begrünbet, »eil ba* in ©eritn angefdjaff1« Mobiliar

bot bet ©erfebtmg nicht jur Wm^IiAen Einrichtung be« Äläger«

gehört unb auf bem JranSport überhaupt noch nicht feine

bäuSliehe Einrichtung gebilbet habe, bah«t auch nicht ©egen-

Üanb einet Umjug«rrife getoefen fei. Diefe ©egrünbung ent*

fprieht bem flaren ©ortlaut be« § 12, »eichet Beftimmt, bafc

bie etatSmäfcig angeflellten ©eamten in ben im § 8 bejeiehneten

fällen, — alfo unter anbetem bei ©erfebungen — für ben

Umjug bon ihrem bt*hcrigen nach bem neuen 3Bobn<

orte eine Vergütung ber fpejieHen UmjugSloften erhalten, unb

»war: 1. fämtlicbe ©eamte für ben Dranftport (au««

fchliefelich ©erpadung unb ©erfuherung) ber fflegenftänbe

ber häuslichen Einrichtung bie toirfich gezahlten ©ettäge. . ,

Der Äläger macht mit ber SRebifion geltenb, bafe eine enge

©ertauSlegung bem berfi&nbiaen Sinn unb be* ©efebe*

nicht gerecht »erbe, Hätte et fein ganje« ©tobiliar bon S. ©. nach

5- gefchafft, fo »Ären bem ©eflagten bie höheren JranSporttofien

für bie ganje Streife bon S. ©. nach 3- jur 2aft gefallen.

Durch bie ©eräufcerung eine« Jetle* be« Mobiliars in ©. ©. unb

bie Änjchaffung bon Erfahftücfen feien bem ©eflagten äu«gaben

eripatt
;

er müffe bähet folgerecht bie Äoften für ben Jran«port

bet Erfabfiüde für bie Jetlftrede ©erlin • -3- ebenfall« ermatten.

E* tft anjuerfennen, bafe bie Auslegung be« § 1 2 nach feinem

Üßortlaut ju unbefnebigenbin Ergebniffen führt, ©oüte man

aber bem ©efeb eine ÄuSlegung geben, nach toelcher ber Än*

fpruch be« Äläger« für berechtigt ju erachten Wäre, fo »ürbe

man auf ©runb ber bom Äläger angeftrüten Erwägungen mit

Ulottoenbigleit babin gelangen, auch tn bem jJaUe einen Eifab--

anfprueb anjuerfennen
,

in »eifern ber ©eamte feine ganje

Entrichtung an bem bisherigen ©ohnort betfaufl, untertoege

Erfapftüde anfehafft unb für bereit DranSport bon bem 31»:

fchaffungSort nach bem neuen fflobnort bie Äoften ctflattei

berlangt. 3* folchem ^aüc »ürbe aber bon einem Umjug
bon bem bisherigen nach bem neuen ©ohnort, ben

ber § 12 ©0. jur ©orauSfebuug be« Änfpruche« macht,

(vgl. auch 91(B 37, 266), nicht mebt bie 9lebc fein. E« tft

bah« i»i<ht möglich, bem § 12 eine bon feinem ffiortlaut ab«

toeichenbe Auslegung ju geben. Die Unjuträglichfeiten, bte

fuh nicht nur für ben ©eamten, fonbem auch für ben j$i«fu«

ergeben fönnen, entfpringen barau«, bafc bie gefefcücbe Regelung

brr Umjugiloften fo, »ie in ber ©0. gefaben, erfolgt ift.

E. c. 9irid?*fi«!u*, U. b. 17. 3an. 08, 249/07 III. —
©etlm.

UnfallberficherungSgefcb für 2<tnb» unb ^ or ft«

toirtfehaft bom 5. 9Rai 1886/30, 3uni 1900 (n. oom

5. 3uli 1900).

»4. &§ 146, 147, 151, 148, 33 2»U©<&. Befähigung

burch eine 3>refchmafchine, bie auf bem ©ute bt« ÄrbritSberm

arbeitete (©etriebiuntemebmer ? ©etriebSauffeherl ^aftpflübtiget

„Dritter"?]

' Der bei ber Älägerin (©eruf«grnoffenfchaft) berficherte, im

lanb»trtf<haftlid>en ©etrieb feine« ©ateT« 91. fen. befchäftigte

Ädergehilfe Ä. fun. »urbe am 14. Äugufl 02 bon ber Dtefch*

mafchine be« ©ellagien, ber ben ©etreibebrufch für SR. fen. be*

toirfte, berleht Älägerin bat ihm auf (Brunb be« 2»U©Ö.
bie Äoften be« $etlbetfabren« befahlt unb eine 9lente betoiüigt.

©ie forbert bon bem ©eflagten gemäfe § 151 be« angeführten

®efcpe« Erfiattung ihrer bi«herigen unb fünftigen Äufmenbungen

für ben ©erlebten. Da« Dfi(S. bat bie Älage abge»iefen, weil

ber ©eflagte lein Dritter, fonbem ©etrieb«* unb Arbeiter«

auffeher be« 91. fen. geWefen fei 9i(B. reformierte mit folgenber

©egrünbung: Da« ©erufung«gericht ifl ju ber Ännabme, b«b

ber ©eflagte ©etrieb«* unb Ärbetterauffeher be« Ä. fen. im

Sinne be« § 146 2»U©@. geWefen fei, au« folgenben Er»

»Ägungen gelangt. Unternehmer be« lanbtotrtfchaftltchen ©e*

triebe«, m bem ftdh ber Unfall ereignete, fei SR. fen. getoefen,

bei ihm, nicht bei bem ©eflagten habe bet ©erlebte in Dienft

geftanben. Der ©eflagte habe ftch bem ©. fen. gegenüber bet*

traglich tierpflichtet, mit feiner ^afdjine in beffen Ianbrnnt*

fchaftlicbem ©etrieb ben ©etrribebntfch tu betmrlen. % fen.

habe ihm hierzu einen Jeil feiner eigenen 2eute jur ©exfügung

gefteBt. ^ierau« ergebe ftch unter ©erüdfichttgung ber ein*

feblägigen ©erhältniffe bon felbft, bafe ber ©eflagte felbftänbig

ben Drufcb ju leiten, bie ihm jur ©erfügung gesellten Ärbeiter

be« 91. fen. antufteUen unb bei ÄuSfübrung ber ihnen bei bem

DTrfcbbettieb jugeteilten Ärbriten gu beaufftchtigen hatte. Er

fei ionach in bem lanbtotrtfchafUichen ©etriebe be« 91. fen.

— be« ©etTiefrtuntemebmer« — al« beffen ©etrieb«» unb

Ätbeiterauffeber tätig getoefen. Äl« folchen lönne ihn bie

Älägerin im Sinne be« § 151 a. a. 0. nur in Änfpruch

nehmen, wenn fie bie in § 148 ertoäfmtrn ©orfchriften Be*

obachtet babe. Da bie« nicht gegeben fei, müffe fie mit ber

Älage »egen mangelnber Äftiulegüimation abgetoiefen »erben.

Serfeblt ift junächft bie in ben jtoei lebten Sähen niebergelegte

9te<ht#auffaffung. ©Jenn ©eflagter, »ie ba« ©enifung«gfricht

meint, ©etrieb«» unb Ärbriterauffeher in bem 93etriebe toar, in

bem ber ©erlebte befebäftigt »ar unb ben Unfall erlitten bat,

fo entfianb, ba eine oorfäblithe Herbeiführung be« Unfall«

burch ben ©eflagten nicht in f^Tage fommt, für ben ©erlebten

unb bamtt auch für feine 91echtÄnachfolgerin, bie Älägerin,

gemäfe § 1 4 6 Äbf. 1 a. a. 0. überhaupt fein Änfptuch gegen

ben ©eflagten auf Exfab be« ©(haben«, ©on mangelnber

Äftivlegitimation ber Älägerin lönnte in biefem §all gar leine

91ebe fein. Ebenfo irrt ba« ©erufung«geri<ht/
wenn e« bie

^nanfpruchnahme be« haftpflichtigen Dritten au« §151 baöon

abhängen laffen »iH, ob bie ©orfchrift be« § 148 beobachtet

»urbe. Der § 148 begeht ftch auöbrüdlich auf § 147 Äbf. 1

Sab 3 b. h- auf ben §ad, bah bie entfchabigungSpflichtige ©e=

ruf«genoffenfchaft au« eigenem 91echte ben ©etrtebSunter*

nehmet ober einem feiner ©etrieb«beamten wegen bot«

löblicher ober fahtläfftger Herbeiführung be« Unfall« jum Etfab

ihrer Äuftoenbungen heranjiehen ttiü. Die« fann fie nur. Wenn

fie bie Erforbemiffe be« § 148 erfüllt h«t. Der Änfpruch au«

§151 richtet fleh öoßegen au* bem fRecbie be* ©erlebten

toiber ben S<habenftifter, ber gerabe nicht bet ©etnebSunier»

97*
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nehmet ober einet feinet Betrieb«beamten, fonbern ein ©ritter

ift, unb fiat mit bet Borfebrift bei § 148 nichts ju tun.

£üma<h fragt cs fid? lebiglieh, ob bic Klage mit 9te«ht beebalb

abgetoüfen »otben ift, »eil Betagter !ein ©ritter im Sinne

bei § 151 »at. ©ai Berufungsgericht gebt baoon au«, bah

bet Unfall ficb in bem lanbtotrtfchaftlüben Betrübe bei 91. feit,

ereignet ffabt. ©amit nimmt ei rin SHetfmal boraui, beffen

Borbanbenfcin erft gu unterfueben unb batjulegen träte. ©et

Unfall ift bureb bie tm Betriebe befinblitbe ©tefebmafebine

berbeigefübrt »orben. 3unä<hft fleh* jur Prüfung, ob ein

Betriebsunfall gegeben ift, b. b- ob bet Unfall zeitlich unb

urfätblieb mit bem ©refebmafebmenbetrüb jufammenbing. 2)er

Betagte febrint bic« na<b feiner Berteibigung in ber Berufung^

inftang ju beftreiten. ©a« Berufungsgericht bat trine fteft«

fteflung bariiber getroffen. Unterteilt man einen Betrieb«»

Unfall, fo ift ju ctfotfcbtn, ob ber ©refebmafebmenbetrüb ein

©eil bei lanbtoirtfcbaftlichen Betrüb« bei 91. fen. ober ein

felbftänbiger Betrieb bei Besagten »ar. ©ic Klägerin hat

anerfannt, bah ft* für ben Unfall entfebäbigungipfliebtig fei.

2(n bic recbtifcäftigc ^eftftellung ber Brnifigenoffcnfcbaft, bafe

ein Unfall borliege, für »elcben fte entfebäbigungipfliebtig fei,

ift bai ©cricbt gebunben; § 146 2lbf. 4. 9t®. 60, 36. ©iefe

^eftfteQung fann barauf beruhen, bah ber ©refebmafebinenbetrieb

ein ©eil bei lanb»itif(baftH<ben Betricbi bei 9t. fen. »ar, bafe

alfo ber Unfall ficb in biefem Betrieb ereignet b®*- Stur bann

lönnte ber Betlagte ali Betrieb«* unb Slrbeitetauffebct im Be*

trieb bei 9t. fen. ctf<bcincn. ©ü ^eflfteQung tann aber auch

auf § 33 2lbf. 3 a. a. O. fufcen, »ona<b bie Bcrufigcnoffen*

fäaft Unfälle in fremben Betrieben bann $u enifebäbigen bat,

toenn ficb biefe Unfälle bei Betricbibanblungen ereignen, )U

»elcben ein ber Berufigenoffenfcbaft angebörenber Untcrncbmer

ben Auftrag gegeben unb für »elcbe er bie Söhne ju jablen

bat. Um einen folgen Unfall fann ei fi<b bi** ebenfaHi

banbeln, unb ber Umftanb, bah bie Berufigenoffenfcbaft ben

Betagtest ali ©ritten in 2lnfpru<b nimmt, beutet »icUeicbt

barauf b«t/ bah ft« ber Änftcbt ift, bü Cntfcbäbigung gemäh

§ 33 ju fcbulben. 9Jfögli<b ift freilich auch, bah fte angenommen

bat, ber UnfaQ b<tbe ftcb in bem Betrübe bei 9t. fen. ereignet,

ber Bellagte gehöre aber nicht ju ben in §§ 146, 147 be*

zeichneten Betriebibeamten. ^ft aui bem ^eftflellungibrfcbttb

ber Berufigenoffenfcbaft nicht ju entnehmen, aui »eichet Be*

Haftung ftc ihre ©ntfcbäbigungipflicbt abgeleitet bat, fo »irb

ftcb bai Berufungsgericht ber Prüfung )u untergeben h^ben,

ob ein ffiefamtbetrieb, beffen Unternehmer 9t. fen. »ar, ober

Z»ei felbftänbige Betriebe »erlagen, nämlich bet Ianbtoirtfcbaft*

liebe bei 9t. fen. unb ber ©ref<btnaf<bincnbeirieb bei Betagten.

211« Unternehmer bei ©refebmafebtnenbetrieb« bat berjenige ju

gelten, für beffen 9te<bnung ber Betrüb erfolgte, b. f?. ber bü

Einnahmen baraui bezog unb bie Sfuigabnt bafür beftritt, unb

bem bie Betfügung über ben Betrieb juftanb. $in»übmim

ift Betriebe unb Slrbeiterauffeber eine B«fon, bie bon bem

Bctriebiuntemchmer, toenn auch nur »oiübergebenb, jur Be*

auffubtigung be« Betriebe« unb ber arbeitet angefüllt ift, in»

fotoeii alfo ju ihm in einem bünftlicben UnicrorbnungiBerbältm«

fleht, ^n »eichen rechtlichen Beziehungen ÜH. fen. unb ber

Betlagte jueinanber flanben, toirb ftcb aui ber Don ihnen ge*

jcbloffcncn Bcreinbarung unb aui ihren toirtfcbaftlicben Ber*

bältniffen ergeben, ©ai Berufungsgericht leitet baraui, bah

ber Betagte »erträglich Oerpflichtet »ar, ben ©ruf cf? für 9t. fen.

Zu betoirten, einen Bctociigrunb für feine Snfchauung b«-

tomrnl feboeb auf ben Inhalt unb bü Statur bei Bettragi an.

©er Beitrag tann Sach» unb ©ienftmiete getoefen fein, bet*

geftalt, bah brr Beitagte bem 9t. bü ©refcbmafchtne, feine

eigene Bctfon unb bie Bebicnungimannfcbaft zur Bertoenbung

nach Belieben gegen Entgelt, bai nach ber 3rit bei Benüpung

ober in anberer Seife beftemmt »urbe, z“* Beifügung füllte,

©ü Bereinbarung tann auch einen Nettoertrag gebilbet hüben,

bemzufolge ber Betagte ben ©rufch bei ©etreibei «u betoirten

batte — § 631 3lbf. 2 B0B. — aber felbftänbiger $crr bei

©refchmafchinenbetriebi geblüben ift. ©arauf toeift fogar bie

^eftfüüung bei Berufungsgerichts h^n/ — faÜi nicht eine

ungenaue 2luibtuc!S»ci[e angetoenbet ift — bah 3t* fen* feine

Arbeiter — m<ht ettoa nur unter ben Befehl bei Betagten —

•

fonbem ihm zur Beifügung [teilte, unb bah Betagter felb*

ftänbig ben ©ruf<b z« leiten hatte. äli »eitere Änbaltipunftc

für bü Gntfcbeibung bei ftreitigen Bunltei tonnen bienen: ob

bai (Entgelt bei Betlagten ali Untemcbmagetoinn ober ali

Arbeitslohn ficb barfteUt; »eichet 21rt unb bon »elcfcrm Umfang

feine getoetbliche ©ätigteit ali ©refebmafebinenbefiper im übrigen

»ar; »eiche 21uibchnung ber lanbroirtfchaftliche Betrieb unb

bü ©etreibeerzeugung bei 9t. fen. b®tü; »ü in ber bortigeii

©egenb bai Berbältnii bei Keinen üanbtoirt«, ali »cUher

91. fen. toobl anzufehen ift, ju bem ©rcfthmafcbuienbcfipet in

bei bier erheblichen Beziehung tegelmähig geftaltct zu fein pflegt.

(Snblich »irb, fafli ber Unfall im Betrieb bei Betlagten bot»

ßefommen fein füllte, ju et örtern fein, ob ber Berleptc, ali er

ben Unfall erlitt, in biefem Betrieb befepäftigt »ar, b. b- mit

bem auigefprochenen ober mutmahlicben Sillen bei Betagten

barin ©ienfte getriftet ober ob er ftcb nur in ben Betrieb ein»

gemengt bat- ©er Betlagte f<beint bai leptere behaupten zu

»ollen. (<£« erfolgte bü 3ttrüd»et»eifung an bai Berufung«*

gerächt zur näheren 2Uifßärung ber Sache). 9ib.Berufigen. c.

U. B. 8. ftebt. 08, 216/07 VI. — ©üffelboif.

©efep zum Setup ber Sarenbezeichttungcn Born

12. Btai 1894.

35. § 9 *bf. 1 Sfr. 2 Saren3®. Huch ber HixäfU

beginn einei ©efchäftibetrübi fällt unter bie 9fr. 2.]

©er Betlagte, »eichet bamali bei einer Hamburger ,v«ma

ali ^anblungigebilfe ungefüllt »ar, melbete am 25. 2lprü 04

46 Bcrfchtebene Sarenjeichcn unb am 11. 2Rai 04 ein »eiierri

Sarenzeichen („^lammenfturz") für fi<h zur ©ntragung in bie

,SeicbenroIIc bei B flta. an. 21li ©efehäftibetrieb, in »elcpan

bü 3fü^*n Bertoenbet »erben füllten, »urbe „ßrport* unb

Smportgefcbäft" angegeben unb ein Betzcicbnii einer grohen

3ahl Bon Säten, für »eiche bie 3ri<$™ beftimmt feien, bei*

gefügt, ©er anmelbung gemäh tuurben alle 47 3e* (hrn füt

ben Betlagten in bü 3ri<henroüc eingetragen, baruntcr 12 im

Sabre 04, 28 in ber etflcn Jpälfte Bon 05, 6 in ber zweiten

Hälfte Bon 05 unb einei Slnfangi 06, S™ '-Wfärj 06 erhoben

bie Kläger Klage mit bem Anträge, ben Betagten jur (Sin*

toiOigung in bü Söfchung ber für ihn eingetragenen 3*“hen

cinjutoifligen. ©iefer Snfpruch »urbe folgenbermagen begrünbet:

ber Betlagte babe niemali ben 29iH<n gehabt, einen eigene«

©efchaftibetrieb zu beginnen unb ftcb m bemfelben ber angc*
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melbcten 3'ichen §u bebienen, mie er benn auch nicht über bat

für bie Segrünbung eine« Spport» tmb ^mportgcjchäßt tx*

forberlidje Kapital pexfüge. Die SInmelbung fei allein ju bem

3®fd «folgt, um anbetc burch (Erhebung bon 23ibexfpxüchen

unb Unierfagung bet SenuJung bon Sarenjrichen ju jmingen,

bem Seflagten 5Rbfmbungtfummen ju jaulen, trie bict auch in

mehreren fällen geßhehat fei. Der Seflagte beantragte tflb*

»eifung ber Klage, inbem er autführte: Die Klage fei rechtlich

nicht juläfßg. (Er habe jtoar bie bei ber SInmelbung ber

3ti4*en gebegte Sbßcht, ein (?£portgef<häß nach Süb * ÜKfnta

ober Süb*2lmerifa ju begtiinben, bith« nicht autführen fönnen.

Cr fei aber nach feiner gefcbäftlicben Sorbilbung jur Äut*

fübrung biefer ftbßeht geeignet (Sr habe ein Sermögen bon

10 000 unb er torrbe, fobalb bat ßrpoxtgcfchäß eröffnet

fein toerbe, Über bebeutenbe Kapitalien berfügen. $n ben

bon ben Klägern bejeichncten gäütn hak n auf Sin*

fueben ber betreffenben ©emeibetreibcnben gegen eine ge*

ringe ©elbettfcpäbigung auf ba« ihm gtfejlich jußchenbe Weebt

bet ffiiberjpnich« gegen bie 3**$™ * ßmtragung berichtet

Der Älage mürbe ftattgegeben. Die Weoißon mürbe juxüd»

gemiefen. äu« ben©rünben: Da« Serufungtgeruht bat bie

Älage alt nach § 0 iflbf. 1 ÜJIr. 2, Sbf. 3 unb 5 SBarenS©.

juläjjig unb auch alt begrünbet erachtet, inbem et fr ft {teilte,

bafc ber Seflagte einen mixflicben ©efehäfttbttrieb, m bem er

bie ftreitigen Sdarenjeichttt mürbe bermenben fönnen, überhaupt

noch wicht begonnen, unb baß er toeber bei ber änmelbung

biefer 3ec<hen noch m irgenb einem fpateren ^citpunfte bie

Sertußung berfelben innerhalb einet bon ibm ju erruhtenben

©efchafttbetriebt mitfüch beabfichtigt höbe, fonbem baff et ihm

lebiglich um bie (Ermöglichung einet unlauteren Jpanbclt mit irijcnjcn

ju tun gemefen fei. Der Weöißontßäget junächß bie Ähiü*

Legitimation ber Äläger beftritten, ba bie Sorautjejungen ber Sor»

fchnft bet § 9 fcbj. 1 Wr.2 hier nicht gegeben feien. Dtefcr Eingriff

richtet fuh gegen folgenbe 3lu«fühxungen bet Serufungagcruhtt

:

Dem in § 9 Hbf. 1 9fr. 2 porgeßhenen £aUe, fcap bet ©e»

fchöfttbetrieb, ju toelchem bat Reichen gehöre, bon bem ein»

getragenen Inhaber nicht mehr fortgefe^t metbe, ftehe ber ftaü,

bafc ber ©efchäfttbetrieb überhaupt nicht begonnen fei,

bann gleich, menn ber ©efehäjtt betrieb in 28ahTfc*1 nicht

beabfichtigt merbe; benn unter ber leiteten Sorautfejung habe

ber Inhaber bet 3*tchmt cbenfomenig mie im gaUe bet Wicht*

fortfeßung bet Setriebt ein rechtlich anerfanntet Untereffe an

ber ÄufrechtcrhaUung bet 3**<$tnÖ. Diefe mit ber feitherigen

tteehtforechung bet W@. (bgl W®. 15, 106; 30, 2; 56, 36)

im ©mllange ftehenben Äutführungen erfcheinen alt textlich

einmanbfrei .... (Einer ^eßßeHung (bap ber Seflagte einen

©efchöftibetrieb nicht beabfichtigt habe) bedurfte f* int ge*

gebenen galle nicht einmal, um ben £öf<hungtanforu<h ber

Kläger ju techtfertigen; benn et toaren feit ber im 2lpnl unb

ÜKai 04 bemirften ülnmelbung ber ftreitigen 3*i$«n feitent bet

Sellagten bit ju ber im SHärj 06 erfolgten Grabung ber

Söfchungtflage naheju 2 re bcrfloffen, ohne bafe nach ber

infomeit nicht beanfianbeten ^rtfifiellung bet Serufungtgerichtt

ber Sellagte einen ©efchäfttbetrieb begonnen hätte, in bem er

bie ftreitigen ®arerreichen benu^en fonnte. Diefer 3ftriaum,

in bem eine tatfächlich« Senu^ung ber 3*tch«t feitent bet S<*

Uagten überhaupt nicht ftattgefunben bat, ift fo grob, bap

bem* gegenüber bie bloge iKöglichfeit nicht entfeheibenb int

©emicht fallen fann, bab ber angeblid) bon bem ©fÄngten

beabfichtigte Setrieb einet 3mboxt* unb Srbortgefchäftt, in bem

bie Sßarenjeichen teilmeifc mürben h®ben Sermenbung finben

fönnen, nach ber Äfagerhebung ettoa begonnen fern ober

noch begonnen merben tönnte. Sielmehr genügt bet Wichtbetrieb

einet folgen ©efchaft# feitent bet ^nhab^b bet eingetragenen

3eicben in bem bejeichneten langen 3^traum, um einen

2öf«hungtanfbruch Dritter gernäfe § 9 ^bf. 1 Wr. 2 9Baren3©-

ju begtünbtn, unb jtoar ohne Untexfchieb, ob et fuh babei um
bie Wichtfortfebung einet bereitt ftattgehabten ober um ben

Wichtbeginn einet etma beabfuhtigten ©efebäftäbettiebt ^anfcelt.

(ffiirb auögcführt.) hiernach genügte et aber im gegebenen

#aQc für bie Slnmenbung bet § 9 Äbf. 1 Wr. 2 unb fomit

auch für bie SUtiblfgtlimaiion bet Äläger alt Dritter, bafr bie

Seflagte jur 3rit ber naheju jmei ^ahr< m<§ ber ünmtlbung

ber ftreitigen 2Barenjeichen erfolgten Grabung ber iöjchung«--

flage einen ©efchäfttbetrieb, in bem biefe hätten benu}t

merben fönnen, tatfächlich noch n‘$t begonnen hatte; benn mie

nach einem Urteile bet etfennenben Senat« Dom 13. ’JJlärj 03

II 379/02 bie tjragc, ob bie Sorautfehungm bet fiöfchungt*

anlbxuch« gemäß § 9 Slbj. 1 Wr. 3 üLlarcn3©- borliegen, nach bet

3eit ber Änftellung ber Älage ju bcantmoxten ift, fo mufr ein

©leichet auch bon ben Sorau«je Jungen bet in Wr. 2 bafelbft

beftemmten 2öfchungtanfprucht gelten. c. g & (5., U. b.

17. !Jan. 08, 256/07 II. — Hamburg.

Sinnenfchif fahtttgefe J Dom 15. ^uli 1895.

:t6. 53 4, 102 bit 104, 112 bit 115 SinnenSch©.

oerb. mit ^©S. § 734. Serfönliche Haftung bet <S<htffteigen*

tümrri ober Haftung nur mit 6<hiff unb §Tacht?J

"Wach § 4 SinnenSch©. haftet ber Schiffteigner nicht

perjönlich, fonbem nur mit Schiff unb Fracht, menn ber Sin*

jpru<h auf bat Serfchulben einer ^eifon ber Schifftbefajung

gegrünbet iß. Solche Slnfprüch« liegen bor, menn mie h>'t auf

©runb bon § 92 SinnenSch®. tn Serbinbung mit § 734

£©S. für Schiff unb Sabung (SrfaJ ber burch einen Schifft»

jufammenftofc ^erbeigofu^rten Schaben begehrt rntrb. Die Än*

fprüche gewähren nach § 102 SinnenSch®. bie Wechte einet

Schiff«gläubigert. Die Styfftgläubiger haben nach §§ 103,

104 ein 'flfanbrecht an bem Schiffe nebft 3ubchör unb an ber

Fracht (luie pexfönliche Serpflichtung bet Scpiffteignert, bie

Schifftfchulb ju bejahten, beftcht grunbfäjhch nicht unb tritt

nur in ben bon ben §§ 1 1 2 bit 116 behanbelten Äutnahme*

fällen ein. Der Schifftgläubiger, ber fein Sfanbrecht geltenb

macht, fann baher m<ht f<hle<htü)eg auf 3ahftcng Hagen, fonbem

fachgemäß nur ben Antrag ftellen, bap ber Seflagte berurteiU

metbe, bie 3®angtboflftredung in bat Schiff unb feine ftiacht

für bie Klagforbetung ju bulben. $ier iß ber Äntxag bon

bomhetein, mie bei einer gemöhnli^en Schulbflage, einfach auf

Serurteilung ber Setlagten jur Sejahlung ber Älagforberungen

nebft 3tof°* gerichtet unb biefe Slnfprüche ßnb bon ben Sor*

inßanjcn bem ®runbc nach für berechtigt erflärt. Dat fann

rechtlich begrünbet fein, menn unb infomeit bie in ben §§ 1 1

2

bit 115 behanbelten 3lu«nahmefäHe, in benen eine petjönlichc

Haftung bet Schiffteignert eintritt, borliegen füllten. Solche

3lu«nabmefäUc ju behaupten, hätte jur Segrünbung ber Älage

gehört, menn ße auf Serurteilung jur 3*htung gerichtet merben
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foDte. 8« ift aber »eher in ber Älagfchrift, noch fonft in ben

Snftanjen hierüber hrgenb et»a« »»gebracht, auch oon ben ®e

richten nicht banath gefragt »otben. freilich bat aud? bie

©eflagte in ben Snftanjen einen ftch herauf bejiebenben Gin*

toanb nicht geltenb gemalt. Da« fann ihr aber nic^t fthaben.

Denn bie rechtliche ©egrünbung ber Älage ju prüfen, bleibt

immer Sache be« ©reicht«. #ier ift gnmbf&tlüh eine unbe*

ftbränhe Verurteilung ber ©eflagtrn auögefprochen, ohne baß

fi<h ergäbe, toorauf fi<h biefe Verurteilung grünbet. c. 8.,

U. b. 22. San. 08, 171/07 L — Hamburg.

©efe$ betr. bte Gr»erb*» unb ffiirtfcbaft«-

genoffenfehafien bom 1. 3Rat 1889/20. 5Rat 1898.

37. § 11 ©en®. Die Eintragung in bie 8tfte feiten«

be« 9tegifternä?ter« betoirft bie Vermutung, ba$ ber Eingetragene

HRitglieb ber ©enoffenfehaft fei.]

Äläger fochten auf ©runb be« § 1 1 1 @en®. eine bon

bent Äonfur«bem>aIter ber ©enoffenfehaft aufgcfteDte ©orfepufc*

Berechnung mit bem Anträge an, feftjufieflen: 1. bah fie nicht

SRitglieber ber ©enoffenfehaft toaren unb finb, unb bemgemäfj

ben Äonfur0oertoaltcr ju bemteilcn, bie 8öfehung be« tarnen«

ber Äläger in ber ®enoffenfehaft«lifte ju betoilligen
;

2. bah fte

nicht berpfliebtet finb, bie ihnen in ber ©orfepuhberechnung auf*

erlegten ©eträge ju leiden, bemgemäh ben ÄonfurÄbertoalter

ju berurteilen, ihre Flamen au« ber ©orfthuh&erechnung ju

entfernen.

Sie behaupten, fte gölten ba« Statut nicmal« unter«

fchrieben unb feien ber ©enoffenfehaft nach ber Eintragung bet»

felben auch nicht beigetreten. Sn ber 5Rebifton«inftanj banbrlte

e« ftch nur um bie ^roge bet ©etoei«laft. 3lu« ben ©rünben:
Die Sachlage toar im gegebenen §afl eine berartige, bah

ein ©etoei« bon bem ©eflagtcn nicht geforbert »erben fonnie.

Die Vorfchuhberechnung ifi bon bem Äonfurftbertoalter auf

©runb ber bet ©ericht geführte Sifte ber ©rnoffen aufgefteUt

toorben, unb in biefer Sifte ftanben, tote bie« unftreitig ifi, bie

Äläger bjto. ihre Erblaffer feit bem Stage brrjetchnet, an »elchem

bie ©enoffenfehaft in ba« Gegiftet eingetragen tourbe. Der

©runb hittfü* toar, tote bie« gltichfaQ« unbefhitten tft, barm

gelegen, bah bem fRegifterrithter bei ber Slnmclbung bet ®e<

noffenfehaft ein bon 51.*®., ben 27. September 1896 Polierte«

gebrudte« Exemplar ber Statuten borgelegt toorben war, unter

»elchem im Snfthluh an ba« Datum ftch 47 ©enoffen mit

Vor« unb 3unamen bezeichnet fanben, »ährenb auf einem

toeitet betgelegten ©latt 7 mit fortlaufenben Hummern noch

23 fJ3erfonen berjeichnet toaren, ju »eichen auch bie Äläger

bjto. beren ©rblaffer gehörten. Stuf ©runb biefer Änmelbung,

»eichet au«toei«lich ber SRegtftetalten auch bie mit ber ©e*

fepeinigung be« erfolgten ©intrag« juriidgegebene SÄbfthrift be«

Statut«, bie Sifte ber ©enoffen unb bie lltfunbe über btt ©r*

fkQung be« ©orftanb« unb be« Slufftchtftrate« beilagen, hat

ber SRegifferrichiet bie ©enoffenfehaft in ba« SHegtfter eingetragen

unb bie Anlegung ber gerichtlichen Sifte für bie namentlich an*

gegebenen ©enoffen oerfügt
;

er bat f°mt* ©orhanbenfein

ber ©oraubftpungen be« § 11 ©en©. al« gegeben anerlannt,

auch hie auf bem befonberen ©latt 7 aufgeführten ©enoffen al«

Unterzeichner be« Statut« erachtet unb bemgemäh in bte geridjt*

liehe Sifte ber ©enoffen eintragen laffen. Dtefe Eintragung tft

recht«erh(blich unb hat jtlbftanbtgc ©ebcutung. Denn um au«

ber allgemeinen ©egrünbung be« ©nt». 11 S. 45 ju bem fept

geltenben ©fiepe beroorg*ht, follte baburch, bah bie ^üpruna

ber Sifte ber ©enoffen in bie §änbe be« SRegiftcrrichter« gelegt

»urbe, erreicht »erben, bah alle in ber Sifte aufgeführten ©er*

fonen »trflich al« ©enoffen haften unb anbererfeit« alle »irfltch

haftpflichtigen ©erfonen in ber gerichtlichen Sifte aufgeführt

ftnb. Diefer Sifte follte öffentlicher ©laube beigelegt »erben

unb ihr Schalt nicht nur im ©erbältni« ber ©enoffenfehaft ju

ihren ©läu&igem, fonbem auch *m ©erbältni« ber ©enoffen«

fchaft ju ben ©enoffen entfthetbenb fein, Dabei follte aber,

»ie im lebten Slbfap ber ©egrünbung auf S. 45 heroorgrboben

ift, bem SRegifterricpter mcht bie ©rüfung ber materiellen

9ticpiigteit unb ©oBftänbigfeit ber ihm jugehenben flnjeigen

jur ©flicht gemacht »erben, »ohl aber follte feinen ©e*

urfunbungen eine erhöhte ©ebeutung beigelegt »erben. Dtefe

Sbftcpt be« ©efepe«, »eiche bie ©efettigung ber in ber ©ra^i«

heroorgetretenen febt erheblichen Ubelftänbc im %uge batte,

toüibc oöDig oerettelt »erben, trenn auch jept noch bie blofce

Äbleugnung ber ÜRitglubfchaft ober einer bem ©erichte oor*

gefegten Unterfchrift, »eiche jur Eintragung eine« ©enoffen in

bie Stftc geführt hat, bie iftolgc haben mürbe, ber ©enoffen*

fchaft ben ©etoei« aufjubürben, bah ber ©enoffe bie Unterfchrift

in ber gehörigen ^rm »irflich abgegeben habe. Die Eintragung

in bie Sifte nach borgängiger ©riifung bet formalen ©orau«*

fe^ungen h^för burch ben Äegtfterrichtet h0^ bielmehr bie

®irhmg, bah hemmtet »erb, ber Eingetragene fei ORitglieb

ber ©enoffenfehaft. Dte« fchlieht mcht au«, bah bie ©eimtl«*

erdänmg al« materie&rechtlich ungültig angefoebten »erben

fann, ober ba| bon bem Eingetragenen geltenb gemacht toirb,

e« babe an ben gefehlten formalen Vorau«fcpungen für bte

Eintragung gefehlt; aber gegenüber ber unter ©ittotrfung be«

fRegcftmichter« juftanbe gefommenen Eintragung in bte Sifte

ber ©enoffen trifft ben bie Emtragung 9nfe$tenben bie ©flicht,

feine ©epauptungen ju betoeifen, unb »enn er btefen ©etoei«

nicht erbringt, befteht bie burch bie gefchebene Eintragung be-*

urfunbete 'iRttglicbfchaft ju Äecht Äont Ä4B. c. D. u. ©en.,

U. o. 29. San- 08, 165/07 I. — Darmftabt.

38. § 73 8bf. 2 ©en©. Die nach ©efep unb Statut

borfchrift«mähig aufgeftellte tmb genehmigte ©ilanj, — nicht

aber bie ftch fpätcr ergebenbe »ahre Vermögenslage — bilbet

bie ©runblage für bie Äu«einanberfepung jtoifchen ©enoffen

unb ber ©enoffenfehaft.]

©emäh bem § 73 8bf. 1 ©en®., toirb bie &u«einanber=

fepung be« au«gefchicbenen ©enoffen mit ber ©enoffenfehaft,

abgefehen Oon bem IRttglicberftanbe, nach ber Vcrmögenfllage

ber ©enoffenfehaft jur be« 9u«fcheibrn« beftimmt. Da
ber ©enoffe mit bem Schluffe be« ©efchäft«jabre« au«fcheibet,

fo bietet ftch al« 5Rittcl jur efeftftedung bet in biefetn 3ett*

punfte beftebenbrn Vermögenslage ohne »eitere« bie Sahte«*

bilanj bar. Da« ©efeh fepreibt benn auch im § 7 3 9(bf. 2

bor, bah bie 2lu«einanberfchung „auf ©runb ber ©ilanj" ju

erfolgen habe- -Rad) »rieben ©runbfäben bie ©üanj aufgrfteQt

»erben muh, ftgibt ftcb au« § 40 §©©. (bgl § 17

«bf. 2, § 7 Sit. 3, § 48 ©en©., ferner 9t®. 43, 126). Ent*

fprechenb ber ©orfehrift be« § 40 Slbf. 3 £©©. ftnb „jtoeifel*

pafte fterbetungen" nach i^tnn »abrfcheinUcben ®erte anjtu*

fepen. Die 3®e‘ftl Änfebung eineT ^orbetung fönnen nicht
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mit beim Seitreibbaifeil, namentliib bie 3aßlung*fäßigleit bet

Stßuibna», (onbem arnß ibttn reeßtli^en Seftanb betreffen.

Ob unb in ttxlcßtm (grabt Forbcrungen jweifelbaft ftnb, muß

imd? btn Umßänben irmiffm Waben, bit am Sibluffe 1x3
®ejißäft«iabre», für btn bit SufßeBimg btr Silan; ßattßnbet,

obwalten. §iernaiß bilbtt tint Silan;, Itxldx ohne Saleßung

btr angejübrten @efefe*borfißriften unb umtr Stallung btt

im Storni btt ®enoffen(tßitft gültig getroffenen btfonbtttn St*

ftirnmuttgeti aufgtfttBt, gtbtüft unb geneßmigt Worben iß, bit

gtirßl'.iße Unittlagt für bit Rubtinaberfcßung ;toifeßen btt ©l-

nolltnitbaft unb btm aubgefißitbtnm (ßenojjen. SXtft Unter-

lagt lann ftd> nitbt nmßträgluß raiebtt babtmß bofißieben,

bog fpötae Stetgniffe oba (itfaßcungtn tint Silan;, bit mit

btt aforbalußeii Sorgfalt aufgeßeBt Worben iß, in tin;t!ntn

SunEtrn al* natb btm ntutn Stanbt bet grlenntni» unb btt

SaßaUntfftn tatfätßluß untiißtig awetjen. S» gilt bielmeßr

btt (Snrabfaß, baß bit naiß ©eftß unb Soßung twrfißrift»*

mäßig aufgtßtllte unb geneßmigte Silan; bit fiit bit Sul-

tmanbttftßung maßgtbtnbt iß unb bltibt. Saß bieftt ®runb«

faß infowett anertanm werben muß, al* bti einer ijotbetung

bit friißa borßanben gttseftne 3aßlung»fäßigleit beb Sdjuibnerß

fßättt totgfäDt ober btt tintm anbtttn Rliinpoften btt Silan;

eint ipättte Smwertung infolge btfonbettt (frtigniffe eintritt,

lugt auf btt §anb, ba eü fieß in tintm folgen gaBe um
tintn neu cntßrßenben Samdgmlbaluß banbeit $a» fflltußr

muß umgdeßrt bti einem SnwÄgm»;u»a(ßfe gelten. ®tt

auigrfbrtußme Wrunbfaß iß abtt autß bann an;utsenben, ioetm

fuß Später ßeraubßeßt, baß btt reeßtluße Stßanb tintr [forberung

fißon in bent ftttßam für bit SUijmaißung btt Silan; maß-

gtbtnbtn flalpunfte mißt öotßanbm getoefen iß, fonbttn

für bitfrn pfeitpunli ttrtumluß angtnommtn toutbe, fofetn nur

bieftt Stßanb bei bet RnfßeBung unb gcftfteHung bet Silan;

oon einem forgfältig Detfaßtenben Raufmanne niißt bt;tneifelt

ui Waben braueßte. lemgegenüba bertntt bit Sftttnfion tint

anbett Ruffaffung; fit etßebt btn StnWanb, baß bit Ru*ein-

anbetfeßung mit btm aubgtßßitbtntn ©tnoßen auf ®runb brr

mußten SetmägtnJIagt ;u erfolgen ßabe, baßtt fei, fobalb ß(ß

naißträgliiß bie objettibe Unrirßtigltit btt Silan; etgtbe, bieft

;u bctiißtigrn unb bit beriißtigte SUan; aUbann btr RuSein-

anbetfeßung ;ugtunbt ;u legen. Siefet Ruffaffung ßtßt ;u-

naebß btt fflortlaut beb @efeße« entgegen. SBie r« einetfeiM

felbftberftänbliiß erfißeint, baß ba» ®en®. im § 7 3 Rbf. 2

nur eint Silan; ßt;ti<ßnen lann, welißt borfeßrißtmäßig auf-

geßeHt iß, eßenfotoenig bietet anbtrttftiH ba» ®tfeß Rnßalt

bafür, baß eint Silan; gemeint fei, bie fuß in 3n5inft al*

oßjeilib riißtig ßtloäßrtn toerbe. Sine ntßtige Silan; in bitfem

Sinne ;u bttlangen, müßte aßet auiß ;u ßtattifißtn Folgerungen

ßißten, bit fißtoetlitß alb arowßmßat angtfeßtn »erben föimttn.

Sei bet fjtftßellung bet Silan;toerte ßanbelt e« feß bielfaiß

um Seßäßungtn, bie mit mit einet meßt ober mmbtr großen

Unßeßetßeit getroffen toerben löniten. Dir fbittet 3*it Wirb

baßer oft ba» niißt al* riißtig betoäßren, »a» ;u ftüßerer gtti

infolge eine» unbctmeibUißrn Rottum» für riißtig grßaiien

nnttbe. gür einige ©egenftänbe »irb fuß ergeben, baß ße

natß bet fißon ftüßet »otßanbentn oßjehiben Sage bet Sa*

ßältniffr, bie aßet beqett noiß niißt ertannt »erben tonnte, ;u

boeß bewertet »erben ßnb, für anbtrt ©egcnßänbe »itb fßatrr

offenbar Werben, baß ißt fflrrt ;u niebtig beumfißlagt »orben

iß. Slüßten nun alle betartigen, amß bei Rnmenbung ßflitßt*

mäßiget Sorgfalt unbetintiblußtn SBettuntetfißiebe naißträgliiß

beritßtigt werben, fo würbe bie ©runblage bet Ru*ewanber<

ftßung bet erforbtrlitßen Stttiglrit ent&eßrrn, unb e» »ütbe

— »otauf fißon bet Socbeiriißttt ßingewicfm ßat — niißt

feiten borlommen, baß bie RuKeinanbetfeßung ;u einem ba-

fißiebenen Srgebniffe fttßrte, je naißbem mit bem einen ober

anbetn bet gleiißjeitig aulgefißiebenen ©enofftn bie 2tu»ein

anberfeßung ftüßet ober fbätet ;um Rbfißluffe filme. 25abri

Würbe fuß bie fR«ßt»lage noiß um fo unßißerer geßalten, al»

nameniliiß in Snfeßung bet Sewettung »on gotbetungrn, ab«
autß bon törbetliißtn (gegenflänben ßiß niißt feiten eine ftüßete

Sißaßung al» untiißtig eiweifen würbe, oßnt baß überßaubt

eint fi^ttr Uittetfißeibnng jwifißen einer ßüßeren objrltib un-

riißtigen Sißäßung unb einet titßtigen Sißaßung, toeleße bunß

naißfolgenben 3flert;uWaiß» ober SSettbetluß untiißtig geworben

iß, alfo ;wifißen bem ftüßmn Unriißtigfein unb bem fbäteten

QnriißtigWetben, getroffen metben tbrnite. g» lann niißt an-

genommen Werben, baß bit bargelegten Folgen btm ®eftße».

Willen entfprteßen. üöenn bie Äeoifion»begrünbung auf bit

gntfißeibung be» 93®. bom 8. $<;ember 1893 (91®. 32, 91)

ßinWeiß, fo »«b in biefent grfemitniffe niißt meßr au»ge>

fßtoißen, al* baß eine mit ben Sorfißriften be* ^®S.
in Sfibctfbtuiß ßeßenbe Silan; ;u berußtigrn unb bann

bie beriißtigte Silan; ber SluJeinanbttfeßung ;ugtunbt ;u legen

fei. Rann ßietnaiß bet ßtebißon batin niißt nißt gegeben

Werben, baß bie Silan;, foweit ße ;ut 3<<t be» Ku*fißeiben*

be» Rläger» au» ber ©enoffmfißaß borf<ßriß*mäßig aufgeßtUt

Worben iß. Wegen naißträgließ trwitfener objettinet Untiißtig*

leit beritßtigt Werben unb bie fo betiißtigte Silan; bet mit

btm Rläget ;u ooll;ießtnben 3lu»enianbetfeßung yigranbe gelegt

Waben muß, fo iß boiß ba Stetnßon ;u;ugeßeßen, baß fuß au»

ben gntfißeibungfgtünben be« Setußingiutieil» niißt mit

Siißaßeit entneßmen läßt, ob bie Silan; bereit botfißriß»*

mäßig aufgefteßt Worben iß. (Slitb bargelegt unb biefaßalb

ba» Senifungiurtetl aufgeßoben.) 3- f- ®!- c. 3., U. 0.

15. San. 08, 197/07 I. - Salin.

9teuß»ßem|9clgefe( bom 11. Suni 1900.

30. 3» lanfnuraraei lu 9iSiemß®. — ®a bem

®mtfßon*ßmt|wl untaliegenbe Setrag ba Slhien iß naiß bem

innaen fflttt be»felbtn ;u btreißnen, fofetn a ben Su*gabehit*

überßeigL]

Unta bem 26. 'War; 02 ßatte bie tlägmfißt Sant mit ba
S a &il!ontoban! einen bit Xuflbfung ba Salrna Filmte

ba leßteten Sant unb ißte Übetnaßme buteß bie erßete be*

;wei!enben Setttag gcfißloffen. in btffen § 8 fuß bit tlägerifißc

Sant oerpflußtete, bafür Sorge ;u tragen, baß ben Xttionären

ba ®i*lotitoban! bor bem 30. Suni 02 ein Ängebot gemaißt

Wabe, wonaiß ße gegen ginlieferung bon je 5100 Jt Slhien

etßalten: 2000 a« jlttitn ba tlägeeifißen Sant, 2331^1 bar

m bafißitbenm lammen. 3“1 Sunßfüßtung bei Setirage»

würbe eine gtßäßung be» ®tunblabital* ba Rlägetin um
16 667000* burtß 91u»gabe bon Snßabaatiien ;um (Renn-

betrage bon je 1 OOO Jt in Äulfußl genommen. S« würbe

beßimmt, baß ba RutgabeWert ba jungen tllticn 100 $ro;ent

benagen foBe unb baß bie Ritten einem au» berfißiebenen
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Manien bcftcpenfcen Äonfortium, anjubicrin feien; bei bei

3ettpmmg feien 25 Vrojent imb bei SRefl binnen brei ©otpen

nad^ ßmtragung bet ßrböpung in ba« $anbfl«regifkr ju jaulen,

bem Äonfortium fei bie Serpflitptung aufjurrlegen, ben Strien*

ftempel fotoie bie gefamten Höften ber Stpöpung ju tragen unb

bie Sltien ben Sftionären ber S.er Si«fontobant anjubieten.

bereit« unter bem 22. ©ärj 02 mar ber fca« Sltietibejugäreebt

regelnbe Vertrag jtoifepen ber Älägerin unb bem Äorforrium

geftploffctt toorben. SDaiJ Spnbilat berpflitptck fttp jur 3«$nung
ber neuen Sltien bi« ju bem boin Sufjtcpt«rate ber Älägerin

fefljufepenben betrage unb ju bem Angebot ber Sitten an bie

Sltionare ber S.er Si«toniobanl gemäß ben bereit« mitgeteilten

Sebingungen; e« berpflitptck ft<p ferner, bie iptn jugepenben

Sltien ber S.er Si«lontobanl ber Älägerin jum S-elbftlofknprei«,

beffen (Ermittlung im einzelnen benimmt toutbe, ju überlaffen,

mobei mäbefonbere ein SpnbtfattgetDtnn in Snretpnung ju

bringen fei. Sie Äapttal«erptfpung tourbe bemnätpfi jum Setrage

bon 13940000.# burtpgefüprt, melden Setrag ba« Sunbilat

unter bem 16. 3uni bjh>. 14. 3ult 02 jeupnete. Sie Älägerin

toar, toa« bie Seiftentpelung ber 13940 neuen Strien anlangt,

ber Meinung, bafe ber Stempel bon bem Nennte ert al« bem

Su«gabetoetk, alfo auf 20 . # für jebe« Stüd, ju beregnen fei,

tnogegen ber $i«!u« jebe junge Sliie entfpretpcnb bem Äurfe

ber alten Sltien auf 1300 bi« 1400.# bemerkte unb banatp

einen Stempel bon 28 # forberte. Sie Älägerin bat ben ge»

forberten Stempel mit 1 1 1 520 . # entrichtet, bemnätpft aber im

Netpt«toegc bie ßrftattung bon borläufig 2000.# nebft 3infrn

begehrt. Sa« D£®. pat auf 3lbh>eifung ber Älage rrtannt.

Sie Nebifton bet Älägerin teutbe jutücfgetoicfen : Natp ben

bom crfcnncnbcn Senat in flänbiger Netptfpretpung feftgepaltenen

©runbfäpen, bon benen abjugtpen lein Snlafe borliegt, umfaßt

bie ben Su«gabtfkmpel für inlänbifcpe Sitten regelnbe Sarif*

nuntmer 1 a jum NSkmp®. bom 14. $uni 00 outp ben fyafl,

baß bie au«gegebenen Sltien, opne jiffermäfeige ^feftfe^ung

eine« ben Nennbetrag überfleigenbtn Äurfe« fetten« bet emiri

tterenben Sliicngefefljtpafi, einen pokeren, ben Nennbetrag über*

fteigenben ©ert berfelbcn barfteüen unb ju biefem Überparitetrk

bom erften ßrtoerber übernommen toerben (N®. 61, 302, ferner

bie Urteile bom 12. 9lpril 04 VII. 546/03, 10. $uli 06 VII.

555, 06 unb 28. ©ai 07 VII. 354/06). (Entftpeibenb tfl nitpt

bet bon ber ©efellftpaft beftimmte Su«gabetur«, fonbern bet

teirltitpe, innere ©ert ber 31 ftint, fofern er jenen Äur« überfteigt

unb in ipm leinen etfepöpfenben Su«brud ftnbct. Ob bie«

jutrifft, ift naep ber Sage be« rinjelnen 5aHe« ju beurteilen.

3n«befonbere lann bie bom (Ertoerber ju getoäptenbe ©egen«

letftung einen Snpalt für bie geflfkUung bieten, bafe ber

Sudgabeprei« pintcr bem teapren ©erte ber Sltien jurüdbleibt.

6« fommt barauf an, ob au« bem gefamten ^npalte be«

@mtffion«gcfcpäft« mit Superpcit ju fcpltcfeett ift, bafe für bie

Semcffung ber in ber Eingabe ber Sltien beftepenben Stiftung

nitpt fotoopl ber Nennteert ober ber fonftige Su«gabepret«,

fonbern ein mepr ober ioeniger erpeMicper ©eprtoert mafegebenb

getbefen ift. Von biefem ®efupt«punlt au« tear im borltegenben

tfalle ju prüfen, ob bie bon ber Älägerin au«gegebenen jungen

Strien nur jum $<tfifutfe, toie et im 3«<$mmg«f(peine feft*

gefeßt tnar, ober ju einem ben Stempclanfaß bon 28 # für

bie Sftic retptfertigenben Nleprloertc bon 300 bi« 400 alfo

ju einem Äurfe bon 1 300 bi« 1 400 übernommen toorben

ftnb. . . . Ser Serufung«ricpter legt mit Necpt ba« entftpeibenbe

©elbicpt auf bie bon bem Spnbtfai bei ber «n *

gegangenen Serpflicptimgen. Sie Nebifion meint, bap biefe

Serpflicptungen ben ©egenfianb eine« befonberen, neben bem

®miffton«gef<päft ftepenben Settrage« gebildet pätten, lebigltcp

obligatorifcper Natur feien unb bei ber Seretpnung be« greife«

für bie Übemapme ber 2lltien auper Setra(pt bleiben müßten.

Sem ift nicht jujuftimmen. 3n ben 3«i(pnung«f(peinen ift

au«brüdli<p auf bie Serpflüptungen be« Spnbilat« pingttriefen

unb bamit Har gefiellt, baß fie in bem Sapältntffe ber ®tgcn*

letftung für bie ju gemäprenben Slltien fiepen follen, wie benn

aucp au« bem Spnbi!at«bertrage bom 22. Nlätj 02 beullitp erpellt,

bap bie 3eicpnung unb 31u«rei(pung ber Sitten al« ein cinbeit»

litpe«, mit ben fonftigen Sbreben in untrennbarem 3ufammenpange

befinblicpe« ®ef<päft ju betraepten ftnb. Sie obligaioriftpe Natur

ber Sbreben ift für bie Stempelfrage gleupgülttg. ©apgebenb

ift nur, ob au« ipnen erfteptlüp tft, bap ba« Spnbilat bie neuen

Sftien tn ©apipeit nicht jum Iktrifurfe, fonbern ju einem

poperen Setrage übernommen pat. 3n biefer .yinftept ift c« bon

Sebeutung, bap ba« Spnbtlat über bie gejeitpneten Jlftien niept

frei beifügen unb fie nitpt an ber Sörfc berioerten burfte, btelntepr

berpflitput trat, bie Sitten unter genau feftgefepten Sebingungen

ben Sttümärcn ber Si«lontobanl jum Umlaufcp anjubieten unb

bie fo erworbenen Sitten ber Si«lontobanl ber Älägerin ab»

jultefem. Siefer toar tn Snfepung ber St«lontoban!ahien ein

Sejugfrecpt bergefialt eingeräumt, bap fte gegen (Anlieferung

bon 5400-# (Nominal) ber Sltien 2334 Jt bar unb jtnei iprer

jungen Sltim ju je 1000.# (Nominal) ju geträpren patte.

Sei einem Äurfe ber St«lontobanlaltien bon 93 Srojent, trie

ipn ber Serufung«ri(pter unangefoepten fcftftcQt, ergibt fup baper

ein ©ert ber Sitten ber Älägerin bon 1 300 bi« 1 400 .#. Sa
ba« Spnbilat fetbunben trar, bie übernommenen Sltien lebiglup

ju bem 3to«tlf be« Grtoetb« ber Si«lontobanlafticn unb ber

Uberfüptung biefer ©ertpapiere in ba« Serm&gen ber Älägerin

ju bertrenben, fo ift e« Har, bafe fiep ber Übcmapmeprti« niept

auf ben jiffermäpigen Su«gabet»ert b. i. ben Nennbetrag be*

fepränlt, fonbern auf ben Setrag erpöpt, ju trelepem ba«

Spnbilat bie Sltien ju betäupem berpflitptet trar. Siefer Se*

trag ergibt fiep au« ber Sergleiepung mit ben ©erten, trelepe

bie Älägerin für ipre Sitten erpielt. Snbem fte borfeprieb, bafc

bie Si*lontobanlaltionäre für Sltien jum Äurfe bon 5022
2334.# bar unb 2000 # in ipren — ber Älägerin neuen

Sitten ju erpaltcn pätten, fepäpte fte felbft ipre Sltien ju

einem ben 'Nennbetrag treit überfteigenben ©erte bon

130 bt« 140 Srojent ein. Sotreit fie jufolge be« mit

bem Spnbilat gefcploffenen Sertrage« Sillontobanlahien

ertrarb, getrann fte unb nitpt ba« Spnbilat ba« fo er*

mittelte 6miffton«agio unb barum ift für bie Smcpnung
be« Stempel« nitpt ber Nennbetrag, fonbern ber hnrflitpe

Su«gabetoert ber Sttint jugrunbe ju legen. Safe bie Älägenn

13 940 000.# neuer Strien natp ©afegabe ber getroffenen

Vereinbarungen au«gegebcn pat, ift unflreitig. S. f. u.

3- c- ^efjtfcpen ©teuetfi«fu«, U. b. 14. $an. 08, 208 07 VII.

— Sarmfiabt.

40, Sarifnummer 11* NStemp®. Unterliegen au«*

länbiftpc (auf meprere Spare« lautenbe) 3frt’P^t< brr
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Stempelpßicht öon 2 V. ©agent'' ©Sie iß btt Stempel ju bo

tränen <\

Die Klägain iß old flhionärin bon mSgefamt 296 500 S

Sbare« in bad fllticnbuch btt ©cnfplbania ©ailroab (Sompanp

in 'P^ilabdb^ia eingetragen. Diefc ©efeflfchaft hat ihr 3«tißfate

auögcßellt, bie teil« auf 10, teil« auf 20 Share« lauten.

Der beflagte hamburgifche §i«lu« h«t öon liefen 3«*ifüaten

185 Stüd Ober je 10 Sparei lautenbt unb 85 Stüd üb« je

20 Share« lautenbe auf ©runb bet Darifnumma 1 b ©Stemp®.

mit 2 V* b. £. jum Stempel betangejogen unb jtoar in btt

©Seife, baß et füt jebt einzelne bet Den Setrag non 50 » gleich

210 M barftellenben Share« bie Abgabe erhoben unb habet

nach Spalte 4 bei Dattf« ben 200 M überfteigenben Bruchteil

für 100 . H geregnet hat. Hiernach ha* bet ©ellagie füt jebe

flltie 7,50 J( unb für bie inigefamt 3 350 flltien 26 625 M
etboben. Dk Klägerin hat biefe Abgabe am 8. ©ob. 05 unter

©orbchalt geja^U unb forbert bie ©üdjahlung mit bem fln*

trage, ben Bellagten jur 3^Iun0 öo* 26 635 ^ nebß 5 b. H*

3i*tfen feit bem 8. ©obemba 1905, jchUmmßenfatt« aber hoch

jur 3aWung bon 7987,50 nebß 5 b. H- 3*nftn bon bem«

felben Dage an ju berurteilen. Sie batritt bie Meinung, baß

bie 3«*tß*au nicht al« „aullünbifcfc flltien" im Sinne be«

©Stcmp®. anjufehen feien, baß aber jebenfafl«, toenn ftc al«

flltien ju eraepten mären, jebe# ^ertißfat al« eine einheitlich

über ben ©efamtbetrag ber barin angegebenen Sbare« au«*

gefiellte Urlunbe ju be^anbeln unb bemgemäß bie Abgabe ein*

bettlid? auf ben ®efamtbctrag bon je 10 ober 20 Share« ju er*

fieben gemtfen fei, alfo auf bie 185 3*rtifitate ju je 2 100

mit i« 62,50 M unb auf bie 86 3«t»ßlaie ju je 4 200

mit je 105 Jä, jufammen mit nur 18 637,50 . *f. Die ©or*

inßanjen haben unter flbmeifung be« toetterge^enben Anträge«

ben Bellagten nach bem ebentueHen Anträge ber Klägerin jur

3a^lung bon 7987 Jt, nebft 4 b. H- 3t«fen feit bem 8. ©ob. 05

berurteilt. Die ©ebißon beiber Parteien mürbe jurüdgemkfen.

flu« ben ©rünben: A. ©ebifion ber Klägerin. Da«
flftienre^t hat ß<h in außabeutßhen Staaten narb ber*

f$icbenen ©ichtungen bin abtoeicbenb bom beutfeben flttienrecht

au«geßaliet. ^näbefonbere ßimmt ber Begriff ber „flltie" hn

Sinne be« beutfeben ©echt« h*nß<htlkb feiner difotbanifie im

einjelnen trinc«ö>eg« mit bem überein, ma« bie in biefem fßunlt

au<b untereinanber berßhiebenen Strebte ber am internationalen

£anbel3betfebr beteiligten Staaten unter einer flltic betßehcn.

Dem für ben Streitfall maßgebenben amcTitanifchen ©echt iß

überhaupt eine ©etbtiefung be« flhienreebt« in bem Sinne

ftrmb, baß bie Urfunbe, toie nach beutfebem Sleebt, al«

Trägerin be« Sftccbt« felbß anjufeben märe. Deffrmmgeaebtet

iß an^unebmen, ba^ bem eine ©egriffäbeßimmung ber au«*

länbifeben flltie niebt aufftellmben ©StempDarif ein beßimmier

embeitlieber Begriff ber „au«länbifcben flltie" jugrunbe liegt,

unb baß er mit ber Steuer b« ßetmffe auölänbifibe Uitunben

treffen motten, obfebon fie al« flhien im Sinne be« Deutfeben

fc@©. ni<bt angefeben merben lönnen, ba anbemfatt« bk

Steuerüorfebrift gegenftanb«lo« fein mürbe. §ür bie ^eßftettung

ber SJinlmale, bureb beren ©orbanbenfein bie Stempelpffi<btig!cit

biefer au«länbifeben Urlunbcn al« „flltien" bebingt fein fott,

ergeben bie ÜRot. SRStemp®. bom 1. 3uli 1881, au« bem

bie ©orf<brtft in bie jpäicten SRStemp®. übernommen morben

iß, einige flnbalt«pun!te (Drucff. be« Sieleb«tag« 1881 fRr. 59

S. 23 ff.). Danaeb füllten bon ber Steuer au«länbi|<b< 3Bert»

papiere getroffen merben, bie bem beutfeben 'fiubtitum j)u

bleibenber Kapitalanlage ju bienen geeignet fxnb ; burtb bie

Steuer fottte bermieben merben, bab bie SJÜtbemerbung be«

flufllanb« bei ber ©erforgung be« fyeimifc^en Kapitalmarlt« mit

Änlagepapieren bor ber be« 3nlanbe« begünfhgt merbe, beffen

flnlagepapitre mit bem SReieb«ftempel au« Sir. 1» be« Darif«

beiaßet mürben. £ntmacb unb ba auch ba« SlStemp®. bom

1. 3uli 1881 fclbß in ben §§ 2 bi« 5 bie nadp ben Darif*

nummern 1 bii 3 ßempelpßkotigen Urlunbcn unter ber ©e<

|ei«bnung „©Wertpapiere " jufammenfabt, iß anjunebmen, bab

ba« SRStemp®. unter au«länbifcf?m flltien au«länbtf(p< 5öett*

papiere berßebt, bie tn gleichet ©Seife mie bie inlänbifchen flltien

für ba« beutjebe ©ublihim ju bleibenber Kapitalanlage ber*

menbbar ßnb, ohne üRüdftdjt barauf, ob ba« berbriefte

9le<bt bmficbilicb bet einzelnen barin enthaltenen ©efugniffe mit

bem in ber beutfeben flltie berlörperten Siecht übereinßimmt

S« lann httr bahingeßellt bleiben, ob etrna bie ©egriff«--

beßimmung no<h enger bah»n ju faßen fei, baß bie ßempel*

pßiehtigen Urlunben ©erbriefungtn be« ©elbanleil« fein rnüffen,

ben femanb an bem ©erm&gen einer flltiengcfellf^aft im

Sinne be« beutfeben ©echt« bat alfo einer ®efettf<haft,

beTtn ©efeflfehaßer nur mit ginlagen auf ba« in flltien jer*

legte ®runblapital beteiligt ßnb, ohne perfönlich für beren ©er*

binblichletten ju baften, ober ob in biefem ©unlt auch bem

flu«lanb angehbrige gefettfchaßliche ©cbilbe bon anber« ge*

artetet rechtlicher ©cßaltung al« ber flftiengefettfehaß gleich*

ßebenb angefeben merben bürfen. Demi ba« ©rforbenti«, baß

bie ju berßeuernbe Urfunbe bie ©erbriefung eint« Anteil«*

recht« am ©ettn&gen einer flltien gefettßbaft iß, liegt hi« bet

ben 3«tißlflkn ber ©enfplbania SRailroab (Sompanb unßrettig

bor. Daß bie im je$igen SR echt«fitett in grage ßehenben

3ertißlate ber ©enfhlbania SRailroab (Sompanp bie SDtcrtmate

an ßch tragen, bie ba« ©orbanbenfein einer au«länbif<hen

flltie im Sinne be« SRStemp®. bebingen, bat ber Berufung«*

rieht« feftgcßettt ftiir biefe ^'ßß^Hung mar ber

mit bem ©eßß ber 3«*^^ babunbenen ahienre<htli<hen ©c-

fugniffe maßgebenb, mie er ßch nach amert!anif<bem alfo

irrebifibelem ©echte geßaltrt. Dc«halb iß hkr nic^t nach*

juprüfen, ob bie ^eßßellung be« ©erufung«ricbter« auf einer

©erleßung bc« amerilanifchen ©e<ht« beruht, bielmehr nur, ob

bie feßgeßettten ©lerfmale ben oben bejei<bnrten Begriff b«
au«länbif<ben flltie im Sinne be« SRStemp®. erfüllen. Da«
iß mit bem ©erufung«urtril ju bejahen. 6« führt au«: Die

3«tiß!ate f«kn bon ben berufenen Organen ber ©efettfehaft

au«geßettte ©erbrtefungen bon flntetl«re<htcn ber Klägerin,

mittel« beten ba« fllticnrecht mit feinem öffentlichen 3nhalt

cm8geübt unb übertragen mnben lötme. Sie feien bk einzigen

©erbriefungen ba fllticnrechte unb ermöglichten ihrem Inhaber

ben Dibibenbenbejug, ohne baß er in ba« flftienbuch eingetragen

ju fein brauche, fluch bie flu«übung be« Stimmrecht« in ben

©enaalberfammlungen metbe burch ben ©eftß ba 3«tißfo*t

unta ©ermittelung ba al« flltionärin im flltienbuch b«*

jeichneten Klägerin ermöglicht, bie gegen Hinterlegung ber

3«tißlate auf ben ©amen b« $tntnlcga iauttnbe ©ottmachten

jur Vertretung ba flltien üt ba ©eneraloerfamtnlung auf*

28
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lufttßcn habe. 3«brt ^crtifiEat enthalte auf btt Südfeitt ein

borgebrudtet fog, IrcmJfet.gormular uab fei für bm Bätfen*

banbel geeignet, fobalb btt in bat ahicnbuch eingetragene ttfit

3«haber, b>tt btt fllägerin, unttr bitfct gotmulat ftintn Samen

gefept habt. Dann ISime bat Dntifilat Von $anb ju $anb

geben. Seabpcbtige ein Jnbaber, auch bet (Befeßphaft gegen*

über ft<b all ähionäv hinbjugeben, fo USime et unter Sin.

teitbung btt mit feinem Samen aut}ufüßenben gtttifiiatl btt

ibt bit Umftbttibtnig bet aftimrecbt! im Stlimbucb auf ftintn

Samen auch gegen btn SEIden bet bit babin eingetragnem

Snbabtti btt aftienteeblt etteiiben; ebne btn SSefif bet

3tttiftfaie fei eine Übertragung bet ahienrecbtl nitbt möglich,

gabt man aßc biefe burd) btn Bepp bet gntifilatt gewähttra

Befugniffe »ufammtn, fo läpt f«b nitbt bcjtoeiftln, bap ei

feinem 3nbabet, fobocit et fitb um bit brattifebe Jluifibung bet

8ttiente<btt banbeit, im toefmtliihm biefelbtn Bortfile gewährt,

bie für btn 3nbabtt einet beutftben SItie burch beten Btpp

begtünbet tottben, unb baji betbalb bttattige 3ettip!ate alt

ffiertpapiert anJUfrben fuib, bit in bctfelben Beife tote in*

länbcphe Sltien ju bauetnbet Kapitalanlage berwenbet werben

lönnen (bgl. btn Suffab bet Barrister - »t- law Souper

6. 336 ff., 335 bet geftgobe für ben Seubtbantbrüfibenlen

fiotb), B. Sebifion bei Bctlagten. ®iefe Seoifion be*

ftbtänlt fub barauf, bie btt (fntfebeibung bet SBetufungtriebtett

jugtunbe liegenbe Berechnung bet Stcmpelabgabe alt

gtfebWibrig anjugteifen. Buch biefe Sflge ifi unbegtünbet.

®et Berufungtrie|ter führt aut: 3m Bericht gellt jebet

3ertiplat alt cm unteilbare!, ben ®efamttoert btt in ibm bet*

btieften Skatet barfleOenbet Stfid, alfo alt eine einzige,

mehrere Bttienanteile berbtiefenbe Utfunbe. 3eriegbar feien bie

barin betbtieften ©hatet nur unter Üiernnbtimg bet Utfunbe,

ba mS) bet ®e[eßfchaftt[apung bei jeber Umfebreibung bon

©höret im Bhienbueh neue 3«tiiplaie auljugeben feien.

fDetbalb bflrfe bie nie^t auf bie emjelnen berbrieften Seihte,

fonbetn auf bie batfiber autgefiellte Urfunbe gelegte unb bon

jebem „Stild" nut einmal nach beffen Sennwcrt )u ent*

tuhtenbe Bhgabe nut einheitlich oom Sennlnette bet 3'rt'fÜate

erhoben Werben. S5a bie Berlehrtauffaflung tat ben 3«rtiptaten

Urtunben über eine bem (Befamtweite bet betbtieften ©hart!

entfpteehenbe Beteiligung am Sefcßphafttbemägen etbiiie, fei

auih bie ©tempeiabgabe ni<J>t beim SennWert jebet einzelnen

©hate unter jebetmaliget Sbtunbung naeh oben auf bofle

hunbett fffiati, fonbern bom ©cfamtneimtoert unter ebenfolcbet

Sbnmbung ju berechnen. Sin Snhttirttum ifi in bitftn äul*

fflhrungen bet Beeufungtrichterl niiht ju etfennen. S. Bant

c. $. gilbt, U. b. 30. »ej. 07, 110/07 VII. — Hamburg.

®eWetbeunfaIIberfi(hetungtgefep bom 30. 3uni/

5. 3»Ii 1900.

41. § 186 ©eWUSetf®. in Beth. mit § 354 8®8.
Unjuläffigfttt bet SinWanbet bet mitttirfenben Betfchulbntl bet

berpebenen arbeitet!.]

3>at Berufungigericht bemerlt: bap ®. (ber betpehetle

Htbeitet) felbft butih [eint ttberaut leichtpnnige arbeittweife

ben Unfall httbeigeftthrt habe, fei im ®eltunglbetriihe bet

(SetoUBerf®., na<h Welchem bat lonfutnettnbe 8erl$ulbtn

bet Berichten be)iehungtweife ©rtätrtm unberüdpehtigt bleibe,

bebeutungtlol. ®ie Sebifton Will, inbem ftc Betlepung bet

§186 ®eWU®erf®. unb bet § 36* B®8. rügt, bet Sa$*

Prüfung bet S®. unterfteflen, ob bie Suffaffung bet Bot*

inftanj bem @efehe entfprrehe. SfOenn zwar bie eigene gabt*

läfpgünt bet Berichten gemäp § 8 ®eWUBerf®. nicht in Setracht

tomme, fo fei hoch für ben Südgriff ber Seniftgenoffenfchaft gegen

ben Betiiebtunternehmet eint utfäch lieh« gabrläfpglrit bet

lehteten Borautfehung. 3>ie Urfäcplicbfttt werbe aber aufgehoben

bejiiehungtweife brphräntt burch eint fchulbhafte gabtläfpgfeit

bet Berichten, unb eine fclcbe wetbe hier. Wie angegeben, bom

Berufungigericht feftgefteßt. ®tr Sebipen laim nieht bet*

gelteten Werben. 3» einem gatte freilich, Wo bet Berichte

burch eigene! fahtlifpget Bethalten ben Unfall in folget

Seife fclbftänbig h«beigeführt hat, ba| bamit bie Raufalität

bet btm Bettiebtuntemehmer jut Saß faßenben Berfchulbent

bhßig autgcfcbaltct ober bet urfäcb’icbe gufammenhang mit

biefem „unterbrochen" wotbtn ifi, tbnnte bon einer fjaftbarleit

bet Setriebtuntetnehmett auch nach fttafrechßühen ®tunbf&htn

unb nach § 136 ®eWUBetf@. foWenig Wie nach bürgetlichnn

Seiht bie Sebt fein, aßein biefet goß liegt hier nicht bot. Slot

Bencfungtgericht hat feinetWcgt fagen Woßen, bah bat leicht-

finnige Bethalten bet ®. bie alleinige Urfadie bet Unfaßet ge-

Wefen fei 3m ©egenteil Wirb bet uifüehliche ffufammenhang bei

Unfaßet mit btm fahtläfpgen Beihalten bet Beflagten (Welchen

ber Betlagle noch mit ben am ©chtuffe bet latbeftanbet bitbtt*

gegebenen autfühnmgen ju befheiten gefucht hatte) im Be*

rufungturteile auch autbrüdltch unter Bcjugnahmt auf bie

®tünbe bet etßen Sichtet! leftgeßeßt. ®a| ein blohet mit*

Wictenbel (fei et felbft überwiegenbet) Betf^ulbcn bet Bet*

lebten btm Stfabanfptuebt ber Seruftgenoffenf^aft aut § 136
StWUBetf®. gegenüber nicht ju berfldfiihtigen fei, ifi bom er*

lemtenben Senat wieberbolt fchon autgefpeohen unb nähet

begtünbet Worben. (Urteile bom 39. 3anuae 1906, bom
36. gebtuar 1906. S®. Bb. 63 St. 83 ®. 343, Sr. 104

6. 439 ff.) St genügt h>et, auf biefe Sntfcheibungen ju bet*

Weifen, ba bie Begtünbung bctfelben auch bat jeht bon bet

Sebipon erhobene Bebciden aulräumt. X. c. 3. *8..®.,

U. *. 4. 3an. 08, 136,07 VI. — Golmat.

®efeh bom 14. 3uli 1904 bete, bie Sntfchäbigung

für unfcpulbig eclittene Untecfuchungthafi

42. §§ 1, 3, 4, 13 Seicht®. Sein Sttfptuch bet Sut*

länbert teoh befchlupmäpiget gtpfehtmg einet dntphäbigung.J

X'cr flläget tcerlangt aut bet D.jehcn StaattlaPe ©nt*

fchäbigung für unphulbig nlittcne Unterfuchungähap nach

ffiapgabe bet Seiehlgefehet bom 14. 3“1> 04, weil bie gttira-

firaflammet bet S®. tu 0., alt pe cpn am 19. Sugug 05

bon einet gegen ipn erhobenen Sntlage freifprach, gleichjeitig

einen entfpreehenbtn Befchlup gemäp § 4 bet genannten

Sefehet ju feinen @unPen gefapt hat. $et Betlagle btt*

Weigctt bie aneitennung biefet anfpnichet auf ©runb bet

§ 13 bet ®efehet, weil bet Stöger nicht Xeuifcher, fonbetn

Siebetlänbifihet ©taattangehäriger fei, unb pch im S®BI.
leine Belanntmachung pnbe. Wonach bon ben Siebertanbcn bie

®egrn!eitigteit berbürgt Wäre. Unzweifelhaft ifi, bap nach

§ 4 bet ®cfepet bat ertennenbe Strafgericht enbgültig barübet

)u «ttfihetben hat, ob bie in § 1 aufgefleßten Borautfepungen

bet Smfthäbigunglanfptwhe! borliegen, unb ob nicht einet bet

in § 3 botgefthenen aulphlupunglgtünbc jur änwenbung }u
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tagen iß. Sb fragt fuß, ob ein ®leitße« bon btt in § 13

entbaltcnen Befißtänhing gilt, »onaiß m bei Siegel ba* ®efeß

enif äu*länbet Irin« äntoenbung finben foB. Diefe, bem

®tfeßgebtt bieBcüßt nic^t in« äugt gefaßte, [frage iß ßitßer

feiten erörtert »orben. Sic iß ju Bemcinen. (Stob au«,

gefüßrt) *. o. D.jißet StaatSfillu*, U. b. 16. Jan. 08,

148/07 VI. - dbmburg.

II. Sa (Semeine Heißt.

4«. tibergang bei Berßjliißtung jutn Bierßtjug auf eine

anbere Stauern ?]

Sie Stuttgarter BiauemgtfiElißaft, 31.«®., mit bet bet

Bellagte ben ßreitigen Beitrag gefeßloßen ßat, iß im 3aßrc

1904 erlofißen; ißt Bermögen iß oßne Siquibation als Sanjeä

auf bie Klägerin, bie S8.«*.fißi BrauereigeftBftßaft, über«

gegangen. Daburiß iß biefe gemäß ben Beßimmimgen in

§ 308 *®8. ®efamtreißt*naißfoIgetin bet Stuttgarter

BeauereigefeBfeßaft getoorben; afle Heißte bet leßteren ftnb

Sleißte bet Klägerin, alle Betbßiißtungtn Berpßiißeungen btt

Klägerin getoorbtn (H®. 38, 383). Demgemäß iß auiß btt

änfbnuß brr Stuttgarter BraneteigefeBfißaft an ben Be«

Sagten auf Bietbegug fo tbie et f fix biefe leßteie beßanb,

auf bie Klägerin übergegangen. @in berartigtr Heißtlübagang

iß auiß naeß bem gemeinem Heißt, tueleße« für bat im

3aßre 1897 in SBürttemberg entßanbene, ßiet in [frage

ßeßenbe SißulbBetßältni« maßgebenb iß (äti 170 ®38®B.),
guläfftg; feibft bunß gefßon lönnen auiß naiß gemeinem Heißt

bie Sleißte au« jmrifeitigen Beiträgen übertragen Sterben,

fafetn nur bet gcfßonat bie bem ffcbenlen oblicgcnben

®egenlcißungen bem Sißulbnet befißafft unb naeß ißtet

Slatut an SteBe be* 3'bentm gu befißaffen betmag
(ffntfißeibungen be« früßeten treußifeßen Dir, in StrietßorßJH.

47, 136; HC*®. 13,77; H®.6, 379). liefe Botau*feßungen

liegen ßiet naiß ben bon bem 8etufung«tiißtet getroffenen

tatfäeßliißen geftfteflungen bot. 8mar iß Bier an ßiß leine

fungible Eacße; auiß naiß gemeinem Heißt iß fetnrt icgel*

mäßig niemanb berßßiißttt für bai, toa« ißm gefeßulbet toitb,

ettoa« anbere* anjuneßmtn, unb Biet au« bet Stauetei

bet Stuttgarter Braueteigefellfißaft iß bie Klägerin

bem Btllagten |u liefern nießt ünßanbt, ba bie Stuttgarter

BeauerrigefeBfißaft mißt meßt befteßt, auiß bie Bietbeteitung

in bet bon ißt frflßet betriebenen Stautttt aufgeßött ßat.

äber naiß ben bon bem Berufungiriißtn für ben bot«

liegenben jfaB getroffenen rein latfätßlitßen ffcftfteBimgcn iß

et naiß bem )b)if<ßen bet Stuttgarter BraueteigefeBfißaft unb

bem Sellaglen abgejißloflenen, maßgebenben Bettrage niißt

batauf angefommen, baß btt Betagte getabe Biet au* bet

Brauerei bet Stuttgarter SrauereigcfcBfißaß etßaltc; tnefentliiß

iß bei bet fraglüßen 33erttag*beßünmung nur bie al« ®egen«
leißung füt btn äblauf bet Btauetti übernommene Ser«

bflitßtung be« Bellagten getoefen, ba« bon ißm füt [eine

beiben SBirtfißaften benötigte Bier bon feinem ScitragSgtgncr,

bem Übetneßmet feine« Brauetciantoefen«, ju bejießen, unb

ßietbei iß bneberum bie Serfon biefe« tlbemcßmer« mißt

bon autfißlaggebenbet Bebeutung getoefen. Sei bitfet Saiß«

läge tarnte bet 8etufung«riißtet oßne HeißUirttum amteßmen,

baß tsie regelmäßig auiß naiß gemeinem Heißt btt ®läubigcr

nießt anf betföniitßet ffrfüüung bet Stiftung bunß feinen

Sißulbnet befteßen tarn — fofetn t« eben auf bie fierfönli^lert

be« Seißenben niißt anlommt — , fo bet Bellagte aueß ßiet

ba« Biet, ba« bie Klägerin ißm gu liefern bereit unb imßanbe

iß, naturgemäß in entfbreeßenber, guter Befißaffcnßett, an«

neßmen muß. Der Bellagte erßäb bamit bei bec Sage bei

Satße niißt« anbete«, al« »a* er ju bcanfßruißcn ßat, unb et

mürbe fuß bei einet fjurüdmeifung be« ißm bon bet Klägerin

gelieferten Biete« oßne ®ntnb bei ffrfüBung berjenigen Set«

fcinblißleiten unb Segenleißungen entließen, bie ißm au« bem

Seritage übet ben Srtoetb feine« Btaueteiantoefen* feiten« bet

Stuttgartet SrauetrigefeSfißaß obliegen. *. e. 3B.«*.fißt

BtauettigefeBfißaß, U. b. 34. ffan. 08, 348*07 II. — Stuttgart.

Ul. Heißt.

allgemeine« Sanbtetßt

44. § 395 I. 30, § 33 I. 19 ä£H. in Selb, mit

| 4 be« ffbilte« bom 9. Dtabcr 1807 unb § 33 be« ®efeße«

übet bie poligeilüßen BerßäUniffe bet ©etoerbe bom 7. September

1811. äbtrennbarleit einet Healgetterbebetoßtigung bom

bertißtigten ®nmbflfid unb Obetttagbarfeb bttfelben auf ein

anbete« tBtunbßüd.]

ff« ßanbeb ftiß um eine mit bem *au*grunbflflde in bet

S. «Straße in HetuH. betbunbene ftribilegiette äbbeieteu

bereißtigung nebß 3»ang«« unb Sannmßte. Der Besufung««

rießter ffißtt au«, bat äbbedercireißt tarne, »eil e* mit bem

*au«grunbftflde Betbunben fti, ban biefem niißt gittennt unb

nießt felbftänbig betäußert toetben, unb folgert barau«, baß ba«

äbbcdeieircißt auiß niißt auf bie bon bem Schlaffer ber Betagten

im [faßte 1888 ertooebene Subetßätte außerßalb be« SBtißbilbe«

bon Heu«H. ßabt übertragen toetben lönnen. Die« tarn

nüßt füt gutreffenb mußtet »erben. . . . Dte [frage bet äbtremt«

barleit Bon Healreißtcn überßaubt unb BDn Healgetoetbe«

beretßtigungen intbefonbere ttwr im gemeinen beutfißen Heißte

ßteitig.. .. Had| StäSH. ßnb bie ®e»eebeber«ßtigtmgen, bie niißt

felbßänbige ®err<ßtig!eiten im Sinne be« § 365 1. 30 ÄSH. unb

be« § 14 ber *Bbotßelenoißmmg bom 90. Degember 1783,

fonbetn mit einem ®runbßüde Betbunben ftnb, nut al* 3ußeßür

be« (Biunbftüd* angufeßen. Die« agibt friß au* ben §§ 68,

69, 71 ä£H. I. 3, in betten bie mit einem Srunbftüdr oet«

bunbenen Brau«, Bramrttoeinbtetmerei« unb Seßanlgemßtigfeiten

al« 3u&eßär be« ®tunbflüd« begegnet unb bebanbelt »erben

(Dernburg ßfrtuß. St'Batr. 8b. 1 § 63 Heim. 8, Dbcrte. 5, 1,

Stobbe Dentfiß. Bribati. 8b. 1 § 65 Hnm. 4). Daß bie

äbtrermung berartigtr 3ubeßüt=HeaIge»etbeßtte(ßtigungen „g,

grmeinßin unguläffig fein foB, betrübet enthält bat XSH. leint Be«

flimmung. Hut bejügliiß be« fftWuice* ifß hn § 1 1 8 äSH. II. 16

bie befonbere Sotfißrift gegeben, baß er bon bem Srunbe

unb Baben, auf bem ba« Bergtoerl betrieben »ctbc, niißt

getrennt, noiß befonbet« Beiäußert »erben türme, [ferner ifl in

§ 33 äSH. 1. 19 begflglitß ber bingliißen Heißte auf ftembe«

ffigentum beflimmt, baß fic, »emi fic nur gut Hotburft einer

beftimmten Sßetfon ober Saiße bewilligt »orben feien, auf anbett

Serfontn ober Saißen einfettig mißt übertragen »erben Mimten.

Dacant ift intbefonbere ßinfnßtlüß bei ®runbgereißtig!tit bon

bet Hnßt*f|«eißung unb ber Hnßtleßrr gefolgert »orben, baß

ißrt Qbertraguug bon bem bertißtigten ®runbflüd auf ein

anbeTt« ungufäffig fei, »eil bie Seunbgaeißtigleit ißeem Siefen

naiß überßaupt nur füt ba* betreffenbe ®eunbflüd befteßen unb

*8*
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oßne bellfelfce gamtcßi als ejißent gtbat^l »abtn Ibnne

(S®. in »nießotiBeitr. 83, 1011; Cbrctt. 9, 246; 17, 212;

goerßa-Seeiul ifteuß. SPntatr. Sb. III § 187 Anm, 14,

Sotnemann fßreuß. 3ibitt«$t 1, 188). ©nt Aealgctoaße*

baecßtigung aber i(i, Imt in tlbeieinßintmung mit btt bor*

bertfeßenben Stßre bei gtmeinen btutf$en Srtßtl aueß für bal

ßrtußiftße Keeßt, ba* fit mit all gubeßöe bei ®iunbßfi4!

bei ©runfcftüd« nagtet, angenommen toaben muß, nußt ein

eigentliißel Steift bei ©gentuml am ©runbßüdr, ibt ©eftanb

bat nie^t eint befonbae ^nbinibualitö bei ®eunbflüeTä jue

Sotouljeßung, oieimeßr tann fit auiß billig unabhängig bon

einem ©runbßüde befleben. @4 ifl baba autß an! ihrem

SSefen unb aul ihm Sabinbung mit einem (Brunbßüele niebt

tu folgern, baß ttoß gehlen! eina allgemeinen Babotlboefeßriß

im A29I. ihre Abtrennung bon bem @runbßüde unbebmgt

unguläfßg fei 9!un ifl aba bwita im § 4 bei Sbiftel, betr.

ben aleiebterten Seftß unb ben freien ®ebtauib bei ffleunb«

eigentuml, bom 9. Cftoba 1807 beßimmt, bah bie Seßßa an

fub beräußctiußa ffirunbfltide jur Trennung ba Sabilalien

unb Sertinenjien bereinigt feien, unb mit bejug hierauf

iß im § 83 @cf. Uber bie ßoligeiliißen Sabaliniffe bet (ßetoabe

bom 7. £totembet 1811 berorbnet, baß au<b bie bormal! auf

ßäbtßeßen (ßnwbßüelen ungertrennliiß baftenben ©etoerbe*

bertehligungcn bon ba Äbläfung niebt aulgcfehlolfen feien,

»eil nach § 4 bei genannten ©>ilt! biefe Untrennbarleit

baeit! aufgehoben fei Sanaeß iß bom ®efeße bie Ab*

trennung ba ®e»abebere<ßtlgttngl«Settinenjen für juläfftg

allärt toorben. ffiit Küelfußt auf biefe Sorßßtißen iß au<b

bon bei Keeßtftaeeßung unb ben Sertoaltunglbebörben bie Sa>
legung bon Sealgetoabegereeßtigleiten, namentlieb bon ÄJ>otßcIcn«,

Sremterei. unb Seßanfgaeißtigletten, auf anbert @tunbßü4e,

Wenn niebt hefonbere Umßänbe etttgegtnßanben, fUr juläfftg

aaebtei toorben (Dbatr. 8, 299; 33, 451; ffkgSRSl. 1840,

113, b. Jtamhb Annalen 14 6. 604, 605): §iaaul iß nun

aEabingl niebt gu feßließen, baß eine jebe SRealgetoabeberceßtigung

bon bem ©runbßfiie, mit bem ße oerbunben iß, beliebig ab«

getrennt unb auf ein anberel Srunbßüd Übertragen oba }u

eina ftlbßänbigen jKifönliißen ©ctoabegeceißHgteit geftalta

toaben tännte. Kenn bie ©etoabebaeeßligung buteb bie

Trennung ju einem fei e! hinftebtlieb ba rt<btlieb<n Oualeßlation

fei tl bejüglteß bei gnßaltl tmb Umfang! anberl gearteten

9te$te tsaben toUrbe, muß nach allgemeinen Aeeßllgrunbfäßen

unb bei foleßen ©etoerbebereeßtigungen inlbefonben, bie, toie

borliegenb, burib Stibileg erteilt toorben finb, aueß mit Süd*

ftdt auf bie bureß bie Saleißung bem Aeißte gegebene ©gen*

fthaß unb Scgrenjung eine Abtrennung für aulgtßhloffen aaeßtet

toaben. Sagegen ift bie Abtrennung bann fUr juläfftg ju

aaißten, toenn äSefen unb Segrijf ber Aealgetoeißebemßtigung

burtß bie Stennung oon bem ffirtmbßfide leine toefentluhe

Saänbttung erleiben. Son biefen Seficbtlpunfttn aul iß

borliegenb bie Abtrennung ber in Siebe ßeßenben Abbtdetti*

baetßtigung nebß Stuangla unb Bamtreißt Oon bem $au!«

grunbßüde in ber 6. •Straße unb ißte Übertragung auf

bie Suberftätte bor bem Abeinlberger Torr all juläfßg an*

jufeßen. Sie Subtrßättt toar bereit! ffubeßör bei fSaulgrunb.

ßüdl unb auf ißt mürbe aueß fcßon feit langem 3'<> ba«

Abbafaeigetoerbe aulgeübt 3tgenb eine ©toeitrrung bei

flbbedaetreißt« hatte bie Abtrennung unb Dbatragung nießt

tue {folge, ebenfotoenig mürbe baburtß eine ©feßmerni! für bie

bem gtoangl* unb Sannreeßte untaliegenben ßintooßner bei

Abbeelereibejirlel ßerbeigefühtt, ba bie Suberßätte nur in

gaingrr ©ttfanung bon bem $au!grunbßüde ßtß befanb.

Obabiel lag el atttß im fißentließen Srtltreffe, baß bie Ab«

beiaribaeeßtigung bon bem fjaulgrunbßflefe, bal jur Straßen«

aguliaung bermenbrt toaben mußte, abgetrennt unb auf bie

außaßalb btl ffieießbilbel ba Stabt belegene Suberßätte ba*

legt tourbe. grgenb loeliße toefentfieße Seränberung bei Siefen!

unb bei Jfnßaltl ba Abbedaeibereißtigung ' trat infolge) bet

Sertegung nießt ein. 8. c. 0 , U. b. 18. gan. 06, 157/07 V.

— Berlin.

45. ASS. SL II Sit 9. Sie Sefugnil, ben Orbenl*

tiiel ju füßren, entfeßeibet ßeß nießt naeß Seießlteeßt.)

Sie bon bem Sefeßtoerbefüßm gegen ben Befeßl. bei

®roßß. $eff. 2®. ba Stob. Obaßeßen in (Hießen bom

30. Dftoba 07 eingelegte Heilere fofortigt Sefeßtoerbt iß buriß

SefeßL bei I. 3S. bei ®roßß. OS®, in S. bom 4. Sejember 07

mit bem Qmtoeifc auf § 38 g®®. bem A®. jur ©itfeßeibung

borgelegt tootben. Sa! 02®. ßält eine gurüdtueifung ba
»eiteren Sefeßmeebe aul Keißtlgtünbm für geboten, glaubt

jebotß eint feina Äetßtlauffaßung mtfbreißenbe ©itftßeibung

nießt erlaßen ju bürfen, »eil biel feiner Annaßme natß im

JBtberfbrutß ßeßen mürbe mit bm in gmei gäHen auf »ettert

Seftßtoabe agangenen ©ttftßeibungen bei Äbnigl. Steuß. 8®.,

nämlicß mit ba Sntftfcnbung bom 31. 9tobemba 04, tnitgetcSt

in ber bon fßtugban unb galbnann ßaaulgegebenen Attßl*

fbretßung ba D8®. Sb. 10 S. 42 ß. fotoi« in ffobotulj.

Sb. 28 A. S. 167 ß„ unb fobann mit btt ©itftßeibung bom
29. Aobember 06, bie ßtß auf bie ßanbdamtluße Seurtunbung

ba ffißeitßließung btl Seftßmabefüßretl begießt. ABein mtnn

<! aueß titßtig iß, baß bie in bem Sorlegunglheftßluße he*

grünbete Accßtlauffaßung bei OS®, mit ba bei fl®, nießt

übaeinßimmt, fo ßat botß bie Ahtoeitßung mit ba Aul*

legung eina rei^lgefetliißen Sorftßriß nießt! gu tun.

Sal OS®, fteßt ßeß jur Abgabe ba Seuße an bal 3t®.

belßalb baanlaßt, »eil tl bie grage, unta »cltßen Soraul*

feßungtn jemanb natß ben Sorftßrißen bei All3t. Sl II Sit. 9

gut güßtung emel Äbelljnäbtlatl befugt iß, in anbaer Üötife

glaubt brant»orten gu müßen all ha! fl®, ffiäßrenb bal

fl®, in bem Sctfaßrtn ba Seriißtigung bon Stanbelrcgißern

bie ®eriißte für häufen ßält, über biefe grage eine felbßänbige

©itfebeibung ju treffen, ßält bal CS®, in ühaeinßunmung

mit bem S®. ba Stob- Obaßeßen bie ©eritbte ßiabei für

gtbtmben an eine ©itftßeibung, bie bem Äbnigl. i'teuß.

^erolbiamte in Salm unb an ßbßeae Stelle bem flbnige

bon Sreußen allem gußeße. Sal OS®. ßiEigt belßalb im

gegebenen galle bie ©itfeßeibung bei 2®., bajufolge bal

Salangen bei Sefeßtoabefüßretl, baß bie ®eburtlurfunbtn

feina beiben Sößne bureß eine beritßtigenbe ^ingufügung bei

bon ißm beanfttrueßien gteißermtiteil ergänjt »ütbtn, ftßon

au! bem Önmbe abjulebnen fei, »eil ißm bal $aolMamt
bie Sefugnil, biefen Site! gu füßten, ßeßeitten ßaße. Sa
Siiberßieit ba Sleinungcn liegt im ®eßiete bei malerieBen

Ateßtel. Sie ßeffifeßtn gnßanjgtrießte geßen abmeußmb oom

fl®., jtboeß in Ußatinßunnrang mit ben Aeißtlaulfüßrungen



37. Saforgang. Qutifiifdtt 3Bo c^en f^ri f t. 291

M 4*toiWamteb baBon au«, baß in ©teußen bie Sefugni«,

ablige Zitel ju führen, fidj Schlechthin benad? ruhte, ob fie bon

bem Könige obtt Don btt butch tfert eingelegten iflbt!#ix&bttt

oncrlaimt fei ober baß hoch bit Zitelfühtung bon fetten btibn

jum nrinbeflen gebulbet toetbt. SHag man nun immerhin biefe

Stellungnahme be* Sanbe*henn unb be* £>etoIb«amte* gegen

übet btt 8bel«tnätenfion alb eint Strtfihtibung (wjeichneu, fo

hübet fie bo<$ (elbfi im Sinnt einet benötigen Sektion-

ftbauung träte farme Qe fembetn eine farbliche Sotau«|cbung beb

Secbt# auf ben äbelltttel. 3Ub auftecgerä^tlie^et Seftanbteil

beb ttgißene$tli<ben ScricbtigungiMtfabttn* lann fit ftban

bebhalb trieft gelten, toeil bie ihr beigelegte Sebeutung nicht

bööon abbängt, ob bab aubbrdeflithe ober ßiflftbtoeigenbe 8n=

tiletmlnib getabe anb Snlaß btefe* ©erfahren« unb m hoffen

Strlanf obtt ob tb bti anbeiet (Belegenbeit abgegeben toitb.

tSiebetum aber iß bie (frage nach btt Woitotnbigleil eine# bet*

artigen Wnerfenntniffe« feint Jftage beb Weicb«te(bt*. Sefcbluß

0. 16. Jjem. 08 in Sachen bett. äSttiißtigung flanbebamtliehet

Seurfunbungen B 436,07 IV.

48 . §§ 78, 79 23. II ZU. 14 92». in Seth. mit bet

SJtroibnung bom 26. Zejembet 1808 unb bet Rabtnttiöoiber

bom 4. Zejembet 1831. Unjuläfßgleit btb Kecbtbtoeg# in

btjug auf bie Wüdforbttung einet bom Wäget gejohlten

fläbtifchen Sierfteuet]

Seit bem 1. Januar 1901 gilt in btt Stabt S. eine auf

(Brnnb btt §§ 13, 18 beb (Jttujufchtn Komnuinalabgabengefehe*

bom 14. 3uli 1893 etlaffcne Sietßeuetotbnung, nach bet bon

jebem in ben ®emcmbebejirl eingeführten §eboIittt Siet eine

Steuer bon 68 Jfr erhoben Irirb. SDn § 1 1 btt Steuetotbnung

lautet: „Zen im § 9 bejeiebneten ®änbltm toitb für bab bon

ihnen natb bem Jnfiafttreten tiefer Steuetotbnung in ben ®e*

meinbebejirf eingeführte unb bttfieuerte Siet, fofetn fie bab

felbe aub bem ©emrinbebegirlr ohne botaufgegangenc Ben

mifchung mit anberen ©irren obtt mit ffiaffet ober fonßlgen

Stoffen toiebet aubführen, bit nachlotiblich gtjahltc Steuer Soü

betgütet . .
.*

'Jiach bet bib bahin in Kraß gebliebenen ©iet>

fteuerotbnung bom 22. ganuat 1898 betrug bie 8u*fubt<

oeegiitung mit 40 ff für bab ^eftoliter. Zem Wäger, bet

fjinblct im Sinne beb § 1 1 btt neuen ©ietfteuerorbmmg ifl,

fmb in bet Seit bom 1. oanuai 1901 bib 1. SHai 1906 bti

ben monatlichen, mit bem Steuereinnehmer gehaltenen 9b-

teihnungcn mit 40 .if 9ubfuhrbergütung angetechnet worben.

St tbiD bon ber neuen ©ietflcuctocbnung ctfl im SRai 1906

Rtmttni« erhalten haben. ®it btt Wage fotbtrte er bie bolle

lubfuhtbetgülung junächfi ju einem Zcilbeteage bon 500 M
unb beantiagte, bie ©etlagte jut Zahlung biefet Summe nebft

3rnftn feit bet KlagejußeHung ju beturteilen. Zit Klagt toutbe

toegen Unjuläfftgleit btb Wecbtttoeg« abgetoitftn unb bie We-

bifion jutüdgetoiefen : Wach ben im Sfebiete btb bteubifd)tn

Weihte* htttfchtnbtn (Brunbfähen ift in 9nfehung btt Setbinb-

üchleit jut Sntciihtung aOgemeinet öffentlicher 9nlagen unb

9bgabtn bet Weibtttocg aubgefihloffcn. SRaßgebtnb fmb intmet

noch <m toefentliiben bit ©otfihciften beb § 7 8 23. II Zit 14

92W., ber §§ 36, 41 bet SO. bom 26. Zej. 1808 unb bet

Sabineltborbct bom 4. Zej. 1831 (W®. 60, 363). 3“ ben

bem Sechtbtnege bttfchloffenen Sbgaben gehören na<h feßßebenbn

Wc<btft>rc<bung auch bie ®emtinbtabgabtn (W®. 49, 220 unb

bie boit angeführten Urteile), ifür fie finb butch § 160 9bf. 1

be# 3ufiänbigteil#gefehe< bom 1. 9ugufl 1883 auch bie bucch

§ 79 ZI. II ZiL 14 9231. unb bie butch bie §§ 9, 10 be«

Stfehtb bom 24. SRai 1861 jugtlaffenen 9u<nahmtfäOe, in

benen bie 9ntufung be« otbentliihen SRichter« geflattet toat,

htfeitigt 2>ie Weißtbimttel gegen bie $etanjiehung (Set-

anlagung) )u Semcinbeabgagtn finb burch bie §§ 69 ff. be4

Aommunalabgabengefeheb bom 14. 3uii 1893 gctegelL Sb

iß ferner bom W®. batan feßgebalten Ibotbcn, baß bie ffeage

bet 9bgabtn$flicht nicht ettba babutch jur Sntfiheibung im

Seihtbtoegt gebracht »erben lann, bah Klage auf Wfidjablung

bet entiibhtcten Sbgabe aub bem (Stunbe bet 3«^ung einet

91i<htfihulb obet btt ungereihtfertigten Seteichenmg erhoben

toitb; bet Strtit übet jene ©flicht gehört überhaupt nicht bot

bie otbentliihen ®erichte (W®. 60 S. 383, 384 ; 25, 302;

32, 346). 3n Scachtung biefet ®tunbfähe hat bet Setufungb-

lichtet mit Seiht angenommen, baß für bie botliegenbe Sache

bet SRecbtbtoeg unjuläfßg fei. St legt bie — irtebiftble —
Sietfleuetotbmmg bet beflagten Stabtgemeinbe bom 18. Oh
tobet 1900 bahin aub, bafi mit bab in ben ©emtinbebejitf ein-

geführte unb bott betbleibenbe Siet enbgüllig ftcurrpfUehtig

fei unb bafi eb (ich bei bet junähft untetfchiebblob etfolgtcn

Stßeuetung be« eingefühtten Siete« nur um eint Konttott-

mafeitjtl hanblc. Zataub ergibt ftch, bafi bet auih in bet Sc-

bifionbrnftanj feftgehaltene Stanbpimlt beb Klägttb, bcmjufolge

bet 9nf|mi<h auf IRüdbetgütung bet Steuer ein fclbftänbigce,

mit btt 9ubfuht beb Sitte« entßchenbee 9nfpru<h fei, unhalt-

bat iß. (ffiiib aubgeführt.) S. n. Stabl ®., U. #. 14. liebt. 08,

155y07 VIL — ©oftn.

Öffentliche« Siecht

47. Sine Singemeinbung iß aubfihliehlich nach öffent-

lichem Seiht }u beurteilen, auch bcjüglieh ihtet Sirfungtn auf

bie ©tarnten.]

Zit Sltbiftoii meint, baß bie beOagte Stabtgemeinbe bie

®ehalt4forbenmg beb Wäget# fchon bcbbalb ju benchtigen t>et-

pßiehtet fei, »eil ße nach § 2 beb Singemeinbungbberttageb

bom 18-/19. 3uni 03 bab gefaulte Setmögen btt Semtinbt St.

übtnumtmtn b«bf, Zataub folge na<h §419 S®S. ihn

Haftung füt bie Schulben bet ©emeinbe. Sie haöm bitfen

geßtlüh eintertenben Schulbttbetgang nicht butch Seßimmungen

be« Sertrage«, in«befonbere nicht butch ben § 12 befchränltn

lönnen. Zvefe Suffaßung, toelche bie Sotßheißcn bei bürget-

liehen Weiht# auf bo« Weihtibeehältni* jtoifihen ben ©arteten

jut Sntoenbung gcbeaiht wißen toiH, iß tcehtlteh unhaltbac.

Zie Singemeinbungen unb bie batau« füt bie Seteiligtcn f«h

ttgebenben Steehtifolgcn fmb, bet Slatut bet babei in Setcaiht

lommenben Sieihtibethältniße entfpreihenb, gtunbläglich nach

öffentlichem Wechte ju beurteilen. Zo« SBefcn bet Sin>

gemeinbung btßehl baiin, baß jtoei 6i«het felbßänbige ®e>

meinben, btt Wtgel nach auf ®runb eine« jtoißhtn ihnen

abgefchloffcnen Sertrage«, bucch Setfügung bet Staat«-

getoalt bergeßalt miteinanbit Mteinigt toetben, baß ße bon

bem hierfür beßiimnten 3eitpunfte ab, mit noch alb eine

©emtmbc, alb ein Kommunalbetbanb in Sctraiht tommen.

Zatau* folgt, baß bet nunmehr einheitliche Kommunaloetbanb

bie Wufgabtn beibet bibhet felbftänbigtt ©emeinben ju ttfüBtn,

baß et bie Wcchttbcifönliihtcii beibee, nur in anbtret Seftalt,

d by Google
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fortfept, bap Sepie unb 'ßfti&tfn beibet auf pn übetgepn.

Io Bit fit bildet fü( bic einjelnen Semeinben bt.

grflnbet Baien. Sille biefe Sücrlungcri gehören lebiglieb brm

6laat«repte an, ftnb nur au« ihm ju erSäten unb batnap

ju beurteilen. Sgl. aup CSS). 34, BO; 37, 405. Sie

rechtliche Srunblage bierfiit bttbet in ber SheinptoBwj

junapf! bei § 3 31b). 3 unb 3 bei Stäbttorbnung für biefe

BtoBinJ bum 15. SRai 185« (roirb Beiter autgefüprt)

Diefe Ober fiept geigt, bafs bit Singemeinbung au« jplitplip

nach bem öffentlichen Septe ju beurteilen iff, unb jBar

grunbfä(}ltp in allen ipren Bejicpungen unb in Sn*

fepnng aller ipret SBirlungen. Die« trifft in#befonbere

auch für bie Beamten btt Bereinigten Semeinben |u, toeil

auch beren Sept«ffellung ausfplitplip im öffentlichen

Siechte Burjelt, unb jBar auch, foBeit ipte Snfpefipe auf

Sepalt ober Supegcpalt in fftage lammen. Dnn autp biefe

Shnfprücpt ftnb. Beim auch „Bermögnüreptlipn", fo bcup

niept bür gerlip-eeptliper, fonbem flaat«reptlipcr

Saluc, Bit in bent Urteile be« etfenntnben Senat« in

SS. 53, 433, in«befcmbtt 6. 439 bargelegt ift. Sup ipre

rechtlicpe Stellung ift bebpalb, foBeit niept in bene Sin*

genteinbung«Bertrage ober in bem bic Singemeinbung an»

otbncnben ftaaUreptlipen Sllte etBa« ©efonbete« beffimntt ift,

lebiglicp naep SRapgobe ber oben erörterten rechtlichen Statur

ber Singemeinbung ju beurteilen. Daeau« ergibt fiep, baff

naep bet Singemeinbung bie einheitliche (Bemeinbt in jeber Be*

jitpung an bie Stelle ber früheren Sinjelgemeinbe bem Steamern

gegenübertritt, cbenfo, Bie biefe bem legieren biöper gegenübet»

ffanb, ba£ fee alfo berjcffiptet ift, bem Beamten alle« baöjenige

ju gemähten, rnorauf biefem naep feinem biöperigra Dicnff»

Berpährnffe bei bei Sinjelgemembe ein Scpt juftanb, namentlich

alfo ba< gleicpe Sepalt unb bie fonffigen Dicnffrmlünfte, Bie

fte bem Beamten bi«per jugeflanben, bafi fee aber anbemfei«

auch berechtigt iff, bit Stiftung bet Dienffe be« Beamten cbenfo

ju fotbem, Bie e* bie 6i«herige SiBjelgemeinbe ju fotbetn

btfugt Bar. SB« bie einheitliche Scmeinbe talfäplip bie bi«»

petigen Smjelgemeinben mit alltn ihren Sinricptungen in fiep

aufgenommen pat, fo repräfentiert fie auep jebe Bon

ihnen beten Beamten gegenüber ebenfo, al« ob fie Bon

Beginn be« Dienffüerpältniffe« an bic Dienffpcrrin

be« Beamten geBefen Büre. $terau« folgt, bap btt Sn*

fpeuep be« Kläger« gegen bie BeElagte auf Setoäprung Bon

Sepalt naep SRapgabe fein« Slnfttllung«urfunbt Born 16. Kugufl

1900 auf Keben«jeit ob« bi« ju fein« Dinffcntlaffung, opne

bafe « Bcripffiptct Bäte, ipr bafür bie entfpreepenben Dinffe

ju leiffm, unbegtünb« iff. K. c. Stabt SR., U. B. 17. 3an. 08,

348/07 III. — hjamm.

fffttupifpe* Stempelffeuergefep Born 31. Juli 1895.

48. HariffieHe 56. Begriff b« Scheulung im Sinne

biel« «efeteöfteüe.J

Der am 7. Septemh« 1905 ju Sparlottenburg Betffotbene

Sentier SR. S. pat in einem Siacptrage ju feinem leffamettte

Bom 9. SRai 1904 beffiimni: „Sin meinen fjteunb Jague« 91.

pabe icp eint anertanme gorbetung Bon 53 440,95 3p
fte&e auch pi« feft, bap icp mit ipm eine Bereinbarung ge*

troffen pabe, nach Belcp« bie Süctgaplung nur in $öpe Bon

30 000 .* beanfpruept Bnben barf. Stjüglicp be« Seffe« tff

bie Südjaplung BoUftänbig bem Beliehen be* S. überlaffen."

Sbcf bit Bnrinbarung bcjttpen fiep bie Bon bem Sepulbnn S.

au«geffeQten Spriftftüde Pom 4. ffebruar 1903, m bnen

einem « fiep jur Sücfjaplung Bon 80 000 .» Berpflicptet, fo*

halb t« feint Sermögenionpältniffe geffotten. Da* anbere

lautet: „Stu« ber Slhttcpnung Bom 11. ganuar b. 3. bin icp

reerm SR. S., in girma fi. St., (inen Betrag Bon 53 440,95 M.

fpulbig geBrnben, unb pabe heute Uh« rinn Teilbetrag Bon

30 000 M. ein Sepulbanerlennmi* gegeben. 8aui SIbeebe mit

bem Släubig« iff bie Südjaplung bet Sefffcpulb Oon

33 440,95 -* in mein gemeffn geffcllt, fobalb bie« meine

Bccpältniffe geffotten. Untre aBn Umftänben iff bejügltcp

bief« Sefffcpulb bet Klagmcg au«gefcploffrn, barf biefe niept

an einm Dritten jebieet Berben unb Sweben leine 3"tf«c be*

reepnet." D« bellagle gi*lu* fotbtrte, inbem « bit SrBärung

in bem XcffamenMnaptrag al« Beurlunbung ein« Spentung

anfap, gemäp Tarifffelle 56 jum peeupifepen Sltmptlffeuttgefep

Bom 31. guli 1895 bn 8projeniign Stempel Bon 1 875,50 -M,

bm bit Jl!ägre — HeffamenMBolIffreclre be* S. SR. — auep

entrichtet haben, becmtäipfi aber im SepMBege ntbff 4 B. ö-

Sinfen feit ber fllagjufteHung b. i. bem 5. ßttobre 1906 ju»

rflicxrlangten. Dre Beflagte begehrte SbBeifung bet fflage. DU
Borinffartjtn haben bn BcHagtn naep bem mageanteage per»

urteilt SS. pob auf unb Bit« bie Sache inbitgnffanj jutflä: Dee

Berufung«rtptct naptet bit grpebung be« Scpentunglffcmpcl*

naep XarifffeUc 56 jum peeupffepn Stempelfteungefep be«palb

für au*ge)iploffn, Beil fein gelap bre gotbreung bt« ®tb»

laffre* gegn bn Kaufmann S. Potlicge. g« iff richtig, bap

b« Tatbcffanb eine« — urtnigeltlipn — Sclaffe« naep

§ 397 BSB. mit bre BHrtung be* griöfpn« be« Schult*

Brepältnifft« Bon Secpl* Begn niept gegeben iff. Damit ift

aber niept opne Beitree* bre Begriff bet Scpntung im Sinne

bet angefüprtn TariffleBe al« einer in ber Äbfiept ber Be*

reiepreung Borgraommenn unb auep bn gmpfängtt breriepentben,

unentgeltlichen guBenbung hefeitigt. 8« iff jBcfcpn brm

Staubiger unb bem Sepulbnn in Snfepung be« pier in Be*

hrapt tommenben Beiragt« Bon 33 440,95 M Breeinbart, bap

bie SdtnBmapung biefn gorbreung bauernb auSgefcpIoffen,

bap fie niept abtretbar unb unurejin«lüp fein unb bap iptt

Bejaplung fepleepipin in ba« gemeffen bt« Spußutre« gefteUt

fein foBe. SSäptnb füt bn anbttn Teil bre gorbentng ein

fognametn Bcfferung<fcprin gegeben unb ipm bamit bie Klag*

baeleit bei gintritt einet Bebingung, nämlicp fobalb bie Bre»

migntBrebältniffe be« Sepulbnn« ftep günfliget geffaltn, ge»

fiepret iff, pat ftep butep bit Seretnbatung bre Beteiligten bie

SeepHlage pinfceptlicp be« Sefle* toefntlip ungünftigre für ben

Släubig« unb Befntlicp giinftigre füt bn S$ulbntc geffalteL

Dem leptnn iff eine gcctTtbe ertoaepfen, bie ipn bauernb jur

BerBeigreung bre Stiftung berechtigt, Sr Bürbe, Bern R füt

feine Bnbinblicpteil eine $ppotpel obre ein ffifanb befftQt

pdtte, Bom Släubig« bn Berjicpt auf bu §ppotpct ob« bic

Sücfgabe be« ffifanbe« Brelangen lötcnn (§§ 1169, 1354

BSB ). Die ^orberung ift in ber bejricpnetn $öpt twbrr

jur Sufrtcpnung noep jur StuSübung be« ^nritäbepallung«»

recht« geeignet Sc Bnpält ftp äpnlicp, Bie bei bre Spiel*

obre SSittfcpiiIb (§ 762 ©SB). Slut eine natürliche Bct*

binbliplcit beftepl nop mit bn Säirtung, bap fie erfüllbar
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imb mithin bie (Rüdforbmmg aülgefcßlojfen ifl, Wenn bet

Siulbnn ftriWiBig gaßlt. gnfofetn iß bad bidßnigc SißulV-

Vnßältnid niißt völlig brat ®ibirti bed KnßtiS entrüift unb

bk|n Umßanb (amt für bie gtage btt Bewertung bn bureß

bit gktlriabtebc (pactum de non petendo) eingerittenen

BumdgendVnftßkbung Von Sebeulung (rin. Ed läßt fuß aber

mißt fagm, baß ed an rinn folißen übnßaupt feßU. ®a*

SamSgra btd ©läubigctd iß in(»fnn gemmbert, old n anfteBe

rinn Hagbartn, btt Sußerung jugänglitßen goebening aut

ne4 bit Sudßeßt ßat, mbgliißetwrife, tbtnn ed btm Sißulbnn

belkbt, bcfritbig» ju Wnben, eint Budfteßt, bk, tbril com

Jtceßte niißt getväßrleiftet, (rinedfaSd uvm vollen Betragt bet

gotbnung unter bie Striba btd Vermögend bed ®läubigrrd

aufgenommm tnerben laim. Snbemfcitd etfäbtt aba bad

iittmbgm bed Stßulbnetd einen 3>rio«<ßd, inbtm n bie mit

btt pnemtorifißen Einrtbe bet Unflagbartrit (im »trieften

ginne) beßaftete gorberung niißt untn bie ^Jaffiva eingußeHen

braußt, fie Vetmeßrt fo loenig in feinem Äonfuefe bie Sßulben.

maße, tvic im Ronlurft bed (Bläubignd bie Xeilungdmaffe.

Ob bie Settußerung btd Sißulbnrtd im $inblict barauf, baß

eint naiürtüße Snbinbliißleit guefidbleibt, bnen StfMung (eine

Scßenlung iß, auf ben Vollen Bering bn gotbetung gefiüßt

lonben barf, iß eine anbete, bem latfaeßengebirt angeßittenbe

Jtage. Srunbfäßliß iß bit Snwcnbung bn dariffUBe 56

auf gätle bn voilitgtnben Sri niißt audgefißlofftn. ffik ßoiß

bn 9ßett bet Seßentung ju bemeffen unb alfo bet Stempel

ju bneißnen iß, muß bn (Prüfung bed SttufungdrtißkTb über*

laffen bleiben, bn ßiß oueß noiß niißt übte bie Von ben

Wägern beßrittene gingt auägefptoißen ßat, ob mit bet Sr-

Dätung bed Stblaßnd in feinem Xcßamentdnatßtrage bie 8t>

uibmbung einet Sißcntung bcabfußtigt getvefen iß, 8t. g. c.

2, 8., U. V. 7. gebt. 08, 187/07 VII. — SJnlin.

49 . XarifßtSe 58 3iff. 3 m ®nb. mit g 1187 8®8.
Gtcmpelpßiißtigtrit bed Snriagd auf Sintiagung einet Süße»

tungdßppotßel jüt eint Xeilfßulbvnfißtribungbimleiße.]')

(Die Klägerin nllätte in bn notariell beglaubigten Utlunbt

vom 3. 9tvVembn 05, tveliße bie Qbtiftßtiß trägt: „Smtragungd-

betviOigung“, baß ße beabfnßtige, 6000 Stüd übet je 1000.4!

lautenbt unb auf ben 3Iamen bn 8. f).-@efeBfißaft obn an

beten Debet geßeBle Xeilftßulbvetftßtribungrn audjugeben, bie

in näßn bejrißnrta äötift Verjmdliß unb tfidjaßlbat fein

(ölten. 3ut Siißetung biefn Xeilfßulbvetfßtribungm belaftrie

bie Klägerin naiß bem Weitnen gnßalt bn Uttunbe bad ißt

geßärigr Sngnieit Stß. unb tine Steiße Von (JSrunbßAifen;

fetnn beßeltt ße bie 8. $.»®efeBf<ßaft Jur Sertretnin bn

Släubign naiß g 1189 8®8. unb betviUigte unb beanttagle

Ißfießtiiß bie Sinttagung fotgenben Sermertl in ben bttrtfftnbtn

Srunbbütßetn: 6 000 000.4! nebß 4 Deoienl 3infen Von biefn

Summe feit bem 1. (Januar 06 6üßcnmg#ßppotßet gemäß

g 1187 808. gut Sicßtnmg aller gotbttungtn, todtße in

ben Von bn Sigentflmerin .... aulgeßeCtten auf ben (Hamen

bn 8. ©.-GkfeBfißaft, Kommanbitgefeüjßaft auf Strien ju 8

,

obn an beten Dtbn iautenben, butiß (Jnboffammt übertrag-

baren 6000 Stüd 2eUf$urb0ttftßrttbungtn übet je 1000 M
Vnbrieß ßnb. 3>it Sinttagung bn ®ppo»ßtl iß erfolgt, bie

*) 8gt 3». 06, 86«.

Xrilftßulbvnfißrribungen ßnb am 1. Xejmbtt 05 audgegtben.

3u bn Utiunbe vom 3. StoVembn 05 iß ein Stempel naiß

XariffteHe 59 jum pttuß. Stempelßeungefeß vom 31. guli 05

Vertoenbet Dad üi®. toat abn bn SReinung, baß bn Stßulb-

Vetfcßttibungdßempel naiß Xatifßitle 58 )u erßeben fei, unb

fvtbetie noiß ben 8cttag Von 1995 M, bn autß gejaßlt motben

iß. !Die Wägetin begeßtte rammeßt im SReißtdlvtge bie Sftüd-

jaßlung jtntd Srttaged nebß 3mfen. (Die fllage iß in briben

gnßanjtn abgemiefm. (Die fftcvifttm bn ftlägetin tvutbe gutüd-

getoiefen: Der SeVißon tonnte leine golge gegtben tonbm,

ba bie Snnaßme bed 8enifungdriißtetd, baß bie Uttunbe Vom

3. (RoVembn 05 ald Sinttagungdanriag naiß Xatifßcße 58

3iff. 3 btd pttuß. Stempelß®. ßempelpßiißrig fei, eeißtliiß

niißt )u beanßanbtn iß. Ikt etfrantnbe Senat ßat untn bem

17. (Degembn 07 (VII 138/07) in glriißem Sinne enifißieben;

auf bitfed |um Sbbcude btßimmte Urteil tvirb vntviefen.

Suß in jenem gale ßanbelte cd ß<ß um eine in Xeilfißulb-

Vetftßreibungtn gnlegte Snlriße, ju bnen Siißetßrit bie Sin-

tragung einet ftppotßet gemäß g 1 1 87 8®8. beantragt toar.

Sd iß audgeifißrt, baß ald eine bie $ppotße( bedenbt, bk

Stempelpßiißt naiß Sßf. 9 3'ff- m bn Xatiffiellt 58 aud-

fißließenbe Stßulbutlunbe mit rint ben ®efamtbetcag bn Sn-

Iriße umfaffetibt Uttunbe, in iveteßn bad SReißt bn utfptüng*

liißtn ©läubtgetin bem einßrilliißtn Buißveemert enlfpteißtnb

Vnbrieß fei, gelten tbime. Sn etnn folißen StßuIbVnfißtribung

ftßlte ed bamald uttb feßlt ed autß botliegenb. Blut infofetn

untnfißeibtt ßiß bie Utiunbe, bnen 8<ßeuerung gegenwärtig

in gtage ßeßt, Von bn Utiunbe in bn frttßnen Saiße, ald

biefc teßtere audbtSdliiß bk aufjuneßmenbe Scfamtanleiße tt»

Wäßnte, Wäßttnb bie cefkte tebigliiß Von bn Sudgabe Von

XrilfjßulbVetfißteibungen unb beten ßppotßelatiftßn Sitßerung

fpciißt. (Det Untetfißkb iß oßnt Sebeurimg. Säßließliiß wirb

niißt bk Sinttagung Von Sinjrißppotßeten für jebe Seßulb«

Vetfißttibung, fonbetn bk Eintragung tinet ^vpotßel übn

ben ©efamtbetrag Von 6 000 000 -* btanhagt, bn in Xril-

beträge Von je 1 000 -M jeriegt iß. Ed lann auiß niißt teoßl

Von 2 < 1 1 fißulbvetftßteifmngen gtfptoißen tonben, wenn niißt

ein ®an)ed Votßanben iß, bad ßiß aud ben 2ciltn jufammen-

feßt, unb bk XeilftßuIbVctfißrrißungrn entßalten benn auiß bad

Betennimd, 1 000 -* ald einen Xeilbettag bet butiß Sitßctungd-

ßppotßel gtbedten Snltißc im ®efamtbtriage Von 6 000 000 M
ju feßulben. (Cie Summe bn XrilfißuIbVetfißteibungen bilbet

abn bedßatb niißt bie SißulbVnfißteibung übet bk ®tfamt-

anleißt. Weit jebe XcilftßulbVctfißmbung ald eine felbflänbigt

Utiunbe audgegtben unb in Umlauf iß. (Sebuißt iß bk tot

bk Xeilfißulbvetfißtribungen getilgte ®efamtanlrißc; bkfc iß

abn niißt vnbrieß unb barum iß bn Stempel füt btn Sin-

riagungdanttag ju nßcben. Ob bk 8erf. bed ginanjut. unb

bed gußijm. bom 6. Septembn 07 (9R81. 520) auf rinn ab-

Wri^enben Snfißauung berußt, (amt baßingeßeBt blrißtn. ÜBtnn

bk (Revtfitm auf bk Saiße (Dttdbenn 8ant Wibn gidlud

(VII 255/06, Urt. Vom 22. BRätj 07) vnwriß, fo ßanbelte cd

fuß in bkfn Saiße nut um btn Sißulbvnfißttibungdßtmptl;

Etottragungdanttäge Wattn in ben Uthinben niißt entßalten.

Daß bort bie Sotaudfeßungen füt bad Sotliegen cinn ßtmpeU

Vßiißrigtn Sißulbvetfcßtei&ung verneint ßnb, beeübri bk Vot-

liegenbe gtage niißt. ®in ßeßt bk Stempelpßitßtigleit btd
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Anträge* auf (Eintragung einer Sicherungihhpothe! na<h § 1 187,

nicht nach § 1190 8®B. jur ßntfReibung. Sie toirb bom

Berufungirichter mit Siecht in Äntornbung bcr 3<ff- HI Tarif»

fteße 58 bejaht §. B.*8l!t.»®ef. c. ^rcu&. f^iilui, U. b.

21. $an. 08, 177/07 VII. — £amm.

®om C&emraalttmgSgeridjt.*)

Senktet bon Slechtiantoali Dr. ©örrei in Berlin.

Tragtoeite bei bertoaltung «richterlichen (Srmeffeni

bei Äuilegung bei § 19 (Sinfomntenfieuergefebei.

Der VertoaltungirichieT iß, toenn ei fi<h um bie Sn*

menbung bei § 19 ßinlommenfteuergefeftei fcanbelt, jur freien

SBürbigung bet tatfä<$U$en Verbältniffc ebcnfo befugt, wie ei

ber ©emetnbebotßanb bei bet Veranlagung unb bet ßntfc^eibung

übet ben (Stnfßnich iß. Der Vorberrichter burfte bah«, ohne

irgenbtoie an bie ßntßhlitfcung bei bedagtcn SJtagtßrati gtbunben

ju fein, frei batüber befxnbcn, um toie biele Stufen bem flläget

auf ©runb jener Vorfchrift (Srmäfcigung ju getoährcn mar.

Sonach fällt ihm, toenn et abtoet$enb bon bem Bellagicn

bem Kläger eine (Srmäftigung um 2 Stufen betoißigt ^at, toebet

Slechtiintum noch Vetfa^rcnimangel jut fiaft Die Stebifton

bei Beflagtcn ift bähet betfe^It. Urt. i. S. bei Ober«

telegraphenaffißenten a. 3). X. c. SJtagißrat
fj).

b. 15. Ott. 07,

II. Senat. 9h. II 1790. Siep. 9h. II C. 49/07. Be|ir!i*

auißhuft 6$lcitoig.

Begriff bet fiußbarfeit

Dem bon bem Älägcr gegen bie ßntfäeibung bei Bejirli*

auifchuffei ju Schleimig bom 26. 3uni 1907 noch eingelegten

Rechtsmittel h>at bet (Srfolg ju betfagen.

$ehl geht bie Stebificmirfige, bet Vorberrichter ^abe ben

Begriff ber fiußbarleit bri ber Betoeiitofirbigung txrlannt.

Stach bet ßanbigen Rechtsprechung bei OB®, (bgl.

OB®. 32, 104 ff.; 34, 203 ff.; 36 S. 90, 203, fobann

BtBetfbBI. 20, 343/44) ßnb fiuftbarffiten hn Sirme bei

§ 15 bei üommunalabgabengefebei afle Bcranftaltungen, Dar*

bietungen unb Vorführungen, »eiche nach ber Rbßcht bei Bet*

anftalicnben baju befHmmt unb auch geeignet ftnb, $u etgöben

unb )u unterhalten. Dabon gu unierfchetben ftnb bie bem Unter*

rieht, ber Belehrung, Erbauung bienenben Unternehmungen, in

toelehert ftäüen teine fiuftbarteit gegeben tfL 2öel<he Sbficht

bei bem Beranfialtcr befielt, ift aui ben Umftfinben bei etnjelnen

t^aßei )u fehlieben. flommen beibe 3*oede gleichzeitig in Be*

traeht, fo ift aui ben Tatumß&nben gu entnehmen, ob bie

Sbftcht bei (Srgöfjeni unb Unterhalteni ober bie bei Unter*

richten« unb Belehreni im Borbergrunbe fteht.

3m Porliegenben ^alle hat ber Borberri^ter angenommen,

bie 9hbenabfi<ht ber Beranftalter bcr befteuerten „gamilien*

abenbe" fei jtoar bie getoefen, bie Teilnehmer in ber Tanjtunß

toeiter ju bilben, ihre §auj)tabfichi fei aber bahin gegangen,

bureh biefe an ft<b ^ietgu geeigneten „ftamilicnabenbe" $u er*

gö^en unb ju unterhalten. (St hat bie Überzeugung gewonnen

einmal bataui, bafj bie Teilnehmer ber „^amilienabcnbe" nicht

ettoa in Äurfe eingeteilt getoefen toäten, bie tm foraui feft

beßimmt toaren, fonbetn jeber etßhienen fei, ber an ber Be*

teüigung Vergnügen gefunben habe, fobann aui bem Umftanbe,

baft nicht nur bei Tanjeni Untunbige, fonbern auch biete bet

Tanjfunft SJtÄchiige teilgenommen hätten unb f<hlieftli<h baraui,

baft bielfach 9tunbtänje bcranftaltei toorben feien. Diefe Sui«

führungen ftnb toeber altentoibrig noch re<htiirttümlich- ®ine

s
3iachf)rüfung, ob ber Borberrichttt bie tatfachlichen Berhältniffe

richtig getoürbtgt h<U, finbet in ber 3tcmfton«infian$ nicht ftalt.

Bon feinem Stanbfwntt aui burfte ber Bcjtrt4au4f<hufe aber

toeiter folgern, bafs ei fich h*** um „fiuftbarteilen" einei Bereini

gehanbelt hot, toelche nach § 1» ber fiuparfeüiorbnung für

bie Stabt $ bom 21. Blär| 1890 ber Steuerpfticht unterlagen.

Verein für ©efunbhfitibfhgr in X c. HRagiftrat in 3t. Befcheib

b. 5. Stob. 07. Sieb- Sh. VIII 1821.-07. Bejirfiauifehufe

Schleitoig.

@nmblegenbe (Shttfdjetbungen.

Der jlUagc auf Stüdjahlung einei Dariehni, bai jum 3b>edc

bei Spirit bei einer öffentlichen Spiribanl gegeben tourbe

(ei Iwnbclt fich SRonte Garlo), fann an fich ber ßtntoanb

aui § 138 B®B. entgegengefeht toerben. (ßntfeh- Sh. 3).

3t»« ift Berjäbtung nur »u beriidfichttgen, toenn bie

Bartei bie BerjähnmgieinTebe erhoben ^at; ift fie aber erhoben,

fo h«t ber ^Richter bie Borfchriften übet bie Berj&hmng, tni*

befonbere übet bie Hemmung ber Verjährung bon Ämii toegen auf
ben ihm unterbreiteten Tatbeflanb anjutoenben. (®ntf«h- Sh- 4).

Die intemationalrechtliche Beurteilung ber beiberfeitigen

Snfbriichc aui bem Äaufbertrage ift ®egenftanb bet (Sntfch- Sh. 5.

Die ßntfeh. Str. 7 behanbelt ben Änfpruch bei bor*

leiftungibtlichtigen Äontrahfnten auf Sicherbeitilet^ung toegen

eingetTetener Bafchledhterung ber Bermdgeniberhältniffe bei

anbeten Teili; ob eine folche Berfchhfhtcrung eingetreten, ift,

toie auigeführt toirb, mehr nach toirtf<hafüi<hen ali nach

junftifchen ©eftchtibunlten ju beurteilen.

Bei bem Verlaufe einei ©cfdmfii gegen einen in Staicn

ju jahlenben Äaufprei« lann bon bem Vorbehalt bei ßigen«

tumi im Sinne bei § 455 B©B. ober bei 2lbj®. gemä|
(Sntfch. Str. 9 nicht bie Siebe fein.

Dai Verhältnii bei an bem Änteil einei ©efeUfchafteTi

am ©cfeDfchaftibermögen beftehenben Bfanhrechti unb bem
Vfänbung*bfanbrc<hi an bem Teilungiguthaben toirb in Sntfch-

Str. 11 erörtert

Der Befteüer einei Slutomobili hotte gegen ben SSißcn bei

bie Slblieferung bermittelnben Sbebtteuri nach bcr Beobefahrt

bie Tore feinci §aufei gefchloffen unb bie ßnifemung bei

automobil« bon bem Örunbftüd berhinbert hierin liegt eine

betbotene ßigenmacht. (Sntfcheibcnb ip bet objeltibe Talbeftanb;

ob ber Ä>anbelnbe im guten (Glauben toat, bah ihm bai Be*
halten bei SBageni geflattet fei, ift toie (Sntfch- Str. 13 barlegt,

unerheblich-

Die Befteßung etnei Stieprauchi an einem 3in*^*uÖ
toirb, toie (Sntfch. Sh. 14 anerlennt, in feiner ÜRcchtitoirffamfeit nicht

baburch beeinträchtigt, bafe bur<h ben Stieprauch bie altrechtluhe

Sntichrefe erfe^t »erben foß.

Die mönbliche Vereinbarung bei hinter einer nicht boß
balutierten Baugeibhhpotbel rangicrenben ^bpothefenglaubigeri

mit bem ßiaentümer bahin, bafe feine ^bpothe! unmittelbar

hinter bem Baugelbe |ur 3ah^UT19 lommen foße, iß in ßntfeh-

Str. 15 ali ein totrffamer, ben (Sigcntümet unb feine Äonfuri*

maffe binbenber Verzicht auf bie fünftige (Sigcntümergninbfcbulb

«achtet. St.•) Slachbnicf o(ine Quellenangabe »etboten.

Jür bie Xcbalticm oetanlwortlicb: Juftijrat l>r. S>ugo Steumann in ©erlin W. S», ©oWbanter Strafte 118.

Xiuct: lü- IMocfer ©ud}brucferei in ©crlin S 14.
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3uri(ltfd)C lodpfdinft.
d)rflcut des 6eitffd)en Jlnn?aK=13jerems.

^erauSgegeben bon

JuJJiirat Dr. ^ufio Beumamt,
RaditSanroatt beim »cumnergericht imb 9totar, ©«rltn W. 36.

üerlag uitfc ggpebitton: J8. 9Ntfrr 2Siuß8a»&riiiig, ^fterfiit S, 14, Stallfd?mb€rfbraß« 34. 35.

$xti* für bcn ^Jahrgang 26 Karl, tbqclnc Sfounmcrn *>ro 80901 80 RJfg. 3nfträte bi« 2 gehaltene $etit|tUe 60 8fg. BcflcHungtn

übernimmt jefc« 8u<hhanbtung unb JJoftanftalt fewie bie (fcirßebitUin 8 er (in 8. 14, 6iallf<hrclb<rftr. 84. 86.

^Huöegeßarts-, Witwen- unb ^Saffenftaffe

für beutle ^edjfsamoäftc.

ff« fehlen an be« ecft>r&erli4en 700 URff.

gliedern nur no4 40.

34 rf4fe bafcer normal« an aOc Herren
Rolle gen, ti( fict no4 ni4t angradtrt bnbeti,

Me 9rr}li4r nnb bringende SBItte, f4rrfbrn Ci*

idjlenmgfl an mi4 rfnr Cnfffarir:

„34 CMC« brr fßenftonifaffe bei!"

SOe« Stöbere erfolgt fpäter.

^aUe a. bcn 25. OSärj 1908.

OTit foUegialren (9rup

«lf*.

fjülfuhaffr für beutfiije $td|t*an*iiütr.

©t e $errttt Brrtranrnemäuwer erfocht i4 bie ©eitrige
bei SWü.licber für Ui jaßr 1. 3alt 1907 bt»

30. 3u*t 1908 cinpijiel)» nab im ft*rü 1908 aa mty
eiajafrabea. Dr. SftUj, 6(^a|metfter.

$ie ©omaltflammer im ©eiirle bei DbrrUrnb«igeri4tf
*n Stuttgart hat ber »affe abermals eiae Beihilfe bau
1200 # gewährt, ©er fiammer nnb ihrem Borffanbe ipt

für bie rridje Beihilfe ber aafriihtigffe ©aat anSgeftirorfien

worben.

©U Oberfuht ber 3ahre*berichte ber 8crftä«b< bet Anwalt*

tammern (3». 1908 *r. ft) bringt auf 6. 17 ep. 1 bie KUteilung,

baß au* bem Münchener ftonb* jur Unterfkftßvng in Set geratener

8*bcrif4tr Anwälte 1600 nnterftübungen an Äammemttglteber

gewährt worben feien, ©er 3cntTaIau*{($u£ jur 8erwaüung ber

$enjtcn*anftalt für bie fBUWtn unb Waffen ber Kbbofaten unb ber

S«ht*anwäUe be* Äönlgttich* 8ati<m in München bittet, blefe Mit-

teilung näh« ju erläutern unb cntforechenb ju berithtlgtn. 3n
8abem befielt eine ^enffonSanflalt, welcher unter früherer Drbnung

feie ÄgL BcüKrifdjen Äbuofattn beitreten mußten, bie bei einem

8at?erifchen Berichte jugtlaffenen StcbtÄanWältt neuerer Drbnung

beitreten tönnen, für bie SDtlwen unb fflaifen bet Witglieber außer«

beut ein ganb* jur Unterftü|ung unberfchulbet in Set oerfe|tcr

Ätcolaten unb Stihi*anwäfte bt« Äönigrei^B. Au* lebterem gonb*

finb nach Mitteilung be* 3mtralau*f(huffe* im ^ahre 1905 7 160 Jt,

im 3ahre 1906 6180 .4? Unttrftühungen »erabfolgt. ©er Betrag

ten 1 600 M ftedt nur bie Unterfiüßungcn bar. Welche iw Jahre 1905

tut Mitglicber be» A*walt»!aramer in München gewährt

würben. Jn jenen Jahreibettägen »on 7180.# unb 6180 ,M finb

nicht bte weitaus größeren Beträge inbegriffen, welch« feiten* ber

Wtm UnterftfißungSfonb* necfchiebentn blenffonSanftalt ai* fknflonen

au*b*)ah(t würben.

Bar neufftea Raffung ber ^nftijnsbeQe.

OEiat Warnung.

Üon SRtdjtJantoall fileinrat^, J^annotK:

3)cn Uu«fübtvngtn Dr. !Dittcnb(iger< in 9tr. 6 (ann

4 in einem $<mtte ni$t |ufltmmen, n4mi4 infojetn, aU 4
bie jlnbernng bet §§ 696 nnb 697 3$0. in be)ug auf

bie )ut [anbgn4>Ii<b<n 3«fUnbig{eU gebotenben Stmlia^cn

füt aubembentI4 bcbcntI4 Mio unb jmat in jlwi Stiftungen

:

ßrfien* bei^alb. Ineil e* mit in bOfflem Stabe unjlotd.

ntägig eefftint, über eine Safe, bie bie 3u)Unbigteit ber

Hmt«gce4t< üboffttäcl, fei e« im amlSgeriebilitbcn ober

Ianbger4tl4en Sctf4ttn, ohne eint otbnunglmäfeige fllagt

)U betbanbtln.

Smeitcn« aber, unb bai ff eint mir ba« bei totiten

tnif ligete ju fein, bdbalb. Ineil bie neuen Socffciften eine

^anbbabe geben, um jebtn beliebigen EanbgetiflSbrojeb, foftrn et

fif jum SRabnnetfabten eignet, »ot bem JfaHgttif t ju betbanbtln.

Sctsi| mitb bk iKtbtjabi btt beute ffmt ilbctmi|ig bt.

ffäftigten Vmttcifter leinen SBcet batauf legen, ©afen, bie

trift jut 8ufUinbigfcit btt XnttSgeriftc geböten, ju entffeiben.

übte c« gibt auf Kugnabmen in biefet öegiebung, Inelfe f4
in feem SelbfUxtnufetfcin babuef gtboben fielen, baft fu fif

mit gtofetten ©afen befföftigen tonnen, unb c« ift naf bet

im | 604 3$D- botgefebenen Anbetung nif t mehr obliga.

toeiffe ÜDtfftift füt ben ifimUiiftet, auf bie Un>

gufiänbigfeii be4 flkeifte* binjutbetfrn.

Selbjl tnemi abtt bet imiStiflex bie Safe n4t gern

boe feinem gotum bctbanbelt (eben mbfte, mitb e« nift in

feinet Blaft fte£?en, bk4 abjultbnen. JjatU leine ba ’ltatmtn

einen Xntcag auf Satoeifung an bai Sanbgeeift fttflt, muß

a bie Safe bot fif babanbeln taffen unb entffeiben.
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Run tiimrtt man ja fast», baff batfelbe einträte, tocnit

con bie bcibcn Dateien tim Screinbarung üb« bie

guffänbigleit bet Amt«gerichtet treffen. Aber e« ift bo<b niept

ju Perlennen, baff foliffe SRügliebteii ton» ftltener jur lat

Dieb, alt wenn et in ber .tjanb einet beliebigen Brojeffagenten

ober Rionbolati liegt, bie guftdnbigleii beb Amitgerichtet betreff

ffirtoirtung einet Safflungtbefefflet gtunbfäfflitb fferbeijufüffren,

ohne baff er ber (Kntoilligung bet anbertn leitet beborf.

<H ift aber auch mit Sicherheit aruuncbmtn, baff auf biefe

SBeifc eine gtoffe Stnjabt bon Saicbgerichttprojeffen bor bem

Smttgericht Berbanbelt toerben toirb; batübet barf man fub

niibt bet geringflen läufcbung bingeben.

Unb toomit toirb biefe eingreifenbe Anbetung begriinbet f

„UBeit bie im lembgeriebtlieben Bcrfabren bitbet nottoenbig

toerbenbe Ringe bat Bcrfabren fcbtoerfällig unb unbeliebt

moebt." 3®'1<ben ben geilen lieft man beutliib „toeil bie jur

Äntoenbung biefer Hinge nottoenbig toerbenbe gujiebung einet

Reebttantoaltef niibt ertoünfeht ift". Beim ob ber 9te<bti>

antoalt eine förmliche Hinge beim Sanbgerieht einreiebt ober

einen Slntrag auf Anberaumung einet letminet bot bem Amtt«

geriete feilt, bfirfte für bat fiubtilum jtemlub glei^gültig fein.

Rur baff et überbaufit einen Antoalt jujieben mufi, bat

toiS man bermeiben.

Offenbar bat ttbrigent ber Setfaffcr bet äSerünbetungen in

ben §§ 696 unb 697 eine Folgerung betfelben überfeben, bie

ffeb eigentlieb mit Roitoenbigteit baue aufbröngen müffen; ein

Betoeit toieberum bafür, tote gefäbtlieb eine folebe fUdt» unb

ftüdtoeife Beränberung Drgonifeber ffiefe^e ift. Unbeftrittenen

maffen erftredt fub bat Rlabnoeefabren nuib auf folcbe Soeben,

für toeltbe btt fianbgeriebte autjchliefflicb jtrffänbtg ftnb.

fflenigflent in biefen Rillen hätte boeb bem Amltgeriebte bie

Berpffcebtung auferlegt toerben müffen, bon Amtt toegen

ben Aeebttflreit an bot 8anbgrriebt ju bettoetfen.

3He Sttflnng bet iiöfjtrtit 3u ft*Ä
!&eawtc« in bttn

bntjcrtft^en Gfntnmtfe titttt Öctjalwotbnung.

Unter SerIät|IiffUs»iig einiger nnberer Seoultenbreife tn Sägern

faucir ber ÄeffoUßorrljiUlaifre ber grcn|lfeben ffäfftrni

Snftffbnraitrn.

Bon Aammergcriebttrat Dr. Beffdb in Serien,

gm Reicbttage bot am 10. SRärj ber Staattftlretir bet

Rei^ifebaffamtt bie Anfrage nab bem geitpunlte ber Anbringung

ber Beamtenbefolbungtoorlage babin beonttoortet, boff et bie

SSerbtinbeten Regierungen unter ben obtoaltenben Umffänben

für angejeigt ballen, bon btt Anbringung abjufefen, jeboeb

entfebloffen fmb, bie Borffbläge mit foleber Beffbleunigimg in

bie $anb ju nehmen, baff ber Reitbtiag im $etbff in ihre

Beratung eintreten lünne, unb bem ©efeffe rüdmirlenbe Äraft

beijulegen, borautgefett, baff eine für bat Reib unb bie

Bunbeifiaaten genügenbe ffmanjteform juflanbe tomrnt

Am läge batauf bot int preuffiffhen Äbgeorbnetenboufe

bet Sijtpränbent bet Staottminifferiumt eine äbnlüb< Anfrage

über bie preuffiffhe Sefolbungtbotlagt babin beanttoortet, baff

eine fol$e erff im Dltober — mit tütftoirtenbeT Rraft auf ben

1. April - borgelegt toerben türme, unb ber ffinanjmmtffct

bat baju bemeth, baff Bceuffen, lallt bat Reich berfage, im

jjerbffe fclbfiänbig borgeben »erbe.

Jnjtoifcben ifl bie neue Sefolbungtborlage für bat Stoff«

berjogtum Saehfen bom Hanbtage angenommen toorben. Buib

anbere Bunbetffaaten haben Sntttürfe berüfferttli^t unb beab«

fufftigen, offne Rüdficht auf bot Reich fclbfiänbig borjugeffen,

intbefonbete Bagern, too bereitt am 2t. gebruar bie Benff

fefftift jur ffrage ber Reuregelung ber Bienff«, ©effaltt« unb

ffSenftontberffilmiffe ber Slanttbeantten unb ©taatlbebienfleten

ber Offentlübleit übergeben toorben ifl

3n bem bapriftffen Snttourfe ifl beabfüfftigt, bie einzelnen

Beamtengruppen autffbliefflieff nab Slaffgabe btt borgefehriebenen

Botbilbung unb ber ffitifftigfeit iffter Bienffleiffung, fotoie bet

bamit berbunbenen Serairttoortnng abjufluftn in bet Rieife,

baff bei gleicher Botbilbung unb gleiifftoertiger lätigtcit unb

Beranttoortung bunb alle gtoeige bet Staattbienftet auch bie

gleiche Befolbung getoöffrt toirb. Bat iff ein ganj richtiger

Srunbfaff. Rur toerben bie ffReinungen übet ©leubtoertigleit

geteilt fein bo jebe Beamlenflaffe gerabe iffrt lätigleit für

bie toertboüffe unb beranttoortlichffe ffält. 3n Breuffen feffäffte

bie Regierung bitffet bie lätigtcit bet Bertoaltungtbeamien

fföffer ein alt bie bei Üiufftttt unb toieberum bie bet Sufftert

ffiffer alt bie bet Oberieffrert, unb auch im Solte galt ber

entfernter tooffnenbe Regierungtrat im allgemeinen meffr alt

ber iffm näfferffeffenbe Richter, toeil et „nicht toeit ffer" ifl.

Bom 1. Epnl b. 3- ab fallen bie Ritter ben Bertoaltungt«

beamten toenigflent im ^ücffllgtffalt gleicbgeftellt toerben, unb

am IS. April 1907 bat bat Abgeorbnetenffaut einftirranig bie

Regierung erfuebt, im Rahmen ber bemnächil beborffeffenben

aBgenteinen Seuotbnung ber Beamlengeffäller eine SlecehffeBung

bet überlebtet im ©effolt mit ben Bettoaltungibeamten unb

Ruhtet }u betonten.

Ber boprifeffe Snttourf bemifft bie Befolbung in einet

einheitlichen ©rüffe unb räumt ben Örtlichen Bethältniffen leinen

©influff in bejug auf bie Sjöffe ein, getoäffrt auch niifft einen

leil ber Befolbung in ffotm bon äBoffnungtgelbjuffhüffen,

toeil ber Aufrnffalt in ben grüfferen Stabten ben Beamten

gtoor unter Umffänben ettoat fföffere Rlietprrife auferlege,

anbererfeitt aber — namentlich in bejug auf bie Sinber*

erjieffung — toieber fo toefcntlicffe Botteile biete, baff et fleh

nicht rechtfertigen lafft, bie auf ben Aufenthalt auf bem platten

Sanbe angetoiefenen Beamten iffren in ben Stabten ffcffnbliihen

Amttgenoffen gegenüber burch bie gutoeifung etntr geringeren

Befolbung ju bertütjen.

fieffteret erfchtint mir nicht jutrtffenb, beim ber mit Rutbetn

gefegnete Beamte toirb, toemt ffe |um Befucff einer ffOheren

Siffule reif finb, mit Rfiiffcht auf biefen Umffanb offne Schwierig»

teil in eine ©tobt mit einer ffüfferen Schule berfefft. Bagegen

halte ieff '* für bunhaut richtig, baff bei ber Autmeffung btt

Befolbungen felbff nur auf bie bicnfflitfft Stellung unb bie

bienfflichen Seiffungen bet Beamten Rüdpcfft genommen, ben

gatmlienberffältniffen aber lein entfeheibenber ©influff auf bie

^üffe ber Befolbung eingeräumt toirb.

Ber baprifche Snttourf beffäli ferner bat bitfferige Bienft«

altert|ulagenfpffem bei, b. ff. bie nach ber Reiffe ber turiid*

gelegten Bienffiaffrt bemeffene ©effalttborrüdung. Bat ffat
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jWeifcBot bot bem fogenannltn ©teBcnborrüchmgtfbßem, bet

bem Me Sebalttborrüdung je nah bem Sintritt einer Stlebigung

battfinbet, ben arofeen Sotjug, bap bi« Bottüdung im Schalte

satt bon 3uffiSigtcttnt abbängt, fonbetn bat i'bet Beamte

(hon im Uoraut genau toeip, tote ßh im Saufe bet 3aht* bie

Setbeffenmg feinet Befolbungloetbältttiffe gefialten Wirt, autp

tonnt eine Bcfötbetung triht eintteten foHte.

3n ßfteupcn tritt biefet ©opcm für Mt Smtlnhtft,

Sanbrihter unb Staattantoälte nah bem Subterbefofbungtgefcb

oom 39. SHai 1907 mit bem 1. Sfuil 1908 in Kraß, bet-

geflalt, bat bat für bit Bemtffung bet Btbalti matgebenbe

üenßaltcr (Befolbimglbienßalm) mit bem lagt btt erften

etatlmäpigen SnßeBtmg beginnt, imb bon bem jtoifhen bem

Zage be< SHenfialtn« alb ®eri<bttaffcffor unb bem bet Sn*

ftellung alt Smittihtet ufto. Iiegenbett Seiltaum bet 4 3“bte

übetßeigenbe teil bit jttr £ö<bßbauer bon 2 3abttn auf hat

Befolbungtbienftaüer angettebnet Wirb.

®ie einzelnen Klaffen bet batjnfim ftobeim 3ußijb«amten

unb bet jut Betgleihung berangejogenen Bertoaliungtbeatnten

unb Setter bet höbet™ ©hultn (Btofefforrn an btn £cxb*

fhulen, S«hören, Konrehorcn, ^Sroftjforen unb S<btet an btn

Sljmnaßen unb Stalgtjmnafien) fotbit bet bteupifh™ höbet™

(tußijbeamten nebfi btn Stbältrtn ergeben ßh aut bet Snlage.

Su Klaffe 1, 2 unb 4 bebatf et feinet Iseiteten Bemeriung.

8u Klaffe 3. Sie 'fJtäftbenten bet Cbeilembetgembte

in Bauern bejieben bi*bet nut 1 1 700 JC , Wogegen bie Be*

lelbung ibttt greutiftben KoBegen 15 800 bit 17 000 Jt —
je naeb bei ftöb* bet SBobmmgtgelbjufhußet — unb bit bet

CbetlanbetgericbttUTÜfibenten in ©ahfen 15 400*« betrügt

Sie ftnb in bet neuen ®ebalttotbnung btn Segirning4bräfibeuten

im Schalte glenbgcfteB» Worben, biefen foBen jebotb mit Süd-

Sht auf bie ihnen oHiegenben befonbertn Sebtäfentationö*

Sftiefyten freie ®ienßtoobmmgra eingetüumt Werben, unb auper*

bem foBen fit einen nie^t |>enfiontfübigen Sebräfnttationtbejug

un fabletbetrage bon 3600 M. erbalten. St Wirb alfo eine

gewiffe. Wenn autb nie^t onnüb«tnbe ®lei<bfieEung btt gltiib*

toertigm Beamten im Schalte betfuht. 3" fpttupen witb auf

eine SleihßeBtmg bet Dbetlanbetgeti<btt|)tüfibent«n mit ben

Obeiptäfibenten faum jemall ju regnen fein.

3u Klaffe 6. 3» $teuben fieben bie Sanbgeiihtt*

(irüfibenten unb bie ©enattbtüfibenten bet Cbetlanbetgetiebtt

nnanber gleieb- 3" Bauern haben jene bitbet ben Sebalt

einet Sätet bet Oberen Sanbeigetiebtt, aufitrbtm fann

SoUben, benen bie Seitung gröberer Sanbgetihte anberttaut iß,

im gaBe Uingetet autgejeiebnetet 2>ienßleißung Sang unb

Schalt bet ©enaltbräßbenten bet Oberlanbetgerirbte betlieben

werben. 3nfolgebeffcn bejieben jur 3*it 3 Sanbgeiiibttptäfibenten

ben ®ebalt einet ©enattprüfibenten unb 25 ben Schalt einet

Sätet bet Cberflcn Sanbetgcriebti. Künftig foS bet Snfangl*

geholt 8400 M betragen, unb eint Chbölnir.g bon 3 ju 3 3abttn

um 750 -etc bit auf 11 400 JC eintrtten. ©ie foBen mit btn

borttagenben Süten im ©taatlminißcnum unb btn Bireltotm

ba Stgietungen glei<bgefteBt Wtrben. 3bnen iß, Wie bitbet,

bet $räfibeitt bet Smttgcrihtt 'IRürabenl gieihgrßeBt.

8» Klaffe 8. Siebet befianb bie ®18gli<bfeit,

») aBen Sorßänben ber Shnttgeriht« mit mehr alt

6 Sintern unb 12 Borßänben bon 9mttg«ti<bttn

mit Weniger all 8 Siebtem ftitel, Slang, ®ebalt unb

Me Seebte einet Dbettanbetgembtttatt ju betleiben,

b) 40 Sanbgehibtttüte — ohne Snbetung ib«t bicitfi*

lieben Sufgabe — cbeitfo ju fieBen,

e) einem Xeile bet ämttriebter, auch ohne bap fte

Sciihtlbotßänbc würben, ben (Srbait einet Dbet*

amttriebtert ju betleiben.

®ai wirb ni<bt aufte<bterhalten. 3"beffen foB mit Süd*

ficht batauf, bap in bejug auf bie DienjUeißung unb bie Ber>

antwortung ber einjelnen ©ttihtluotßänbe Weitgebenbe Unter*

fibieb« beflebtn, «ine betfebiebenartig« Befolbung etfolgnt ber*

gepeilt, bap bie Sotpänbe ber amttgeriebte mit Bejtrfen bon

mehr alt 10 000 BmWobnnm (jur 3tü Sümberg, Hugtburg,

SSürjburg unb Subwigtbafen) ben ®ebalt ber Säte bet

Oberpen Sanbetgeriibtt erhalten. 3n biefe Klaffe Werben auch

eingereibe bie Dberregierungteäte unb Me Seltoten ber 2l)jetn,

ber bumanißifiben ©Ijinnafitn unb ber Sealgbmnapm. S>a!

üufpeigen erfolgt. Wie aueb in ben ferneren ®thaltlllaffen in

Bauern unb ßfreupen Uon 3 ju 3 Sab1*»-

3u Klaffe 7. ®ie ju 6. angegebene enoägung b°i

baju geführt, bie SfbteilunglUDTßünbe btt ertuübnttn Slmti*

geriibte unb bi« (22) Sorftünbe ber 9mttgeri<bte mit Bejirfen

Uon mehr alt 40 000 bit 100000 SutWobnem im ®ehalte

ben Oberlanbetgeriibtitütm gleicblufttEen, 3« birfet Klaffe

bepnben p<b autb bit ©taatlanwülte ber Oberlanbetgeciibte,

Me Stflen ©taatlanwülte, bie iCirettoren unb bit peBuerttetenben

Süreftoren ber Sanbgeriibte. Xie PcBuettretenben Borpbenben

bet 3'0iltammmt unb bet ©ItaPantmetn bet Sanbgeriibte babtn,

— Wie bie ®tn!f<bitß fagt, — eine fibwietigete unb bet*

antWortungiUoEere Sufgabe alt bie äbtigen SSitgfiebet bet

Sanbgetitble, inbem pe nicht nut an ben Sifungeu bet ®eri(htt,

an bet Beratung unb Suiatbtttung bet Sntßbtibungen mit*

juwitfen, fonbem an SteBe bet Botpbenben (^tüpbenten,

BiteflotS) febt büupg bie Seitung b« Betbanblungen ju übet*

nehmen haben unb hiermit Uielfah gerabe in febwietigen unb

lange bauemben 3B«banblungm betraut werben müffen. St

foB infolgebeffen bur<b Me neue @ebatttorbnung bie SKbgliibteit

gegeben werben, SRitgliebet bei Sanbgericbte, bie mit bem ß«B*

uertrttenben 3)orfi{e betmut pnb unb ß<b b'eiju im befonbertn

Slapc eignen, ju PeBuerttetenben fDireitoten ernennen |u tünnen.

3nbeffen foB bei leintm Sanbgerihte bie 3abl ber PeBuerttetenben

Jlirehoren bie 3abi ber unb ©traffammem über*

Peigen.

gern« geböten hierher bie SUgitrungtrüte, bie orbentfiiben

SPtoftffotm ber^mbftbttlnt unb bie Konieitoten bet bumaniPifihen

Spmnapen unb ber Sealgbnmapen. 2>cn Konreltortn iß bttber

ber gleube ®ebalt Wie bm Schoren eingetüumt, pe foBen nun*

mehr abet ber 'Klaffe 7 jugtWtefen werben, ba ihnen nur bie

Untcrßügung bet Schoren im Borflanbtamte unb ht ber Schul*

aufßcht obliegt, unb banah btn Sehoren jweifellot eine höhere

fDunßaufgabe jutommt alt ben Konrehorcn. ©leiebjtttig foB

aber Me 3aM ber Konrehorcn an ben bumamftifeben ©umnapen

bon 23 auf 44 unb an ben Sealgurnnaften uon 3 auf 4 erhöbt

Werben, ba hinftig jebet ©pmnafeum einen Konrehor er-

hallen foB.

2)ie SebalttbeebüItniRe ber entfbrt<b<nben prtupiftben 3ußij-

beamten ergeben ßh aut bet Snlagc.

29 *
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Xie Klaffen 8 unb 10 ftnb h'*t obnc Bebeuiung.

8« Klaffe 9. Slu« bet JU 8. angegebenen Sttoägung

feilen auih bie abteilungSborflänbe bei amtögrrichte mit Be»

jirten Bon SO 000 bi» 100 000 Sintoohnetn ben ®ehalt eine*

ObetatnUriebter* (£anbgerieht*rat», 3toeiten Staat*antoaltl)

bejieben. 3* biefer Klaffe befinben ffeh auch bie SRegiaung*»

affejferen unb bie Brofefforen bei bumanifltfebetn unb Seat»

gbmnaften. Wogegen bie SvmnaffaUebter in bie 19. Klaffe ein»

geteibt ftnb. Xie Untetfcheibung iS gemalt mit SRflefffcht auf

bie Bafthiebenartigleü bet Xirnffaufgabe. Sie Symnaffat»

profeff oren toetben in bet Siegel nur in ben 5 obeten Klaffen

bertuenbet, in benen bie Sehraufgabe infolge be* geiflig teifeien

Sehülcrmatrrial* unb bet baburch bebingten höheren an»

forbetungen an ba» SBiffen bet fiebtet ctbeblicb ffhtoietlga iS

all in ben unteren Rialen. 8“ ®bmnaffalt>rofefloren toetben

mit fol^e ®Bmnafucücbm befötberi, bie fi<b bie Sebtbefäbigung

über bie 4. Klaffe b>»au* bureb Btflfung unb Befähigung im

©chutbienffe ettootben haben. Sie ffiscrmafiallebter toetben

bagegen in ba Siegel nur in ben 4 unteren Klaffen Der»

Habet.

3u Klafft 11 geböten bie auftetotbenilnben SJtofefoten

ba §oehf«hulen unb ba £yjeen.

8u Klaffe 12 geböten bie amtötiebia, Xritten Staat*«

antoülte, Bejirllamiiaffeffoten, Sehnt ba bumaniftifeben unb

SicalgbmnaSen.

Siacbbetn in Bitumen für bie Sanbrichter, Smtöticbta unb

6taat*antoälte (£anbgericht*>, amtögetiebt*» unb Staat*»

antoaltfcbaft*töte) bie Befotbung nach Xienffaltn*ffuftn ein»

geführt tootben iS, unb biefe Beamten ben Bcgierungörätra

im ^öcbSgebalte gleicbgefltüt tootben Snb, beSebt auch lein

ncnnenltoetta SehalMuniafchieb mebt jtoejehen ihnen unb ben

Dbaianbe»geriibt*ga&tm, £anbgaiibt*bireitoien unb grSm
StaatiantoSltrn, obwohl beten Snfangfgebalt non 5 400 JC

auf 6000.« erhöbt tootben iS- Sie Befötbetung etfolgte bi*

bot lutja 3*<t mit ganj bafchtoinbenben äu*nabmen etS bann.

Wenn ba betteffenbe Beamte bereit* einen ®ebalt bon 5400 Jt,

ben Slinbeffgehalt ba Dbalcmbe*gerieht*iäte ufto. begog. 3«
bitfa Stufe mufite ba befötbaie oba, toie man gern ju jagen be»

liebt, „gehobene" Beamte toöbtenb ba boSen für ba* SufScigen in

bie nächfte fflehalt»ffufe beSimmten griff bon 3 fahren bet»

bleiben, auib toemi a in feinem früheren amte in Kttjrtet

8eit bie nä<hffhöh«n Stufe bon 6 000 -* eneiebt hätte.

Satb bem neuen S)i<btahefolbung4gefebe foB a aha, toenn

ba in ba neuen Klaffe baliehtne Behalt getinga al4 bet»

fettigen iS, Welchen a in ba bi*haigen Klaffe bei bet Bewährung

ba nüibSen Zulage ahalten haben toütbe, in bie nöcbftböbeTc Stufe

ba neuen Klaffe ju betfrlben 3nt aufftelgen, ju ba a in ba
bi*haigen Klaffe aufgeffiegen fein toütbe. Beiher bcrblieh j. B.

ein im Dtloba 1889 jum amiitiehta eenamtta ®etiiht4afieffot

non anfang 1886, toenn a im Cltoba 1904 jum Dbalanbe*»

getitbi*tat hefötbett würbe. Wo a bereit* einen Behalt bon

5 400 .« bejog, in ba affen Stufe mit 5 400 .« hi» lum

1. 3anuat 1908, Wogegen a all amtäeichter bereu* ungefähr

im agril 1906 bie Sehallflufe bon 6000 .« rrreiibi hätte.

Xerfelbe jum Cbalanbe*gaiibt*rat hefötberte Bmtbnchter Würbe

nach bem neuen BtchtnbefoIbung*gefebe am 1. 3anuat 1905

6000 Jt, am 1. 3anuar 1908 6600 .« abalten hoben unb

am 1. 3anuar 1911 in bie böcbffe Stufe bon 7 200 Jt auf»

ffeigen. äl* Obalanbe*gcri(bt<rat begeht er bie 6600 Jt nicht

früher unb m bie Stufe ffeigt a ebenfall* aff am
1. Sanuot 1911 auf. ffienn alfo ba ®ebalt bet ttfftn Siufe

nunmtbt 6000 .« anffait 5400.« betragen foB, fo iff ba4

nicht* toeita al» eine ®Ie«hffeßung ba beförbaten mit ben

mebthefötberten Sechtern.

^ierauö agibt ffcb einmal, ba| ein Dbedanbe*geticbt*tat

oba 2anbgeticbt*birehOT mit bann im Schalt beborjugt iff,

toenn et ftüba al* nach 15 3aht*» fett feinet anffeBimg al*

Siehta btfötbeti wirb, toa* aBabing* in neutta 3*11 borge»

lommen iff, bann aba auch toeita, toie toinbig e* mit btt

Behauptung airtftebt, baff bie Siehta in ibta Äu«ffehi auf

Befötbetung btffa geffeBt feien al* bie Dbalebtn.

Sloeb am 13. Byte! 1907 behauptete ein abgeotbnetet

(Babanblungen be» $aufe* ba abgeoebneten, 20. Segiii.

III. Sefffem 1907, 42. Siftung):

„Ben Oberlehrern Sehen ganj jtociftllo* nicht an»

nübetnb bie Bcförbaunggautfiehtcn gut Seile, bie bie

3utiffen baben. §4 gibt auf 7 502 CbalthrnffeBtn

nut 649 höhere Steßen, nämlich 42 Schulräte, 435

Dirthortn an BeBanffalten unb 172 Xirdtoon an

SicbtboHanffallen. Xagegcn lommen auf 4 535 Si$ta

affa 3"fianj 439 ffjräffbenten, Seuatipräfibenten u|to.

bei ben DberUmbeögetichten unb 424 Bräfibenten,

Xireltonn unb anbtit höhere Steßen an ben Berichten

affa 3nffang. Bern ben Bh<lalagen toicb alfo unge»

fahr V» beförbat, toähtenb bei ben Siehtren ungefähr

bei febem brüten SJIannt eine Beförbaung einltüt.

Xa* ffnb Umftänbe, bie toejeniliih juungunffen ba
Obafehta fpteehen unb e* gerechtfertigt affhtinen

taffen, baff bie grofce SKafle ba lepteren heffa

geffeBt toirb."

Xie gdgetung bei §etm äbgeotbnettn iff tmtichtig.

Senn auf 4535 Siichta affa Jnflanj 863 höhere Stellen

lommen. Wie lann bann bei febem beitten 'Ulanr.c eine Be»

fötbtnmg eintteten?

Sr fjmeht frma bon „anbeten höheren SteBcn bei ben

©etichten affa 3nffanj". Solcht gibt e» aba aufcet ben

Btäffbenten unb Xireltonn übohaupt nicht. BI* höhere

Steßen hei ben Chalanbe*gerithten führt er an: 439 Btäffbenten,

Senattpräfibrnten ufto.. Womit nur bie Ohalanbe*getichi4räie

gemeint fein lönnen. Sun ffnb abet biefe unb bie fianb»

geriehtöbirrltoren, Wie bereü* bargelegt, jtoar bem Samen nach

„gehobene" Sichtet, nicht aba in SBitßiihfeü, mit e* ftüha

in Bauten ba gaB toat unb Woran auch ba bahri|ch<

ßnttoutf feffhält. ffiiB man alfo amittebt, toelchet Xecl bon

ben Sichtern beföebert toirb, fo muff man ganj anbrn 3°$len

emfe|en. Bon ben 863 höheren SteBcn bei ben Dbalanbe*»

geeichten unb Sanbgrrichtcn werben 688 bon Dberlanbe*gericht*»

täten (360) unb £anbgaiht*bireltoren (328) eingenommen.

Siefe ffnb auögufchaltcn, »eil e* nur ffheinbar höhen SteBen

ffnb, e* berbleiben alfo an toitllich höheren Stellen nur 165,

Welchen 4 535-1-688 = 5223 nicht höhere SteBen gegenüha

flehen. Xa* Bahältnil iff baha bei ben Oberlehrern

7502 : 649, bei ben fftichtern 5923:165! @4 tritt alfo nicht

hei jebem btittra JJtaroce eine toülliihe Beförberung ein,
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foirtttm bei jtbtm brctgiggtn. nnttgrtiflHb ifl rt, bafc jmt

Sr^autJtung »äBig urmitä«lt>to<Vn gt&lttbtn iß.

©tpa« günftiger ifl bal '-Ikrbä'.tmä bei btn Btamttn brr

StaatganBaltfibaft, Benn man bie bm ChnlanbcggtiubtgrStni

imb Banbgmtbtäeiittioreit gltttbfitbenbtn ffirflm StaatganBälie

alg beeorjugt anfebnt Brüte in bet Sötift, Bie eg bet $ett

SIbgtotbnttt getan bat, inbem na<b bet Satbtottftmg bom

8. gebrnat 1908 390 Staatgantoälte unb 109 „gebebene"

6taat*an»älte »atb«nben finb. San ibret Hebung gilt jeb«b

baifelbc Bie bei ben Siebtem. 3bte 'Äuöfubt, in Bitttteb

bäbett Stellen befbtbett ju Betben, ifl abet notb febleebtet all

bei ben Siebtem, unb bie« gleiebt fitb nut infofetn Biebet

aug, alg bie StaatganBältt aueb tu SanbgettebMm&fibcnten

unb Cbetlanbeggeriebtbbräftbenten beförbert Betben, Ba< aber

Biebetum bie Beförbttimggauggibttn bet Siebtet Betfebleebtert

©ne ffieftcnübetfleQung bet prrublieben unb babrifeben

bbberen ^uftijbeamten ergibt, bab bie gtreu^ife^rn Sleamten

Bcgen beg ihnen {ulemtneenben fflrbnungggelbjufebuffeg ftben

[egt — ebne bie in Xugfiebt genetnntene Buffegerung, übet

bie neeb niebtg Begimmteg betlautei — beffet geflellt finb alg

ibte botjeifeben Bmtggraogen naeb Bmtabme btt neuen ®e.

fetlbunggbettlage mit alleiniger Stugnafime bet „gehobenen" Be*

antten, b. b. bet Obetlanbeggetieblgtiitt, ganbgetiebtgbiretloten

unb Srfien StaatganBilte.

Saeb bttn neuen BefoQwngggcftb füt bag (Stobbeejogtum

Saebfen, in Belebern fteb bie ©ebältet füt bie Beamten beg

getntinfebafilieben Obetlanbcggetiebtg 3ena natMieb niebt fe<

finben, bejieben bom 1. Sanuett 1908 ab

bie Sanbgeriebtgbtäfibenten in 5 Stufen 6 600 big

9000 Jl,

bie £anbgetiebtgbitehe)ten in 6 Stufen 5000 big

8000 Jl,

bie ßrften StaatlanBöIte in 6 Stufen 5000 big

7600 Jl,

bie ämtgr.Ater unb Sanfeubtnr in 10 Stufen 3000

big 6600 Jl,

®ie Cberamtgriebter bet mit minbefieng 4 Siebtem «tatg*

mä|ig befeften Smtggetiebte erhalten eine fengongferMbtigte

SteSengulage bon 500 Jl. SBobmmgggtlbgugbug Bitb niebt

geBifet.

SBtnn Babttn unb bag (Srofihetgogtum Saibfen ohne Südt=

feebt auf bag Stieb felbftänbig borgeben, fo ifl bieg ebet an*

gingtg alg in 'I!teufen, Beil man ben ©obnur.gggelbeuiAub

ttbetbaubt fallen lägt 3« ^teuften etfebeint eg aHetbing«

jBedmüjsig, bog eine Übereingtmmtmg mit ben ®ieitgfejfigen

bet Beamten tan Stiebe ttjitli Bitb unb begbalb bie Sebaltg*

bejiige bet preugtfäen Beamten niebt eirefeitig unb botBeg ge*

regelt Betbtn. Sin gleiebjeitigeg Botgeben im Stieb unb in

ißteufeen eft geboten, ba naeb Sage bet ©efefgebung bie rei$g*

gcfegticfe Segelung bet bttleeben Serbitllaffeneintrilung ohne

Beitettg aueb ffit bie BSobnungggelbjufebttffe bet preupife^ere

Beamten ma|gebenb ift.

ffierm babet aueb bi* pttubtieben Beamten bon bet $in*

augfebiebung bet (Bebaltgauffeffetung niebt befonbetg etbaul,

fetnbetn iebroet enttäufebt finb, unb Benn bie ©Hütung beg

SBqeprägfetitett beg Staatgmimgeriinng felbft b>< unb b« eine

tieft ®!tggiimratng unb Unjuftiebenbeit erregen foBte, fp Bitb

biefe boeb nut noriibetgebenb fein, eg Bitb fi<b btt Beamten

leint StbiUnung bemäebtigen, unb ltocb Bentget Betben fie fteb

bttbefKn laffen, fonbetn fie Betben fteb etaiftautilm bamit trägen,

bag alle Parteien ben Beamtcnganb alg muflttbag anetlamu

haben, unb ge Betben alg gaaigtrtue Bürget naeb Bie boc

aueb in bet Ungung bet Seiten ibte boBe iggiebt unb Sebulbig*

teil tun.

3nt Haftung für frtntbrS Srrf^ttlben

btt fottfnnicrenbetn au jjmertragtiifjen SBcrfdjulbtn

(§§ 254 unb 278 »©».).

®on ©imbifui $inje, ©etlin.

§ 831 ©(333. fann bei fonfurrierenbtm ©etfdjulbcn bei

ängeftellten bei ©efd&äbigten nic^t jut STntombung gebraut

ioerben. Denn er behanbelt ben §afl, in bem bet ©efebäfti^m

füt ben bon bem ©ejieHten einem Dritten toibemtfctlüb jut

gefügten 6<$aben bon biefem in %nfpru<b genommen totrb.

3n ben fällen bei fonfurrietenben ©erfchulben« bagegen bartbelt

ei ft<b um einen 3htfpru<h bei ®cfcf?äftiberrn auf Scbabloi*

baltimg gegen einen anbeten unb um bie (Jtage, ob unb in»

toieioeit ber ©cfdjäftsberr hierbei etn ©eTfcbulbcn bei bon ibm

©eftettten toie ein eigenei ju bertTtten fwbe. (9t®. 56, 157

— fogenannte „©affibe ©djabenibulbung" im ®egenfa^ jur

„aftiben ©<$«benijufügung" — .) Die Slntoenbung bei § 831 1. c.

auf ben ftatt bei fonfurrierenben ©nf^ulbeni feiteni einiget

02®. (j. ©. bei Sölner, ßntfdjeibung bom 24. 5«m 1905 in

ßger
, r
®\fcnbabnrcc^tlic^e ®ntf<beibungen

M
23, 6) ober gar bie

©ejugnabmc bei Sübeder 31®©®©. § 62 auf bie §§831 unb

832 ©(3©. in §r&Oen bei Sac$f<babeni beim Sifenbabnbetriebe

habet unjuläijtg. (Ei !ann alfo bet gefib&bigte ©efcbüftSbetT,

bem bom ©(bulbnet ein ©etfcbulben ber bon jenem brfieHten

$üfiperfon entgegengebalten Joitb, ni^t jur SRepIil aui § 831

berftattet toetben, fidy baber nicht mit ber Sorgfalt bei bet

91uin>abl bei ©eftettten ejfulpieten.

Diefe fjrage, ob unb inmietoeii ber ©efdjäbigte bai !tm»

furrierenbe ©etfc^ulbcn feinet ^ilfi^jerfon ju bertreten bat, lotrb

im ©@©- auSftblieBlitb butc^ ben § 254 unb jtuar aueb

nur bureb ben lebten ©ab bei 2. SIbfabei beifelben geregelt:

„Die ©otförift bei § 278 finbet entfpreebenbe Än»enbung".

Die%uilegung bei obnebin bie! umftrittenen § 254 tbttb bureb

bie Raffung unb Stellung biefer lebten ©eftimmung ali ©ab bei

2. Slbfabei no<b erbeblitb erfebtoert. ®lan ift jtoar barüber

einig, bajj bet § 254 auf fonttaW»<bei unb auperlontraftlicbei

©erftfiulben Slntoenbung §u finben bat unb baß § 278, trobbem

er nur für lontraftlicbe ©etbaltniffe gilt, in bem g-atte bei

fonfurrierenben ©rtfcfjulbeni ebenfall8 auf fontraftlicbe unb

aufeeTtonttaftlid&e brinjipiett anjuioenben ifl Die Meinungen

ge^en aber barüber auieinanber, ob ber lebte ©ab entfpretbenb

feinet ©tettung nur auf bie im Äbf. 2 befonbcTi angeführten

brei ^fle ober au<b auf bie 9&Ue 81 bf. 1 anjuiwnben

ifl ©ringt man biefen ©ab ali felbftänbigen brttten Slbfab

tm ©aragrafb unter, fo bab et ali auf beibe Slbfäbe ©ejug

nefraienb gebaebt toirb, etn>a in ber Raffung: „ber ©ef<h&bigte

bat ein ©erf$u(ben feine« ©ertreteri ober feiner
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Stute in gleigtm Umfang« ju bertreten, tsie cigenel

Serfgulben", fo bittet bet § 254 feiner Hublegung für bi«

bin beganbelt« {frage leinetlei Sgtoirrigtritfn. Cb toirb bann

llai jum Hubbnid gebraut, bag g 278 auf Hbf. 1 imb 2 beb

g 254, alfo auf alle {fäfie beb f»genannten tontumeeenben

Serfgulbent entfbtetbenbe Hntsenbung pnbet, bag fonag in

allen bieftn {fäBtn bet ®efgäfttb«tr bjto. bet Sertreiene bie

hanblungen feinet hilftperfon b|ts. feineb Sertretert mit feine

eigenen §anblungen ju Betttticn bat ; felbft inenn ge fug

nut alb bie im Hbf. 2 angegebenen Untetla ffungen bargellen.

Sag biefe Hublegung bet ratio legi« entfprigt, ergibt ftg

allein fgen aub ben Ronfeguenjen, bie man ergalt, wenn man

ben ungifitfittb utttergebragten Sag entfbtttgenb feiner inlotrtfttn

Stellung nur auf bie {fälle beb Hbf. 2 antsenbet

<ti ergibt gib bann folgenbeb Sefultat:

1. Ser nut für lontraltliibe Setgältniffi gegebene § 278

gnbet unbebenllig ohne istitereb auf bab Vertragliche Set-

fgutben beb Settreterb im gaflt beb g 254 Hntsenbung (unb

jtoar gleidfsiti ob eb gib um bab Serfgulben beb Settreterb beb

Sgäbigert ober um ein folibeb beb Settreterb beb Scftbäbigten

banbeit), ©net Settteifung auf ben g 278 im g 254 beburfte

eb infotoeit nicht, ge ig auib nicht gefaben, ntbbefonbert ig eine

folibe nicht in ben Sorten „entfpregenbe Hntsenbung" ju gilben,

benn biefe Sorte fotten felbftbergänbliib nut erlernten lagen,

bag g 274, trobbem er nut für iontraftlige Sergältniffe gilt,

auib für bab augcTlontraltlige Serfgulben im {falle beb g 254

gelten foQ. 3g aber g 278 ogn« toriterrb auf bie lontraltligen

{fälle beb g 254 anjntoenben, fo mug et auf alle {fälle, fotsogl

bie im 1. alb auib bie im 2. Hbfag biefeb Bkragrasbcn be-

banbelten angdnenbet tverben; benn eine Unicrftbeibung jtsifgrn

beiben fomml bi»t gar nigt in Stage. Seim Sorliegen eineb

Sertrageb lann fonaib bet Sibäbiger bem Sefgäbig-

ten babScrfibulben beffen Settreterb ent gegen halten,

bet Sefgäbigte bat biefeb nie fein eigeneb ju Bet-

treten, ni<h* etwa blog in ben brei {fällen beb Hbf. 2

beb g 254, fonbetn aug in biefen {fällen.

2. Hnbet« gelt gib bie Saibe bei augerlontraltligem

fremben Serfibulben bar, Stenn man gib bei bet Hnblaffung

beb § 254 lebiglih an bie ffaffung galt unb ben legten Sag

nur auf ben jmeiten Hbfag beilegt.

3!immt man an, baff ber § 278 entfpregenb bet Stillung

beb legten Sageb m bem 2. Hbfag beb § 264 nur auf bie in

biefem bebanbelten leigten {falle nag ber Hbggt beb (Befeg-

gebet« Hntsenbung gnben foB, fo mürbe bet Sefgäptgerr

in allen übrigen {fallen, alfo aug in benjenigen, in benen eb

gg nigt um blog« Unterlagungen, fonbetn um binlte fgSbi-

genbe Eingriffe in bte Hegte einet Beritten ganSelt. bab

augerlontraftlige Setfgulbtn feiner Stute nigt |u Sertreten

haben. Sb ig nigt ergnblig, aub Steigern (Snmbe bab (Befeg

einen fo tief greifenben Unterfgieb in ber Seganblung biefer

{frage jtsifgen lontraltligcm unb augcrlontrahligttn Serfgulben

bat magen tsoBen. Um fo menigtt alb, mie nog befonberb get»

eorgebobtn fei, ber Sguibner in ben {fäBen beb birelten

fgäbigenben ©ngriffb aug bann nigt bab Serfgulben feiner

Stute ju Sertreten hätte, tsenn er gg untSgtiger Stute trog

feinet Renntnib Son bettn llnfäbigleit bebirnt hätte. J)enn culpa

in eligeudo (omrnt nur in ben {fäBen bet § 831 in {frage.

Wie betritt obtn gefügt ig, jebenfaBt nigt in benjenigen beb

§ 254, tso et gg nigt um bie 3nanfprugnabme beb (Btfgägbherm

bürg einen Dritten, fonbetn um bie Serfolgung eine« Hnfprugeb

bürg ben (Skfgäftbbertn Best" Dritte banbeit {Die Haftung für

culpa in eligeudo aber au« aBgemein-regtligen ©toägungen

aug für bie {fäBe beb § 254 }u (ongruiertn, ohne gg auf

eine befonbeee gefeglige Seftimmung berufen ju fämten, Stäre

unjulafgg, toeil bie« gegen ben Äegtbgrunbfag bttgogen tsfirbe,

bag jeber nur für eigene« Serfgulben haftet, Hubnabmen

bierson fonag flrtb aubbrücfUg gefeglig feggelcgt tsetben mögen.

Die Hnggi, bag § 278 nur auf ben 2. Hbfag beb § 254

anjutoenbtn fei, ig aBetbingb Som ffi®. nubrfag Sertreten

tsotben.

3n S®. 56, 332, in bet ber bom Hntsalt mit bei

Sfänbung beauftragte ®erigttbofl|iebtr tsegen einet hierbei be-

gangenen Sergeben! mit ©folg bat lontunierenbe Serfgulben

beb Hntoaltt gegen bie Sgabenbeefaganfprüge beb BRanbanten

eingelsenbct bat, tsett biet Setfgulbtn bon bem BRanbanten

gemäg § 254 mie ein eigeneb )u sertreten fei, mirb ohne An-

gabe Bon ®tünben bie Hnggi aubgtfptogen, bag bab S®8.
bie enifpregenbt Hntoenbung beb § 278 nur für ben ffaS beb

§ 254 Hbf. 2 sotfgreibe.

3n bet Seigtgerigitentfgeibung Som 29. 3amiar 1906

mirb biefe Hnggt eingebenb begrünbet — 3®- 25, 192 ff.
—

.

hier mar ein breijäbrige« Rinb mäbcenb einet ©fenbabnfabrt

aut bem 3uge gcftürjt, nagbem et bab leigt funlrionietenbe

Dfirfglog geöffnet harte. Det Unternehmet harte gegen btn

Hnfprug beb Saterb auf Sgabenberfag unter anbettm ein«

gemenbtt, bag bie BRutter bie Hufggi Sernagläfggt gäbe unb

bag, ba biefe Btrtttterin ibreb Rinbeb mäbttnb bet {Saget ge»

mefen fei, gemäg g 254 bab Rinb bab tonhirrierenbe Ser-

fgulben feinet BRuttn gegen gg gelten lagen müjfe. Dab St®.

Serisarf bieftn ©ntsanb, inbtm eb hierbei unter anbettm ben

Stegttgrunbfag aufgeBte, bag § 278 bei nigtlontcattligen Ser-

bätmiffen nur auf {fällt bet Hbf. 2 beb § 254, nigt aug auf

bie beb Hbf. 1 angetsenbet merben btofe.

Sb fügit aut, ber ®efeggeber habe bie Hntsenbung bet

mir für Rontrahserbältniffe gegebenen § 278 auf bie {fäBe beb

Hbf. 2 bet § 254 jugtlafftn, meil b>« |tsar ein ©gulb-

serbältnib nog nigt gang eingetreten, aber bog hn Sniflegen

begriffen fei; et nennt biefen 3»fknb ein „utfäglig be-

grünbeteb ®läubigersetbältnib", leitet aub biefem nag ben

(Brunbfägen Son Ittu unb ®lauben gtmiffe „DUigrnjpfligtcn"

gegen ben anbettn Heil für ben Sefgäbigten bar unb gcBt

fobann feg, bag bie BRutter bat hinautfifirjen greb Rinbeb

bürg mangelnbe Hufggt serurfagt gäbe, igr Serfgulben

alfs nigt in bec Unterlaffung ber Hbmenbung beb

utfäglig bereit« gefegten Sgabent begeh«, fonbetn

ein )ur Snigcgung beb Sgabent mitmitlenbeb ge»

mefen fei, bag alfo ber gaB beb Hbf. 1, nigt einer ber {fülle

beb Hbf. 2 Borlieg«.

Diefc Huffaffung ig unhaltbar. Die Untrtfgeibung

jmifgtn „Serfgulben in be|ug auf bie Hbmenbung be« ur-

fäglig gefegten Sgabent“ (Hbf. 2) unb „bem mittoirfenben

Sttfguiben ginggtlig bet Serutfagung beb Unfaflt unb beb

baraub entftanbenen Sgabent“, (Hbf. 1) etttfprigt jtoar bem

g 254. fflebtsegen aber beib« Hrtcn Son Serfgulben ginggtlig
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ihrer folgen bei auhertantraltliehen Serpällnifien Betrieben

beurteilt Wetbm foHen, ifl erfinblicp. ^tbmfoü# ifl ba*

Bom S®. mit felbfiänbigen ScepitwirfuTtgen autgefiattete „noep

mit rntfianbenr, aber urfäcblicp Pegrünbcte" ScpulbDetpätttti*

rin jurifiifcp unmöglicher Begriff. Sin ScpulbBerpültni*, bat

nocp niept entfianben ifl, Pefieht tim niept, mag e* auch nocp fo

„urjä$tiep begtünbet" frin.

Sie Sluöfübrungcn be« 218. auf bi« Stop* angewenbet,

fiepten )u bctn nfiaunlicpcn Kefultat, bah btt ®efdjäft»beti toobl

bi« Untetlafiung bt« BefteOttn, b«n Sipoben abjuWenben ab«t tu

minbttn, nupt abet rin cmbrre» Setfipulben felbfi b«t grobficn

Sri, ja fogat nupt Sotfap mi« «in eigene« )u btrtreicn bürte.

Sie filmten fcnttt ju «inet Berfihiebenartigen Sepanblung bet

tontiaMicpcn unb auhetiontrafiliepen Scrfepulbcn« bei Ser«

tretet» bt* SSriebJbigten, für bi« «*, mit gtfagi, an jebtm tatio.

neUtn ®tunb« fehlt.

San bet biit Btrtretencn Sluffaffung, auf btt and? bte

2teüp«gtritpilmtf<petbung bom 98. 21a»enib«t 1895 (8b. 69

S. 106) ohne Slngabe »an ©rttnbrn bafiert, au«gebtnb, bat

übrigen* aueb eine Slnjapl Ban 8unbe*flaatm bei bet Sm-

fiiprung btt Haftung be* Sabnunternebmer« fit Satpftpaben

unter Bewegung bei Slrt. 105 6®8®8. btn ©runbfag auf>

gefteQt, bafi ba* Setfipulben bei Sertteter* be* SSefipäbigten

bejW. beijenigen, btt bie tatiäcphcp« ©etoalt üb« bic Sorbe

auiübt, (cft. auch ben (SntWurf be* SIutomoEnlpaftoflicPtgflege«)

bem eigenen Setfipulben be* Befcpätrigtm glriepftebt Streng

genommen batte ei biefet Scftimmung nicht bebutft, «jtii fit

9teicp«recpt tniebetgibt. ßinen 8etaei* gegen bie bietfeitige 4tu*<

legung bet §§ 95* unb 978 aut bieftm Umfianbe ettoa pe»

juleiten, betbietet [ich aber baiurds, baft bet § 25* urtHat ge=

fafit ift unb graltifepe fflrtmbe ju bet befanbeten Aufnahme

bet Sefitmmung in bie Sanbe*gefe(je führen muhten, llbetbie*

snperflua non noccnt.

ffiie bereit* gefagt, rrrnfe man, um }n einet jutreffenben

SuSlegung bei § 95* ju gelangen, ben legten Sag be*

2. Stbfage* al* felbfiänbigen 3. Slbfag in ben 'Paragraph rin.

[teilen, etwa mit bet umfthreibenben gaffung:

„Zer Srfcpäbigte bat ein Setfihnlben feint*

Settreteri ober feinet Seute in gleiihem

Umfange »u bettteten mit eigene* Set.

fthulben."

SSarutn bie* nicht gefchehen, ift au* ben Statinen nicht

erficptlicp. Sen Sag in bet Bothanbenen gaffung al* brüten

felbfiänbigen Slbfag im 'Paragraph untetjubrmgen, toi« nicht

angängig getoefen, toeil bann bet ®tunbfag be* § 978 auep auf

ba* auherlontrahlicpe Serfepulben bet Seute be* Schuibner* au*,

gebehnt Worben toätt, tua* gegen § 881 »etftofcen päüe unb

Bom ®efeg felbfiBcrfiänblicp nicht beapfieptigt ifl

Sntfcploh man fich bei bet gormulimmg be* § 95* ju

bet lapibaten gajfung be* legten Sage* fo lonntt man ihn

bähet nicht anbet» al» toie gefchehen unterbtingen.

hierbei hat man abet offenficptlicp leibet üPetfepen, bah

et gu RoniroBerfen Bon bet Slrt bet pier befproepenen führen

muhte, bie auf einfache 'ffleife butth bic hier Betgrfeplagene

gafjung Betmieben toorben Wäre.

Slu» § 25* ergeben fich f»#a<P folgenbe ®cunbfäge für

ba* fitmbe Setfipulben:

1. für ba* tontialtliche Setfipulben:

Sowohl bet in Stnfpntcp genommene Schulbnet

al* auch bet gefchäbigte ©laubiger haben bat

Setfchulben ihrer Seute ober ihm Sertteter wie eigene»

Serfpulben gemäh § 278 gu Bettteten.

2. für ba» auherlontrattlipe Betfipulbro:

®et in Slnfprup genommene Schulbnet lann

bic mangelnbe culpa iu eligendo gemäh § 831

borfchügen unb Wirb Bom ßrfag wollig befreit Wenn

et mü bieftm ©nwanb butchbtingi.

8elmgt ihm bie» nicht, Wenbet et abet gegen ben

Rlaganfptup bnlumetenbe* Setfipulben bet Seute

be* ®läubigtt* ein, fo bat biefet ba« Strichulben

feiner Seute (bjW. feine» Sertteiet») Wie eigene*

Setfchulben ju Bettteten unb |Wat jebe* Setfchulben

(Slbfag 1 unb 2).

3. 3n bribrn gältet loidurtietenbtn Setfchulben« hängt

gemäh ®bf- 1 be* § 95* bie Serpfliptung |um Stfag

Bon bet SRitttirtung rinn feben btt beiben §ilf*.

petfonen an btt Utfache be* Schaben» ab.

eine® $r#jeffeö, »crurfacpt burd)

fnf)t!äffigt ^t^Ihcgnta^tung.

San SriPatbo|cni Dr. $an» Seichei in Stipjig.

gn meinet richtctliihen $tapi* lief mit ein gaü unter,

bet mich aaf eine Süd« btt Stojehotbnungen aufmttffam machte.

®4 hanbelte fich um geriefelte HJlaljleime, beten Qualität fiteüig

Wat. ®a bie SDlaljleime angeblich in bet fölefifihen Stabt 8.

lagerten unb ba* in erfier Jnflanj pan bem bärtigen SacpBct.

fiänbigen erfiattete fflutaepttn Bom Setlagten unb Setufung*.

Bäget lebhaft angegriffen Würbe, fo entfepioh fiep ba* Sanb«

geriept E. al* 8etufung«geti<ht, einen in Sacpfen Wohnhaften

(Jpemilet mü bet Unteifucpung bet Heime ju beanftrogen. ®et

SacpBetfiänbige ttifie nach ®-, entnahm frohen bet ipm bort

Bon brütet Seüe Botgejrigten Heime unb begutachtete an bet

^anb biefet Stoben bte gelieferten Reimt alt mangelhaft. ®utch

biefe» ®utacpten fegte n fiep in ftptoffen ffiibetfprutp ju bem

in ctfiet gitfianj erfiatteten ©utaepten, unb bem Setufung*.

geriept blieb beipetlb niipti anbetc* übrig, alt buttp einen bon

bet $anbelt!ammer ju 2. ipm namhaft gemachten gaepmann

anbertoeü bie fiteüige 'Satt begutachten ju lafien. Irr Sacp.

Betfiänbige rrifie naep ®. unb erörterte ben Sacpfianb in fept

geWiffenpaftee ffieife. Cr (teilte hierbei emWcmbfrei fefi, bah

bie Reime fepem längft niept ntept m ®. lagerten, unb bah bie

Bon bem Qpemiter begutachteten Reime mü ben gclieftttcn niept

ibenttfep Waren. Slu« bem ®utacpten ging |ugleicp petBat, bah

bet Gpemiltr fiep ferne Slufgabe fept Iricpt gemacht patte unb

Bon bem Sorwurfe ecpebüiper gapcläffigteü niept freigufpreeptn

Wat. Sa* Sanbgetitpt Wie* hierauf bie Setufung jutüd.

Sit nunmept fiep aufbtängtnbe gtage ging bapin:

1. 3S bie ffleriipt*lafie BetpfUiptet, bem faptläffigtn

Sutacpiet bie Bon ipm tirpiibtecten pepen ©ebupren

auttugaplent

2. 3fi ba* Stojehgettcpt in bei Sagt, bie butefi bat

unPeaucpPare ©utaepten entfianbenen, gemäh § 91 3SD-
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Born Bellagtcn ju tragenbcn flogen btm Sauber*

ftanbigen aufjubütbtn ¥

Sie erge (frage tft de le*e leie ju bejah«». Sie ®e-

bübrrnotbetrag Röffnet leinen SBeg, bem (feblgutaibtrt ob«

galfbjeugcn feine ®ibübrtn um MmiSen ju (treiben obre }u

lürjen, Weil r (einet öffentlib-tcbtiib«» Au*hinft«|jgi<bt in

lramti<bulbbaitr ißieife nur mangelhaft genügt bat- Sie Sinologie

btt §| 380, 390, 403 8SD. ift unbebelflib- Sie Stebt*-

föt« Obn Sieng- unb SÜRtocrtrag bjto. Auftrag finb ebenfalls

unanioenbbat. Sarrtab bliebe nut bie Aufttb»»»8 mit einn

btm gistu* etwa tttoa^fencn 6bab«nforbmtng jut §anb.

Allein eine folcfye als gegeben anjufeben, befielt Siebenten.

Seim ba bie Serpgtbtung jur Abgabe eine* ®uta<fctenS ein

pribatrebtiieb«» Sbulbbeibältni» jfcifben gistui unb fflutattlet

nibt ^elftem, (o ift bon tinR Anwenbung be* § 278 8®S).

teine Siebe, Aber aub g 823 B@8. ift niifrt beranjujteben.

Senn e* bettelt bet geblgutaifitet Weber ent fubjettibe* iüeefct

oba SetgtSgut be* Staate* (Abf. 1), n«b etwa ein jugunften

be* Staate* begebenbe» Sbuggefe{ (Abf. 2). ©ewig ift bn
6ab»ttginbige gut Sifiattung eine* unparteufben, nabbtflem

SBiffen unb ©einigen abgegebenen ®uta$ten* untR 8tb bei»

pgib**l (§ 410 ßfPD); inbe* tann man bob in biefR Sr-
pgibtung*itorm triebt tooM ein Sdjubgejeb jugunften be* §t»tu«

Rbluten — gang ju gefbtoeigen babon, bag im botliegenben

gaHe bon Wiffenilibet SRlefjung bn ®ib«*pgibt, überhaupt

bon Sorfag, gat nibt einmal gefptoben tbRben tann.

Somit ift bie Rfle 5tage Rlebigt. Sa* ßtgebm* be-

feiebigt nibt.

SBäre bie jtoeitc (frage ju bejahen, fo liege ftb tomigften*

auf einem Umtnege bieüetdjt Abhilfe fbaffen. Allem bie jweite

(frage ift de lege lat» ju berneinen. Sodas materiae ift

§ 102 eine fege nüjlufie Seftimmung, füe bie in bR
StfJD. merteürbigRtoeife ba« Analogon fehlt g 103 jprtbt

bon ©eribttfbrtibem, gefeglibm unb glrojegbeelrrtent; bon

Sabbetgimbigen unb 3eugen fagt et nidjti. Sin Sab'
betflänbigR alfo, bR butb feine Sabiaffigiett ben fiartewn

Saufenbe bon Marl an Mebrfogt» beeuefabt, tann mit $ilfe

be* § 102 nibt jur Sertrelung betangejogen WRben. Sa* lg

b*bfl befianblib.

Man tbirb un* jtbar einballen: bie gemäg §91 3SD.
mit ben Streülogen belegte Sartei tnetbe nibt gebinbert fein,

untR Setufung auf § 823 Abf. 2 S®8. ben pgibtbRgegenen

©utabter im JHagetoege auf SrfaJ bn ettnabfenen Mehr-

autlagcn b$w. auf Befreiung bon bn Mebetogenfbulb ju

belangen. Sut ift getoig richtig, unb e* mag benn aub bie

(frage, in Weiber Seife bn Sbaben ju fubfumtiieeen fei (ob

}. 8. bie Soften be* (falfbfiutabttn* obn etwa bie Sofien be*

fRabguiabtent ju betlangen feien), an bttfn Stelle auf fib

Beruhen bleiben. Slbn nlebigt fmb unfere 8ebentcn bierburb

nibt. Senn ei bleibt gewtg unnfreulib, Wenn bie folbentt

Saeiti, Weibe bie Rogen an bie ©eriblSIajfe bat entTibien

müfftn, ju einn Srfagltag« gegen ben meHeubt infolbentcn

©utabter genbtigt ift, bn mjmifbtn bie ©ebübren au* bn
GtaalStage nboben unb für feint 3wede berbraubt bat.

fRab aUebern balle ib de leg« ferenda eine Begimmung

für wünfbenSWeet, wonab 3eugrn unb Sabbergänbigcn, bie

§b bei Stftilung ibrer AuatunftSpgibt einn groben 58ab-

läffigteit fbutbig gernabt unb bierburb Mebrtoflen bnurfabt

haben, biefe Mebrtoflen nab ©rmeffen be* StoKggerible* auf

bi« eigene Sage gelegt wnben töimen mit bn Sebt*folg«, bag

bi« ffleeibt*tage Pb gegebenenfalls aub butb Sluftebnung

gegen ihr« ©ebübttnfbulb bejablt maben tann. Unfne Seojeffe .

pnb fbon ohnehin tcun genug. Man betfbone be*balb Satttien

unb StaaWIage jum toeniggen mit benjenigtn Sogen, bie lebigtib

in bn Cgiebtberfäumni* einn 8emei*petfon ihren ©runb haben.

Sie gefeglibe fRotwenbigleti, bie Beteiligten bngeflalt unter

frembem Snfbulben leiben ju lagen, ig mit einn gtfunben

ffkojegpolmt nibt bereinbar.

®om SReit^Sgerte^t. *)

Seribtet bon benKebtSanWälten beimSeibigetibt ®«b-3ugijtat

Dr. Seelig, 3ugi)ral Sbeele unb Sugijrat $ade ju fieipjig.

3Bir betibtm über bie in bR 3<it bom 3. bi* 14. Märj
1908 autgefertigten 3ib<lentfbeibungen.

I. Wcibtrebt.

©infübrungSgefef) jum Bürgerliben ©efefjbub.

I. Siet. 77 e®8©8. betb. mit §g 549, 562 3SO.
3erebigbUität be* babifben Slu*fübumg*gt|ett* jum 8®8.
9x1. 5.]

Sa* angefobtene Urteil beruht auf bR üritbigblen Sotm
be* Siet. 5 8ab9©8©8., Waein begimmt ig: „Beliebt ein

BeamtR be* Staat» in 3fu»ttbung bR ihm anbertrauten ögent-

Üben ©eWalt borfählib obn fabrlüfgg bie ihm einem Sritten

gegtnübn obliegenbe SmtSJigibt, fo trifft btm Beteiligten

gegenübR bie im 8®8. begimmte SRaniwortlibteU an Stege

be* Beamten ben Staat." Sa* 8erufung*geribt bergeht

biefe Sotfbrig bahm, bag ge für alle (füge, wo burb eine

in SluSübung bei bgentliben ©«Walt borgenommene ©anblung

eine* Slcamlen einem Sritten untR Slrriepung bR bem Beamten

ihm gegenübR obliegenben BmUpgibt Sbaben jugefügt worben

ig, bie Haftung be* Staate* an bie Stege bR petfünliben

Haftung bei Beamten gefegt bat, alfo aub für bie (füge, wo
bie BntUliiigteil be* Beamten burb einen Auftrag ber be-

teiligten gfribatpetfon BRanlagt unb hieran* eine bertraglibe

Haftung be* Beamten enlftanben ig. Stefe Auslegung be*

babifben 8anb«*tebt* ig gemüg §§ 549, 562 3?0- für ba*

Sebifunrtgeribt binbenb. Sr b“rnab bom Bmifung*geribt

imbtgbrl feggeftegte (Jnball be* Art 5 betgogt in fcinR Stag-

Weile nibt. Wie bie Keuifton meint, gegen Art. 77 ©@8®8.
Senn bR Sotbebalt für bie £anb«*r«bte, bie Haftung be*

Staat* für ben bon feinen Beamten in Ausübung bR bitfen

anbertrauten itgentliben ©eWalt jugefügten Sbaben ju regeln

unb bie petfbnlibe Tagung be* Beamten infoweit auSjufbliegen,

alt bR Staat bie Haftung übernimmt, ig webet nab ftinetn

Wortlaute, nob au* Ürnern ®tünben, ber Abgbt unb ben

3weden be* ©efefe*, nob auf ©runb bR SntflebungSgefbubt«

(Mot jum eigen SntW. be* ©©. S. 185; glrot. bR {Weiten

Aommifgon 1, 611; 3, 670 unb 6, 410) auf bie äuget-

bRtraglibe SbabenSerfabbguht ju befbränten. @< gebt nibt*

im Biege, bag ba* £anbe*ce<bt aub »ab SertragSgrunb-

*) Aaigbrud ebne Angabe bR DucBc ORbolen.
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lägen ju beurteilenbe .fjahung unter Befreiung bei Beamten

Mn ben An(ptüd)in bei Dritten auf ben Staat überträgt,

fofem nur biefe Haftung ben Mn bem Beamten int Auiübung

bet tinrt anbeTtrauten öffentlichen ©eitmlt jugefügten Stbaben

betrifft Um einen fairen gaü banbclt et fiep aber bei bem

(Serie^tCboQgieBer, bet bei bet Auifübrurtg einer ^toorrgCe

uoHfindung feint Amttpfticptra jum Slacpttile bet ®laubigere

berieft ®. c. 8., U. b. 18. Sehr. 08, 885/07 II. — Karlsruhe.

Bürgerlieb et Srfegbucp.

2. § 6 8©8. Begriff bet „ffiegfaüet" bet Gntmfin*

bigungtgrunbet.]

®eim ber § B 8®B. bmt einem „fflegfaüen" bet ffint«

münbigungtgrunbet fptiept, fo ijl bamit ein „SlieptMrlirgen"

gemeint. ©aber ift ber Stifter niept gepinbett, bat frühere

Setbaltcn bet Sntmünbigten anbert $u würbtgen, alt biet in

bem ©ntmünbigungtbrfcpluffe gefepeprn ift. ©elangt ber Sitfter

bei ®ütbigung bet Saifcberbaltt ju bem Srgebniffe, bah bie

Borautfrgungm ber Sntmlinbigung niemalt (ungeaeptet bet

reifttlräftigen Sntmünbigungtbefiftuffet) barlagen, fa iß bie

Qntmünbigung cbenfatuenig aufrrcptjuohalten, nie in bem

ffalle, tnenn bie Borautfrgungm ber (intmitnbigung jioar jur

Seit bet Sntmünbigungtbefifluffet gegeben tnaren, aber bhitalfr

infolge beränbertcr Umftänbe, ettba infolge eingetreter Befferung

im Soglrithe ju bem früheren Bertolten tneggefaHen finK

SBäre ber mit bet ßntfifetbung über bie SStebttaufhebung befafcte

Sichter barauf bcfifränlt, nur bie ©alfathm feit bem ffint*

münbigungibeftfluffe ju berüdjtthtigen, fo loäre unter Umftänben

bie rechtliche Blöglichleit autgeftflolfen, eine unter unjutreffmbo

ffiütbigung bet Saifberhaltt antgefprochene gntmünbigung im

Blieberaufhebungtberfahren ju befeitigen. Dag eine berartige

golgr ber gefeggeberifchm Hbficft juwibnläuft, bebarf nach

bem Stfagten treuer leinet Slutfübrung. Bgl. bat Urteil bet

S®. bom 20. SOtai 1901 in 3®. 01, 475. 6$. o. ff.,

U. b. 24. ffebr. 08, 313/07 IV. — ffranlfurt.

3. §§ 119, 123 S@8. Schlügt bie Behauptung arg*

liftiger ©äuftpung auch bie bet gntumt in fiep.)

®ie Behauptung, et fei jemanb jur A6gabe einer SiDtni*

erllärung burep orgtiftige ©äufepung beftimmt loorben,

(§ 123 808.) fehltest bie Behauptung einet für bie ®iümt*
erllärung taufalen JtrtumS (§ 1 1 3 a. a. 0.) in lieh, fo Pag

bat Bothanbenfein einer Anfechtung toegen 3ertuml nicht ftpon

bann beineint toerben tann, trenn bei Anfechtung einet Bertraget

toegen Betrüget niept auibtüdlicp auch bet Jrrium alt An*

fecftungtgrunb angegeben ober ber § 1 1 9 a. a. 0. in Bejug

genommen ift. o. ®., U. b. 19. gebt. 08, 380/07 V. —
Saumbürg.

4. §§ 138 APf. 1, 139 B®8. Berftog gegen bie guten

Sitten butih Aufnahme btfonbeter Bebingungen neben einem

Brobirtontbnlpicihen für Befthaffung einet ©artepni. Die

Anttmbung bet § 139 B®B. erforbert bie AnfteDung tat*

fäcplieper ©etoägungen]

©er fprobifcontfcfein enthält neben btt 3u|age einer

Brobifcon bon 10 fßrojint bet butih bit Betmittlung bet

Wägert für ben Bcllagten ju befchaffenben ©arlehnt naefc eine

Wethe Waufein, unb bon biefen ftnb einige in bet lat mit

ben guten Sitten nicht oercinbar unb bethalb nichtig. Blag

et auch noch guläffrg erfepeinen unb fiep aut einem berechtigten

3«tettffe bet Wägert rechtfertigen laffen, bag o fiep bü

Zahlung ber $robcfcon auch für bm gal autbrbang, bag brr

BeUagte bm Auftrag jur Betmittlung bet ©arlebnt bor ber

Auifübrang toiberrufm follte, unb bah er ben Bellagtm ber*

pfliihtite, bm Samen btt gelbgtbmben Bant gegm jebermann

geheim ju holten, fo überfchritt er b«p bie ©rtnjm beffm,

tarnt man alt n«p mit ben gutm Sitten bereinbar anfehm

farm, toenn er ») fuh bom SeHagten bat Berfpte^en geben

lieh, au<h i<bet toeitere ©artehn auf ferne ©rPlcpaft, beffm

er rttara in gubmft bebfirfen follte, nur bur<h bm Wägo nach*

jufuihen unb |toar unter benfelbm Bebingungm wie bat erfte,

unb, b) ihn fogar berpflichiete, Bnfonen, bon benm er erfahrt,

bah fte ihnm juftebmbe Srbftpafreu ju beleihen ober ju ber*

taufen »ünfehtm, an ihn, ben Wäget, ju bertoeifen. Durch bie

öftere Waufef nahm ber -Kläger bmt Bellagtm für aQe 3eit

bie greibeit, bie Wirtfchaftruhe Botoertung ber ihm angefaücnm

Äebfcpaft naih bm jemeilt botliegtnben Bohältnijfm einju*

richten, unb banb ihn m biefer üimficpt bauernb an fich unb

an bie im ^Jtobinontfcheme berembartm Bebingungm, int*

befonbete an bm au|oorbtntliih popen Brouifiimtfag bon

10 ffftojent. ®!it bet jtwitm Jüaufcl aber machte fich ber

Wäger ben Besagten geioiffermahm auf Sebmtjcit alt Unter*

bermittler bimftbar unb befthränlte ihn in einer allct Bläh

überfteigmbm ®ei|e bauernb in ftinet prtfSnliepen ®illent*

frriheit. güt beibe gäQc ift im Bertrage bit 3uwibetpanblung

mit einer Strafe bebrobt, bie in bo boüen f/obe bet bem

Wäget etwa babutch enlgangmm fwntmnS bejlanb. ©itfe

beibm BotragtaPeebm, für berm Berechtigung nur bat rfid*

fcchttlot berfolgte Gttoetbs. unb ©efcpäfeiüttettffe bet Wägot

angeführt Woben fann, wiberfteeiten bon Anfrcmbtgefüpl allo

billig unb gerecht ©entrahm, betflohcn bethalb gegm bie gutm

Sitten unb ftnb nichtig, ©a et fich hierbei um ©eile einet

SReepttgefcpäftt hanbelt, entfteht nun bie goage, inwieweit ihn

Sliiptigteit auf bm Beftanb bet ganjm Berteagi entwirft,

©iefe auf ®eunb bet § 139 8®8. ju beantwottenbe grage

ift im Wefentliihen tatfächluho Statur, fit muh burep geft*

fleBimg fifttbo ®illeniti<ptungen ber Bertragfeptügenben enl»

fepieben loetben. gut Botoabme biefrr grhfteBung in etneuttr

Bobanblung war bie Sache an bat Boufungtgeriiht jtttücfjuoo*

Weifm. B- o. 9t, U. P. 14. gebt. 08, 371/07 III. — Bolin.

5.

g 157 8@8. Unjutäffigteii bo ®eltmbmachuttg

eino Boteagtllaufel im galle bo Berfpätung.J

©er Wägo bat 1905 bon O. beffm ®tunbftüd erworben unb

bie eingetragenen tJppoth'l'oWuIben, barunto „30000 -« für ®.,

mit 4 Beojtnt Prrjintlich unb am 1. Januar 1909 fällig",

mit bo Berpfluhtung übrmommm, bie gmfm bom läge

be4 Beetragtfchluffct abjubejahlm. Sach bo S$ulburfunbe,

bie biefer ^ppothel jugrunbt lag, Warm bie gtnfcn in

Burteljährliihm ©eilbetiägen nachträglich ju entrichten, bie

Winbigung bet ftapitali, für bie eine breiutonatli^e grift feft*

gefegt War, follte bei pünltlteber, b. h- innobalb bo erften

8 ©age bo JlalenbetOiottliabn geleifteter Jablung bit jum

1. Oltobo 1909 autgcfploffm fein; im gallt unpünltli^er

gablung foüte bagrgm bat Kapital auf Bedangen btt

®läubigot fofort cpne jebt Künbigung fällig unb bie fofortige

gwangtPoügndung gegm jeben Sigmtümo bet ©runbftüdt

juläffig fein, ©ie Auflaffung nhielt bo Wägo erfl am

ogl
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17. 3iitt 1906. 3tijwi((5<n Wat im 3«ni 1906 »en bn bot-

erwähnten $»potpe! ein Beilbrtrag nebft ben 3lTTfcn bem Be»

(tagten abgetreten unb am 14. 3“*i 1906 im ©runbinidi um>

gefeptieben Kolben. Bn Wägn wtB bauen burtp 0. erit naep

bem Sluflaffungitermm Keimtni* erlangt, normet nur bie unteoU*

ftänbige Blittciiimg Dom 6 . 3uli 1906 Aber „eine bem Be»

Itagien juftebenbe ^mpetbef eon 7 000 M hinter 46000

erhalten laben. Sr bat, leie er angibt, bie 3tBijinfen bem

früheren ©laubiger gejaplt, mm biefem aber fpätn hneber

jurüierbalten. Bie Gablung an brn Bettagten ifl erfi am
17. obft 18. 3uli 1906 fcureb bie fßoP erfolgt 2)et Betagte,

bet bei ber Shigafftmg anwefenb lear, bat babei nichts erwähnt,

er |at au<h bie flberfanbten 3mfen angenommen, mill aber

Wen eotbtr, am 10. 3“li 1906, ben Beptianwalt 6. mit

ber Smjiebung beb Kapital* beauftragt haben. liefet ferberte

binreb Gibreiben »om 26. 3nli 1906 unter ©ejugnabme auf

bie Perfpätete giubjablung ben Wäger jur Gablung he* Kapital«

auf. Ser Wäger lehnte bie« ab, jahlte auch bie Dltobrrjrnfen,

ber Betagte aber Dnanlapte bie Sinleitung ber 3Wang*bn-

fleigerung be* ®tunbpüd». Hier Wäger, ber m bem Bnhälten

be* Betagten i|m gegenüber einen Serjirbt auf bie ©eltenb»

maibtmg ber 3m*perfpätung erblidt, auch behauptet, bap ber

SWlagte 0. gegenüber bie Sinfeet bi« jum Sluflaffung«tage

gefhmbet b«be, bat mit bem Änttoge Wage erbeben, ber Be-

tagte falle berurteilt Werben, bie Unjulälftgteit ber 3toang»-

berfleigerung anjuerfennen unb in beten äufbebung ju Willigen.

31acb biefem Anträge |at ba« 2®. ertamtt, Berufung unb

Scoifion be« Bellagten Würben jutfidgewiefen: 5* ip in

ber 31t<btfpt«bung bei 91®. wie auch in bn be« trüberen

prrupifthen Olt. (f. ®rutbot«8eitr. 47, 398 unb bie bort

aufgefübrten ftübnen Urteile, in»befonbere 3®- 98, 111«)

anerlannt, bap SeitiagMIauftln, wie bie bie» in Bebe pebenbe,

nitpt jur $nbeifüptung eine« unbegrenjten Gepwtbejuflanbe»

mipbrautpt Wnben Miefen, bap pieimebr bie Gntfcpliepung be»

Beretfitlgten naä) Irru unb ®Iaubcn (§ 167 8©B.) binnen

eine* angenteffenen, jut Ubnmittlung bn ffiniStbliepung au*»

teidjenben 3erträum« na<| Gintritt bn Snetbtigung bem anbem
Seil tatbjugtben ip. Bon biefem Seanbpunft au« lann e«

nitpt al* tecpMirrig bejeiipntt wnben, wenn bn Bnufuitg*.

riiptn ber Höpen BeauPrägung eine« Staun!» teine Bebeutung

beigelegt unb wenn n ba* Pon bem Slnmalt am 26. 3uli 1906,

alfo faP 3 SBoepen narb Sinlritt be* Bnjuge«, abgelaifene

Schreiben für Perfpätet naeptet pat p. 91. c. §),, U- »
19. gebt. 08, 287/07 V. — Berlin.

6. §§ 196 3iff. 1, 208, 209, 223, 886 S®8. Beprbt

naep heutigem 9(ecbt ein befimbnn dnlreprifeberltag, für ben

§ 196 3>ff. 1 BfflB. nupt gilt? ffiieb bie Bnjäprung bn
petfSnlitpen gotberung burtp eine binglitbe Bormetfung unter-

btrubra T)

Bie ärbeilen be* Bouuntnnebmn« 2R., bn bem Wägn
feine gorbnung gegen ben Beflagten abgetreten batte, Waren

Gnbe be« 3abrf« 1899 Poürnbet, bie Bnjäprung begann

bemjufolge mit bem 1. 3anuat 1900, alfa unter bn ^ntftpap

be« 8®B., ba» gemäp Sri. 169 ®®. bamit aBern mapgebenb

für bie ®ePaltung bn Bnjäbtung geworben ip. Sie ba*

Berufung«geritbt Weitet feftgepeüt pat, war 51. §anbmntt<

meifln unb n bat al« foitbn in Slutübung ftine« ®twnbe«

bie ftagliiben S9auarbeiten übernommen. Bamit fällt bn
Waganfpruep untn bie in § 196 3iff. 1 8®8. bejeiipneien

gotberungen, bie einn jWtiiäbrigtn Bnjäbtung unletWorftn

frnb. Ber erlennenbe Senat bat in feinem Urteil Pom

11. Slptil 1907 in einem bem gegenwärtigen ganj gleieb

gelagerten gaüe (91®. 66, 4) attfgifprocpen, bap bie für ba*

frühere Slccpt (91®. 28, 232) anntemte Unterfcpeibung jfcifcpen

einem Unternebmer-(8auentreprife-)33etttage unb bem ®anb-

WnlerWerfnertrage für ba* gegenwärtig gtltenbe Seipt niept

mehr gerechtfertigt fti; n pebt leine Bnanlaffung, bon feinn

bort ausführlich begtünbeten Jleiptiauffaffung im gegenwärtig

ju entfthtibettben gaBe Wiebn a6jugehcn. 3®«t ip ju ber in

bem bejeiibneten Urteil angejogenen abtoeiipenben (fntfepeibung

be« IV. 3®., bie jene Uittetfepeibung auch für ba« neue 91etbt

btibehalten WiB, eine toeitne be*VH.3S. geirrten (919.66, 48);

aBein Wie jene ältere bnubt auep bitfe lef)tngangene niipt auf

ber Pon bn äuffaffung br« VI. Senat* abwetepenben 91ecpt*<

anftpanung, ba (91®. 66, 60) in bem ihr jugrunbe liegenben

91e<ht*faBe gar nitht behauptet Wat, bap ein Gntrtpnfeoerttag

Porliege, bie SuSfübrung be* ®nupt* fibn ben Unterfipieb bn
beiben Berttäge fomit nur ben Gparaltn einn bei ©elegmhett

bn ffinifibtibung gegebenen tbeorrtifepen Bemerluttg bat. ß«

ergibt ftd; bahn auth gegenwärtig lein SInlap, eine Sntfcheibung

bn Bn3S. cinjubolen. Slbgefehen bapon Würbe inbtffen auch

ben Srtoägungen be« S9erafung«gertcht« beijutteten fein, bie

auf bn ®tunblage ber Sntfchcibung (S®. 28, 232) für ben

gegebenen gaB bie 51erlmale be* SntreprifePerttage* al« niept

gegeben annebmen, ba nach ben au* bn 3eugenau*fagt be*

51. gewonnenen gepfteBungen bn ©enannie md;t eine ®^amt>

peil Pon SeiPungen, bie al* folcpe aupnpalb feine* Qanbwnt*-

betriebe« lag, fonbem bie Sluifühmng Pon Slrbecten, bie n
al* $anbwnt*meipn mit feinen $anbwnt«gehilfen unb Sir-

beitern fnttgpeBen lonnle unb WoBte, übernommen hatte;

51. War banaeh 51aum, 3tmmem unb Baufchremn, unb aBe

übernommenen Arbeiten pelen bemgemäp in feinen ^anbmert*-

betrieb; bap n einjelne arbeiten cm anbere $anbwnl<meiPn

Wetter pagrben bat, lag aupnhalb be« Bertragichatalteri unb

Wat burip Währtnb bn Slrbriten eingetretenr 3uföBe bn»

anlapt. Bap bie (fmtragung bn Botmnlung bie Bnjdhrung

nicht gchmbert obn unterbrochen hat, ergibt ftch barau«, bap

bie §§ 208, 209 8®8. eine folipe Unterbrechung nitht lernten;

mit bmgiuh geftcherten Slnfptüchen befapt pep bie Bepunmung

be* § 2 2 3 8@8., wonach bie Betjäbrung bn pnfänliipen

gotberung burip bie bmglithe Sttpnung nitpl beeinflupt Wirb,

umgtlebrt abet auep bie Bnfolgung be* binglicpen Stecht» nitpt

bnüprt. gär ein folepe* nur Porbereitenbe Botmnlungen gilt

abn auch nitpt § 223, jonbttu § 886 8®8,, beffen Sin-

Wenbung ju bem Segebni* führt, bap bie Bcrjäbrung ber

petfOnlreben gotberung ben Slnfprutp auf Befeitigung bn Bor-

mertung erjrugt 9L c. Ä., U. P. 17. gebt. 08, 190/07 VI.

— (jamm.

7. §§ 254, 833 8®8. 3um Begrip bn im SJertepr

crfocbnliipcn Sorgfalt Bebeutung be* § 254 im gaBe be«

§ 833 8®8.]
Bit Wägerin, btt 18jäprige locpter be* BeBagten unb

btri jüngere Rmbn be* Btßagttn befanben ptp in einem

3immer, in wclcpem bn jiemlup grope Ounb b«* BeHagien

SO*
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lag, ber ft<h bi#her Menfchen gegenüber oli gutartig, anberen

£unbcn gegenüber aber als ftl?r bifftg erlaufen hatte. Mit

bejug auf biefen §unb mürbe bet Klägerin ton ben Äinbem

beS ©eflagten mttgeteilt, ber ftunb fei ftanl, er fei Don einem

anbeten §unbe gebcffen morben. Darauf machte bie Älägerin

eine bebauembe ©emerlung, fu nannte hierbei ben Staaten beS

£unbe# ohne ihn haranjtmifen. Stunmehr ethob fteh ber #tmb,

ber »orher nicht im 3*mnu* umhergefprungen mar, ging auf

bie Älägerin ju unb brücfte ftch an ft«. Darauf ftreichelte fie

ben £unb, ber bann piöplich aufheulte unb fte in bie SRknge

bt|. «uf ®runb biefrS ©achberhalt# hat baS BemfungSgeri^t

ben ©eflagten als Überhälter in Dollem Umfang für haftbar

etflärt, eS bat Derneint, ba| bei ber Gntfiehung beS Schaben#

ein fchulbhafte# ©erhalten ber Älägerin mitgetottlt habe, inbem

e# barauf hintoeift, bafe ber #unb ftch ihr zutraulich genähert

habe unb bah bie Äinber be« ©eflagten burch Unterlaffung

einer ©atnung ihre 8nft<ht jum 2u«brucf gebracht hatten, in

ber SBerührung be« .ftunbc# liege feine ©efahr. Someit jegliche#

Mitoerfchulben ber Älägerin abgelehnt morben ift, hnrb ber

©cgriff ber im ©etfehr erfotberlichen ©orgfalt berfaimt. 2öer

einen mit ©ifemunben bebecfien, ihm bi#h« ftemben fjunb, auch

menn betfelbe in zutraulicher 2Seife hfranfommt, ftreicheli,

begeht eine Unborftchtigfett, benn e# beftebt bie ©efahr, bah

ber $unb burch eine ihm ©d^merjen bereitenbe ©erührung

einer ÜÖunbe gereijt mtrb. Die# muhte bei bem ^ier tn ÜRebe

ftebenben Vorgang ber Älägerin, einer bamal# im Älter Bon

35 fahren ftehenben (Erzieherin, bemüht fein, auch »Denn bie

Ämbet be# ©pflegten, in#befcmbere bie 18 jährige Dotier e#

unterliehen, bei ber Ännäherung be# §unbe« noch befonber«

Dor einet ©crtibrung ju taatntn. (Eine Mahnung jur ©orftchi

toar tatfächlich bereit# in ber futj Dörfer bet Älägerin gemachten

Mitteilung enthalten, ber $unb fei franl unb Don einem anberen

£unbe gebiffcn morben. hiernach ift bie ©orfthtift be# § 254
Äbj. 1 8©©. burch Srichtantoenbung Bericht morben unb eine

Aufhebung be# ©erufung#urtetl# geboten. (Einer 3uTÜd!*

Dermeifung beburfte e# nicht, ba nach bem bebenfenfrei feft*

gefte Uten Saehberhältni# bie Sache jur Gnbentfchetbung reif ift.

©ei ©tüfung ber Srage, inmiemeit ber ©chaben Dormiegtnb

Don ber Älägerin Derurfadbt ift obet bem ©eflagten al« Raiter

be# §unbe# jur Saft fällt, maren bie Dom ©erufung#geticht feft*

geteilten Umfiänbe tn ©etracht ju jirh«^ ©ei ber ftch traft

®cfepe# ohne fRüctflch# auf ein ©etfchulben be# ©eflagten für

ben Unteren au# § 8 3 3 ©©©. ergebenben Haftung fann jtoar

eine ©trgleichung be# ©erfchulben# beibet Heile nicht ©lap

greifen, mohl aber ift ba« Mab ber ©etfchulbutig ber Berichten

Älägerin Don ©ebeutung. 9ia<h ben feftgefte Ilten Umftänben,

unter benen ftch ber ©orfad abgcfpceli hat, ift ba# ©erfchulben

ber Älägain nur al# ein mäbtgt« ju bezeichnen. GS etfchien

baher angemefftn, in Änmenbung be# § 254 Äbf. I ©®©.
ben Älaganfpruch bem ©runbe nach 8

U */• für gerechtfertigt |u

erflären, mährenb ber toeiitTgebenbe Älaganfpruch abjumetfen

mar. c. S., U. D. 20. ftebr. 08, 837/07 VI. — Ä$mg#berg.

8. § 273 ©©©. Annahme be«feiben rechtlichen Ser*

hältnifle# bei gegenüberfichenben Änfprüdjen au# Derfchiebenen

felbftänbigen ©ertragen.]

3ur Gntfcheibung fleht bie «frage, ob bie Sinnahme „be#feiben

rechtlichen ©erhaltntffe#" im Sinne be# § 27 3 ©©©. immer

7 . 1908 .

bann zu »>erneinfn ift, menn bie ftch gegenübetftehenben Sn»

fprtich« auf Derfchiebenen felbftänbigen ©etträgen beruhen.

be# ©Wortlaute# be# § 273 hat ftch fotuohl bie Äecbtfprecbung

al« bie Rechtlichst burchgängig für eine meitere Äuffaftung

„beSfelben rechtlichen ©erhältniffe#" im Sinne be« § 273 cit.

au«gefprochen. Jn ber ©egrünbung ju § 233 be« I. Gntm.

be« ©©©. (jeht § 273) mitb über bie jfragc bemerft, mit bem

SuTÜdbehaltung«recht merbe in Söixtlichleii eine exeoptio doli

geltenb gemacht, |um Schule gegen ein ©ergehen be# GJegnet#,

ber, inbem er einen Änfpruch ohne SHücfftcht auf einen bem

anberen Heile zuft<he«bm ©egenanfpruch «hebe, burch £•#*

löfung feine# Änfpruch# Dom gefeplicheTi ober natürlichen 3a*

fatmnmhang mit bem ©egenanfpruch unb burch Söawiening be#

leiteten gegen Hreu unb ©lauben Derftofee; Danach fei für ba#

3urücfbehaltung«recht an bem Örforbennffe ber Äonneptät feft*

juhaüen; ber Gntmurf Dermeibe e# aber, birfe# ©rfotbemi#

näher zu präjtftercn
;

ber dichter foH« unbehütbert fein, im

GinzelfaQe zu entfeheiben, ob ein 8u#einanbemifern be«felben

©echtiberhältniffe# nach btz aftiDen unb pafftben Seite jum

Nachteil be# in Slnfpruch ©enommenen ftatifinben mürbe unb

banach ba« 9trtention«techt begrtmbet fei ober nicht G# mitb

fobann Dertoiefen auf bie ®ntf<hcibung be# 3. 3®* bow

26. Oftober 1885 (9t©. 14, 231), ba# ftch &ber ba# ©etention#*

recht nach gemeinem 9lecht babin au#fprtcht, e# fei nicht bie

fontraftliche ©ebmgtheit bet Stiftung unb ©egenleiftung, melche

Zum 3leteniion«re<ht berechtige, fonbem bie natürliche, geboHte

ober al# gemoßt DorauSzufelenbe Srnheiiltchfetl be# faftifchen

©erh&ltniffe«, melche e# al# gegen Hreu unb ©lauben Derftoftenb

etfeheinen laffe, menn bet eine ^nterefferrt Don bem anberen bie

Stiftung Derlange, bie Don ihm gefchulbete aber feinerfeit# nicht

gemähten mode. Gm folche« ©frbältnt« hat ba« DS®. im

Dorliegmben ^ade ber an ftch unftreitigen Sachlage entnommen.

Danach unterhielten bie ©arteten feit längerer 3«* w ber ®rt

eine ©richäftÄDcrbtnbung, bafe bie Älägerin bet ©eflagten unter

benfelbcn 3ahlang#bebingungen auf z^li4 getrennte ©e*

ftedüngen gleichartige ©ktren lieferte. §cber berarttge neue

Slbfchlu^ mhrb Dom DS®. al# gortfelung ber früheren ©e»

fte düngen aufgefafct. SIu# einem folchen tatfächli<h«t 3t»fmnmen*

hang lonnte rechtlich unbebenllich bie Folgerung gezogen »»erben,

ba& bie ©erpftichiung jur Stiftung auf feiten be« einen ©ertrag#*

teil« abhängig mar Don ber Gtfüdung ber ©erbmblichletten be«

anberen Heile# auch au« ben anberen Sbfchlüffen, bafe alfo

Älägerin bie h>” ftrettigrn Rächer nicht zu liefern brauchte,

folange bie ©eflagte mit ber 3a§IuT!fl fädiger Äaufpretfe für

frühere Siefenmgen erheblich im Siücfftanbe n>ar. Septett# ift

aber für bie 3«it ber Suffcrberungen zur Siefenmg Dom 17. ^uli

unb 23. Sttuguft 1906 Dom CS®, bebenlenfrri feftgeftedt (zu

Dergleichen ftnb über bie grunbfäpliche «frage auber ber Gnt*

fcheibung im 14. ©b. bie Urteile be# Senat# im ©b. 57 ©. 5
;

ferner in $olbheim#3- 15 ©. 278, 279; ©otye ®b. 9 ©. 178

9tr. 407; fobann ©Iand 8. SlfL ju § 273 ©cm. 2«(S.

D. ©taubtnger 8. unb 4. Äufl. zu § 27 3 ©cm. II 1 c.; Cettmann,

SchulbDerhäUmfte 2. Sufi, z« § 273 ©. 76, 76; CS®.
$ambuig in OSÖSRfp. 3, 354). Sch- c. G., U. D. 18. ^ebr. 08,

431/07 II. — Drt«ben.

9 . §§ 278, 282, 823, 831 ©®S. ©erträgliche Haftung

neben ber beliftifchen bet Siefenmg eine« eine ©erbrenmmg

L.o<
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bnbeifübrenbcn Seteänle*. — gvtm Begriffe be* Bnfhulben*

eine* ©aftnnri*
; Haftung bei om Selonbe betätigten Shefrau.

— Unjuläfftglttt bet £tiftung*tage »egen eine* noh nicht ent>

ftanbcnm Schaben*.]

»n Klägn b«t om 21. üfril 1904 in bem Rauflaben

bei Betagten eine fflafhe Selieröloaffer bnlangt, bie ibm

barauf bon bet Sbtftou 6. gebrachte {f!alhe geöffnet unb

baraut {«gleich im Saben einen Shiucf genommen unb bot

ficb bietbutcb, ba bie {flafhe nicht Selletlioaffet, fonbetn eine

ägenbe Sauge (Sotronlauge) enthielt, eine fhloete Bnbtennung

bet Sbeifctöbie tinb bt* Wagen* jugtjogen. ®t macht bie

Betagten ffit ben ihm betuifachten Schaben beranttoortlich.

Seforbert tourte in bet Klage eine lebenitängtiche Sente bon

878,60 Jt jährlich bom 21. BfnU 1604 an; — 246 füt

ätjtlicbe 9ebonbIung, — 2 JC für Hrjeneten, — 100 JC für

pflegt uft». unb eine Selbentfcbäbigung nach § 847 BSB.
bon 1 000 JC. ®a» 2®. bot ben Rtageanffnuh gegen bie ®be*

[tute 6. bem Stunbc nach ffit berechtigt cttläit. SUf Berufung,

bet Betagten bat ba* CSS. wie folgt etfemnt I. 32er Klaget

ift mit bn Klage >) gegen bie Betagte Sheftau 6. bell*

ftänbig, — b) gegen ben Betagten Shemann S , fotoeil bon

ihm Sentcnjablung ffit bie elften 23 Soeben feit bem 21. Jtytil

1904 unb ffit bie geit bom 1. 3uli 1906 an betlangt »ab,

obgetoitjen. II. Dem Betagten Sbemann 5- ift ein (richter*

liehet) Gib bartlbet aufetlegt: e* fei nicht toobt, bah et bie

Sauge, bie et im ^abre 1902 bon bem Kaufmann 2. getauft

batte, fpätn in anbete glafcben unb in*befonbete in bie bem

Kläger übergebene £elln*toaffet flafhe umgefüBt habe. Seiftet

btt Betagte biefen Gib, fo foll bie Klage auch folbeii fte gegen

iftn gelichtet ift, gönjlih abgetoiefen loctben. SCa* S®. hob

auf Sebifton be* Rlägeri ju II auf; Sichtig ift junühft, bafc

nach bem bom Klägn hergebrachten, in biefet Bejtebur.g auch

Wohl tatfächlich unftteitigen Sochbetbalt eine Haftung bt* Be*

nagten nicht bloft au* unetlaubtet §anblung, fonbetn auch au*

Beittag in {frage fleht Siet Klägn bot mit bem Benagten

butcb bie bon bet Sbefrau in Bcttieiung be* Betagten ange»

nommenen Befteüung einet {flafhe Seltet*»affet einen Rauf

abgtfcbloffen; mit bn *u»folgung bet {flafhe an ben Klägn

foSte bn Kauf fetten* be* Betfäufn* nfütll lonben unb bietju

bat ffeb bn Betagte feinn Crbetrau, bn @ef<häft*füftretin in

bem Sähen, oit SehUfin bebient »uth bieft jut Tlutfüftrung

be* Beitrage* botgenommene fconblung ift bie Beilegung be*

Klägn* betbeigefübtt iootben. 3" einem berattigen {falle

finbet bmfth'l'h bn drfatf)flicht füt ben betuifachten Set»

mögen*fchoben eine Rontuntu} be* tontraitlichen mit bem

bclcltifchen Snfpeucfte ftatt: Sgl. Staubign Korn. III. Bot*

bemnlung m 2it 25, S. 850 f.; Cttttnann Seht bn Sehulb*

bnbäitnifft, Boibemert ;u lit 25, St 6«, 8, 8), S. 939;

Ripp, »33. 1903, S. 256, Sb. 1; Grame, »33- 1904,

S. 14, 15. ®ie bertragliebe Haftung b«t abn aufcn bn

Beehtifolge bn Bnanttbottlichtett bet Bertragtfehulbnet* füt

ba* Bnfchulben einet SifüOung*gtbiIftn nah § 378 BSB.
noch eine bettete Bebeuiung, nämlich füt bie Bebeitlaft.

dt mag jtoat jugegeben Berten, boft bem auf SehabenCetfag in

Bnfptucb genommenen Bettrag*f<hultmn, toenn e* fteh nicht um
Unmöglichleit bet Stiftung (BSB. § 289) obn um fchulb*

hafte SihtetfüHung, fonbetn um anbntoette Shäbigung, toi*

bei ben fogenonnten pofitibtn Bntragäbnlebungen honbeit»

nicht unbebingt unb inttn allen Umftänben bie Betocittaft für

Beobachtung bn fchulbigen »iltgenj aufjubürben ift (bgl. SS.
8b. 54 St 29 S. 100, 101 unb frübn Bb. 10 St 45

S. 167; 8b. 11 St 25 6. 134). allein Wenn, loie im bot*

liegenbtn {falle, bn Schaben bon bem Bnttaglfchulbnn btirch

eine nicht blofc anläßlich be* BnttagCbethälmiffe*, fonbetn

gerabe jtoei* bet ffitfüüung botgenommene fytnblung, ben Sffi

obn bie Befhoffen beit bet Bettragtleiftung angtftiftet lootbtn

ift, fo ift unbebcnllih bon bem Betagten bn Sahmeit, baft

n bie gefhulbete Sorgfalt engetoenbet habe, füt ben Btteih

bn bntraglihtn Sehabentnfatpftiht ju bnlaugen. jjietju

trtien ahn in tinem {falle bn botliegenben 8rt bie »eiteren

Gttoägungen, toelhe bn nfte Sihtn für eine Haftung au*

§ 823 BSB. angefteüt hat unb bic um fo ehn füt tine Ion*

ttahliehe Bnantwortlihbit Bla? gteiftn ntflfsten. 3u bon

unftteitigen Hergang, »onah bem Klägn in bem Sabengefehäfte

be* Bcllagten anftatt Seltertloaffet eine giftige Subftan* bet*

abreiht iootben ift, fleht cbjelltö ein Sahberbalt feft, bn nah
bn allgemeinen Snfhauung unb ßtfahtung im ®nlehr*leben

füt bie Segel taum anbet«, al« batau* fth etfläten laftt, baft

e* in bem betieffenben Sefhäfte an bn nötigen Ctbnung obn

Suffiht, an folhen Gcnrihtungen obn ünortmuigen, »obuth

bnattigen gefährlichen Betiuehfelungen boegeheugt »ieb, gefehlt

haben ntufc. §in lann niht bem Käufn bn für ein gewöhnlich

[oft unmögliche Sahmeil jugemulet tottben, baft bn ihm ab*

gegebene fhabtnbringenbe Segenftanb buth Bnfhulben he*

Sefhäfttinhahct* obn feinn Sngcftellttn untn bie ÜSaren bei

Betfäufet* geraten unb auögebanbigt »orten fei. Bielmeht ift

bon bem Snläufn unb Setonbetreibenben folhenfalli unb

jtunal »enn e< ben Berlauf bon Sabning»-- obn Senujjmitteln

betnfft, ju bnlangen, bafc et feintrfett* bie Umftänbe barlegt,

»elht bie Hnnahme eint* hm ober fetten Schilfen Jur Saft

fattenben Bnfhulben* ju htfeiligen gnignet finb. — Such füt

bic auftettontraltluhe Haftung (ann, »enngleih hier geunbfäglih

bem Kläger bie Betociipfliht obliegt, boh tinn buth Srfahtungt*

tatfahtn tiioa begtünbeten fallifhtn Bnmutung Sehnung

getragen »nben; unb »enn bat auf bem legieren Sebiete aOet*

bingi an fth Sah« bn tatfahlihen Beurteilung obn Be*

»ei*toücbigimg fein »irt, fo trifft boh bat Bnufungturtetl

bn Botautf, baft bie Sahlage au« bitfem Sefthttpunhe niht

getoürtigt ift. £wt bn hctagle Sbrmamj G. fth, »ie ange*

führt, ju ejtulpinen, fo »äie buth ttit Suitäumung bn bom

Klägn bthaujtteten Xaifaht, »orübn bn Sib aufnlegt ift, bn
Smfhulbigung«betoei* IcinetMeg* fhon nfhöbft »ai Be*

tufunglurtril muft alfo, fotoeit auf biefen Stb nlamrt ift, hier*

»egen bn Sufhebung untnliegen. Suf bie übrigen, bitten »eil

bn Sntfhtibung helteffenben Urteil*gtünbe brauht hin nicht

toritn eingegangen ju »nben. Sut mag bemrett »nben, baft

bie Äutfühnnigen be* Bnufungäurtril« in Bnbtttbung mit

bt» im naifolgenben ttbn bie fotgfältige „BulWabl“ bn ®be*

ftau $. füt bie fragliche Bctrihtung getroffenen fftftfteHuicgen

eine Haftung be* betagten Sbemann« niebt fo»obl au* § 83

1

BSB., al« bielmthr au« § 823 BSB btgtünben »ürben

(— eine Betpflubtung be* [fjtrrrri, bic Sutfübrung bn ton*

beten Bntihtung ju „letten", fleht niht in {frage). Suf bie

Sheftau 2. tieften bie obigen Stsoägungen übet bic Bctantmort*
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liileii bet ®efiäftiinbabert unb Berläuftrt joDie bie BcDeit»

Pflicht mit gu. 3b« Stellung alt Beiläuferin hn Eaben unb

alt ©mtifrau Dürbe et mit reitfritigcn, fte in jener Jühtung

mit gleichem SRajje tu meffen. (St fehlt. Die im Bcrufungt-

urteil gefugt ift, an jebem Inhalte bafür, baff fie bie geführt

Iidt< giafie in ben Setter gebeucht habe ober bah biet mit

ihtem SBiffen bim einem anberen gefiebert fei, unb ct ift

mit reittirrig, Denn bet Beruftingiriiter Pemeinl, bah bie

(Sbefrau eine SnpRiitung h“tte, baiauf gu aehten, oh bie

gleiche mit Sauge nieht etDa buteh eine anbeie fßeefon in ben

Setter unter bie tum Sertaufe bienenben Saiten ober in bertn

Stabe gebracht Dorbcn fei SSenn fobann, Die im (Berufung«,

urteil angenommen ift, ber Jnbalt bet fragliiten glafie „non

Rarer (färbe" (b. h- Dohl farblot) geDefen ift, fo bafs fie Dohl

mit SeltertDaffcr OerDetbfelt Derben tonnte, bann ift auch mit

Seit in ber Berabfolgung bet glafie an ben Stöger ohne

nühere fßrüfung eine gahtUffiglett bet BeRagten mit gefunben.

(Den Umfang btt Siabcnierfabei betrtffenb hat bie SRePifion

gebenb gemacht, et hätte hei (Beurteilung bet Sientenanfpruiet

für bie Seit Pom 1. Juli 1906 ah mit unbtrildfiitigt bleiben

bflrfen, bah ttai ben &iluhautf&htungen bet Saiperftänbigen

für ben Släger trof feiner ffiefunbung noi bie Gkl.'hr beftebe,

baf in höherem älter aut ben Karben in bet Spetjiröbre fti

einmal Srebt ottDideln tonnte. Biefer (Sintoanb ift jeboi

niit begrünbet. Jene bloht, für eine ferne 3«t heftehenbe

SKögliilrit hebeutet feinen gegenDärtigen ober aui nur mit

ixgenbDtlier SSefiitmntheit gu erDarttnbtn Bcrmögenifiabtn.

Dafe mit Klidnit auf bie ertoühnte (Befahr etDa jeft fion
SlufDcnbungcn gu machen Dören, ift Pont Släger niit behauptet

Sr ift fefigeftetttennahen feit 1. Juli 1906 Dieber gefunb unb

bott erDetbtfäbig. — 3Kit ber jt}t erhobenen Stiftung« Mage
fatm Srfah für einen gut .feit gar niit cntflanbenen Siaben
feinenfattt gefotbert Derben. SB. o. G., U. p. 13. gehr. 08,

179/07 VI. - Kaumburg.

10. §§ 842, 339 bit 341 8©8. (Sin „SonPentional»

abjug" alt Sertragtfttafc.J

3toifien ben beiben BeRagten einerfeitt unb ber girma

£. & So. ju GoMeng anbeterfeitt ift am 25. SJiärj 1900 ein

Beitrag unb bettntäift ein Slaitragtbertrag auf Bearbeitung

unb Sieferung pon Steinen für ben Sau einet jDeiten Stobt»

tbeatert in Göln gefiloffen Dothen. Jn biefen Settrag iS

auf fetten pon 2. & Go. ber Pcrftoibenc Hriiteh P. ff. rin»

getreten, öfterer hat aui biefem Brtbältnii bie gegenDärlige,

urfptüngiii auf 3ah[unß Pon 6829,32 .« für gelieferte Steine

getiitete unb bemnäift auf 7224,93 M erhöhte Stage erhoben.

Über (einen Kailah Dutbe ber Sonlurt eröffnet Ser Kon»

hiriPerDaliet Perlangte aut ben Steinlieferungen in ber Be»

rufungtinftanj nur noi «inen Betrag pon 3000 M. Unb
jDar routbe ber Betrag Pon 3 000 .* lebiglii aut ben

Steinlieferungen füt bat Stabttbeater Perlangt; aut ben

ebenfallt Pon p. g. übernommenen fitefetungen für ben RlttPat»

bau bei BeHagten 3R. Durbt niitt mehr beanfpruit 3Difien
btn Sarteien b**rfit Gcmgleit barüber, baff bie Sieftrungcn

für ben Xbeatnbau für einen (Befamtbctrag Pon 28838,40 .er

erfolgt finb. ®ie batauf gemaiten 3ablungen betragen

22225,83 Jt. Xet Sonfurtpertoalter h«t mit bet Berufung
gegen bat bie Klage abDcifenbe Urteil bet KönigL E®. gu

Göln oom 14. OfDber 1905, mbem er. Die m I. Jnflang,

einen Oefamtbetrag Pon 2 434,70 ut abgog, beantragt, bie Be»

Ragten folibarifi jur gablnng Pon 3000 Jl nebft 4 Btojcni

3infen feit bem 1. Juli 1901 gu perurteilen. Jur Begrünbung

bat er aufgefttttl, bah ber Sonlurtmaffe aut benf fragtiien

Seibältmt minbeftent biefer Betrag guftebe iat Sönigl. OE®,
ju Göln bat buri Urteil Pom 26. Juni 1907 nai biefem Sin»

trag erlannt. Xet nur bom Bettagten S. eingelegte Kebifton

ift jurüdgeDiefen : (Bat OE®, bat angenommen unb näher

rcitlii rinDanbfrei bargelegt, bah ber Uagenben Sonlurtmaffe

betrtffenb ben Kailah bet Sbiiteften Eambert b, g. für ge»

lieferte Steine |u bem Jleuhau einet x'beatert in Göln

mmbeftent ein Snfprui in btt mir noi geforberten ©öb< bon

3000 M auf ®runb bet hierauf begügliitn EiefcnmgtPertraget

gegen ben Beflagten an fti juftebt. 2>ie Sngnffe ber SRtPifion

tübten Ri gegen bie 3urüdmeifung bet äufrtinungteintoanbet

bet BeRagten 6., ber aut § 5 bei Kaitragipcrtragci gum

.Setltage Pom 25. SWärg 1900 abgeleitet ift. Kai biefer Be»

ftimtmmg b«tt« bet Unternehmer im gatte ber Übetfirtitimg

tiner brr im § 1 angefeften Eieferungifriftcn einen Kailah
Pon 500 Jt für jebt Sloic ber Überfireitung, toelie an bem

®utbaben für bie gelieferten Steine in äbgug gebrait Derben

Sollten, gu geDäbren. Unbefhitten bat nun eine Überfireitung

ber Eirferfriften in bem Umfange ftattgefunben, bah her hier

Porgefthene Xbgug bie Slagforberung buri äufreinung ab»

fotbieten Dürbe. lat CE®. h<u inbeffen bit Scrtragt.

beftimimmg bet PorbegDgenen § 5 alt bie Seretnbarung einet

Bertragtfttafe aufgefaht unb ben auf biefetbe geftügten

änfpeui gentäh § 341 SIbf. 3 8®B. für unbegrünbet er»

aitet, Deil bie BeRagten bie perfpäteten Eiefenmgcn ohne

Borbehalt bet SReiti auf biefe Strafe angenommen hhtttn.

Bie Ketnfion mait hi^B'S*" einmal geltenb, bah eine Bet»

ttagiftrafe im Sinne bet § 339 S®S. überhaupt niit itt

gtage ftthe, unb fobann, bah bie geftfttttung be» Annahme
ohne Boehehalt teitlii gu beanftanben fei. Jn eefterec ©in»

ftit ift anguettennen, bah bie 3ahlung einer ®tlbfumme,
Die biet nai § 339 8®B. etfoebe« Dieb, für ben gatt bet

niit pünltliien Sieferuttg ber Sttine im § 5 bet Slailah»
Pertraget niit Petetnbart Dorben ift, fonbem ein Kai Iah
Pom Saufpreii, unb bah bahrt § 339 eil auf btn Pot»

liegenbcn gatt birtlt niit anDenbbar ift. Kun beftimmt aber

§ 342 B®8., bah, Dfltn alt Straft eine anberc Stiftung
alt bie 341ung einet ©elbfumme Pnfproitn wirb, btt

Botfirifttn bn §§ 339 bit 341 gleiifattt «nDenbung
Rnben. Xlt eine folic anbere Stiftung erfieint aber bie hi«
Peeembarte (Semähtung einet Kaifaffet, btt non bem aut bet

Sieftntng ber Steine Ri ergehenben ®uthahtn Dntinbanmgt»
gemäh in Xhgug gebrait Derben fottte. ®anai ift bie 8e>

ftimmung in § 341 Xbf. 3 B®8., Donai ber ®läubigtr,

ber bie grfütttmg angenommen bat, bie Strafe nur nerfangen

lann, Denn et Ri bat Seit bagu por ber Xitnahme Pot»

behalten bat, mit Keit auf ben Porliegettben gatt angeDenbet
Dorben. Jn ben Gntfieibungtgrünbeu bet angefoitmen Urt
teilt ift ber § 342 auibrüdlii begogen. 951at fobann bie

Bemängelung bet Xutfübrungen betrtffenb bie ännabme ber

Ptrfiiebtnen Strmlieferungen ohne Sorbebalt bet Kei« auf

btn Xbgug anlangt, fo ift ei mit eiitig, Dom oor allem

ö‘L»Oi
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geltcnb gemalt Wirb, btt fftftftriUmg, bag bet Berttag bn
Parteien nicht eine einheitliche ©cfamtlicfnung, fonbetn eine

Beige bon Swgdlicfnungen betroffen habe, fei tedjmrrllimheh

unb ungtnügenb hegtünbet. ®al CS®, hat biefe ännabme

nicht nur auf § 1 bei Sachttaglbertragci, in todegn bi*

Singelliefnungen mit Bnfangl» unb Snbtttminen genau he»

ftimmt jtnb, fonbetn auch auf bi* „techniftgen Bebingungen"

bei Beiträge! gegriinbet, nach benen bie Skrlfcüde mit

Kümmern betfehen emguliefetn, auf bet BauftcHe nach Kt*

(eitung bet Sauleitung abgulagnn unb alibann bon bem

Unternehmet bet Maurerarbeiten abgunegmen loaren, unb

loonath biefe Abnahme ali mafegebenbet 3'itpuntt für bie

Haftung für Schüben b. h- für ben fflefagmbergang bcgeregnet

Wirb. Sl toitb bann tontet aulgefügrt, bag niemali bei ben

betfehiebenen in bet bejcidjnrtcn Sltt erfolgten Abnahmen bet

bnfp&ut gditferten ©leine, bie bann gu bem Sau bei Igfatttl

tatfächluh bettoenbet toutben, ein Borbtgalt bei Recgll auf

ben übjug bon bem Kaufpteil ertläti toorben fei; ei fd bieU

mehr etf) bn bet Regulierung bet Rechnungen bom 32. bis

99. Mätg 1901 bon bem „Konbentionalabgugt" ©ebrautg ge>

macht toorben; nn in biefem .sr.cpur.l: rrüdrler SBotbehali

genüge aber nicht gut fflagtung bet Rechte auf bie Beitrag«,

ftrafe. $ie oui bet ®efamtheit biefet StWägungen hetgdeitete

golgtrung, baft bet Bellagte ben Snfprucg aui § 5 bei Koch»

ttagibnrttagei gemäg § 34 1 Sb|. 3 cit. bettoith habe, ifi

banach techtlich (utteffenb. 99t. u, Sch. * &» U. b.

38. gebt. 08, 472/07 II. — 6ötn.

11. §§ 407, 416, 416 B®8. Mitteilung bet Schult»

Übernahme an ben utfptüuglichen ©läubign bei Unlcnntnii bet

toeiteten Obetttagung bet hhpotgelaiifih gefiehetten gorbetung

genügt.]

Set Bellagte toat )ugltich petfönlicger Schulbnet bet auf

feinem ©tunbftüd Sigborf 8b. 97 81- 2793 füt ben Reben»

interbenienten 8. eingetragenen $gpothtl I“ 40 000 Jt, loobon

infolge S.fchet Xbtteiung ein Üeilbetrag ju 17 000 .# am

4. Müt) 1904 ohne Benachrichtigung bei Bctlagten im ®tunb»

buch auf bie Klägerin übetfehtieben tootben iß. SCal bet»

bfänbete ©runbfmd toutbe bom SSeflagten an $. unb 6., bon

benen bie $Vpotgel übetnomnten toutbe, betlauft unb auf ffe

am 10. Isejcmbet 1903 im ©tunbbuch umgefchticben. Be-

nagtet toill biefe Bnäugttung unb Schulbübetnahme am

30. Juni 1904 btm B. nach Botfcgtift bon § 416 B®B.
mitgeteilt haben unb et behauptet meiicr, bag SB. biefe 8n»

jeige am 6. unb 7. Juli 1904 an bie Klägerin toeitergegeben,

et felbft abet leinetld äntwoti batauf erhalten habe. lieg

biefet Sintoenbungen toutbe et ftboch auf bie Klage hm gut

Bezahlung bet unßteitig fälligen 17 000 JC nebft 5 Beogent

3infen feit 1. Juli 1906 bom etfien Sichtet beturteilt unb

feine Berufung ift butch Urteil bei 13. 3®- bei Känigl. fl®,

bom 4. Speil 1907 |Utüdgetbiefen tootben, tocil bet § 416

8®8. ftieng angutwnben fei unb bagegen bie §§ 407 unb

416 bafelbft nicht in Betracht tarnen. S®. hob auf: Sach

§416 B©B- toitb bet Bnäugem bon feiltet, bom Stwnbn
ühttnontmtnen bppothelaiiiib gefieberten bnf ältlichen Schulb frei,

wenn et bie Schulbübetnahme in boifchtifllmägign ÜBeife nach

Sinttogung bei Stwnbnl ali Sigentümn im ©tunbbuch

bem SHäubtget mitteilt unb biefe* ft* gtnehmigt ober 6 Silonatt

ohne Snttoort betftteichen lägt, fofetn bet ©läuhiget nicht

fdton im botaui feine ©enehmigungibetweigttung etflärt hatte.

Set jegige Bellagte will hiei Setfahten dngefchlagcn haben

unb babutch bon bem eingtUaglcn gotbetungibettag gu

17 000 Jl frei geworben fein ;
et hält. Weil et. Wie unhe»

fhitten, bon beffen Übertragung nicht butch B. ober bie

Klägerin ober bai ©runbbuchamt in Kcnntnii gefegt woeben

ift, bie bon ihm behauptete Poefebriftlmägigc Mitteilung bet

Schulbübetnahme an ben urfptünglieben ©läuhiget unb jrgigen

Sthtnintetbenitnlen B. gemäg § 407 B©B. füt genügenb

unb ftügt in gtoritn Seige fug auf bie Behauptung, baff B.

jene Mitteilung alibalb an bie Klägerin hinübetgegehen habt.

3)ie Klägerin unb bie betben Sotbetncglet ethegten abet bitfei

SBetfagten all ein bem angegogtntn § 4 1 6 nicht entfptecgenbtl,

Weil bie botgefcgtiihene Mitteilung an bie gut 3'ü bei Segen,

tumlübngangel aul bem ©tunbbuch tcficgtlciht wittlicge

©läuhigttin bet 17 OOO Jt, nämlich an hie Klägerin, gälte

gemacht Werben muffen. ftHcfet Secgtlanficht tonn im wefent»

liegen nicht gefolgt Werben, Wie bie Scbifion mit Secgt gelttnb

maegt. ®n eift fpätet hei ben ©efeggebunglatbeiten jum

3»<dc bet Srlridjterung bet Befieiuitg bei Bnäugnnl bon

feintt Scgulb dngcfcgaUtte § 4 1 6 gal bie gleicgfaHi jugunfien

bei Scgulbnetl gegebene Boifcgtift in § 407 8®B., wonach

bet Scgulbnet, wenn et bon bet gotbettmglühetttagung leine

Kcnntml gat, ben alten ©läuhiget noch all ben antflccgen

©läubigtt betiaigttn batf, niegt eingefcgiänlt St fptiegt nur

im allgtmdncn bon Mitteilung btt Scgulbübttnahme an ben

©läuhiget, ohne etwa auibtüdlicg gu beftioemen, bag batuntet

nut bn aul bem ©eunbbueg ober Ütgpoigelenbtief ctfugtlichc

©laubiger ju betflehen fei. Jn biefem Sinne tann bet § 416

auch niegt aulgelegt Werben. Bei Briefbppotbeleu ifi bem

Scgulbnet leinetfaOl |u jeber 3cit ogne weitete! Kenntnil

babon gugumuten, Wer fern jegiget ©laubiger ifi, unb bn

§1166 B©B. fehltegt bei Slbttetung bon Briefbppolbelen

nut in änfegung bn ^gpotgel, niegt ahn ginfccgtltch bn
petfönlccgcn Scgulb bie Stmuenbung bn §§ 406 bii 408
bafelbft aul. gmeifelgaftn lönnte bie gtage bei $bpotgeIcn,

füt bie Btiefbilbung autgefcgloffin tfl, erftbetnen, Weil igre

Abtretung in bat ©tunbbuch einguitagen unb bott gu rtfegen

ifi. Weil ühttbitl nach § 56 ©SSO. mit btt Stgängung gingu

bom 14. Juni 1905 (S®8t. S. 707) bon jeber öintragung

im ©runbbueg bem babureg Betroffenen Saegricgt gegeben

Wnben foll unb man fomit folgern lönnte, bag § 416 bd

Bucgbhpotgelen untn bem ©läubign ben aul bem ©tunbbueg

ttftcgtUthen ©läubign beifttgen wollte, über auch biefe

Stglugfolgctung ifi unguläffig. ®n ©efeggehn tonnte teinel»

faß! bctaulfegen, bag bet etWägnttn SoBootfcgtift in jebem

SmgdfaBt überhaupt ober boeg trtgtgdtig bot bem ffimtntt

einet Scgulbübnnahme ober egtn Mitteilung genügt ifi. Wie

bom auch i» botliegenhn Sache gutegt unbefiriutn blieb, bag

bem jegigen Bellagten leine gtunbäuchamtUege Satgtiigt bon

Sbttrtung unb Obetfcgteihung bn 17 000 * gugegangen ifi

Sic bom Botbeitilgtn angenommene Bnpfluglung bei

Scgulbnetl, füg oot Srlaffun« bn Mitteilung nach § 4 1

6

buteg ©tunbbucggeinfi^t batübet gu bngeweffttn, Wn fein

betmalign ©läubign ifi, lann nicht annlannt wnben. (Bgl.

S®3- 61» 946; 60, 83.) Mug fonaeg bn Begriff bei
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©läubiger« im Sinne be# ange&ogrnen § 416 al« ein aß*

gemeiner, nicht eingefchränfier, angefehen h>erben
# fo ergibt fich

barau«, baß im ^afle einer bot bet Beräußerung unb Schulb«

Übernahme gefc^e^enen $orberung«übettragung bie ÄnWenbung

be# § 407 8©8. nic^t au«gefchloßen fein fann. Mag man

auch bie mit bem I. 3©- be« 91®. (Urteil I 606/506 bom

12. Oftobet 1907. 3®- ©• 831) Wohl ju bejahenbe grage,

ob f«btm bie einfeitige Mitteilung nach § 416 eine 2öißen«*

erflärung, ein 9le<ht#gefchäß im Sinne be# § 407 iß, auf

fleh beruhen taffen, fo bilbet fte boch ein folche« jebenfaß« ju«

fammen mit bem Bemalten be^ Gläubiger« nach empfangener

Mitteilung, mit feiner ®enet>migung ober Slichigenehmigung

ber 6<bulbübemabme ober feinem al# (Benepmigung geltenben

halbjährigen StißfchWeigen, unb biefe« 9lechi#gefcbäfl jWifchen

Schulbner unb altem ©laubiger mufc ber neue ©laubiger nach

Ießtbfjri<bnrter @eftße#ßeße gegen fich gelten taffen, fofem ber

Schulbner nicht auf irgenb einem ©ege fixere Kenntnis bon

bem gorberungiübergang erlangt hatte. 3ß alfo bie beftriiiene

Behauptung be# Betlagten richtig, baß er am 30. 3uni 1804

bem frühem ©läubiger 8. borflhrißSmäßtge Mitteilung Dom

Übergang be« ©runbftücfSeigentum# an unb 6. unb bon

beren Schulbübemahmc gemacht habe, unb hat ber Beflagte

jubot unb, Wie auSbrütAicß beigefept toerben muß, auch «ach»

her innerhalb ber halbjährigen ftriß nicht« Sichere« bom über*

gang ber 17 000 JC auf bie Klägerin erfahren, fo ift er im

©ege be« § 416 bon feiner perfönlichcn Scßulb an B. mit

©trffamfeit auch ber Klägerin gegenüber befreit Worben, ba

bie anbere Borau#feßung be« § 416, ba« halbjährige Stiß-

fchWeigen B.«, unbeßritien ift ©eim ber Beflagte jtoar nicht

fchon bi« jutn 30. 3um 1904, tbohl aber fpäter noch bor

Sblauf be# auf bie Mitteilung an B. folgenben halben 3ahre#

bom Übergang ber 17 000 JC auch bie Klägerin fuhere Kennt*

ni# irgenbwü erlangt hat, toofür bie Klägerin behauptung«* unb

beh>ei«pfli(htig Wäre, fo !omtte bie Mitteilung ber ScpulbÜber*

nähme an ben alten ©laubiger B. nicht genügen, mußte biel*

mehr eine folche an bie Klägerin felbfl erfolgm, ba bem Be»

flagten bie ©ohltat be« § 407 Äbf. 1 B®B. nur bei Un*

lenntni« be« gorbenmgÄübergang« unb für beren 3ritbauer

julommen lann. Borforglich hat ber Beflagte eine folche Mit*

teilung an bie Klägerin felbft, nämlich bie §inübergabc ber bem

B. ^gegangenen Benachrichtigung burch B. an bie Klägerin

für ben 5. obet 6. 3uß 1904 behauptet. Mit Unrecht fprechen

betbe Borberrichter biefer Behauptung jebe Bebeutung ab.

3b>at für ben ^aß, baß bet Beflagte bi# jum fcblauf ber

halbjährigen GiflärungSfriß für ben ©läubiger leinerlet fichete

Kenntni# t>on Übertragung ber 17 000 JC erlangt hat, fehlt

ihr folche Bebeutung, Weil in biefem f^atte nach bem Bor»

fiebertben bie Mitteilung an ben utfprünglichen ©läubiger ge*

ttügen mußte. Soßte aber bet Beflagte fchon bor jener be*

haupteten £inübergabc obet nachher innerhalb ber halbjährigen

Gtllärung#friß fixere Kenntni# bon bet Abtretung erlangt

haben, fo Wäre bie $infibergabe felbft «h«bli<b- 3He &alb«

jahre«frijt Würbe bann bon ber 3*it ber §mübergabe ber

Mitteilung an bie Klägerin an gelaufen fein. G# lann gegen

Beachtung jener §inübetgabe mit ben Boxbeuichtem nicht ein*

getoenbet Werben, baß ber § 4 1 6 ftreng äußerlich bie Mit*

teilung be« Beräußeter# felbft erforbere. Slflcrbing« muß ber

Beräußeter bie Mitteilung machen unb gilt bie Benachrichtigung

burch ben (Erwerber nicht, aber ein Berbot ber Bertretung be«

Beräufjerer# burch eine anbere Berfon enthält ber § 4 1 6 nicht

unb e« müffen auf bie (frage ber 3aWfßgfeü unb ©irffamfett

einer folgen Steßoertretung bie affgemeinen ®efepc«be»

ftimmungen Slnwenbung ßnben. hiernach fann e« junachß

feinem 3®rifel unterliegen, baß ftth bet Beräußcrer für bie

Mitteilung nach § 164 eine# Bevollmächtigten bebienen fann,

aber ebenfo unbebenflich iß e«, baß bie Mitteilung burch einen

©ef<häft«fübrer ohne Auftrag «ttt nachträglicher ©enthmigung

be« Betäußerer« gemäß §§ 180, 177 B@B. unter ben bort

geforbertrn Borau«ffpungen gültig erfolgen fann. 9Cn ber nach

§184 Hbf. 1 rücfrotrfenben nachträglichen ©enehmigung einer

etwaigen ®ef<häft#führung B.« burch ben Beflagten fann nicht

gejtoetfelt Werben, unb e# Wäre bähet gegebenenfaß« nur feß*

jußeßcn, bafe B. BertretungSmacht für ben Beflagten au«»

brücflich ober ßißfchweigenb behauptet unb bie Klägerin ße

nicht beanftanbei hat, ober, baß biefe bamit einvrrßanben war,

baß 8. ohne Bfrtretung«macht für ben Beflagten ßanbelte.

3ur Prüfung biefer in
jWeiter Steiße erheblichen fragen, in

etfter Äeihe aber jur Bethanblung unb Gntfchribung über bie

beftrittene unb bi«h" böDig unetWiejen gebliebene Mitteilung

Dom 30. 3im* 1904 an 8. felbß. Welche Mitteilung ben in

§416 Slbf. 2 borgefchriebenen 3*halt gehabt haben mübte,

iß bie Sache an ba# 8eTufung#gcricht juriicfjubetlocifen.

M. c. 9B. $.**., U. b. 22. gebt. 08, 274/07 V. — Berlin.

1*. § 662 8©8. berb. mit §§ 26 unb 38 ®ewD. unb

9lr. 11 bet preufcifchen Berorbnung bom 10. Äuguß 1901.

Änfptuch be« Dirnfiberechtigten auf fRQcfjahlung ber Ber*

mittlung«gebühr. Wenn ber 2)ienßbetpßichtete bie Steßung nicht

Antritt.]

G« hanbelt ßch für bie Gntfcheibung im gegenwärtigen

Broftejs «Dein um bie ^rage, ob bie auf ©runb be« § 38
©ewO. bom 26. 3uü 1900 bon bem preufeif<h<n Minißer für

§anbel unb ©eWerbe erlaßene Berorbnung bom 10. *uguß 1901

(beröffentluht im MBI. für $anbel#» unb ©eWerbebetWaltung

S. 184), Welche in 91r. 11 beftimmt, bafe ber ©eßnbebermirter

obet Steflenbermittlcr, Wenn ber jur ®ienßletßung Berpflichtete

bie Steßung nicht antritt, auf Bedangen be« ^iraßbcTcchttgten

bie Bermittlung«gebühr jutücfjujahlen hat, gegenüber bem § 6 5 2

8®8. recht«gültig iß. 5>a« Berufungsgericht fat biefe ?frage

bejaht, unb bie bagegen gerichtete 9lebtßon fann al« begrünbet

nicht anerlannt Werben: Sutreffenb führt ba« Berufungsgericht

au«, bafc bie fragliche Minißerialberorbnung auf ©runb ber

Slobeßc jur ©cwD. bom 30. §\m\ 1900 erlaßen fei, ß$ al«

3lu#fübrung#berorbnung berfeiben barfteße. 3hw Kraß beruhe

bähet auf bem SRricbStecht unb habe mit biefem gleiche Be*

beutung. 2>a« wirb an ßch bon bet Bebißon auch nicht

beftritten; ße meint nur, baß mit ber ßaglichm 9lr. 11 bie

ben 3tntralbeh&tben bon bem 9ietch«g<feh erteilte Grmächtigung

überfchritten fei, ba ß«h nicht annebmen Iaße, baß in ber ©e»0.

auch pnbatrechtliche ÜRecht«berbälinißf geregelt Werben foßten,

unb unter ben in § 38 ®ewO. gebrauchten ©orten „Befug*

niße unb Beipflichtungen" nicht auch pribatrechüiche „ Siechte

unb Bßi$tcn" gemeint feien. $a< Berufungsgericht hat aber

bereit# batauf pmgewiefen, baß in bet ©ewO. mehrfach, B.

in § 26, auch pnbatrechtiiche Borfchrißen enthalten fmb; unb
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bafs bieft autb Don btt ßrmätbtigung DH § 38 m$t au»ge-

ftbloffcn fern (oDttt, «gibt fu$ btfonber» au» bei Sntflebung«-

gef$iibte btiftlben. SJn bn Btgrünbimg bn KoBttte (S. 16)

helfet H: „Slatfe btn grmatbten Befahrungen lärm auf einen

(Sifalg nut gnetbnei tonben, toenn burth eine Bnbetung bH
SefeJH bi« SSägiithleit gemährt Wirb, nicht nut in btn äufetren

fttrgang btt StettcnBcrmitilutig tegtlnb eingugrrifen, fonbern

autb fatblttb über btn Umfang bn Siebte unb $fli<btcn

btt StettenBermülln gu btfitmtntn" .... „Dn Brtltourf

toitt bcb<t btn 8anbe»tegietungen bit Sottmatbt geben, ....
bie Ketbte unb liebten biefet (Betoerbetreibenben btn Be-

b6tbtn, Wie btm SJublilum gegenüber feftgufletten". Su»

bitftr Begtünbung ergibt fub, tote au<b bai Berufungfgetitbt

annimmt, alt gefefegebeeifebn 3-ioei bn SfoBelle, autb burtb

Smgreifen in Da* pntxllrtibtlube 3)!ünnBertrag»BnbäItni» bn
StettenBcrmitlln unb ®efmbeBnmietn bie bei bn ©lettenen-

mittlung gutage gelttttnen SWtfeftdnbe ju btftiligen. 3- c. R.,

1L B. 14. gebt. 08, 376/07 in. — Bnlin.

18. §§ 819, 844 8®B. in Bnb. mit § 4 fjaftpfl®.

Die Bnfprüie auf fflütoentertte gtgen einen RnappftbafHBntin

unb bit gegen btn am iobe bH SRannH ftbulbigen Dritten

btftebtn itibfidnbig nebenchumbn.]

8m 13. Septembn 1903 ifl bn Bngmaun 8. fahrtüffig

Bern Sküagitn überfaftten unb getütet Da n SStiglttb bH
Bagenbtn RnoppftbafWDertin» gttntftn t»ar, bat feine SBittoe

auferr KranlbtitS- unb 8tgtäbni*!oflen ein SBütotngelb Bon

93,45 Jt monatlüb nbalten. Dn Rlägn fotbett Born Be-

nagten BtfaJ bn biibnigen SetBungen unb Befreiung Bon

btn lünftigtn gablungtn an bie SBittoe, ©eine Klage tft in

atten 3nfianjen abgetoiefen: gut Begtünbung bn Klage,

foloeit Älägn fw auf §813 8®8. ftüft, bat n angtfübrt:

burtb bie Bon ibm gegablie SBütoenmüe tonbe bn BcCagte

im gleitben Betrage Bon bn burtb § 844 8®8. begrünbeten

Brfajpflt^t gegenübn ba SBütoe 8. frei; benn infototit fei biefn

burtb ben lob ibrH SKatraH bn Untnbalt nitbt endogen.

Da» 8erufung»geritbt b«t ba» jutüigeloiefen, toeil bn SU-

fptutb bn SBittoe auf bie Diente be» Knapp|tfeaft4Bertm» btm

au» §844 folgenben felbftänbig gtgenltbetfiebe. Die Dilgung

bt» erflen burtb bie Sablungm be» Kläger» [afft btn Beftanb

bn SStepflicbtung bH BeUagten unbnübrt unb befreie Iefeincn

nitbt Bon einn ©tbulb, Dorum tonbt n burtb bie Gablungen

be» Kläger» nitbt bcrtitbeTL Dem ift ioefentlub beijuftimmen.

Die Barteien ftnb offenfrtbtltcb Darüber einBerftanben, bafe bn
Bngmann 8. ben Unfall nitbt in einem Berfriberungtpflubtigen

Betriebe crlittrn b«< Die SBittoe bat bobn leinen 8n||>rutb

gegen eine Bnufigenoffenftbaft erlangt, folgetoeife ifl ibr Bn.

Iptutb gegen ben BeUagten nitbt natb § 140 (BttoUB®. teil-

toeife auf eine Beruflgenoffcnftbaft übngegangen unb Dem

RnappftbafHDncht toitb nitbt gemäfe § 3 6 a. a. D. eine Unfall-

rente übertoiefen. Dn Snfprutb bn SBtttoe gegen ben Be»

Uagten bat feinen ®runb in beffen unerlaubter $anblung unb

ift gerichtet auf ben 3rfa| für ben Bnluß be» Untnbalt»,

ben ibr Sbemamt ibr tBÖbrenb bn mutmafeliiben Daun feint»

Beben» traft gtfefeli^a BetpRitbtung ju getodbrtn batte. Den

Bnfptutb auf bie Seme bH KnappftbaftJPerein» bat bie SBittoe,

toeil ibr SNattn bei Seben»geiien bie Rnappl<haft»beürüge bejaplt

bat unb bie £t>be bn Seme beftimmi fitb ohne Siüdfidfet auf

bie Bebürftigteit attein natb bem tMafee biefn Beitrüge unb

ben ©atungen be» Bnein«. Bcibe Bnfprütbe entfpringen alfo

au» felbftünbigen SetbHgrünben unb bie geftbulbeten Setftungen

ftnb Bon DerftbicBenem Umfange. Darau» folgt, Da ft fte neben»

einanbn befteben, nitbt bie (Seltenbinatbung be» einen ben an-

bnen aujfibliefet. Die befonberen geftflicben Borfibriften, natb

Denen bie Smpfängn Bon Unterftübungcn auf ®runb bn getoetb*

litben SerfitbmingJgefefee ihre Bnfprütbe gegen ben brüten

Beftbübign jum Seil an bie Beruf»genoffenftbaften uflo. bet»

lieren, ftnb auf bie Knappftbaftgoereine nitbt au»gebebnt. IS»

ift frübn gelegentlüb ber 3toeifd aufgetnorfen, ob etlna in bn

Borfibrift bet § 4 fjaftpfl®., toonatb bn erfabpflitbtige Unter-

nebmn bncibtigt fein fott, bie Bejüge be» Serlebten au»

Knappftbafttlaffen auf bie Bon ibm |u getoäbtenbe Snlftbäbigung

ju türgen, bn attgemeine Setbttfag ju finben fei, ba§ bn

Bnlebte toegen berfelbcn Bnlegung nicmal» eine gmeifatbe

Sntftbübigung forbtrn länne. 3>i» Sietbtfpretbung bet S®.

bat biefe Suilegung ftbon frübn beftimmi abgelebte!, Urteil

be» VI. SS. Bom 18. Dhober 1886 in StuffB. 8b. 43

Sir 130, Urteil bt» V. S®. bom 19. Bpril 1900 in BrafferttS-

für Bngbau 31, 390 unb ber nlemunbc Senat bat autb auf

bn @eunblage be» heutigen Siebt» fub im gleitben Sinnt

autgefprnben. — S®. 64, 350 — Befteben bu-inab bit

beiben Bnfprütbe felbftünbtg nebeneinonber, fo ifl botb bamtt

nitbt bie Stage tntf<bitDen, ob ettBa bie SBütoenrralt, bie Pom

Kläger gegabtt toitb, bie Seepfiubtung bt» BeUagten gegen

bie SSitlBc au» bem ®nutbc minbert, toeil biefe infotoeü ben bon

ihrem 'Könne ihr gut getoübtenben Unterhalt nicht Pnioren hat

Bbn für bie Klage au» §813 tommt H barauf nitbt an.

Denn toürt jene geage gu bejahen, fo toürbe infotoert auf feiten ber

SBittoe S. ein Stbabcn nitbt entflanben, folglitb eine Bn-
binblubteü be» BeUagten gum Stfa? nitbt begeünbet fein.

Daraui «gibt fub unmittelbar, ba§ infotoeü ber BeUagte

nitbt burtb bit 3abtyn8 bH Klager» Don einn ibm obliegenben

Stbulb befreü ifl; cüte Bneitberung feinetfeü» burtb bie

Stiftungen bei Klüger« ift alfo auigeftbloffen. R.-S. e. $.,

U. P. 24. gebt. 08, 139/07 VI. — hjamm.

14. § 824 8®8. Haftung eint» 8u»!unft»bureau»

toegen unri^tign Bu«lunft. SUibtBcrtoertung be» ibm bdamü
getoorbentn Material».]

Der Klügn, ein beutftber Seitb»angehüttgtr, betreibt ftü

1889 m Sijfabtm ent laufmünnifibe« ®eftbüft, für bai n
Begiebungcn autb [u beulfeben ginnen futbt unb bertn Krtbü-

tottttglrtt m Bnfpcueb nimmt. Dunb faljtbe Buitünfte, bie

bie BeUagte übn feine Kcebittoürbigleü unb bie Beettuüt

feine» ®ef<b4ft»bctriebc« foltben ginnen erteilt habe, behauptet

n, Don biefet geftbübigt toorben gu fein. Seine auf 6$aDcn«-

erfah geriihtete Klage tourbc abgetoiefen, bai 3i®. hob auf

unb Bertoie» gurüd: 3" bem gatte S. nimmt ba» Bnufung».

geritht bie SRügiitbleü einn Haftung bn BeUagten au» bem

®cfitht<puntte be« § 824 B®B. an, natbtet aber auth bier

einen butth beten ftbulbhafte ^anblung berurfathtm Schaben

be» RlägcH nitbt füt bargetan. Unb in biefem gatte mü
Sietbt Die genanme ^anblung but fub buteb bie Btm bn
BeUagten erteilte ungünfügt 2u»!unft nitbt abltbteden taffen,

ift Bttimtbr trogbtm gu bem Klägn in geftbäfilitbe Begiehungen

gelitten. SBcnn H nun autb tifbtig ifl, ba§ fte h'erbet
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anfangs bem Äläga Iäftige 3abkmg#bebingungen aufetlrgle,

als fie ße bei burAg'ebcnbS tabeßofen 8u$fünften üba ibn

ihn gefaßt bahn toürbe, uab bierburA ein, toatn auch in ber

$öbe unbebeutenba Staben bem Äläga atoaAfan feilt löirnte,

fo fommt boA auf bet anbeten Seite in BetraAt einmal, baß

bei einet crßen Xnfnüpfung gefabäftliAer Begebungen mit

einem bent batum angegangenen Üeile bis bahn unbefannten,

gumal im SuSlanbe bomigiliaenben ©efe^äftÄmarm« auA bei

burAauS gttnßtgen Sluifünften unb ÜReferenjat eine getoiffe

BorßAt unb 3tttttcf$altung beobaAtet gu toaben pflegt, unb

fobann, bafe erfahningSmäfjig ein getrabter geräumiger Ärcbtt

beim Beguge ton ©aten in bem Äaufptetfa gut SrfAeinung

fommt bageßalt, bafe biefet bei 8atgal?Iung ober furjem Ärebit

niebriget atigefaßt toirb unb toerben lann, als bieS bei Be»

anfprudmng einet längeren 3abltmgSfriß ber ftall iß- Hnta

biefen Umßänbcn iß bie Slnna^mc gunäAß baeAiigt, baß bie

ungünftige HuSßmft bet Beftagten unb bie burd? fte bebmgte

anfänglitb« ErfAtoeruog bet SahungSbebtngungen für ben

Äläga auf beffen ©efAäßSbctricb einen naAteiligen Etnflufe

nicht geäußat bahn traben, unb eS iß gu billigen, trenn baS

Berufungsgericht ton bem Äläget bie Angabe befonbera tat»

ffi$fi$et Untalagen für bie Enißfßung eines SAabenS in

biefem ^aüe gefotbett hat- Dagegen lann ben Erioägungen,

mit benen baS Berufungsgericht bem Äläga einen SAabenS*

afaßanfpruA auch in bem ftaBe 2. bafagt hat, nie^t überall

beigetrrten traben. Die ÄuSlunft ba Beßagten ift m biefem

ffafle am 14. Februar 1899 erteilt; ber SAabenSerfaßanfpruA

beS ÄlägaS beftimmt ßA mithin, tote baS BerufungSgeriAt

gutreffenb angenommen ha*, nach ben SotfArtßen beS 6. Dttel#

Dl I $r929t, nach benen eine auch nur fahrläfßge Ber»

tnögcnSbefAäbigung ben SAäbiger bem Berieten haftbar

macht 3ur 3*il bet Erteilung biefa ÄuSlunfi toaren nun,

toie baS Berufungsgericht feßßcllt, ba Beßagten bie SAteiben

ber ©ebrüber 8., ber ^irma Ä. unb beS ÄaufmaimS 9t, bie

ftcb fämtlicb üba ben Äläga in günftigßa ©etfa auSfpraAen,

bereit# bot Monaten gugegangen; baS Berufungsgericht erachtet

aber bie Beßagte ton einem Berfchulben ba Slbfaffung ber

ÄuSfunfi entlaßet, toeil nach ber SluSfage beS 3fu0tn $•/ ber

als ängeßeflta ba Beßagten bie ÄuSfunft an 2. bearbeitet

hat, in biefem 3*ityunlte bie brei Schreiben im ärAiPe ba
Beßagten nicht borhanben toaren. Dem tann nicht jugeftinunt

toaben. ©enn bie Beßagte jene brei Schreiben ahalten hatte,

biefe aba iroßbem bei Slbfafftmg ba fHuetunß unbenußt unb

inhaltlich unbcrüdfiAtigt blieben, fo pellt bieS gunäAß rin

Bafchulben ba Beßagten bar, unb eS bient nicht gu ihra

Entlaßung, belafta fte bielmehr nach einer anberen SRichtung,

toenn bie ©Areiben bei Erteilung ber SluSfunß im StA'**

nicht oorbanbrn toaren. Denn bie Sorgfalt emeS orbentlichen

ÄaufmartneS aforbert eS, baß alle für feinen ©efAäftS betrieb

erßebliAen Äorrefponbengen orbnungSgtntäß aufbetoahrt unb

ihrem 3mede gemäß behanbelt toerben, unb gumal aheifcht eS

ba Betrieb eines SluSfunfteburrauS, toenn biefe für ben auS»

gebreitrtat @efAäftöPalehr ber IReugeit unentbehrlichen ^nftitute

nicht gu gemeinfchäbUchcn Slnßalten toerben foflen, baß aBe

für eine toahrheitSgeniäßc unb unparteitfAe BeauSfunftung

tovehtigen üRataialien mit größta Sorgfalt gefammelt unb

georbnet toaben, fo baß fte im XuShmftSfafle gut Bcnußung

Poßjäblig unb toohlgeotbnet Potliegen. ©enn baha an ba
ungünptgen Sullunft üba ben Äläga ben XngefteBten ba
Beßagten nid^t Bei ber Slbfaffung ein Bafchulben trifft, inbem

a Porliegenbe 3Raterialien überleben unb nicht benu^t h at

bann trifft eS gaabe bie Beßagte felbft, inbem fie nicht in

geb&riga Bkife bafür geforgt hat» hafe jene Schreiben bei ba

Slbfaffung ba SluSfunft bem biefe bearbeitenben ÄngefteUtnt

|ut Bafügung ftanben. Die Beßagte mufe gu ihrer ßnt*

lafhing üon biefem an ftch offenbaren Berfchulben ben (Segen*

betoeiS führen, bafe ße jene brei Schreiben nach ihrem Smpfang

mit ba für ihren ©efchäftSbetrieb gebotenen ©etmßenhaftigleit

unb Sorgfalt behanbelt unb orbnungSgemäfi ihrem SlrchiPe an

richtiga SteBe gugeffihrt hat, unb bafe eS ohne ihr Berfchulben,

trop beobachteta Drbnung unb ÄontToBe gefchehen iß, baß bie

Schreiben bei ba BeauSlunftung üba ben Kläga an 2.

nicht Porlagtn unb benußt tourben. Da 3c«0e hat bei

feinet Bemehmung ertoäbni, baß, toie a gehört habe, ein

ungetreua SlngefteBta ft<h B^ß^ere auS bem ÄrchiPe ba

Beßagten angerignet habe, ©egen Unreblichleiten lann ftch

auch ein forgfältiga unb oorßehtiger ©cfchäftSmann nicht immer

beefen. ©elingt eS ba Beßagten, ein Berfchtomben ba brei

Schreiben auS bem Slrchiöe aui biefem ffiege oba in eina

anberen ße mit einem Berfchulben nicht belaßenben ©eife gut

Qbageugung beS ©erichtS bargutun, barm toirb ße gu Siecht

öon ba ScbabenSerfaßpflicht gegen ben Äläga für befreit

aachtet toaben; auf ©runb ba geftfteBungen, toie ße baS

Berufungsgericht gut 3«it mir getroffen hat, iß ihre tfrei*

fptechung oon biefa ©rfaßpßicht im ^aBe 2. nicht gerechtfertigt.

2. c. ©., 11. p. 3. gebr. 08, 130/07 VI. — Balm.

©igentumSllage.

15. Die ©igentumSßage aforbert bie beßintmie Be»

geichnung beS ©egenftanbeS. Dax ßch im BetoeiSperfahren

baauSfieflenben Mangel lann b« Beßagte noch tn ber

9tePißonSinßan3 rügen.)

Die Beßagte iß Eigentümerin emeS ©runbßüdS, toelcheS

pon ben jeßt ben Älägem gehörigen ©runbßüden abgrfchrieben

toorben iß. Buf bem ©nmbbuchblatt bei beßagtißhen

©runbftüdS iß als Beftanbtetl eine BargeBe 3149/33 ein»

getragen, bie bie Äläga als noch gu bem Stammgrunbßüde

gehörig in 'Knfpruch nehmen. Sie haben beShalb auf Be»

riebtigung beS ©runbbuebs Älage aboben; mit ba Behauptung,

baß bie Übertragung ba ^argeUe auf baS ©tunbbucfcblatt ba

Beßagten bei 3arüdfübrung beS ©runbbuAS auf baS Äatafter

im 3ahre 1892 irrtümlich afolgt fei Die Beßagte macht

bemgegenüba ihren gutgläubigen ©rtoab burA Äußaffung im

3ahre 1888 — als bereits bie angeblich irrige ©rößenangabe

im ©nmbbuA getoefen fei — geltenb, beftreitrt, baß ba

ftreitige 2anbßrrifen, ba früba ein öffentlicher ©raben getoefen

fei, jemals gu bem ©runbßüde ba Äläga gehört habe, b<*

haupiet aba auA^ baß bafelbe bei ba 2tbgtoeigung ihres

jeßigen ©runbftüdS im 3®hre 1852 all lei! biefcS ©runbßüdS

mit oalauß unb übergeben uub Pon bem Ertoaba unb feinen

BeßßnaAfolgem als ihr Eigentum befrffen unb erfeßen, auA

gum Deil übabaut toorben fei DaS Ä®. maAte bie Ent»

fAeibung ber Sache Pon Eiben ba Äläga abhängig. DaS &©.

hob auf SitPißon ber Beßagten auf: Bei ber üba bie Bebauung

ba ßreitigen §läAe an Ctt unb SteBe ßattgrhabtcn Bctocie*
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aufnabme feaite ftb bie' ®ten)t btt preitigen glä<be all

unpbtr unb btfonbtti btt einem Sankt alt unbeftirombar t»

triefen, fo bap pb. nibt ermitteln lieft, ob bai auf btm @runb.

ftücft btt BeSagten'.l»! 1900 ttbault Stbäubt bit ©rmjt btt

(heiligen glöbe übtrphttiltl Set Berufungiublet bttüd-

ficbtigl bitfei Grgehnii nut in Begebung auf btn feiten« btt

Bellagten geltenb gemahlen GigentumterBerb burb Bebauung

unb btttutifl biefen Jtctbttbcbelf, tnbttn tt erträgt: Sap bat

fxagliefte (Stbäubt auf btm Slreilpud ftebl, taffe fteft tataftet=

mäpig nitbt mtbt ermitteln, luetl bit Crtlibkit feit Bilbung

btt Stunbpüde eint böQigt Unuoanblung ttfabten habe. ,fn<

toiefem bitfe Unuoanblung tote ©erftediuig bet Stteitfläbe i»

beftimmten ®tenjen ganj unraOglib matbe, ifl nicftt «rfubtlieft.

SRtt Sietbt abet ma<bt bit Zcoipon bemgegenübet geltenb,

bap mit btt Zunahme einer Unbeftimmbarkit btt Begtenjung

bei StrtttPüd« btm 6igtmum4an|ptub btt Älägtt tine toefent»

liebt Stunblage enljogen luitb. Sie Älägtt bttiangtn Zn»

atrnnung ihre! ßigentumi an eintt naeb btm Äatafltt bt»

jeibneten $at]eQe «an beftimmier ®töpe alfo an tintm

Siunbflüde. (Sin ®mnbfiüd ifl ein täumiieb abgegttnjitt

Stil btt Srboberfläbe- Solange ei an btt räumlitbtn Zb»

grenjung fehlt, ratbebtt bit (Sigentumettage (Bmbtlalion),

gleiebbiet ob bamit vetauigabt einet Srunbftüd« obet Zn»

etttnnung bei Sigentumi unb Btribtigung bei (Stunbbutbi

Stilangt Ditb, bet etfotbttluben Beflunmlbeu bei ©egenpanbe«

unb tann nut jum 3'tte fuhren, fofetn unb fotueit bieftt

Mangel gehoben toitb. Skfct Mangel bet Äiagt, ioenn et

fub autb etft im Kaufe bei Setbiifiteiii brraubgeftrllt bat, ifl

abet ein tetbttufter, btn btt (Segnet autb no<b in btt Sebifioni-

inßanj geltenb ju maeben befugt ifl, jumal babuteb fein

SRtebtibttieibigung in betreff bet bon ihm geltenb gtmatbten

Bebauung ttfibiottl unb bettitelt »orten ifl M. c. SB., U. b.

15.

gebt. 08, 254/07 V. — Berlin.

16.

§§ 1837, 1840 B®8. ZufpbtipPib» bei Bot.

munbfibaftitubteti übet bal '/(«halten bon Botmunb unb

(Segenbotmunb]

Sit im § 1837 8®B. getroffene Btftiramung, na<b btt

bai Bormunbfbaftigttubt übet bit gtfamte Sätigkit bri So»
munbi unb bei SegenOonmmbi bit Zufpbt ju führen bat,

agibt adetbing« bie SB«bt bei ©triebt«, bon Zmti »egen bit

oibmmgtmäpige giibtung btt Betmigenibeeloaltung, toeltbt bai

®efe| bem Botmunb in bie §anb gelegt bat, ju tonttoDinrn

unb infonbethtit bie Beobabtung bet bem Botmunb für feine

Btiibaltung gegebenen gefefttieften Sorjdmften bei Znltgung bon

Münbelgelb ju übttuaibtn. ZDein biefe btm Sormiinbfbaftt-

grriebt obliegenbt ZufPbtifübtung bat nitbt |ut golge, bap bai

Seribt btn Bormunb, bet im Kauf bei iHethmmgijabrti

Münbtlgelb anjulegen bat, bot Kegung bet gemäp § 1840

BSS. ju beftbaffenbtt 3abttitebnung jum 9iab»ft« gefebmäfäg

betoirlter Znlegung gnmbfä|lib anhalttn map. Sieft golge

ifl um fo btnigtt tu giehen, »eil nitbt allein bai (Stfet bie

Borlegung btt Stiegt btm Botmunb nut bti bet jäbrliebtn

Betbnungilegung lut flflicht matbt, fonbttn autb bit otbnungi-

gemäfee gübtung bet Bttmögenibcrtoaltung ti mit fub bnngt,

bah bet Botmunb tue Znlegung bon Mfmbtlgtlb fbteitet, ohne

bap bai Sotmunbfbaftignibt bon bet Znlegung bet (Stlbci

bot Kegung bet fHedjrung bei Zblauf bti Sebnungiiahtci

iibtrbaust Srnntnii erlangt, bet butcb btfonbttt Umftänbe ftübet

erlangten Äemttnii abet eine mapgebenbe Bcbeutung nicht bei-

gelegt »ttben lann. fftoat ifl btt Sormunbfbaftitibtet gemäp

§ 1839 SISB. befugt, na<b feinem Srmcffen jebttgeit über bit

gübtung btt Botmunbfibaft bom Botmunb fomit bom Segen»

botmunb Zuilunft etnjufoibetn; abet biefe Befugnii lann an fltft

bie SP'bl btn Zab»tii gefepmäpig aulgef&bttct Znlegung bei

Münbtlgelbei bot Kegung bet Jlabteirtbnuitg einjufotbern, nitbt

ohne »eiteret, natnentlid) nieftt aUetn beibalb, »eil btt Botmunb-

fibaftitubta bon brat Sifortetlibfein bet Znlegung Srnntnii batte,

begtünben. 34 ift leint s flieht bti Botmunbfibaftitiibleti, btt nach

btm BSS. Botmunb »ie ©tgenbormunb auf Sotfblag bti ®e«

meinbtmaiftntati auimäblt, jut Zuteilung eingebenbtt 91a<b«

fotfibungen übet bie Betbältniffe btt Botmünbtt anjuerknnen.

Satan änbett btt Umpanb nieftt«, bap bai ffnfiüui bei fflegenoot-

munbi, »ie bai Setufungigetiibt httbotbebt, jut bamaligtn .'fett

in Sabfen no<b neu unb fein BS<bt«ntreii hn emjelnm no<b nübt

ini BoIl4be»ubtftin übtegegangtn »ar. Set ff}fl»btenlmi bei

Bormunbfibaftigtiitbti, bet ihm nab bem (Sefef oblag, »acb

babutb nibt «»eitert (Snbiib läftt ftb aub bie Satfabe,

bat bet Botmunb bie 3“fa0t erteilt bat, bai nab oorju-

nebmenbet Äünbigung bemnäbfl jur Zuijablung gelangtnbe

Selb bei bet Stabtfbatlafle anjulegen unb bai neue Bub bo»

jultgen, nibt bertoertot, um btn Boemunbfbaftitibtct bataui,

bah tt bie Btüfung geftbmäiig befbafftet Znltgung hm“ut-

gefbobtn bat, btn Bortburf fafuläffigtt Betitlung feinet Zmtl»

pflieftt JU mabtn, unb jtoai aub bann nibt, »cim er, Ute ei in

btn 3nt!btibungigrünben btt angefobttnen Urteilt btt|t, btt

Beilegung bei Bub« Pb batte jufagen lafftn, erpbilib 1« bem

3»tif, um feinet BertPibtung jut übtrtbabung bet Sperrung

gtnügtn ju lonnen. 3i lann adern in gtage tornmen, ob bie 9übt-

etfüdung btt 3ufage ben Setbabt ortnungimibrigtn Sttbalttni

bti Znlegung bt« (Btlbei erregen mupte. Staattptbii im Kbnigt.

6obftn c. g„ U. b. 21. geht. 08, 292/07 III. — Steiben.

Sibilprojeporbnung.

17.

§ 303 8B0. Unanfebtbaie 3»ifbentntfbeibungen

im fbiebiiiblttlibtn Bctfabttn.]

Sit jut 6ntfb*ibung pebenbe gtagt, ob bie fbiebiribter-

libe (Sntfbtibung bom 13 gebtuai 190« emtn felbflänbigen

Sbkbifptub barfltBt, btt nab SWapgabe bet § 1041 380'

felbflänbig füt fib angefobten unb btfftn Bottptedfwrteit nab

SXapgabt bei § 1042 3BO- butb Bodfltt&mgturteU autge.

fproben Berten lann, »at ju bftntintn. Jene ffiittfbetbung bat

btn (Sbotahet eine« 3»t|bemirteili im ©ame bei § 303 3BO.

Set Älägtt mabt gegen bie Beitagte einen ©babentnfa|-

anlptub auf (Stunb einet mit ihr abgefbloffenen Btrttagei

geltrnb. Sa! Sbiebtgeribt bat in bet b«t jut Beurttilung fteben-

btn Snifbeibtuig bom 12./13. gtiuuat 1906 bie btibtn gtagtn, ob

bie Betlagle nab bem Berttage ober auf (Stimb befonbettt Zb-

mabungen unb Bettinhatungen beipflibtet getoefen fei, bit 3in*

ribtimgiatbttien bet ^alteftelk fo ju (örtern, bap bit Bettiebi-

«Öffnung am 1. Slot 1904 obet an einem anbtttn beftimmten

Sage eifrigen tonnte, betneint. Slit biefem Zuifprob bat et

inbefien ben SiebttPreü unb bamit feine Zufgabt nibt füt

etbbigt nabtet. ®i bat pielmtbt gleibjeitig mit 9rfap jen«

Sntfbtibung befbloffen, Betotii batübtr ju trbtbtn, ob bie

Benagte nab allgemeinen tebnifbtn Segeln in Qinfibt auf bie

31*



244 Qurtftifdje fiSodjtni’cfjrifi. £W 7. 1908.

<Snucbfä|c ben Xreu unb (Stauben bit Betiiebtnöffiiung am
1. ffiat 1904, ab« trenn nicht, jebenfafli bot ber taliäctlieb

am 1. Sobembn 1904 erfolgten Bctriebteräffnung batte

bewirten linnen. Da b« Jtlägn feinen Scbabenterfabanfprucb

gegen bi« Bettagte nuc aul ein« Beilegung t>erteag[i$cr

Wußten betlettet unb Verleiten tonn, fo taffen fleh bie Snt*

Reibung bom 13 /13. Februar 1904 unb bief« Bcweitbeftblug

nur in bn ÜBecfe miteinanb« bereinigen, bot bat @4ieb4geri$t

b« Anfiebt ifl, bie Beitagte habe aBobing* ft<b nicht bet*

fraglich gebunben unb binben tboBen, bie ^altrftefle" gum

1. ffiai 1904 fertig emgemebten, allem nach Drei unb Qlauben

fei bie Bettagte tod> gebalten getaefen, trenn unb fotaert bie

teebnifeben „Segeln" e4 guliegtn, bie JertigfieHung bet Bauet

nach 9SiSgIi<bteit gu betreiben unb fte fei bab« btm Kläger

baftbar, trenn bureb ihre Schuft) bie QaUtfttUe fpöt« fertig

getnorben fei, all et hätte gefebeben (innen. St ftbellt hieraul,

bab bie Sntfcbeibung bom 13/13. ffebruat 1904 ein 3*mfeben*

urteil im Sinne bet § 303 8SO- ift; benn et tuirb barin

nur über einzelne bortwg genommene ©emente unb Stüde b«
gutünftigen Snbcnlfcheibung erfatmt. Sine foitbe Sntfcbeibung

fielst nicht febon für fteh allem, fonbent nur jufammen mit bn
Snbemfcbtibung einen „Sebiebtftmub" bar unb (cmn betbalb

auch nicht für füg aBein, fonbent nur gufammen mit b« Snb*

entfebeibung ben ®egenftonb bn Anfechtung unb bet BoS*

ftredungturteilt nach Staggabe bn §§ 1041 unb 1042 3S0.
bilben. Sit Beflätigung biefn Anficht ergibt ftig in nfln

Seibe aut bem g 1040 3B0-. wonach btt Scgiebtfpruih ein

foteb« Spruch ift, bet untn ben fperrteaen bie SSMthmgen einet

rdftitträftigen gerichtlichen Urteilt bat. Sinem 3M<h'nurteiI

bn botliegenben Btt lann Wegen feinet unlelbftönbigm Beftnt

für füg aBein obnt bie Sniföeibung jene Blutung nicht bet«

Wohnen. Segen bie 3uläfftgleit bn felbftinbigtn Anfechtung

bnartign 3wefefenurteile fpriegt fobnnn bn Umflanb, bag et

nfl »on bem AutfaU ber Snbentfcbtibung obbängt, ob bie

Bartei, bie ficb bureb ein {eichet 3mif4<nurteil für brftbWett

erachtet, an beffen Bnfccbtung überhaupt rin begrünbetei

Jntereffe bat; benn Wenn naebb« bureb bat Snburteil, boraut*

gefegt, bag ein folcbet im rfaUc bet Srfolget ber Bnfccbtung

btt Swifthemirtcill noch möglich ift, gang nach ihren Bnträgen

erlannt Wirb, fo würbe bie botbnige Bnfccbtung bet 3>mf<b*n*

urteilt für ft* übnfffifftg unb unnötig fein. Bor aQem fenb

gegen bie felbflänbige Bnfecbtbarteit bn borbegeiignrten 3wiflbcn*

urteile bie fotgenben StWdgungen gelltnb ju machen. Stach bn
Seebtfpteibung bet Ä®. b«t bit «folgteiebe Bnfccbtung einet

Scgiebtfpruebi bie Birtung, bog ein neue! fegiebtnehterliehei

Serfabten nicht ftattfinbet, fonbern bag nunmehr bie Befchreitung

bet otbentlichen gerichtlichen Bctfohrenl ben Beteiligten «öffnet

ift. BoBte man bie felbflänbige Anfecgtbaitect btt 3mifcbm*

urteile im Sinne bet § 303 3B0- Bei bem [chiebtgeriehtlichcn

Berfahttn jutaffen, |o würbe bie gtage enifiehen, ob bie bor*

erwähnte Birtung bet Srfolget ber Bnfeehtung ftch bei bet*

artigen 3wifchenurteilcn auf ben hing fte abgrgrengten Zeit bet

fchiebtruhterliihen Berfahrent, alfo auf bie Gtieitpunlte be*

fchränh, bie ben (Btgenftanb bn 3n>ifehrneitl|(heibuitg gebilbet

gaben. Bejaht man biefe Stage, Würbe alfo nur begügli$

biefet leilt bet gangen Streitftoffet ben Beteiligten intbefonbtre

bem Älägn ber Beg ber gcrubtliigen Klagt offen flehen, fo

Würbe bie Befchreitung biefet Sieget |u ben febWceflen Ungu*

träglicbteiien führen. Slie nämlich Bit Berfolgung bn ber*

febitbenen gdße leicht «gibt, tatttbe je nach bem SutfaB bn
beiben im geriebitüben unb febiebtgeriebtiieben Snfabrcn «geben*

ben Urteile etttmtbn bat eine ftcb alt unnötig unb übnftüfftg

«Weifen ob« ei würbe bat Sebeneinanbnbejleben bn beiben

Urttile bebtnBicb unb gefährlich erfebeinen, — fo, Wenn bn
Bettagte buteb Beibe Urteile auf Srunb berfelben Scbabeni*

tatfache ju bemfelben Gcgabenteifohe berurteilt wfitbe, — ob«

et würben ficb Bei bem Bbbängigleittbnbälinit, in welchem

bie getrennten teile bet ttrfprfingli<h einheitlichen Sechttfireitt

jueinanber flehen, unlöibate fachliche Bibeifpefiege bn beiben

Urteile ergeben. Diel jeigt, bag wegen bn Sufatronengebötig*

(eit bet ganjtn Slreitftofft erhebliche ®rünbe für bie Ber*

neiming bn o6en aufgeworfenen ginge Sprechen, b. b- bafür,

bag im gatte bet nfolgrcicben felbftänbigen Bnftcbtung einet

3mi|<benur1tilt bn bi« in Sebt fiebenben Brt bie Bietung

ftcb nicht auf ben bcjOgliehen Steil bet fihiebiricbtnliiben Ber*

fahren! befebränten tömete, fonbem bag bat gange Schiebt*

(«fahren gu gaBe (ommen mügte, fo bag bie gäBung etnet

fcbiebttiebtcrluhtn Snburteilt nicht mehr ftattfinben Würbe. Biefe

gotgmmg begegnet abn wieberum entgegengefegten, febWet*

Wcegenben Bebenten. St nfebeint nämlteb nach Sinn unb

3wed bn Bertinbarung bet Snlfcbeibung einet Seebttfheitt

burch Schiebtriebiee alt ein bneebtigtet Bettangen jebn Battei,

bag bat febiebtriibterlithe Berfabren gu Snbe geführt Wirb unb

bag bie Scgitbirieht« bureb gäBung einet Snbfpruebi ihre

Aufgabe ttltbigen. Bie bie tägliche Srfabnmg legre, wirb bie

praltifche Btouchbarleii bei fehiebtrichtnUchen Bnfabrcn! bureh

bie Art unb Betfe, wie bie Beftimmungen bn 3B0- übn

Anfechtung unb BoBflrtdbaiteittntlänmg bon Sehiebtfpcüchen

benügt Wnben, in nicht unnhebtuhem Stage eingefthrifttlt

St würbe b« praltifchen BrauchBarfeit noch mehr Sintrag tun.

Wenn einer Bartti geftattrt würbe, ohne ein gut 3eit begrünbetet

3nitreffi bat iöncbtcuhlcrluhc Berfabren, wäbtcnb et ficb noch

auf halbem Bege befinbrt, bureb Anfechtung einn 3®'f<ben*

entfebeibung bollfldnbig gu beteiligen, Bit eingigt Säfung

aBn biefn Sebwierigtciten ift barin gu finben, bag eint jtlb*

ftänbige Anfechtung foleb« 3w'Wrtientfibtibungen nicht guge*

taffen witb, fonbent bag biefe nur juglcieb mit bem Snburteil

angefocbltn Wnben bürfen. Slat im oorftebenben in begug auf

bie Anfechtung aut § 1041 8SD. gefagt ift, gilt in ent»

fprechenbem Stage auch für ben Sttag bet BoBfhedungturteilt

nach Slaggabr bet § 1043 3B0- unb gwar aBein fegon

bethalb, weil in biefem Berfabren bit Bnfetbtungtgrünbe bet

§1041 8BC. gellenb gemacht wnben (innen, ougetbem ob«

auch Weil ein oncrttnnrnltoertei JnttTtffe berjenigen Bartei, gu

beten Sunften eine foleb* Sntfcbeibung «taffen ifl, bor gäBung

bet Snburteilt fte für boBftrrdbar «Hört gu (eben, nicht beliebt,

lag bie Schiebtriehter irgenbein beceihtigtet Snieteffe on

bn felbftänbigen AnfcchtBarteii ober BoBfltedbartcit bnartign

3tai|<henentf<hcibungcn foBten haben tonnen, tann nicht ange*

nommen wnben. Do fte bat Snfahten nach igrem Belieben

geftaltm (ömitn, foWeit bie in bn 8BD. gtgogenen weiten

Gegranten nicht entgegenfteben, fo (önnen fte ben Barteitn

nfläten, bag fte fie übet beftimmte Bunfte nicht mfbi böten

Wollen unb bag biefe für fte altbigt feien. Sie (önnen bin*
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ttitr getoip autg eine Sntftgeibnng faßen, bit fug bann al« eint

8»if<benentfibeibung int Sinnt be* § 303 390- in ?fallrn

btt Oorlitgenben Art barpeBt. Siefe Sntftgeibung mup, b« pe

einen Steil btt ®efamtent|(beibung «uJmadt, autb jugtftettt unb

niebetgelegt tsetben, Mobti bagingtpeHl bleiben lann, toatrn bit*

Ju gefgegen bot- SrinenfaH* Idpi bit* aBe* abet ein 3nlneffe

btt SegieMriibtei bannt trtennen, bap bttfe 3toiftbenent|tbeibungen

felbpdnbig anfttblbat feien. Cb bit StgieMritbiei an loUbe

Stoifdenentfigtibungen gebunbtn fmb oba ob ftt befugt ftnb,

fit (bätet »lebet p dnbtm obtt bon bem barin Srfannltn

abpgegen, bebatf b'tt triebt bet StSrtrrung. g«®* Stgluffe

mögt triebt tmbttnetti bleiben, bap bie grage bet frlbpdnbigen

Anfegiung ban Botabenifgtibungen übet ben Stuitb be« An»

fbtuib* (§ 304 390) unb bon Stilurttiltn na<b anbettn regt»

litben ®tffgt*(mniten ju beurteilen eft unb bap bie 3ulajfung

bet Snfeglung unb bet BoBpiedbarlcitbetlldrung bei biefen

Urteilen pg habet nigt füt bettn 3uWgfeii bei 3®'Wnu
eniftbeibungen itn Sinne be* § 303 390- betiberltn läpt.

®. c. 3., U. b. 28. gan. 08, 185/07 VII. — Berlin.

18. §§ 304, 559 890. 8otau*ftgung füt bie Stiaffung

eine* 3®ipbtnurteil* natb § 304 390- Bebeutung in tintt

9rojeprflge bei einem Urteil, ba< ^Secjeftteibt unb materieBe«

Strebt beilegt]

Sa* 3M4<nuttei! bt* etflen 91igitt«, burtb bat bet

Änfgtug be« Wäget* auf S<baben*etfab tbegtn SigteifttHung

be« Beitrag* übet Qklbbtutfpabiet bem Stunbe na<b füt be»

teibiigt eitlärt totrb, iß natb SBortlaut unb 3«balt jtoetfello«

ein 8®if<b™<ttttil natb §304 390- Ser Sldger felbft

batte bie bitt in grage Begrabe goeberang ioegen SigterfüBung

be« Beitraget übet Selbbtudpapitt in flöge bon 5805,89 M,
foloie feinet gotbentng auf ®tbaben*ttfa( ioegen SSängel

Jtotier äfletet Siefetungen mit 1 261,90 Ji. in etper Selbe
gegen bie unbeftrtttenen gahurenforbetnngen be« BeHagtm btm

pfammen 3930,77.4! angeregnet SRit feinet Siage
mürbe babet au<b bie gotbetung bon 5885,89.4! nurmfeweit

notb grltenb geinagt, at« fte ni<bt buttb bie gebatbte Sn»

retbnung anfgebtautbi war. Sarau* folgt, ba| ein 8®ffgrti»

urteil natb § 304 3§®-< buttb ba« kitfet teil bei Siage bem

@runbe natb füt betetbtigi etlldit ioitb, nur auf ©tunk bet

geflfteHung etlaffen »erben tonnte, bet Betrag be« gebaibten

Stbaben* überfleige jebenfall* bit jut Anregmmg auf bie

3930,77 Jt nütige Summe unb e* bleibt btm jenem Stbaben

füt bit Wage notb ct»a« übrig. Sine foltbc geftfteüung bat

»tbet bet erpe notb bet Jtoeite Siebtet grttoftn. SBtgttt bieft*

SRangel» BetPopen bettn Snlfgetbungtn einmal gegen bie

jjrojeffualm ®ninbfägt, toenn bie Sittfgeibung*reife ü6et ben

®nmb be« Anfprug* gegeben eft, fobann abet autb gegen bie

®runbfdge be« materiell™ Setbt* übet SrfüBung buttb Sit»

tegnung, Set SebiftonlBiget gat ging« leinen Angriff

nbobtn. Somit ip btt Serflop gegen bie (irojeffualen ®tunb»

füge, natb bentn bit grage p beurteilen ip, toann bie Sntftgeibung«»

reife übet ben ®cunb be« Anfptug« gegeben ip, bet Sagprüfung

be« Srbifum«geri<bt* entjogen — § 669 390. — Sotneit

abet batin jugleig eine Berltgung be« nttrtetieBen Setbt«

liegt, tommt ba« gebatbte Btbjubi) au« § 559 niibt in Betragt.

Saturn toat ba« Betufung*urteil, fo®eit e* bie Betufung be«

Beliagten ptüdgetoieftn, fotoie ba« 3®'lgenurteil bt* crflen

Stglet« aufjugebtn unb bie Satbe in bem Umfange an ben

erfltn Siibtet ptüdpbettttifen. 2. c. 2, U. b. 21. gebt. 08,

465/07 II. — Hamburg.

1#. § 676 390- Ober Aufhebung bon Sitafbetfügungen,

bie btt etfutbie Siebtet gegen einen 3'ugen erlägt, bat ba«

ttquicietenbe ®ctiibt p entfgeiben.]

Ser BeftbDetbefübtet foBte auf Stfugen be« DS®. ju ®.

al* 9rt>jepgerigt* bom A®. al« 8eugt betnammtn »erben. Bei

feinem Subterftbeinen in bem p feinet Bentebmung an»

betaumitn lermtn toutbe et buttb ben etfutbitn Sinter in bie

buttb fein Ausbleiben beiucfaibten Soften unb in eine ®elb<

praft bettntettt. ®t futbte beim Btojepgeiitbte bit Anbetung

bet Stttpbeibung be« erfuibten Siebtet* natb- Sein Antrag

toutbe inbefjen jutüdgetoirfen, »eil p4 ba« 02®. ju foltbet

Anbetung niibt füt befugt etatbtrte. Sa* S®. bob auf Be»

feblottbe auf unb btttoie« bie Satbe an ba« D£®. prüd: Satb

§576 390. tp, »enn bie Anbetung einet Sntpbeibung be*

beauptaglen obtt etfutbitn Siibtet« obtt be« ®triibt*|ibt<'bet*

- betlangt »irb, bie Sntfebeibung be* Brojefcgmibt« natbjufutben,

gegen beflen (fertftbeibung etfi bie 8<ftb»ttbe pattpnbet Sit

Botpbtip lautet aBgemein unb bietet ju 3®t<f<(n (einen An»

lag; pe gttoibrt bem Btojepgetiibt autb gegenübet bem etfutbitn

Sitbitt bie Befugni», beflen ßnifttlttfungen abjutobent, tottl

et nur überttagene Seibte be« ®eritbt» au*ttbt (bgl. bte in

S®3- 17, 352 mitgeteiite Btgrünbung bt« Snttourf« 89^)-
Sie bem etfutbitn Siibtet eingeiüumtt Befugni«, bie bon tbm

getroffenen Anotbnungen »iebtt nuttubebtn, mag bem l’roitb»

gecitbt Aniap geben, bat feinet Sniftbeibung bie Aufhebung

anjutegen, befeitigt jebotb nidlt feine buttb §576 39& be»

gtünbete 3uf!änfctgfr.t. 8. c. g., Beftbi. b. 25. gebt. 08,

B 18/08 III. — 8tt*lau.

®eti<bt(betfaffung*gefeb.

20. § 18 ®8®. in Bnb. mü §§ 274 unb 275 390.
fo»ie § 4 be« ®tfejt« bom 11. 3Rai 1842 unb § 14 be*

Stlenbabagefege« bom 3. Sobember 1837. — gfit Beurteilung

bet )>ro)ebbinbetnben Simebc bet Unjulüfpgleit be« Setbt«»

toege« tp niibt mit bet Wagbotttag unb bet Waggninb map»

gebenb.J

Sit ®e»ctlfdap Sotpfelb b«t gepügt auf § 907 8®8.
gegen ben SifenbabnpOtu« Stage etboben mit btm Anträge,

ben BeHagten p beturteiltn, fug btt ^etPeBung ioltget An»

tagen, buttb »eltb< et bie Abtoäffet bon feinen Babnanlagcn

unb fonftigen ®cunbpüden ben Bdgctiftben ScunbPüden im

fogmannten fteBetet bei Satpplb pfttbrt, p entbalten. Set

Betlagie bat unter Btttoeigetung bet Sinlaffung pt fyrngt»

fade bie Sintebe btt Uitplälpgleit be* S«bt*»ege« etgoben,

bie et batauf flügt, ba« e* fug um Anlagtn banble, toeitge in

Aniap bet im Bau begriffenen UmgePaitung bet Sifenba^t

jtoif<ben Botbum unb Sottmunb etfotbttlitb feien unb bet

lanbe«t>olijtiIicbtn ®tüfung unterlegen barten- Sit »ojep»

binbetnbe Sintebe ip in beibtn Jnftanjen beitoorfen »otben.

S®. b°b auf: Sa« 8etufung«getitbi etlennt an, bap natb

§ 4 be« ®tfege» übet bit 3ulüfpgleit be* Setbi*»egt« uf».

Dom 1 1. Stai 1842 niibt auf Befeitigung obtt Untcriaffung

bon Anlagen gelingt »erben (amt, melde buttb folipiliibc

Beifügung angeotbntl »otben fmb unb bap bit« in«bcfonben

autb bon folebtn Anlagen gdt, bie im Sagmen be« § 14
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bom 3. Kstowfcre 1838 ton tor fitmbrlcoüjfibfbtoto

«ngenbntt, obrr g«u$migt finb. S» »«Wirft obre b» (nnnuf

gefüllte Uimrebt btr Unjuläffigtcit bt« 3it<$t8»rg(8 au« bem

®nmbt, Wtil bit Blage unb btttn Srgiünbimg rui&t rrfcrmtn

laflt, baji <« f’4 um Sfntflgen bief« Urt $anble. Sn ^ireouf

gefügte SinWanb (ei mdjt alb Ptcirfjfr.nbrrnto tfinrtbf (§274
Stb(. II 3 . 2) fonbem al« ©mtoanb in bet Sache felbfl $u be»

hcmbeln. ©lit 9lecbt toirb biefer ©ntfcheibungSgrunb unb bie

barauf geftüfete ©ntfeheibung tton ber Slebifion al« auf 2kr»

letyung be« § 13 ®B®., bft §§ 274, 27 5 3©0. unb btt

oben jitierten pteufeifchen ©efefee oon 1838 unb 1842 benibcnb

angefochten. 3U «net ©infchränlung btx ©inrebe bet Unju*

läfftgleit be« iRecptStoege« in bem Sinne, bafe bafür nur ber

Klagbortrag unb Klaggrunb mafegebenb fei, gibt ba« ©efe$

(einen ^Inhalt. 'JBcnn ftef? nicht ftpon au« ber Klage bie bon

Amt« toegen ju berüdjichtigenbe Unjuläffigfcet be« 9lecht«toegeS

ergibt, jo mufe eS boib bem ©egner unbenommen bleiben, bie

ton ibm erhobene projefehinbembe ©tnrebe bur<b ben Slaehtoei«

ju begrünben, bafe bie au« einem pribatrechtlichen ©runbe, in««'

befonbere bem ©igentum erhobene Klage ftch in ffiabrbeit gegen

eine polizeiliche Verfügung ober fonftige Bffentlicb«te<btlicbe Sin*

orbnung rietet, über beten 9ie<btmä|igfeit nut bie ©er»

toaltungöbehörbe ober bie ©ertoaltung«geri<hte $u befinben

haben. SBtrb, toie im borliegenben ftatt, bie ©jiflenj bet be*

haupteten Anorbnung befhitten, jo ift barüber Betreib ,;u er«

beben unb bon beffen Ausfall bie ©ntfeheibung über bie junächft

allein im Streit ftebenbe ©inrebe abhängig ju machen. 2Mt

Meinung b<« ©erufungSrichter«, bet bon bem ©«Zagten erhobene

©intoanb, bafe e« fi<h um eine polizeilich geprüfte Slnlage

hanble, betreffe fchon bie Sache felbft, ba er au« materiell*

rechtlichen ©tünben jur Abtoeiftmg ber Klage fühten mtiffe, ift

irrig unb fleht mit ber Slcchtfprechung be« IR®. (91®. 31,

285, inibefonbere 289; 59, 72; 62, 181; 3®. 93, 508) in

SBiberfpruth- 2)afe e« fich im borliegenben (fall nicht um eine

fchon boflenbete Slnlage, fonbem um eine etfl projezierte Sin*

läge, bon ber eine ©mtoirlung auf ba« ©tgenium ber Klägerin

etfl in 3uhmft ju ertoarten ifl, banbeit (§907 9©$-) bermag

einen Unterfchieb für bie (frage ber 3uläfftgleit be« SRecht««

toege« nicht ju begrünben. fßr. c. U, b. 22. ffrbr. 08,

427/07 V. — &amm.

©etoerbeorbnung.

21. §§ 20, 21, 40 ©etoO. berb. mit § 24 be« #am*

burgifchen ©erhättniSgcjefee« bom 23. Slpril 1879. ©ibt e«

eine Klage bor ben orbentlichen ©ersten toegen Verfügung be«

©etoerbebetriebe«?]

®em Kläger, ber in Hamburg ba« ©etoetbe eine« §au«*

maller« betrieb, ifl burch Verfügung ber ^olijeibehörbe bafelbfl

auf ©runb be« § 35 ©etoO. ba« ©efehäft eine« geteerte*

mäfeigen ®ermittlung«agcnten für ^mmobtliatberträge unterfagt

unb fein 9ielutS bkflc8cn ifl burch ©efchrib ber Senatfifeftion

für ©etoerberelurSfachen bertoorfen toorben. Sr hat nun gegen

bie ©olijeibebörbe im 9Reeht«toege Klage mit bem Slntrage er*

hoben, bie beiben ©ef^etbe für nicht rechtsgültig unb nicht

re<ht«lräftig ju erllären. Sluf ©runb ber bon bem ©«Zagten

erhobenen ©inrebe ber Unjuläffigleit be« AechiStoege« ttrnrbe bie

Klage abgetoiefen. ©erufung unb SRebifton tourben jurüdgetoiefen.

Skr § 1 3 ©©©. befagt nur, ba| alle al« bürgerliche Siecht«*

fheitigfeiten anjufehenben Sachen bor bie orbentlichen (Berichte

gehören, fotoeit nicht bie Suftäntaßföt bon ©erloaltung«*

beb örben ober ©ertoaltungSgerichten — reich«* ober tanbeS«

gefehüch — begrünbet ifl. 2>iefe ©orfchrift fehltest nicht au«,

bafe butch Sleich«- ober 2anbe«gefehe ben orbentlichen (Berichten

au«nahm«t»eife auch eine ©ertoaltung«gericht«baTlcci übertragen,

bafe biefen, ettoa um be« befonberen SRechtäfchufee« mitten, bie

©ntfeheibung auch über einen öffentlich* rechtlichen Hnfpruch ju«

getoiefen toitb. (©gl. SJlot. gu § 1 3 (§ 2) @©@. S. 33

;

£*abn/ SKaterialicn I S. 47 ; SBach, ^anbbuch be« 3ibilprojeffe«

I § 8, S. 79. — ©aupp’Stein, 3^0. ©orbemerlg bor § 1

5. 3, 5; Strudmann*Koch ju § 13 ©©©. Sir. 2
, 3). 211«

ein SanbeSgefefe nun, toelche« in folcher Seife ben orbentlichen

(Berichten Streitigleüen, bie an fich leine bürgerlichen 5Re<ht«*

ftreitigleiten finb, juc ©ntfeheibung übertoiefen fyat, lommen

eben bie S3eftimmungen in §§ 24 ff.
be* hamburgifchen fogen.

©erhältniSgefcfee« in ft*age, fofem megen ©erlefeung

bon ©ribatrechten burch ©erfügungen ober SRafertgeln bon

©ertoaltungibehörben gegen bie betreffenbe ©crtoaltung«behörbe

Klage bor ben ©erichten — unb jtoat nach § 29 „auf Slb*

hüfe ober auf ©ntfehäbigung ober auf beibe«" — erhoben

toerbrn fann. $a* Berufungsgericht toürbe benn auch, toie e«

fcheint, in bem unterteilten (falle, bafe ber 5tläger einen ©in«

griff ber ©ertoaltung«behötbe in ein „©ribatrecht", ben freim

©etoerbebetrieb, behaupte unb mit feinem Slntrage nur bie

tfeftflellung be« barau« fcch ergebenben SlechtSberhältniffe« be*

gtoede, bie ©orauSfefeung be« § 24 cit. an fi<h al« gegeben

anfehen. — ©ine Schtanle ifl jeboch ber £anbe*gefefcgebung

jebenfatt« gezogen: fte lann ben SlecptStoeg an bie orbentltchen

®eri<hte ba nicht geflatten, too burch ein SlcichSgefefe bie au«*

fchÜcfeliche 3ufWmöigleit ber ©ertoaltung*behörben flatuiert it-

iÖafe bie Sleich«gcfehgebung h^B« bei ben thr berfaffung«*

mäfeig jugetoiefenen SJlaterien befugt ifl, unterliegt feinem

3toeifel unb fi^ hat bon einer beteiligen Snorbnung auch auf

toeiten ©ebieten ©(brauch gemacht (bgl. ©aupp>Stein, a. a. O.

6 . 5/6 (111 Bj). ©« lommt hieTtta^ gegentoärtigen

§afl atterbmg« auf bie (frage an, ob burch W* ©orfchriften in

§ 40 Äbf. 2 §§ 20, 2 1 St®etoD. bie ©ntfeheibung für bie babon

betroffenen Angelegenheiten au*fchliefeli<h ben ©erioaltung«*

bebörben übertragen fei. S)a« ift aber mit bem Berufungsgericht

ju bejahen. 3n tiefem Sume ift bie ^rage fchon früher bon

bem 91©. entfliehen toorben, nämlich burch ba« auch im ©e*

rufung«urteile angejogene Urteil be« V. 3©- &om 21. April 1886

(91®. ©b. 15 9lr. 21 S. 138 ff.). ®ie Slebifion meint jtoar,

biefe ©ntfeheibung lönne, ba fie einen §att au« preufetfehem

9lecht«gebiete betreffe unb auf ganj abtori^ienben ©runblafeen

be« preufetfehen £R echte« beruhe, für hamburgifche ©erhältniffe

nicht mafegebenb fein, unb fte beruft fuh h*^1 auf ttlölbete,

hamburgifche« SanbcSpriüatrteht (©rgänjungSbb. VI ju Jkrnburg

ba« bürgerliche Siecht) § 56 S. 297 Slote 18. Attrin bem ijt

nicht brijupflichten. 3)a* ertoäh«!« Urteil beruht nicht hlofe

auf ben bort angeführten preufeifchrechtlichen ©orfchnften, fonbem

toefentlich auf ber Auslegung ber 9t®eto0. So i^ S. 141 au«*

geführt: „28enn nun auch in ber ©etoO. für ba« ^kutfehe BReich

fuh nicht, toie e« tm § 25 ber preufeifchen ©rtoD. oom

17. Januar 1845 (®.*S. S. 41) ber (frfl toar, eine au«*

brüditch« ©orfchrift finbet, burch toelche bn 9lcdit«toeg au«*

by Google
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gefcploffcn Wtib, fo folgt buch bon felbft, bafj in unb neben

einem Verfahren, Welches burd) ^eftfepung bei juftänbigen De*

pörben, burch ©cftxmmung bet Rechtsmittel unb burch Sot*

fünften übet ben ®ang beS ©erfahren* feft geotbnet ift, niept

ein anbetei ©erfahren öon anbeten ©ebörben jugelajfen Werben

fofl; benn barauS, bap nur baS eine ©erfahren oorgefchrieben

ift, ergibt fid? notwenbig bet AuSfchlup jebcS anbeten Set*

fahren«. 6« ift midj bei Prüfung bet tm gegenwärtigen $aHe

Don feiten beS KlägetS füt bie 3«^ffiglcit beS Rechtswege*

borge brauten Rlomrnte baran feftgupalten, bap neben ber reich**

gefeplicp in bet ©etoC. §§ 40, 20, 21 geltoffenen Regelung

füt einen Rechtsweg bet Art, Wie erft fonft burch § 24 be$

bümburgifdjrn ©efepe* dom 23. April 1879 eröffnet fein Würbe,

lein Raum bleibt 23enn in § 2 1 Sap 1 „bie näheren ©e*

ftimmungen übet bie ©ehörben unb ba* Setfahten fotoohl tn

bet erften als in bet ReturSinftanj" ben ßanbeSgefcpen bot*

bemalten finb, fo ift barunter eben offenbar nur ba* Setfahren

übet ben in § 20 jugelaffenen RelurS, alfo baS SerWaltungS*

ftretiberfahren berftatxben. — Auf lepterem ©cbictc bewegt fiep

aud? allein bie Kontrobexfe, ob bur<p bie Sorfcprift beS § 20, bap

gegen ben ©efepeib bet untern SeTWaltungSbepörbe RefutS,

„an bie näcpftborgefcpte Sebötbe" juläfftg ift, bie lanbeS*

gefeplicpe 3ulaffung eine* heiteren Rechtsmittel* gegen bie

RefurSentfcheibung auSgcfcploffen fei Dal Wirb bortoiegenb

bernetnt mit ber ßrwägung, bie §§20, 21 ©ewC. Ratten

lebiglup ein Rltnbcfhnap bon ©arantien rcichSgefeplicp ftpaffen

Woflen, Welche* bon ben ßinjelftaaten bei ber Scrpanblung in

I. unb II. 3nf*anl unter allen Umftänben gemährt werben

müffe, fte tooflten aber im übrigen ber toeiteten Ausbilbung

bet ''JJlaterie burch bie fcanbeSgefepgebung feine Scpranltn ent*

gcgmfeprn unb eine ßrpöhung biefet ©aiantien, toie namentlich

burch Sulaffung bet Berufung an einen SerWültungSgericptS«

pof als UI. ^nftanj toibctftreüe haper bet Abjtcht bet @eWD.

niept Auf biefen Stanbpunft paben mSbcfonbete baS

preupifepe CbefberWaltungSgericht (feit einer ©ntfcpeibung bom

30. 9Jtai 1876) unb bet babrifepe SertoaltungSgericptSbof

gesellt, W&prenb btt württcmbergifche SerWaltungSgerichtlhof

eine abweiepenbe Anficht bertritt. (SgL b. Roprfcpetbi ©ctoC.

|u § 20 31. 3 S. 76 ;
Sanbmann, ©ewO. Sb. I § 20 31. 3

5. Sufi. S. 184
;

Schiefer ©etcC. ju § 20 31. 1 4. Sufi. 3. 70

;

3aptb. bet 3Bürttemb. Rechtspflege 15, 99 ff.). 2)iefe Streit*

frage ift piet nicht ju entfepeiben; eS hobelt ftd) bei ihr nicht

um bie $rage beS orbentluhcn Rechtsweges, unb anbercrfeitS

leimte auch ***4* angenommen werben, bap ben pambutgifepen

©erichten mit einer Rechtfpreepung gemäp § 24 ff.
beS Ser*

pältniSgefepe* bie ^unftion eines obennftanjlcchen SerWaltungS*

ge richtS übertragen Wäre, &ie ©ewb. hat baS „RefutS*

berfahren" feinen Wefentlicpen ©runbjügen nach ul* SerWaltungS*

fhettberfapren geregelt unb nur in biefem Rahmen ber

2anbeSgefepgcbung einen Spielraum füt bie SuSgeftaltung im

ein|elnen berftattet. ^ür eine infoweit crfchöpfcnbe unb ab*

jchliefeenbe Regelung bet 3uftänbigleit unb beS i^nftanjcnjugeS

fehlte auch fcineSWegS ein reüh*re<htli<hr3 3n tfrcff«, baS bicl*

mehr baran jWeifelloS beftefft, bafe bie Sehanblung folchct geWerbe*

polijeilichcn Angelegenheiten, ihrer berWaltungS recht liehen Ratur

entfprechenb nach Rlöglichfeit einheitlich georbnet ift unb fuh in

bem bafüt geeignetften, auch ««e taffere ßtlcbigung gewähr*

leiftenben Verfahren boß^ieht. — RUt Recht hat fobann baS

SerufungSgericht barauf ®eWicht gelegt, bab unb Wie bie

©ewD. m berfchiebenen ffäflen (§§19, 19 a, 51, 52) bie

3uftänbiglctt für Streitigteiten, je nachbem fragen be« öffent*

liehen Rechtes ober beS bürgerlichen Rechtes ju entf^eiben finb,

ben SerWaltungSbehörben ober ben (Berichten jugetoiefen h«t-

3Benn ^ier in f<harf betontet Unterfeh eibung bem in einem

gafle jugelaffentn Refurfe bie richterlich« Gni|«heibung, ber

Rechtsweg, Worauf im anberen $aße bexWicfen wirb, gegenüber*

gefteßt ift, fo fann auch batauS gefolgert Werben, bafe baS

©efep neben bem in ben §§40, 20, 21 georbneten RefurS*

betfahren nicht ben Rechtsweg julaffen Wiß, ba anbernfaßS

ohne 3to«tf«I bie 3ufaffung beSfelben tm ©efe^e jum AuSbtuc!

gebracht worben Wäre. — ftft bet Rechtsweg gegenüber ben

Re!ur3cnlf<heibungen auf biefem ©ebiete grunbjäfcluh bet*

fchloffcn, fo fatm et auch nicht mittels ber bem hamburgifcbtn

Rechte eigentümlichen „Klage auf Abhilfe" (bgl. Rdlbcfe a. a. 0.

Rr. 300 3- 3 9-) befchrüten werben. ©. c. Sotyri&ebötbe *n

Hamburg, IL b. 17. 5<ht. 08, 193/07 VI. — Hamburg.

Ratentgefeh bom 7. April 1891.

22. § 5 Abf. 1 unb 2 Rai©- ©leichjeitigcr Schup burch

.patent unb ©ebrauchSmufter. SotbenupungSrecht Schuh beS*

jenigen, ber in feiner Sktfftatt für einen burch Sotbenu$ung$*

recht ©eficherten eine ^etftellung bornimrai.J

2)cm Berufungsgericht ift batin bei^uttrien, ba§ bi« ©e*

flagten bom Schule beS § 5 Abf. 1 ©ai®. nicht bcSWegen

auSgefchlofttn ftnb, Weil bie Schartenblmbe bet Klägerin nicht

mtt unter patent ft«ht, fonbem ungleich auch als ©ebrauchS*

muflet eingetragen ift. I. ©eim 3ufammenttrffcn bei ©atent»

unb ©ebrauchSmufterrechteS in einet ©tfinbung rnufe jebenfaßS

bet Schuh bet Sorbemif}ung butchgreifen. 3u biefem ßtgebniffe

!ann man auf bem S)ege gelangen, ben baS Ci'©, eingefdjlagcn

hat, inbem eS auS bem ^Weiten Sape beS § 5 Abf. 1 ©at©.

eine pofitib anerfannte AuSnupungSbefugniS beS SotbenupetS

einet patentierten ßxfinbung ablextct, bie auch gegenüber bem

Recht auS ber ©cbrauchSmufieteintragung ftaabpalte. ©S

bebarf aber biefeS UmtnegcS nicht. 3U bem gleichen

führen auch folgenbe ßrWägungen. ®a8 ©efep bom 1. ^uni 1891

enthält gegenüber ber ©eftimmung beS § 4, Wonach baS ©e*

brau<hämuftcrred?t bem ßingetragenen ^auifchlie§liih" jufteht,

lerne bem § 5 ©al©. cntlprechenben AuSnahmeborfchriften. DieS

Würbe bet 3u^a ffung beS SorbenupungSrcchtS nicht entgegen*

fteben, ba nach bem, bom Senate fdgwn mehrfach, julept im

Urteile I. 262/07 bom 30. Robember 1907 auSgefpro^enen

©runbfap im 3to«ife( bie Süden beS ©ebrRl©. nach Analogie

beS ©al®. auSjufüflen ftnb. $ier über macht bie in ber

Kommxffton jur ©eratung beS (Entwurfes abgegebene ßrtlärung

ber RegierungStommiffare — S. 11 beS Komm©., S<hriftftü<!

Rr. 398 beS RI. 8. 2eg.*©eriobe L Seffton 1890/91 —
Schwierigleit, ba h^mx^ ber Schup ber Sorbenupung auf

bem ©ebiete bet ©ebrauchSmufter mit Ahftcht Weggelaffen Worben

ift 3°bcffen, Wie man auch im übrigen bie Sebeutung biefeS

SorgangS für bie Auslegung beS ©efepeS beurteilen Wiß,

Worüber hier. Wie bemerlt, niept entfliehen werben foß, fo gept

boep aui ber ©egrünbung ber ßrßärung mit SDeutlicpteit h«t(

bor, bafe man babei auSfchlieftlich an bie geringeren, nur bei

©ebrauchSmuftcrfthupeS Würbigox ßrfmbungen gebaept h^t» nit^t
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an bie gehaltreicheren (Jtfinbungen, toelche ben ©oraulfefcungen

bei ^5at@. genügen unb bah** auf ben hntffameten irab länger

bauemben ©atentfihuh Anfpruch mailen fInnen. Ungereimt

toäre jebenfaül ber ©ebanle, bafe bte Ablehnung bei ®ot»

benufcunglrechtl gegenüber bem ®tbrauchlmuflerf<hub auch für

folche i^äHe beabfichtigt getoefen fei, too für ben ©egenftanb

ber (Sebrauchlmuflereintragung juglrich ber ©atentfehub totrflich

rrtotrft toar. 3» btefen fällen toenigftenl toürbe ba&ft, toenn

man nicht mit bem ©erufunglgerichte bie unmittelbare An*

toenbung bei § 5 ©at®. annehmen »mH, boch ber entfprechenben

Antoenbung nadj bem eben ermähnten ©ninbfabe ni$tl im

©ege fielen. II. (5l ifl Derfehlt, ben ©egriff ber ©eranftaltungen,

toelche na cf) § 5 Abf. 1 ba« Sorbenupunglrecht begrünben,

banaef) ju beftimmen, ob im einjelnen gatte ber ©orbenuper

bafür me^r ober minbet erhebliche Äuftoenbungen gemalt hat-

8>ie bon ben ©eranftaltungen tm ®egenfa$e jur aulgeführten

©rnubung b^nbelnbc jtoeite ÄUernatiüe beruht auf einem ©or*

fchlage ber Äommiffton ju bem alten ©at@. ©er Kommifftonl*

bericht |«igt nun jtoar, bafe man ft<h für bie (Ergänjung ent«

fdfiieb, toeil bie ©efchränfung auf ben gatt ber fchon bottenbeten

©enufcung ber ©rfinbung ber Kommiffion „unbillig unb nament«

lieh bem ßrftnber gegenüber, ber Kraft, Seit unb Kapital für

bie ffitftnbung auftoanbte, all eine ungerechtfertigte £ärte"

erfchien. ©an lann gan| beifeite laffen, bafe tytx nur bon

Aufhebungen für bie ©rfinbung, nicht bon Aufhebungen für

bie ©enubunglborbercitungen bie Webe ifl SDcnn jebenfattl

läfet ficb aul bem Kommifftonlbcrichte nicht mehr entnehmen,

all bafe bie Wücfftchtnabme auf ölonomifche unb anbere Opfer,

toeldje nicht bergeblich fein fottten, ber allgemeine legillattbe

©runb für ben ©orfchlag ber jufäplichen ©eftimmung getoefen

ifl ©eil bie Komimfjton ber Anftcht toar, bafc bei ber be*

fchtänften Aulnabme, toic fie ber Cnttourf borfah, folche nicht

gerechtfertigten ©erlüge an Kraft, 3«t unb Kapital nicht nur

tn bereinjelten gätten, fonbem fo häufig borfommen fönnten,

ba& fi<h (ine gefepliche Wegelung empfehle, fo hielt fie el für

erforberlich, bem 3ufat borjufchlagen, ber bemnächfi jum ©efianb»

teile bei ©efe^e# tourbe unb in bal ^at®. bom 7. April 1891

übergegangen ifl Uber toeber bie ©orte bei ©rfe$el noch bie

©rtoägungen bet Kommiffion rechtfertigen bie Aullegung, ba&

bal toirücche ©orhanbenfein berartiger Aufhebungen ein tat*

befianblichel Moment für bie Anhebung ber ©eftimmung bilbe.

&ie bon ber ©ellagten ju 1 enttoicfelte lätigleit genügt ben

objeftiben Änfotbenmgen bei ©efr$el, toenn cl in ber jtoeiten

Altematioe betlangt, bab „bie jur ©enufcung (ber ©rfinbung)

crforberlichen ©eranftaltungen getroffen" ftnb. Wach ber Wecfit«

fprechung bei W®. — W®St 16, 416; W®3- 30, 64 —
ber auch bal ©emfunglgmcht folgen toitt, hat biefe ©e»

Kimmung bie Aullegung gefunben: 2)afj nid^t fämtliche ©or»

bereitunglhanblungen berlangt »erben, bab bielmehr biejemgen

jur ©enuhung erfotberlichen ©eranftaltungen gemeint ftnb,

toelche bie ©rfenbung im toefentlichen auljuführen befÜmmi ftnb

unb hi(tmit ben emftlichen ©itten, bie Srfinbung fofort ju

benupen, jtoeifcllol lunbgeben. SDaju gehört tm borliegenben

gatt auch fchon bie Anfertigung ber bie 6<hartenblenbe ent*

haltenben 3ci^nun8fn - lann nicht bem geringften 3b>eifel

unterliegen, bab bei brr ©eflagten ju 1 bie emfte unb frfte

3tbfi<ht beftanb, bie begonnene ftulführung jum 3lbf«hluffe ju

bringen unb bamit bie ftreitige ßrfinbung ohne ©erjögerung in

©enupung )u nehmen, tote el bettn auch tatfächlich gefaben

ifl ®in folcha 3tofif*l to« f<h°n aulgefchloffen, nachbem

ft<h bie ©ellagte ju 1 bei Slmerilanifchen Wegierung burch

©ertrag jur Slulführung bei übernommenen Äuftragl Oer*

pflichtet h«tte. Äber barauf allein fonnte bie ©ellagte ju 1 ihr

©orbenubunglrecht nicht ftü^en, ba in bem blofien übfchlub einel

Wechtlgefcpäftl feine ©eranftaltung im ©innc bei ©efepel §u

ftnben ifl (W©3- 45, 119). 9lachbem feboch bie ©ellagte |u 1

ihrer Äbftcht baburch fichtbarm Slulbrui gegeben batte, bafj

fie bie nicht einem bloßen theoretifchen ^ntetejfe bienenben,

fonbem für bie Xtbeit nottoenbigen ©erljeichnungen

lieft, toar bamit auch tm Anfang ber fculfüprung hinjn*

gelommenen, ber ftch unbebrnllich all eine }ur ©enu^ung ber

(Srftnbung erforbetli^e ©eran^altung barftrttt. Ob bte ©e*

llagte ju 1 bie Stfinbung febft gemacht hat ober nur bie bon

einem britten bereitl gemachte ßrfinbung aulführte, ifl nicht

bon ©rhrblühleit, ba bal ©orbrnupunglrecht nicht eine fähige

bei fubjeltiben ©rfinberrechtl i^, fonbem auf bem in ber

©enupung betätigten ©eftfe ber ©rfinbung beruht. Ohne

©ebeutung muf el barum auch toertn in ber Anfertigung

ber ffierfjeichnungen nach ben erhaltenen UrjeMpnungen in ber

2iat nichtl ßrfinberifchel )u erbliden ifl. Auch barauf lann d
nicht anlommen, ob ber Grftnbunglbefih gutgläubig toar, ob

alfo bie ©ellagte )u 1 gegenüber ber Amerilanifchen Wegienmg

berechtigt toar, bie ©rftnbung für ft<h auljunufen. ©on

©theblichfeü bagegen ftnb bie folgenben burch bie Cintoenbungen

ber Klägerin angeregten fragen. 3un^ (hf^* ab bie ©cAagte

ju 1, inbem fte bie ^erftettung ber ©efchüfe im Aufträge ber

Amerilanifchen Wegierung aulführte unb ju biefer Aulführung

bie ihr bon ber ©cftettcrin mitgeteilte (Stfinbung in ©enu^ung

nahm, biefe ©enupung für fich, all eigene ©rnufcung lonnc

geltenb machen. fHefc {frage muf unbebenllich bejaht toerben.

Wach bem unfheitigen 6achbethftU ifl el aulgefchloffen, ba&

bie ©ellagte ju 1 nur all unfelbflänbigel Aulfühmnglorgan

bet ©cflettenn angefehen toerben bürftc. ©ielmeht hKttte fte

bie ^erftettung ber ©efchühe in ihrem eigenen gabcilationl»

betriebe auf eigene Wechnung übernommen, ©enn aber nach

bem eingeholten ©utachten babon auljugcbcn ifl, baf ber ifach*

mann bie ©igenfehaft ber ©orrichtung all ©chartenblmbe beut*

lieh etlennm lönnte, fo toäre el eine böttig toÜUürliche An*

nähme, ba^ bie ©ellagte ju 1, bei toeliher bal nötige &ach>

berflänbnil an bm entfeheibenben Stetten getoif nicht in 3ü*ifel

lann gejogen toerben, ju biefer (Srlenntnil nicht befähigt

getoefm fei III. 2>ie ©ellagte ju 2 nimmt ein eigmel ©or*

benupunglrecht gar nicht in Anfpruch, fte toitt nur burch bal

©orbenuhunglrecht ber ©ellagten ju 1 mit gebeeft fein. Wach

ben ffeflflrOungen bei ©erufunglgerichtl ifl bie ©ellagte ju 2

bei ber ^erfttttung bet ©efchühe infofem beteiligt getoefen, all

bie ®efchüfce tn ihrer {Jabrif fertig jum ®cbrauche montiert

toorben ^nb. ©ei ber feftflebenben latfache, bafe bte ©ellagte

ju 1 ben ©ertrag mit ber Amerilanifchen ^Regierung für fleh

allein abgef<hlojfen unb bie Äulführung ber ©tfchühe aul*

f<hliefcli<h für ihre Wechntmg übernommen hat, h^ '* bet

Senat für unbebenllich, auch noc^ bte SJlonti'rtmg ber ®ef^üpe

all ju ben ©ebürfniffen ihre! eigenen ©ctricbel gehörig

anjufthen unb folgetoeife auch in bem, toal über bie Aul-
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füprungitliiigfeit bn Benagten ju 2 frflgrfteßt ifi, nur tim

btt BeUagten ju 1 geftattrte Buinupung btt Srfinbung in

finct fitmbtn ffietfftätte |u nbltdnr. lab bit Xdttgleit btt

BeUagten an fup tim SBetltpung btt fldgeriftpen Stpupretpte

enthielt, $ untn bitftn Umfidnbtn opne Bebeiitung, btnn Hefe

Jatigitit tsnb bunp bai feftgefltßte Sorbe™ puttgirerpt btt

Benagten ju 1 gtbtdt ft. c. 3i. u. 8-. U- b. 35. 3an. 08,

109/07 L — 3tna.

Bettbeteerbigcfep bom 37. SBai 1896.

28. g 1 Uniffi®. Bnlfinbigung emei abbiobtetlm

Btjiti beirtjfenb bit Xätigtiü all Sapnarjt]

®n Betufungitiepter Bttft batauf bin, bap btt BeHagte,

tin approbiertet Beji, tintn Brjt, jmri gnpttärjtt unb mtbtttt

Beniiften beftpäftigi foBit Stubemen gtrabe in btt gabnbtit

tnnbt ouibtibel Stt Btrufungincptrt jitbt btn Eepiup, bap

bat Btfentliipfttn Itil btt Xdtigfeit bei ©etiagim bit Brcjii

nnri 3abnarjtei bilbt, obglritp tt fi<b jugiticb ali Spejialarjt

füt ffiimbfeanfpeiten bejtiepne. SDicfr itpine Bejriepnung ali

Spejialatjt füt SHunMianlpeiten Bolle naib btt Hrt btefn 8t<

jeitpnung im 3ufammenbang mit btt Bejetcpmrag al* „Spejialarjt

füt Sabni unb ftRunbftanlpciten" nitbii anbttti btfagtn, ali

bap tt btt teepmfepe Bepanilung btt 3&bm wie tin 3ipnarjt

auiübe. ®n BeHagte Boße nitbi anHhtbigtn, tt btbanblt

ali ptabtfepn Brjt BiunMranfpeiten, um etBa gelegentfup

autb bit ttint im ©lambitttn, gabnttfaf ufis. btfttbtnbt

3apnbeiilunbt auijuübrn, fonbtrn bit »apnärjllicpe Sßratii

afttin fei tbm bai Imftntlitbt. Sttei allti ergebt füg aui btm

3nbait |einet Bnlünbigungen. unb ftimme auib mit btt tsiti>

litten Saipiage Übnein. Ser BeHagte übt Itbiglitb bit 3apn*

btilhmbt aui, itete Sftenitup ali ßabnarjt auf, Bolle bom

©ublihun auib ali 3abnat}t angtftbtn unb ali foitpn in

Bnfprucp genommen toetben, obgleich er fiep autp ali Spejial»

arjt füt SRunbftanlpeiten bejeiepne. ®et Brrufungiruptn

»nfennt nitpt, bap bit ButttPung btt £*iitunbe, al(o autp bit

3apnprilhmbe, fttigegtbtn ift. Sn Bentfungiritptet gefaltet

btm BeUagten aber nitpt bit ffüprung bei Zitelt „Sapnarjt",

obgleitp btt BeUagte ali praltifiper Brjt Soßarjt ift. SDit

güpnmg bei Xiielt „3apnarjt" ift notp bet auf § 29 SetrC.

bnupenben Belanntmatpung bei Bunbeirati bam 5. fjuli 1889

btittffenb bit Stufung bet 3abndrjie nur btmjtnigen geftaitet,

bet auf (Stunb birfrr Sraitmgiotbmrag bai Sjamm btftanben

unb fa bit Bpprobaiicn all 3a^nat}t erlangt pal Bieftr

Briifung haben ficb natp §12 BrüfungiC. autp ptafeifepe

Brjte ju unlrrjitpen, Btnn fit btt Bpptobation ali 3apnat)t

natp g 29 StBC. etiaerbtn Baßen. Somit ift btm approbierten

Brjt, bet bit btfonbete Xpprobation alt flapnarji ratpt bt<

fi{i, bit pptung bti litt» tinti 3apnarjtei unterlagt

©an bitftm (fttunbfap gtpt btt ©etufimgiriipttt aui. 3n>

btm tt bitftn ®tunb|ap auf btn gegebenen gaß antnenbet,

finbft et, bai ftlublilum eiblide in btm Üiitl tinti 3abnarjtti

tintn btfonbtrtn ©orjug. Jnbem btt ©ellagte fiep ali

3apnarit anfSnbtgt, erBede tt beim ©ublihnn btn irrigen

ffilaubtn, tt btftpe bit japnärjtliibe Slpprobation; folgliip

fteßttn bit BnHbibigungtn bti ©tllagltn öffentliche 91it>

ttilungen fibtt gefcpdftliepe SSetpiltniftt, inibtfonbere über btn

®eftb bon Buijeiepnungen bat, toelcpt geeignet feien, btn

Xnfipein tinti befanbtti g&nftigtn Bngeboti im Sinne bti

g 1 Bb|. 1 llnlSB®. betPorjuniftn. Pittin liegt ein ©ttftofe

gegen § 1 Bbf. 1 Uni®®, totnigfteni infolange, ali bit ©tr-

pältnifte beim SeUagltn fo liegen, Bit biti tingangi btt

©tünbe ftftgtfttßt ift. Bui bitftn Bitoügungm gibt btt

SütTuftragiriebltr btr Älage auf Untttlaffung btr mebretBipnttn

Sntiinbigungen auep infotoeit ftatt, ali bn ©tflagie fup

(uglenp ali 6pt;ialat)t für ftRunbfraniptittn antfinbigt. ®n
Sdlagtt tflgt, baft bn ©tnifungiriiitn in bn güprung bti

lileti „Sapnaqt" tim fKttteilung übn btn ©tfij einn SUei>

jtiepnung nbiidt
;

auip bon rinn ftKittrilung abn gefetäftliepe

Snpiltnifft, inibefonbnt übn He Beftpafftnbeit getonbliipn

friftungen fünne nitpt gtfptoipen Bnben, Beil bn ®tgriff

tinti ©etonbei auf bit ftritn Berufe leint Bntotnbung finbtn

tbnne, di panble ftep pin im Beftntlitpai um Stanbei* unb

Ziielfragm, ju btttn Sifung bai nur btm Scpupe bon panbel

unb ®elonbe bientnbt ®tfep )ur SBetämpfung bti unlautetn

ftSettbePmbt ungeeignet fei. ®ie gtagt, ob He Btiltgung

tinti iapnürjiliiptn Xitel! ali Bngabt übn btn Sefip einer

Buijriipnung im Sinnt bti ffiettbtBabgefepei ;u betiaipten

ift, lann bapm gtfteßt blribtn. Beim bn Btflagte bat,

inbtm tr ftip ali 3npnar}t empfoplen pat, Bngabtn übn

gtfipiftliipt Bnbältniffe, inibtfonbne übn He Befpaffenpril

gtBnblitpn Stiftungen gtmaipt. Dv ®eBO. gibt abfipttup

feine Bfftimmung über btn Begriff tinti (SeBnbei, Beit He

Bitlgeftaliigfeit bn geBnHiiptn SniBidlung rim ftparft

Btgttffibtftimmung nippt geftattet. Jjaraui, baft bit ®ri»D.

meprfatp bom ®cBnbcbriritb bn apbroHnttn Btjit fpritpt

unb gnabt He gnmbltgrnbtn Befttmmungen über bit Bui*

Übung btr peilbmbe in fttp aufgrnammtn Pat (§§ 6 Bbf. 1,

29, 56a 3'ff. I, 80 Bbf. 2, 147 3iff. 8 ®eBD ), auip He

(Erritptungfn bon Peilanftaittn geBnblitptn Unttmepmungen

billig gleitpfttßt (g 30 ®rioO.), ift notp IrintiBegi ju

fpliefttn, baft bn ärgllitpc Beruf in allen Btjiepungtn rin

®rtonbt fei; im ©tgtnitil tritt bti Bulübung bn ärjtlupen

SttufiUitiglrit bit (hBnbiabftipt gegenüber btn popen fttt«

lieptn 3ntneffen, bon btnen bn ärjllupt Beruf erfüllt ift,

|utüd. Seipalb bat bai SH®. (S®. 64, 155) He Buiübung

bei ätjtluptn Btrufi nitpt ali einen ®tBtrbtbetrieb unb nüpt

ali ein „fonftigei Setpt" im Sinne bei § 893 Bbf. 1 B®8.
bejtitpntt, unb fttnn in 3i®. 66, 148 (bgL S@. 66, 139)

grunbfiplitp auigefptotpen, ba| bit ärjllupt ©rapü ®elb*

intntfftn nitpt bitnftPat gntuupt Bnben lann. Snabt an

ieptertr Steße ift autp für Ht 3apndt)te vtiibefonbne traft

iprtr Baufifttßung rin bntragimäpigti Soidurctnjbnbot aii

unbertrfiglup mtt bn Buffaffung übn btn ©tgrijj bn guten

Sitten nHän 3“ btn fotben erloäpnttn gntfipribungen unb

tn btr bari Btitn angrjogtmn fttnptfprnpung unb Sitnatur

Birb abn autp prrOorgrpobm, baft bn äijtlitpe Beruf auip

tme geBrtblüpe Seite pat. ®amit nllärt ti fup, bap bit

®rtoO. bon bn Bnteptigung tum ®etottbtbetrüb ali Brjt,

ffiunbarjt, .^abnarji ufB. auibrüdliip fpriipt 3n bn
fiommiffton jut Borbnatung Hi GntBurfi tinti ®t|tpti jur

Beldmpfung bei unlauteren Skttbrionbi 9. StgitUfftn.

IV. Stffton 1895/96, Sfr. 35 bn $mdf. 6. 8/9 Bar ju g 1

bei Snttourft rin 3»fap bapm Peantragt, bap untn grionb«

iitptn Stiftungen autp lanbioirtftpaftiitpe unb g&rtnnifipc

Stiftungen foBie ärjtlüpe Stiftungen ju btrfteptn feien. Bon
82
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einem folgen »urbe fcplicfclieh Xbfknb genommen. SDie

flommtffum »urbe baju Betanlapt, »eil t< {einem 3»eifel

unterliegen lönne, ba| „gewerblich" biet, »al bie Sembwirt»

fepap angele, im Sinne bei tägigen Bebens ju berftehen [ei

unb, »a* bie Srjte angele, gern* (»eifellol ihre Seipungtn

nach bei bepepenben (Stfejgebung unter bie getuerblichen

Stiftungen fallen, )unul bei Srjtliepe Beruf buteb bie ®ett)0.

geregelt Werbe. Bon einem 3ufaf in gebaibtem Sinne befotgte

man, bafc gerabe burep bie auSbrileflube SrWähnung biefer

Seipungtn unettoünfepte StgebniRe perbeigeführt luetben möchten.

Somit ettoeifl [ieb bet Sngtiff bei Setlagten all Betfeplt

Set ©eftfgeh« »oBte bie ärjtlicpin EeRbmgen bi« all fol$e

getoerblieber ärt betraebtet wiRen unb jwar ju ibrem Schüfe.

9. c. Benin abbrobietiet 3aSmärjte, U. b. 7. gebt. 06,

400/07 U. — »reiben.

©cnoffenfcpaftlgefef bom 90. TOai 1898.

24. §§ 7, 51 ®en®. äulfchliefunglreeht »egen neu

gefarbeiten Einlagen t]

»er Wäget nun Blitglieb bet bellagten ®enoffenfibaft,

toelebe bie Crbauung bon Käufern unb beten Betmietung ober

Bedauf an Senoffen, bie äthettnepmer jtnb, bejtoedt. »et

®efcpäp*ant(tl eine! TOitgliebei ift ebenfo, tbie bie §aftfumme

auf 200 JC feRgefeft 3m 3«Ht 1903 arbeitete bie ©enoRen»

fibaft mit Berluft. »ie Seneralberfammlung befcplofc, ba|

„jut Befeitigung bei StfamlBerluPt* bon 8 026 Jt 20 Brojent

bon jebem ©riepäplanteil", alfo 40 je, ahgefcptitbtn »erben

unb bie „SBieberaufffiUung bet Bhfcprethungen auf bie Snteile

innerbalb 20 ÜRonaien gtmäg Statut*" erfolgen foBtc. »iefet

Befcpluf ift mit 12 gegen 7 Stimmen gefaxt »orben. »er

Wäger, bei feinen ffieppäplantril BoB einbejaplt batte, ift all

RRitglieb bei Borfianbl in bet Seneralberfammlung jugegen

getttfen unb aufgeforbert »orben, 40 je an bie Senoffenfebaft

„einjujablen, um bie ®enoffenf<baft*anteile toieber auf bie ge»

feflicpe 4>öhe ju bringen". Sr »tigerte fub mbeffen bet

Gablung, toorauf in einer gtmeinfibaftliiben Stfung bei Bor»

flanbl unb bei Bufftcbtlrat* ber Btfcplufc gefajt »utbe, ben

Wäget auf ®nmb bei § 54» bei Statut! bon ber BRitglieb»

febaft aul}uf<bln|en. ©irr ift benimmt, bah ein Senoffe aul>

gefibloffen teerben fann, »eim et ben ftatutrnmäfcigen Bet-

bfliebtungen triebt naiblommt, inibefonbere, »enn er mebt all

btei BSonate mit ben laufenben Beiträgen im Süefflanbe ge»

blieben iR. Bon bem Smfebluh »urbe btt Wäget betftänbigi

Sein SulfepIuR 'ft in* @enoffenf<baft*regiftet eingetragen »orben.

»et Wäger behauptet mm, bafc ber feine Sulfchliepung 6e<

tteffenbe Bephlufi ucitoirlfam fei, »eil bie Boraulfehungen bei

§ 54» bei Statut* niept borgelegen hätten, »al 08®. bet»

urteilte, bie iRebifion bet Beliagten »urbe jurüigewiefen: »ie

Bebipon belämpp junäehR bie Suffaffung bei S®., fotlie

bem in B®. 57, 154 berdffentliehten Urteile bom 3. ®!ärj 04

jugrunbe liegt unb amb ben Sulgangspunft bei jeft an»

gefallenen Urteil* bilbet, bah bie orbentlicpen Cherübte befugt

Pnb, in eine fa<hliih< Prüfung ber [frage einjutreten, ob ber

tn ber gotm orbnungSmajig gtfdjebene Suifeblufe eine* Siit»

glieb! einer eingetragenen ®enoffenfthaft ju Stecht erfolgt ift.

SS befteht inbeffen (eine Betanlaffung, bon biefer BuffaRung

abjugeben. »enn ba* in B®. 49, 150 ff. brroffentli$te

Urteil bei IV. 3®- bom 30. Ottober 1901, auf Welch«* fiep

bie BebifionMlägerin für ihre abtorahenbe Snpipt fügen ju

(Innen meint, betrifft ni<ht ben äulfepluf au* einer ®enoffen»

fepap, fonbem ben unter btt fyttfipap bei B®9. erfolgten

Bulfepluf au* einem Bettin, unb (ft f<hon belpalb für bie hier

borlitgtnbt [frage niept ju ber»erten; ein autonome* Be<ht,

»ie e* bunh bie §§ 25, 40 B®8. ben Beteinen jugefproipen

ifl. Wirb ben ©enoRenfcpaften bom ®cftfe niipt beigelegt Sei

ber groben »irti<baftli<bra Bcbeutung, Welche bei lulfeplufi

au* einer ®enoffenfihafi für ba* bunh biefe BRajitegel betroffene

SRäglieb haben (ann, ift mangel* tiner gefeflicpen Befhmmung

auch nicht anjuntpmen, bah bei ®e|efgtbet ein fo »citgthenbel

Becht ben ©enoffettfchatten pifffepwtigenb h«be eimäumen

»oBen, jumal biefer Xnnapme bal getoichtige Bebcntcn ent»

gegenRept, bafc in gäBen biefer Brt bie StnoRenlcpap all

Bichter in eigener Sache entfeheiben würbe, »ie Slnpept ber

Bebipon, »eiche fich aBerbingl auf eine Bemertung Pon

Dr. §an* Crüget in ber fünften Buflage bt* Rommrntar* bon

Bariftu* nnb 5rüget S. 418 berafen (ann, entbehrt baher ber

erfoibetlichen gefreichen ®tunblage. »ie Befugnil bei Berufrmgl»

geeicht*, ben Befchlup, bunh Welchen bet 8läget au* ber ®e»

noffmfehaft aulgtfcbloffen »urbe, fachlich nachjuprüfen, Icum

bähet mit ®tunb nicht htjweifelt toerben. »ie Wage war aber

auch, »ie ba* B®. bereit* in mehrfachen Sntfcheibungen bar»

gelegt hat, an bie Boraulfcpungen bei § 51 ®en®. bcum

nicht gehunbtn, »enn bunh ben ©eneralbetfaramlunglbefchlufc,

»dchtm ber Wäger ftch nicht fügen »ifl, entweber bie Sonber»

rechte btt ®enofien Berieft »orben ftnb ober ber Befchluf

feinem 3nhaite nach Bor bem fflcfcf überhaupt nicht bepehm

tann unb nichtig ip. »er Ithtere gaB liegt h*” bar. 3"
grage Reht bie ®ültig(eit bei ibeiten »eile* bei JiricfcluücS,

bet ben ®eneffcn bie BerpRcchtung auferlegte, »eitert ®m»

jahlungtn auf bie ®efchäp*anttile „jut SSNtberauffüBung ber

Bhfchreibimgen" lu leipen. »iefet »eil bei Bcfchlufft* ift

bom 08®. mit Bc$t für ungültig nflärt »orben. S* fiept

feft, bafc bie ®enoRtn unb inibefonbere ber Wäget ben fafungl»

mäßigen ®efchäptanteil Bon 200 JT burch cöcQctnwbEung

heteii* befcpalft hatten, »er ®cf<häplantcil aber begrmjt nach

§ 7 Br. 2 bei ®efcfr* Becpt unb 'Cflicht ber ®rnof[rn, »ie«

»eit pe pep »äprcnb bei Bepanbel bet SenoRenfcpap mit

Sinlagen |u beteiligen haben. Bnbtre Seipungtn füe bie

®enoPmicpap all bie fafunglmäpigtn Sinjaplungen auf btn

Stfcpäftlaoteil bütftn btn SenoRen rtiept angtfonntn »erben

(B®. 62, 312), unb c* RI namentlich bie Smführung eine*

fog. UmlageBerfapren* jur »eclung tmPanbtner Berlupe »äprtnb

bei BePanbcl ber ©enoRtnfcpap bei ber Beratung bei ®eftft*

aulbrüctltcp abgeiepnt (Banpul Grilgcr 5. ÄuR. S. 123). »er

3tsrR, btn btt Befcplup Btrfolgtt, päBe in geftplicptt ffleRe

nur baburep erreicht tterbtn (Innen, bap nach § 16 ®m®.
eine Srplpung bei ®cfcpäfttantetl* befcbloRcn »utbe. »al

©efcpaplgutbaben bei ©cnoRrn »Pb nach $ 1 9 gebilbet bunp

bie Stniaplungm, bie er auf ben ©eppäplanteil geleRtet bat,

)u|üglccp bet 3uf(preibung Bon ©ewinnantcilen unb abzüglich

ber Bbfehreibung Bon Berlupanteilen. »a btr ®ef<bäplan«R

naep § 7 Br. 2 ben Betrag barReBt, bi* ju Welchem pep bie

©enoRen mit Sinlagen beteiligen linnen, folglich auch, wie

§19 beftimmt, bie 3ufcpre«bung bei ®e»imt* mer folange

erfolgt, all niept ber ©eppäplanteil eireicpt RI, ja ergibt pep
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für bw gälle, Iso bol Statut ßtngabitmgen auf bm ©ejepäftt.

antcil ttt Halen boeftept, bap bitfe Hatmgahlungen aufpärtn

müfftn, fobolb bal Seftböfttgulpaben infolge bet gufepreibung

Bon ®tIrinnen ju ben geleiftrten ©ngaplungert bis §öpe bet

©ejepäfttanteU« erreicht pal Mup fpäter eine Slbfeprabung

bon üerluften erfolgen unb finit baburtp bat ©efepäfttguthaben

unter ben Hormalfap bet ®efepäftlanteil!, fo lebt bie urfprüng.

hebe ©ngaphmgtpfttibt, bte ttigtoifeptn getubt batte, bon felbft

toieber auf, loie biet in bet angejogenen Stele bet ®efepet.

motibe iettorgefoben loitb. Sei tiefem Sieberaufteben abet

banbeit et fi$ immer nur um bie utfptüngliepe ©ngaphmgt.

Pflicht, bie in ibtet ©efamtpöhe burtp bte giftet bet (Beftpäftt.

anteilt fapungtmäpig feft noimiett ift. Halragahlungm, bie,

beeil (Beloiiu jugefibtieben traten, ni<bt geleiflet ioorben finb,

müflen naebgefolt lnerben, loenn unb infotocit bie (Setoimte

bunb fpätere Bttluße toiebet aufgejebd finb. Hupt abet folgt

hieraus, bafi eine beteitt erfüllte ©ngaplungtpfliebt auft neue

Bliebet auflebtn löitnie unb bie ®enoffen auf biefe SBeife bei fort-

gtjtplen Seelüften gu fibtanlenlofen Beiträgen für ben (BeftBlepaftt*

gtoed angebalten loetben tdimten. ®. (eing. ®. m. b, $.)

e. M., U. b. 1. gebt. 08, 310/07 I. — Gelle.

Heieptßempelgefep bom 14. guni 1900.

25. lanfmrmmet 1 » unb 4 Spalte 4. Beteepramg bet

Stempelt bei Shitgabc bon SUtien gu einem bäb<ttn Betrage

all bem Beraubtet, bet Überladung gegen gmmobUien ohne

gtftfteBung bet Sföettel bet lefteten. Beiüdfieptigung bet

übetnabmeprrife! bei jungen SUtien im Mangel einet mittleren

Math, ober Bätfenpreife!.]

Bet Stltienautgabeftempel berechnet fitb inbalit bet

Zarifnummer 1« SiStemp®. bom 14. guni 1900 naib bem

Sienntoerte bet SUtien gugügliep bet Betraget, ju bem fie bSpet,

alt bet Benimxrt lautet, autgegtben loetben. Biefe SBotfebtift

ifl naib jlänbiget Bteptfpteipung bet Bffl. babin gu berfttpeit,

bafi für bie Sttmpelbertepnung bet Breit ober Seit mapgebtnb

ifl, für ben bie SUtien bon ben elften ßnoerbem übernommen

Werben (Urteile bet ertennenben Senat! bom IS. Stpni 1904

(VII 546/08, abgebrudt in SolbpeimtMSepr. 1904, 366)

unb bom 36. September 1906 (91®. 61, 303). Bet ®egen>

toert, für ben im botliegenben gaB bie gnpaber bet gitma

0- bie 3000 Stfid neu« SUtien bet Klägerin übernommen

haben, beftebt unftreitig in ben biefet gitma gehörig geioefenen

Immobilien. Sjotn Sette bieftt gmmobilien ift hiemoib bet

bem Benagten guftepenbe Stempel ju berechnen, ohne Südfiipt

batauf, bap biefe SUtien ben Qbetnebmern mit jum Banhirfe

bcteibnti ioutben. Ben Stet bet gmmobilien bat bet Be.

tufunglriiptet nicht bireft feftgrfteBt. St bat bielntebt ettoogen,

bap bie begeiepneten SUtien mit ben alten SUtien bet Klägerin,

bie bei bet Shitgabe bet neuen SUtien einen Kutt bon

374,50 P. §. unb neun Monate botbet einen folepen bon

365 bit 360 b. $ patten, unb mit ben refilitpen 1000 Stüd

bet neuen SUtien, bie ben alten SUtionäien ju 383 b. fy an.

geboten tootben jtnb, in jebet Bejiepung gleupberechttgt fein

foSten, unb pal auf ®tunb beffen angenommen, bafi autp bie

bon bet gitma 0. übernommenen SUtien gut geit bet Übet«

napme einen Sert bon 333 b. $. gepabt batten unb bap biefet

Sert ber Stempelbereipnuiig jugnmbe gu legen fei Soloeit

biefe Sextbeftiimmmg auf UUfiipliipen ©Wägungen benipt, ift

fie bom SiebtftontriipteT niipt nadguprüfen. Sleiptlüp ober ift

bem SerufungiriibteT lein Bortmirf baraut gu rnatpen, bap et

ben gefunbenen Sert bet neuen Slhun bem Sette bet bit

Segtnlciftung batfteBtnben Immobilien gleiipftellt unb bon ipm

ben Stempel beteipnet. Sluip ptnftcptltip bet fbeitigen, auf

bem ©werbe bet jungen SUtien butip bie gitma 0. tupenben

Slnfcpaf jungtftempelt mußte bie Sntftpeibung bet Betufungt-

riiptett aufreiptetpalten toerben. Bad bet Spalte 4 bet

Zarifruumnei 4 SISirmp®. ift bieftt Stempel Pom Sette bei

®egenftanbct bet defipäftt unb biefet naip bem betembatten

Kauf, ober fiiefttungipteife, fonft naep bem mittleren Bärten»

ober Marhprri! am Zage bet Slbfipluffet gu betetpnen. Bon

einem „Kauf, obet Siefetunglpteife" tonn piet niipt gefptoepen

loetben, ba bet Btgmtoert bet jungen SUtien niipt in ®c!b,

fonbetn in gmmobilitn beflanb. Bap bie junge» SUtien fipou

am Zage bet Shitgabe einen „mittleren Bätfen- obet Math,

prti!" batten, ift toebei behauptet notp autp fonft ongunepmen.

Bet SBetufunglriiptet butfte bapet ben ffirtt bet ©egenftanbet

bet ®ef<päftel, b. p. ber jungen SUtitn, unmittelbar fo mit

gtfepeben aut brat Qbenubmeprrife bet anbetra gleiipattigni

jungen SUtien uniet Betüdftipiigung bet Kurfet bet ahm
SUiirn befttmmen unb bon btm gtfunbratn Betrage ben Stempel

beteipnen. 31..®. Cb. c. fBrtup. giitut, U. b. 7. gebt. 08,

317/07 VII. — Gaffel

©efepe bett. bat Utpebettcibt an Serien bet

Siteratur unb btt Zonlunft unb übet bat Betlagt,

riebt Pom 19. guni 1901.

20. §§ 2, 4 SitUtp®. ttfp. 11 ff. BetI«. gft ct

mptliip mägliip, butip einfaipt Ccrpfanbungtertlänrng ein

Bfanbreept an bem „Betlag einet gritfcbrifl" gu begtfinben?]

Bet am 19. Mai 1906 in Konhit! geratene SSeriagt.

buipbänblet K. $. in Müiupen toat Sietleget einet geitfiprift

„Sübbeutfipe Baupfltte". Bet Konluttoertoaltet pat ben Sletiag

bitfit 3'üfiprift btttauft unb ben Qrlät bon 3000 pinteriegt.

Bie Klägerin, $ofbuipb!udeiei K. A ff., bie betteagägemäft bin

Bntd bet geitfiprift petfttBte, erbebt Slnfpruip auf bin pinter.

legten ffrlät auf ©nmb einet Bertraget bom 30. guni 1905,

bunp ben ipt ber ©emeinfdulbnrr gut Superung ipm gorberung

für ben Brud bet gcitfiptift „bat ©gentumt* unb Sleilagtritpt

feintt gertfcprifl Sübbeutfde Bauinbuftrie ttfp. Sübbeutfipe

Saupüttc mit Sfeilagen" beipfänbet pat Sie pat Klagt erhoben

mit bem Slmtag, bin Konturtbertoaltct gut ©ntoiBigung in

bit $erautgabe bet bintetlegien 3000 .* ntbft ^intnlegungt.

ginfen an fie, bit Klägerin, gu beiutteilcn. gm Kaufe bet

Betfaprent pat fte ben Klaganttag auf 2950 ^auptfaepe

nebfl ben batauf faflmben ginfra eimäftigt gn I. gnftanj

ift peturtrilt, in II. Klagt abgetwefen. St®, pob auf: Bet

ctpobent RIaganfptuip fept boraut, bap bet Klägmn an bem

bom Konhiitberttraliei betäupertra ©egenftanb, an beffen SteBe

bet bmtetiegte GtlM getteten ift, rin Bfanbmpf guftanb.

©egenftanb bet Betäupctung loar naip bem Beitrage bet

Konhiitoeittaltei! mit bem KäufeT £. bom 25. guni 1906

„bn Sietlag bet geitfiprift Sübbeutfipe Bauhütte mit aSen btm

Beileget alt fbltpcm guftepenben Sieipteti, intbefonbere bem Siedle

auf bie Benupung bet geilfdnfttiteli“. SBeitei ifl beftimmt,

bap bem Käufer „mit bem Betlog" ein Sjeigeiepm! bet SUxw
nraten, forme bie im ®efipäfttlolaIe botpanbenen Gjemplare
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btt bit Clih«* unb bit auf ba* ßritungiuntanebmen

Bejug habenben Bilb« imb 3rihnungcn, Joloeil jU jut Blafft

gtbören, übergeben totibtu foBm. Sutgenommai Dom Serfanf

finb bit äuhtnßänbe an Äbormementtgelban unb Snjeigefoßen.

Darnach lann et feinem gKtifel unterliegen, Da* „btt Setlag“

btt gtüfi^rift al« nnfieitlüb begriffent« Unternehmen, b« m
btt $«au*gabe, b. i. in ba £i«ßeflung, Serbielfältigung unb

SBtibrtitung bet 3titfebtift beßthenbt geKatlihe Betrieb,

(Segenftanb bet Äaufoertragct Kat. — 3m Brrpfänbungt.

betttage »om 20. 3uni 1905 ifl alt Segenfianb bet Snpfänbung

„bat ©gerttum*. unb Balagtecht" btt Bapfänbtr* an bet

•Seitfärift angegeben. Ba* Betufungtgrriht muh abet Kopl

bieftn Scrtragtgegenßanb alt ibenttfh mit bem betSetäufcetungt«

beritaget Dom 26. gütu 1906 angefepen haben, ba et anbrm*

faBt an jtbet (StHänmg bafüt fehlen mürbe, intoiefetn bet

ganje flaufptei* bet Slägerin pjanbtehtiih bahaftet fein foBte.

Bie getagt, auf bie ei anfommt, i(t bernnah bit, ob et rthllih

mdglieh ifl, buttp emfaipe Serpfänbungteriläeung ein Bfanbreip»

an bent „Salag einet 3eilfh«ft" |u begriinbtn. 3ut Bejahung

bitfa grage gelangt bat Betufungtgeiieht in Qbaeinßiramung

mit bem S@. bu«h bie ©Kägung, nad> ben §fj 2 unb 4 2iiUth@.

fei bn ©aautgeba einet 3eilfehrift, möge a ielbft tpe Serfaffet

fein ob« bit Beiträge anbaa ju einem Oanjen fammeln unb

benoteten, alt Urheber ba 3«tf(hrift anjufehen, fein Seiht

am Unternehmen aifo ein — Obattagbaret unb fohin auch

Detpfänbbatet — Urheberre<ht. Sie et fi<h bie Beftiebigung

bet ©laubiger* aut bem Sfanbgegenftanbe benft, baritba fptichl

fiih bat Baufungtgetuht triebt aut; bat 2®. hatte angenommen,

bah k* Bfanbgläubiga 6ae<htigt fein foBte, enitutb« butih

Srtbßhaautgabe ba 3atf<htift ober butch Saäuhctung bet

„^aauigaberechtet" fiep Beftiebigung ju Betf<hafftn. — Bern,

gegenüba toätt junäipß batauf hinjuioetfen, bah in btn beiben

Beritägen nicht Dam ^aautgeba unb feinen Seihten, fanbetn

Don bem Serlag ba 3riifh"f*. ben bem Salega alt folehen

juflehenbm Seihten, bem ©genhim*. unb Seriagtrehl bie Sehe

ifl liefet $intoeit ioitb nicht baburih übaflttffig, bah im

Botiiegenbrn gaBc ba Balega felbfi jugleih ba fjercnitgtbee

ifl. Beim trenn auch unbebentliih anjunihmen ifl, bah in beiben

Battägen mipt nur bie Betlegeneihte, fonbetn auch bie haaut>

gehorchte Beittagtgegenfianb fein foBlen, fo toiib bie Unten

fdheibung b«h Don Bebeutung, Kenn fiih bie Beurteilung ba
heeaulgeberrethie feiten* bet Seeufungtgeriihtt alt rthiiitrig

btrautßeBt; et bleibt bann ju prüfen, ob nicht buch S«=
pfdnbung ba Balegeneipte, für fuh obec jufammen mit benen

bet §aau*gebcrl, ein Kielfamet Bfanbieipt begrünbet Kerben

lomtte. Bie Sßtüfung ba Saht agibt, bah bat Berufung*,

urteil unter leinem ®efiihttpunfte aufrechterhallen Kerben latm.

Bon bet bem Urheber einet SihriftKafi juflehenben aut.

f<hlirh!<<hai Befugnit, bat Set! ;u BeiBielfiltigen unb geKabt.

mähig ju Dabteiten, unb baart bat geiftige ©tjeugni* Kict>

fhaftlih ju Dermalen, iß bie Sutlibung biefec Befugnit, bie

Bäiigleit ba BaDielfältigung unb Babreitung, bet Bttlag

bet SS e riet, Kohl ju untcrfiheiben. Ba Bafaffa übt bitfe

litigiert ftUen felbfi aut, a pßegt ft* einem Betfega ju 8ba«

tragen, fei et butih Sbtntung bet DoBen Uthebeanhtt, fei c*

bunh Sintäunumg eine* mehr oba minba befiht&nften Salag**

reiht*. Bat ein uth{b«neihtli(h gefhiitte* ffierf betteffenbe

Balagtuntetnehmen fept alfo ben Srmetb bet (abgeleiteten)

Urheber, oba Seriagtrehl* feiten* bet Berieget* Doraut.

©n gehlfthluh abet Kän et, KoBte nun bat Seiht bet Ba>

lega* an feinem Unternehmen alt Uthebee« oba Balagtniht

bejeiihnen. ®anj Hat jeigt ßh bie* bet ba Beteaihtung bet

auf bat foritaufenben Salag mögliihß Diela Serie geriihttten

Betriebt eina Berlagthanbhing. Sin foliha Betrieb ift ein

$anbeltge)chäft Kit jeba anbae faufmännifihe ®eKabebeitieb;

a unieefiheibet fuh r e <h t li dj in teina Safe betfpiillKtife Don

bem gabeit. unb £anbel*gefhäfte einet Kaufmann!, ba füh

DocjugtKeife mit ba BRaffenhaßtflung unb bem Berlauf Bon

patentierten oba untn ®tußafh“t ßebatbai Stgenftänbai befahl.

SBSie h<a bie Dom 3nhaba bet (Befhäß* ertootbtnen Batenri oba

fWufterceihte oba Sijtnjen, fo gehören bort bie Dom Beileg«

erworbenen Utheb«. oba Serlagtreihte ju ben JlftiDcn bet

®eflhäft*. Bat Seht bt* Betlegat an feinem ffiefhäfte

bagegen lann Keba ein Uthtia. noh ein Balagtreiht fein,

Keil eine Balagthanblnng fein ShtiftKeriiß; et iß übahaupt

fein emheiiliiht*, feß umgrenjtet Seht. 3® Bericht fbriht

man Dom ©gentum, nennt man ben gnhab« ben ©gentflm«

bet ffiefhäß*, im jurißifh^thnifhen Sinne trifft bit* aba

nicht ju. Sin §anbd*gefhäß iß niht eine Sähe oba ein

Seht, fonbetn ein 3nbegrtß Don Betmögentgtgtnßänbai ba

Detfehiebenßen Sri, et umfaht Btpalih« Sahen, gorbaungen,

fonfiige feß umgrenjt«, in ßh gtfhloffene fubjritine Seht',

aba auh tein tatfählih« Bejiehungtn, Kie BejugtgueBen,

«efhäßtgehamniße, flunbfhaß u. bgl., bie ßh an ben Samen

(bie gitma) bet 3nhabret oba an bit befonbae Benennung

bet Unternehmen* fnüpfen unb bie iinia Umßänben, Keil getabt

ßt bie §offmmg auf bit 3BSg(uhl«it gtKinnbringenbtn gort«

betriebe* bet ®cfhäfte! tehtferiigen, ben ^aupttoat bet

®cfhäfte* baißtBen. Bemenifptehtnb iß auh bat „Sigentum"

bet ®cfhäßtinhabat niht ein einheitlihet Seht; ba fiürje

palba unb unter BocbthaU rihtigen Betßänbntfet mag inbeßen

ba Slutbruif „Sigenlum" auh h'" beibehalten Ketben. geagt

man nah bem Schic bet Urheber* an bem Balagtunteinebmen,

fo läßi ßh hinauf eint aBgemein gültige SntKort niht geben
;

fein Seht häns* ab Don bem SubaH' bet Betiagttettcag*.

St lomrnt Dot, bah ba Bafaffa bem Balega noh rin»

Stufjahhing leißet, häußget toitb ba Seifaffa eine feße oba

nah einem Snteil am ®tKinn baehnett Betgütung «halten.

Sba auh wenn etwa Betfaß« unb Saltgtt ba* ffierf auf

gemtinfame Sehnung hetauigtben, fo «langt hiaburh ba

Bafaßa nihi ein Änieilteeht am Balagtgefhäß alt Sanjcm,

b« Beriagthanblung, fonbetn nur an bem Beilage feine* Serie*,

et liegt bann ein einjetne* fogenannte* Äonfortialgefhäß Dot.

©n Urheberrecht iß auh ® biefem gafle bat Seht bet Bet>

faßat an bem Bcriagtunternehmen niht, fonbetn ein

CPefeUfhatttrehi. — Bitb eine Balagthanblung Daäuhat, fo

Koben m b« Segel auh b“ btm Beriäußt jußehenbm Ut«

heb«, unb Balagttehie mitberiauß Koben, foKtit bie* juldfßg

iß, Keil ßt eben einen Beftanbteil bet ®efhäße* bSbai.

Befentlih iß aba bit nbaitagung baartign Sehte niht-

Benn einmal gibt et Balagtuntanehmungen, batn ©egenßanb

nihi gefhüpte Shrißbxric finb, unb fobamt lann ei im ©njel<

faBe btm Ääufn haupßählüh um ben Salag neuer Sv

fhtinuigen ju tun ftnt, fo bah « geringtn Sett auf ben
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Srmetb bet im ®eihäßt bereit« Porßanbenen 8erlag«rtht*

legt. Kuf leinen 3all aber lägt ßh fugen, btt Bettauf einet

Berioglßanblung fei Verlauf eine« Urheber* ober Berlaglrrcßt«.

Betrachtet man bon bieftn ®eficßt«pünElen au« ein Leitung»*

ober ^eitfcbrißunterncbmen unb ben recßtlußcn Borgang bei

Setäußerung eine» folcßen, fo jeigen fi<b einige SSefonbetbeiten.

Bet 4!erlag bet 3*rifh*ift »üb häutig ben ®e)cßäß»betritb

be« Setieget« niibt cefcßöpfen, infotwit bot et Sl^rtli^leit mit

btm Setlag eine« rinjelntn SBetle*. Snbetetfeit« iß ba« Beil-

febtiftuntetnebmcn bon bomberein auf bie fotUaufenbe petiobifcße

Verausgabe immer neuer Seßrcfttoerfe gerichtet, bcnn jebe

Summer iß für ß<b ein btfonbett«, inbaltlub bon jebrr anbeten

Summer gan) berfcbiebene« £<btittiotrl. (ferner tr.üpfen ßcß

bei Beilungen unb Beitßbriftcn bie fog. Chancen be« ®efibäft«

(bet Umfang bet Serbtetümg, bie gaßl bet Abnehmer, bie

Beliebtheit be« Blatte« für ärcjeigrn u. bgl.) nicht fotoohl

an bie ffrrma be« Betleget» ober ben Samen be« Vetau»-

gebet«, al« bielmeht an ba» butch ben ^eitfeßrifttitel gelenn-

geußncte unb jufammengefeßte Unternehmen, unb infofem

läßt ßch bet Betrieb eine« folgen Untemehmen« bem Betriebe

einet getoöbnließrn Berioglßanblung glciehfteüen. 6« fommt

aber h'nju, baß jebe einzelne au« ben Beiträgen mehrerer

befithenbe Summet für ßh ein Gammelmetl batfteül, at«

beffen Urheber btt VnauSgebcr gilt, fo baß fuh tiefet noch

jtnifchen bie Urheber bet «injelbririäge unb ben Beileget ein»

(hiebt. Ba« lann abec nicht baju führen, ba« Seht bet

Vetaulgeber« am Unternehmen al« ein Urheberrecht |u

fernejeichncn- Bie SeeßtlßeHung bei V<tau«geber« lann, tsie

bie be« Uehebet« eine» Ccnjelbeitragl, fchc oetfhiebenet Sri

fein. Bei manchen .Serifhefrin iß bet Betleget betatt Verr

be« gefontten Unternehmen«, haß ei ihm firißeßt, bem Verau«*

gebet ju tünbigen unb einen anbeten an feine Stelle ju fegen.

Bei anbeten Seitfcßriften iß e« getabe umgelehrt. Bet Vetau«-

gebet tß btt eigentliche Ver* be« Unternehmen», fo baß e* bei

ißm ßtßt, ba« Unternehmen mit einem anbeten Beileget ober

im Selbßoetlag fonjufübccn, Sbet auh im legteren (fallt iß

bei btt Betäußetung be« Unternehmen« Betttag«gegenßanb

niht ein Urheber- ober Serlaglrecßt, fonbetn ba« Unternehmen

feihß, ein ocgamßettet unb in ®ang heßnblihet Betrieb, mit

bei bei Berüußerung eine« Vanbellgefißifte»* Beßanbteil be«

»efhäft* linnen auh ßi*t Urheber- unb Bcttag»rehte [ein, ße

ßnb aber hier nah siel untoefentliher al« heim Betlauf einet

Betlagthanblung. Benn bie Sehte be« Berlegct« an ben

GEmjelbettrigen ftnb |iet buth §§ 4 1 ff. Bttl®. n»h bejonbtt«

eingefhcänlt, unb bet Sefcßäßlläufei toitb auh bnem auf bie

betrit« Mtüßentlihten Beiträge hefonbeten fflett legen, fonbetn

ßöcßßtn« auf bie betrit« cingefanbten, aber noch nicht bet-

tsenbeten Beiträge, bie ben Stoß für btt näcßßen, bon ihm

feihß etß ßerauljugebenbtn Summern bclben unb be«halb einen

nheblihen Betmägenilsett für ihn haben tötmen. Benlbar iß

ein 3»teteße be« Häufet« auh an bet Übertragung btt Ut«

hebemhtc be« Vctaulgeber«, toenn et ettoa bie Bbßeßt hat,

ältere Summern bet Seitfcßriß tsitbet abjubneden. Denn mit

an ben betrit« etfhiettetwn, bejto. jum difcßeinen fettiggeßtlUen

Summern all Sammelmerten ßeht bem Vctaulgebcr rin Ur-

hcbeiteht tm Sinne be« § 4 SülUiß®. ju. Bagegen lann bon

Ubettcagung eine« Urßebetroßt« in bejug auf bie lünftigen

Stüde bet Seitfhriß Wn* Sebt fein. SBenn bet bi«berige

Vetanlgcbct auf ®nmb bet Betäußetung be« Unternehmen«

feine Stellung aufgibt unb ße bem Sriberbtc cmräumt, fo tbitb

biefet unmittelbarer, urfptüngließet Urheber bet btm ihm betau«-

gegebenen Summern. Sah aHebtm bleibt e« babti, baß ben

©egenftanb be« Kaufperttag« bom Üb. 3uni 1906 ein Set-

laglunteinchmen gebilbet hat, nicht ein Urheber- obtt

fonßige» beßimmte« Seht SU« mitbctlauß ßnb im Betttage

eribähnt bie im ®e!häft«lotaIe bothanbenen Bilbet unb S'i<h-

nungen. Somit mögen bielleiht Urheber* ober Betlagitehte

an biefen ®egenßänben al« liinftletifhen «rjeugnißen gemeint

fein. Sonßige Sehte ßnb niht befonbet« ermähnt; ba» fhlrißt

ahet niht au», baß ße bemüh Potßanben tooien. 3"«be-

fonbete lann bie« jutießen in bejug auf bereit« borllegcnbe

«wjelbeittäge. Cb e« bec gaü iß, unb ob btmnah in bem

Kaufpreife auh «ne Betgütung für fo!h< Sehte inbegrißen iß,

mäte noh tatfähüh feßjußeUcn. Sflce fhon oben ermähnt,

ging beim BetpfänbungSotrtrag bom ‘10. 3uni 1905 bie Jlbficßt

bet Beteiligten tmrifello» bähen, ba« ®efhäft al» ®ange«, ben

Beilfhrißbetlag ju Petpfänben. Siefen Grfolg lomrte bet

Betttag leinelfaB« haben, benn rin Betlagluntetnehmen iß

mebet eine Sache im Sinne be« g 130«, noh (m Seht im

Sinne be« § 1373 8@B. «in VanbeUgefeßäft al« folhe»

lann nicht ®egenftanb eine« Bfanbrecßt« fein ;
Petpfänbbat ßnb

nur bie einjelntn, lurn ®cfhäfte gehörigen Sahen unb Sehte.

S« mag anjuneßmen fein, baß nah bem Süllen bet Beteiligten

ba« Bfanbrecßt fhon buth ben Serpfänbungtbertrag auh an

biefen Sahen unb Srhten fotteit al« möglich «ut ibneftebung

gelangen foüte, unb e« bebatf hiernach bet Untetfuhung, intote-

mett folhe buth Beitrag betpfänbhatt ®cgenßänbe jur 3*ri

bet Konlurlerößmmg bothanben toaten. Bit nah bet StonlucS-

eröflnung erft etmotbenen Sehte’ mäßen auifhriben, ba bei bet

Betpfänbung länßigct Sehte ba« Bfanbttht fclbß meßt früher

tottlfam tmben lann al« mit bet «ntftehung be« Seht«, unb

nah bet Ron!ut*eräßmmg ein totrffame« Bfanbteht an einem

jur Bloße gehörigen Sehte niht mehr hrgriinbet toerben lann.

Su» allen biefen ®rünben mar ba« Berafunglurteil aufjußeben

unb mit Südßh« auf bie Blöglicßleit, baß ein menn noh fo

Heiner Beil be« hinterlegten «tlöfei au» bet Betäußetung oon

Sehten berührt, bie bet Klägerin gültig Petpfänbet toaten,

bie Sähe an ba» Betufunglgeriht jurüdjuBertoeifen. Vierbei

mag noh «ne Bemctlung bmßhUih be* mitPeräußerten

Sehte« auf bie gortfüßtung bei Serifeßrifttitel» am Blage fein.

Bet 3<rifht<fttütl iß pieUciht bet meripoQße ©tgrnßanb be«

Unternehmen«, ba« Seht auf feint Benüßung iß unbcbenüih

al« ein übertragbare« Seht anjufeben. Sleihmohl lann betfe«

Seht niht ®<genßanb eint« Bfanbrcht« fein, bemi c« iß nießt

ein für ßh felbßänbig unb unabhängig bom .ßtitfehnftunter-

nehmen üherttaghate« Seht Bet Xitel hat Jthnlihleii mit

bet fjirma eine« Kaufmann», et iß bet Samt eine« beßimmten

Untetnehmen«. «bat be«halb lann et aber auh bon bem

Unternehmen niht lolgtlöß, fonbetn nur (ufammen mit ihm

übertragen tottben, getabe mit bie gttma nut mit bem Vanbtl«-

gefhäft. Ba abee ba« Unternehmen niht Segenßanb be«

Bfanbteht« fein lann, fo iß auh bie Betpfänbung be« Xitel«

be« Untetnehmen« aulgejcßloßen. Koni. V H. 4 6.,

U. p. 17. San. 08, 197, 07 VII. — Wüncßen.
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®efeg übet bic 8ngelegenbciten bet frcitoil ligc

n

®critbt» barleit.

27. §§ 1, 2, 167 g®®. m Berbinbung mit § 160 ®8®.
Bemebmung beb uncbtlttbtn Batet* übet feine Unterhalts-

Betbinblitbleil liegt im gelrglitben ®e|tbäft»betrübe beb Bor-

munbftbaftlgetiibt*. fjallenlaffen bet Si®. 67, 896 ff.)

8uf Antrag beb Botmunbe» bet bei bent ©etjoglttben 8®.

in Sonntberg beBoemunbeten g.ffi.8.5D). fiat ba» genannte 8®.
am 16. fEtjembee 1907 bab flöniglitb Breufciftbe 8®. in $of*

geibmat cefuibt, ben b<m bem Botmunbe alb Stjeuger beb

SRttnbel» bejeitbnrtm Bragonet Sd). in fjofgei»mat übet bie

Bnetlennung btt Baterftbaft, bie 3abtung bon 8limenten in

beftitmntem ^abrebbetrage fotoie herüber, ba| et fi<$ »egen

biefet Bergflitbtung bet fofottigen S»angbbo8flte(lttng unter-

toetfe, gmtbtlitb jtt Betnebmen. ®ab 8®. in $ofgei»mar bat

bab Stfutben abgelebnt. £ab etfutbenbe ®ert<6t trug auf Snt-

ftbeibung beb CS®, an. Bicfe* bat batauf bem 8®. in $of-

geibmat jttar bie Sntoeifung erteilt, btm Stfutben infoineit

ftattjugiben, al» t* fttb um bie Sttntbmung btb Stb- übet

bie Snetlcnnung bet Baterftbaft banbek. Ztab CS®, bat

bagegen bie amtbgnubtlube 8bkbnung im übtigen für gereiht-

fertigt gebalten, »eil bie JBernebnmng beb untbelitben Batet»

übet feine UnteibaUbbetbtnblitbleit übetbau|it, inbbefonbett aber

bann, Wenn batübet eine Boüftirdbatc Utlunbt aufgenammen

»erben foBe, niefit im gefeglitben SeftbafMbetcitbc beb Bot*

munbfibaftbgeriibtb liege. Sie täraie habet hiebet im Sinne

beb § 2 3®®. n«b autb im Sinne beb jmiftben Brennen unb

Saebfen-Skiningen abgeftbloffentn Staatbberttageb »am

2. SKai 1859 ben ©egenflanb eineb Se<b»bilfegefutbe* bilben.

Segen biefen Zeit bet Sntftbttbung beb CS®, bat bab §erjog*

Ittbe 8®. in Sonnebetg Beftbtoerbt erboben. 5Det tntfdjeibtnbe

Senat beb 8®. ifl mm jtoat in einem gleilbliegenben graüe

(IV B 34/08) buttb Beftblufc bam 30. SJanaat 1908 bem

Rüniglitben OS®, in Gaffel beigetreten; et bat ein 8etbt»bilfe-

gefutb beb nümlitben 3nbaltb infohxit, alb bem etfuebten ®e-

ritbt eine übet bie Snetlennung bet Satnftbaft binaubgebenbe

Setnebmung angefonnen »utbe, unter bem $intoti» auf feinen

Befähig bom 28. 8)itil 1904 (8®. 57, 396 ff.) autb feineifeitb

fttt unjulfifftg gebalten. Bei mubmaliger Stlwgung lannte

jeb«b tiefe 8nfi<bt niibt aufietbteiballen »erben unb $
bebbalb in bem jejigen 3aüe btm 8®. ©ofgeibmat aufgtgeben,

bem Stfutben in BoHem Umfange ju entfbre<ben. Bormunb*

fibaftbfaiben gebären ju ben 8ngt(egenbeiten bet fttiroiüigm

®etitbt«batfeil, bie ben ®etiibten buttb bie Sei<b4gefebgcbung

übertragen ftnb. SDie Befugni* btt Botmunbftbaft4gttiibte, in

folgen Satben bie WetbUb'lf* anbettt @eti<bte in Bnfpiutb ju

nehmen, tft an unb für fttb buttb § ~ 3®®. in Berbinbung

mit § 1 gegeben; fte ift übrigen» buttb § 194 8bf. 4 bei-

ftlben ffiefege» autb auf nitblgetitbllitbe BormunbfcbafMbebätbtn

auigebebnl, foweit bie Sanbeigtfcbgebung bon bet ibr buttb

8rt. 147 g®8@8. unb buttb § 190 g®®. cmgrtänmien

ütmäthtigung ®cbtaucb gematbt bat- ©enn nun ba» ©etitbt,

bei bem bic Bonmmbf<baft#jatbe anhängig ift, auf 8nttag be»

Botmunbe* an ben ibm benaunten Stjtugee btm f»b au» eine

Borlabung erlägt unb bei feinem Srftbemen felbfl jut Bet*

nebmung iibteitet, fo batf niibt bejtoeifdl »erben, ba| e« bamit

in ben ®rcnjtn bet botmunbftbaft»getitbtlitben OHiegenbeiten

banbeit. ®a| ba» ®etitbi, fafttn e« batum angegangen totib,

fttb btt Beutfunbung eine» ben SRünbel angebtnben Seiht*-

geftbift» ettoa au» bem ®tunbe entjieben ISnnte, »eil ibm bie

Bergflitbtung bkrju jttar natb bet allgemeinen Botftbtift be»

§ 167 86f. 1 3®®., niibt aber autb m feinet Sigenftbaft al»

Botmunbfibaft#getitbt oblüge, ift Btm Botnbfttui al» abtoegig

btm bet ftanb ju totifcn. 3" 5tage laim mit lommen, ob

ctttu bie Borlabung be» benannten Stjrüget» unb bie

protolollaiiftbe ffefttttDung feinet Stflärungen, »tnn et bie

Bnetlennung bet Baterfibaft obet bet S<buIbDrrt>fliehtung

ablcbnt, übet ben Btttitb einer botmunbfibaft»grtiibtIi<ben

Zütiglclt tratau«geben. Sun bilbrt aber bei btt Benot*

munbung eine* uitebelitben flinbe» bie 3«WeIIung bet Batet*

f<baft unb bie fllarflrllung bet Uniethaltihflitbt im twfiutxn

obet negatiben Sinne ein boimunbftbaftliibet ®ef$üft bon foftbet

SBitbiigleti, ba| e* oft bie ganje Sebenltage be« Blünbel» be*

einftufct. Sag batum bie 35*ferge be» BotmunbftbafiSgetitbt»

autb jundcbfi mit batauf |u tiibten fein, bag bie be»»cgen

nihigen Sebtitte bom Btmminbe untetuommen »erben (§1837
8®8.), fo ftblieft bie» immttbin niibt au», bafc bet Bormunb-

ftbafHri^tet je natb Sage be» 3aüc< ben Bemühungen bei

Botmunbe» feint Unterjiüyung juteil »erben lü§t St färbe«

bamit gkttbjcitig bie eigenen tiAtetli^en Bienflgeftbüfte mfofetn,

al* et bie Betmägenilage be» SRünbel* foetbauernb im 8nge

»u bebalteu bat (§§ 1802, 1840 flg., 1843 8®8 ). geben-

faQ* entfgeiibt e* bem (Beunbgebanten btt öfftutlitb*tetbtKtben

Siegelung be» gefaulten Boemunbftbaft*»efen« »eit mebt, »tim

bet Botmunbfebafrttitblet einer betattigen Bitte be» Botmunbe»

gegenüber fitb entgegenlommenb jeigt, »ie »tnn et unter Bet-

tennung bet 'Bfiubh jum JBo^c be* SRünbel» autb bon feinet

6eite fatblitb beijuttagen, ibr mit bem Bctfuibe begegnet, feine

8mt*tätig[eü natb ®efi^t*)mnlten be* formalen Sttbt* in

mäglitbü engen ©tbtanftn ju ballen. Um tinen ®ingti|f in bie

Bertoaltungitütigleit unb tine Beeinitütbtigung bet Selbp»

flänbigteil be» Botmunbe» hanbeli r» 3^ habet ebenfotoenig to«

um eine gefegmibtige gttilafiung be» Botmunbe« buttb bie

eitbtetliibe ®üb»altung. Offenbat auf ein« gleiten Buffaffung

betubtn bit non bet preufetftbrn 3uftijbertoaltung eingtfübrttn

3otmulatt, bie natb einet SBittrilung Bon fBeijfSdet unb

Sottnj au» ben Beiatungen etittr btm btm 3uflijmmtflerttrm

unb bem SReüb*jufKjamte eingefegten gemeinfamen ftoimniffion

betbotgegangen finb. Sie »tiftn bie gteubiftben Bormunbftbaft*-

gttitbit nitb« nur batauf bm, btn benannten Ctjeugct be» un<

ebtfitben Rmbe» mit bem Bemetltn boejulaben, ba§ et im 3«llt

be* BuSbleiben» bie fflage auf UmetbaIt»geioübtung ju et-

Barten habe (Sabung»fotmuIate Bt. 80 unb 31), fonbetn ibn

autb übet fämtlitbe B“nfte be» biet in Bettatbt lommtnben

S«bi»b>lfegefutb» ju betnebmen (BetbanbUmgifotmuIat St. 32).

Bgl. ffieijfüdet unb Sotenj, Jutmulatbutb füt bit fteitoillige

®en<bt»baileit S. I unb S. 47 ff. fotoie bie Srtäuienmgtn

S. 48 Bote 2 unb S. 49 Sott 4.) 3n btm gleitben Um-

fange aber, »ie bet Bomunbftbaftitiibtet btfugt i§, jum Bereit

be* SWünbel» eine eigene Bmlltätigleil ju entfalten, (lebt e»

ibm autb ju, bit Se<bt<bilfe auitoärtigtt ®etttble in Bnfpru$

ju nehmen. Beim buttb bie ärtlitbe 8bgrertjung btt ®ert(bt8*

btjirte bie unmittelbart Criebigung bet füt jtottfmägtg eratbtrtm

grtitbllitben 81te ihm urnnäglub gematbt obet botb »efentlitb
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nßbtoeit iß. Sie faßliche Racbpiüfung ber gwedmäßigleit«.

erwägungen 1x4 etjucbetiben ©triebt« Üebt baba bnu eriuebtcn

©cti^le nicht ju. Sa# OS®, iß nun fdbft bereit# bahm ge-

langt, in Ühneinpimmung mit bem in brr BeßbWabefatbe
IV B 386/07 ergangenen Bcßbluße be* Senat# bom 11. Ro-
txmber 1907 bie Weigerung be« erpichten ©enhte, fotarit fab

ba» Ecfutben auf bie Bodabung be4 benannten Grjeuger« unb bie

Bcmchtnung übet bie Slncrfennung ber Batcißbaft begießt, für

unbegrflnbet ju erK&ren. SHMchen 3wed unb Welchen jwmgtnben
®runb e« aber haben lönntt, mit ber Semebmung rinjuhalten,

wenn bie bei bet (Störtetung laum ju umgebenbe unb babei «ft

im Bortagrunbe bet beibnfettigtn SJntereffen Siebent* Unter-

balllfrage jur Sbrache lommtn fott, läßt ftch nicht erlernten.

3n bem Recbt#bitfefatte be» Btfhlufft* bom 28. 2pril 1904
(SS®. 57, 396 ff.) wmachte fleh ba» erluchte Stricht wenigRen»

barauf ju berufen, bah burch eint lanbe»gefe|[iche 8u«fübrung#»

Borftbrift ihm bie Slufnahme Bottprtdbam Schulbutlunben ber-

Wehrt fei Sin folchcr $inbcTung«grunb (§159 8b|, 2 @8® )

befiehl im gegebenen gaUe nicht, auch bamtt lanu bie teitoeife

8erfagung ber Rehtßijilfe nicht begrünbet tnerben, baß, toenn

e4 ju einet änlennung bet ScbulBBappicbtung tommt, biefe

techKgefchäftliche Scllärung be» 8ater# «14 fotch« ttof ber ®e>

flinimung be» § 1714 8®B. einer gerichtlichen obtt materiellen

8eurtunbung nicht untet allen Umpanbtn bebarf. Ser barauf

gefltttte ®ntf<heibung»grunb be» 02®. betfagt übetbie» infoweit,

öl» eine Unterinerfung unter bie fofortige 3ftang««ottptcdung

beurtunbet Werben fott, oitgepcbt« be« § 794 Rr. 5 380-
unb be» § 167 Sbf. 1 gffl®. überbauBt. Ruf bie (frage, ob

bie BerbPichtung gut ©etoäbrung ber SRecht#hiIfe bem erfüllen

©nicht auch nach ben Seftcmmungen be« gwifeben Brtußen
unb Sacbfen-ßSetningen abgefehloflenen ®taat»bertrage« bom
2. ®ai 1859 (®.-S. S. 221) in Bertinbung mit bet Riimftmal*

ettlirung bom 18. Slpril 1868 (®,-S. 6. 363) obliegt unb ob

übn ba# 8eßt6cn emtt bnattigen SttpRubtung gemäß § 160
Rbf. 1 ®8®. ba» 91®. glricbfatt» gu entfebeiben hat, brauchte

hiernach nicht tingegangen ju Irxtben. 8omunbfchap»f. SR.,

Befehl b. 3. gebt. 08, B 50/08 IV. - Saffel

II. 8ren§if4e» Recht.

Sinleitung jum allgemeinen Sanbrecht.
28. § 75 bnh. mit § 14 gluchtlinitn®. unb § 24 ff.

Sntrignung«©. 3ulatfcgteil bt« Secht#Wtgt« bei Eingriffen

ber spolcjeibehäcbt in ba# ffiigentum»te<hll

Sie tlagenbe ©emeinbe Sr. fe^te nach Maßgabe bt# glucht-

liniengefehe# bom 2. ^uti 1875 bie gliubtlmte für bie Sorf-

ftrafe feft, an tnelchn ba# ben Wägern gehörige Srunbftüd
belegen ifl. Sonach peltn bon bem Borgatten ober t>ofe

biefe» ©runbftücf# 14 qm in ba# julünftcge Sriaßenlanb.

Satauf tarn ein Betgleich juftanbe, wonach bie ©emembe R.
gegen laßen- unb fchulbenftcic Ruflaßung eine ©runb»

entfehäbigung bon 2 .« für ba# Ouabratmeter ju jablcn habe.

Ra$ biefen Bethanblungcn Würbe ber 3<ntn be# Kageriftben

©runbpüd« juriufgefejt. Ser Wäget teilte bem ®emeinbe-

norfteber mit, baß er bie Hbmathungm (urüdnehme, Weil feine

grau ihre Einwilligung nicht erteilt habt. StmnächP fehlen

bie Wäger bann ben 3aun Wiebei an bie alte Stelle. Sarauf
erhielten fee eine polijeiltcbe Betfügung be# SmtJbotfiehet#,

burch Wtlche ftc |ur Entfernung be# auf btm Bttrgrtprig er-

richteten 3aunt# behüt# otbmmg»m4f|igtt fjtrfltllung be#

Bütgerpeig# aufgtfotbert unb ihnen hn gatte ber Sicht»

bcfolgung angebiobt Wutbe, bah bie ffintfttramg be« 3aunt«
bjW. bie £ierpettung be# Bürgerprige# auf ihre AoRen burch

Sritte erfolgen würbe. Sa fte bieftr Sußotbaung nicht nach-

lamen, beWirfte bie Bolijeibehärbe bie Sntfemung be# 3aune#
unb eröffne« baburch ben BürgerPeig auf ber fraglichen gläche

Wieber oli öffentlich™ ©eg. Sunnccbr Hagten bie Wäger
grgen bie Semembe, Weil biefe Wegen eigenmächtiger unb ge-

Waftfamer ffikgnabme be# ba# llngenfdx ©runbRüd ein-

fchlwfimben 3aune# fritrn* ber 8olijeil*börbe ftch bie frag-

lichen 14 qm ungeeignet hohe unb »erlangten Bon ber Betfaglen

Bejahung be# (um BütgetPeigt henuhten Banbe# )um fJrtife Bon

60 Jt. pro Ouabratmeter unb SchabenJetfajj. Sie bon ber Be-
nagten behauptete Unjuläffigleit be» Sechtiwege# Würbe ber-

neint unb bie Stbipon jurüdgewiefe*: gür bie Beantwortung

ber grage nach ber 3uläfpgleit be# Sechtowege» tommt e« nuc

auf bie Behauptungen be« Wäger#, nicht auf beren Richtig!fl!

unb ®iwri#liihlrit an. 3m gegenwärtigen gatte iR nun ba«

Sothringen bt« Wäger« ein foltbe«, bap ei bie 3tnP<ht be«

8erufung#riihter# über bie 3“läffigteit be# Sechtiwege# recht-

fertigt. UnPteitig ftttb bit Wäger noch Eigentümer ber prritigen

14 qm. Sonach iiebt ihnen al# Suipuß be# Sigentum# auch

an pcb ba# Recht auf ben Beph biefer gläche ju. Sie he-

fanben ftch auch in beren Bef®, finb baeau# aber burch

iwang#metfe Sutfttbrung ber poliieilichen Beifügung entfeht

Worben. Siele Bephmtfrhung ift lugunften ber Bellagten

erfolgt; bit Snwenbung be« § 75 Gml. jum K8R. ip bamit

leinen attgrmrinrn Botauifehungen nach gegeben. S# banbeit

fuh hierbei übrigen« nicht nur um eine Borübergehenbc BepJ«
mtfepung, fonbern bie Wäger pnb burch bie pohjeilichr Bet-

fügung bautmb gehritberl, Snfptüche auf Bef®rmtäumung
hejttgüch ber preitigen 14 qm gegen bie Bedaqie im Recht#-

Wege geltenb )u machen. Sie grage ber Stiälfiflleit be#

Rechtiwege# ergibt Reh ohne Weitere« barau#, baß ein Rn-

fpruch au» § 75 a. a. 0. bon ben Wägern geltenb gemacht

Worben iR. ®em. R. c. B., U. b. 24. 3<tn. 06, 299/07 VII.

— Berlin.

Stempelpeuergefcp Bom 31. guli 1895.

28. §§ 26, 28 StempelR®. Bert, mit §§ 206, 223 B®8.
Berechnung ber griß für bie Rfidfoibenmg#t!agr.]

Sie ©etoertenBetfammlung bet flagtnben ©ewerffchoß h«t

unter bem 30. Rlai 1905 bie Aufnahme einer neuen Snleiße

jum ©efamtbetrage bon 10 000 000 M gegen Betpfänbung be#

©runb- unb BergWert«eigentum# bet ©ewertlchaß befchloffen.

St« bemgetnäß aufgenommene beglaubigte Utfunbe Würbe ju

ben ©runbaben eingereicht unb ba# 91® S. nahm bie be-

anlragle Eintragung Bor. Bei bet Bembnung bei ©ericht«-

laßen bracßlc bec ®ericht#lihtnber auf ©runb ber Sarifßette 58

3iff. III be« BrStempelß®. Bom 31. guli 1895 einen Stempel
bon 8500 in Rnfap. Sie Wägerin h#t biefen Betrag

am 28. 3“1> 1005 entrichtet Schon am 18. 3uli 1905
hatte pe gegen ben @tempe!anfa( Srinneiung imt ber Se-

griinbung erhoben, baß ber Suitragungiantrag nicht flttnpel-

Pßichtig [ei. Weil bie ihm jugrunbe liegenben Seilfchulb-

Berf^rcibungen orbttungtmäßig Berßeuert feien. Racbbem ba#

R®. in S. burch ben Beßhtuß Bom 1. September 1905 hic

Stinnening jurüdgewiefen hatte, orbnrte ba« 2®. auf bit Se-

fchwetbe bet Wägenn burch ben Brjchluß Bom 80. SeieBtber 1905
an, baß bei gejohlte Stempel in §6he Bon 8333.#! nieber-

gefchlagen wttbe unb ber Wägnin jurüdjujahlcn [ei ©egen
biefen Befötuß legte bie StaatianWaltfcbaft hei bem 02®. in

bie Weitere Befihwetbe mit bem Stfolg ein, baß ba« fl®,

burch ben bet fllögrrin am 11. Hpril 1906 jugrpettim

Beßhluß bom 8. Blärj 1906 unter Stbänbenmg be« an-

gefochlentu Sffe&luße# be# 2®. bie Befchlnerbe ber Wägrrin
gegen ben Btfchluß be* K®. jurüdwie#. Bi# jum
11. Slpril 1906 hatte bie Wägerin nach ihrer Behauptung Bon

ber BeßhWerte bt# CherpaalianWalt# (eine flenntnii. SRit

ber Wage Bedangt bie fllaaenn bie Berurteilung be# Bettaaten

jur Rüdjahlung bt« enirichteten Stempelbetrage#. Sa« 02®.
Wie» bie Wage wegen Sblauf# bec fcch#mimatigen Wagßift ab

;

bie Rebipon wutbe jurüdgewiefen: 3" «per Reihe hat bie

Wägerin geltenb gemacht, eine Qcmmung fei bur<h bie (Berichts«

ferien eingeritten, fo baß bie Jrift erR am 16. September 1905
ju laufen begonnen habe (S 205 8®8.). Sollte auch ber

Wägerin hierin beijutrettn fein, fo Wärt bit fech«monatige

Wagfrcp hoch fchon Bor bet Wagiuftettung, nämlich mit bem
16. SRärj 1906 abgelaufen gewefrn. Sie ®encht*ferien pnb
aber auch auf ben 2auf ber WagfriR ohne jeben SinRuß.
Stnen folgen Einfluß ju gewähren War nicht erforteriüb, benn

ber SteuetpRüh*'® wirb burch bit ®rrieht#fcrien in Irina

iüetft gehinberi, fein R«ht burch fllagjupeQung ju «erfolgen.
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2>c0baI5 ijl am$ im ®efe$ eine Hemmung brr filagfcrft bunp
bi« @cn(f)!«fenrn m<$t angeartnet, ttilbelonbere mdji im § 38
Stempelft®. Xitler brfhmmi JUjoi, ba§ für bit Sktidjnung

brr im &tcmpclfl®. unb im larif eitoäfaten Jytiflen bie

Beßhntmuigen ber 3®0' ma&gebenb (urb, unb btt Klägerin

bcrttilt bfßbalb bic iütimmg, aueb brr § 333 bafelbft (301

bei altert gafiunj) frt birr ansornbfcar, tt>ona<$ „bn Sauf currr

grift buvrf bit (Sni^Minini gepenunt" wirb Trete ücrfljtift

tonn abn na$ brr 9ialur bn Sucbr auf anbrrt all bic in

einem anhängigen iPtojefeoetfahnn laufrnben beo)ef|ualen
Reiften feine flntnenbuno finben, inJbefonbne mipt auf bie

matmrü.rtrptlidfe, ben SBetlufi bei Rlagrtiptl (mbeiflibrenbe

'linjäbnurgäfnfi beb § 36 ®tem|ieIflCj). (Denn bie fflielung

bn ©cri<$tl)etien brfdjtänh jid) narb § 303 ®3J©. barauf,

bafc tnäbtenb biefn Beit regelmäßig Xctmine nidjt abgrbaltm

unb Snflißeibungen mdjl nlaffeif twtben. Xutrb biefe Blutung
Wirb aber für bie 'Hrdrljudirnbm nur bie T'mrballur.g

firojefiuain griften Wripmbert abn nfdbiont Sfuib bie (int>

ftrbunglgtjcbiibtt bei Slfmjulftiü. laßt fidj für bie SInlaenbung

bei § 333 B'?0. nirbt tteriuetten. (JUteb tKiter aulgefübrt.)

i’erfrblt ifi amb bie SUilfubmng brr Slebipan, bn 'Anlag gut

Jtlage fei für bie Rlägnin butd) ben bie Ufiebetfrblagung unb
ffirftatiung bei Stempell anorbntnben Ürfblufi bei Si®. bom
30. SJejembcr 1905 beteilig» Worben, unb erft mit ber am
11. SIpril 1906 erfolgten Bufteüung bei abänbembtn Beflbluftel

bei fl®, habe eine neue fllagfrijt ju laufen begonnen, bie

ban bn fllägerin innrgcbalirn ttorben fei. %<$! |<bon burefe

ben bn Slnferbtung burd> ben Betlagun auigeteßten Befißluß

bei S@. tourte bie ^eranjiepung ber fllägerin gut Steuer

befeitigt, biel fwttr bielmefir enbgültig nur babutdj gepbeßen
tünnen, ba| bie IKüdjabiung brl Stempel! erfolgte obn baß

ber Beflagte annfannte, tag ißm ein Xteuerantprud) niebt

)ufleße, obn baß n auf bie ®eUenbmaebung bei Xnfpeueßt
gültig berjieblete. Reiner biefn gäOe liegt girr bor. Xie

gulaffung bn fllage ift auiß niebt bunb bie Borßerige »e=

febteitung obn GtlcbSbfung bei Befebtoerbemegel bebingt; biel-

mebt lann bie auf Wüdjaßlung bei Abgabe geriißtett Seifümgl-

llage fofort naeb erfolgtn Beitreibung ober geleiteter Bablung
anaeftellt werben. ®etoerif<ßajt £. c. 'Beruß. güful, U. b.

4. gebt. 08, 212/07 VII. — $atnm.

©runblegenfce (£ntfdjeibungcn.

Vei brr Prüfung, ob toegen 29rgfa0* bt* Entmünbigung«*
gtunbe« bie Entmünbigung toiebet aufju^eben ifi, ifi ba* Vrogeß»

getimt nicht auf bie Verteilung ber feit ber Entmünbigung
eingetretenen SafinbeTungen befchränfi, fonbetn lann bie Ent*
münbigung auch aufbeben toegtn anberer Verteilung bt*

alten Xaiotftanbt* (Entfch- 9h. 2).

<Jin ^robifumioetftjre(iben autb für ben ftall be4 3«^^’
jie^en« bc« Semtittlung?auftrag3 ifi lulfiffig. Sßerfpred^en,

iebe« toeitere julünftiße 3Nirfe^en auf eine (Srbföaft unter ben*

[eiben SBebingungen tote baß etfie unb nur burdj benfelben 33er*

mittler nacbjulu^en, eni^&U na^ Cntfc^. 9h. 4 ebenfo n>ie bie

93erbpitbtung b<8 SluftraggeberS, 38etfonen, bon btnen er erfahre,

bafe fie Grbfiaficn ju beleihen ober ju berlaufen toünf^ten, an

ben Vermittler iu toettoeifen, eine ju torit ge^enbe Vcfebranfung

ber prrfönlic^m ^ret^eil unb einen Verftofe gegen bie guten Bitten.

35ie Vefitmmung in einer §l?botbefenfc&uIburlunbe , bafe

im 3 fl2e ungültiger Äa^ital auf Verlangen

be$ SläubigerS fofort o^nc Äünbtgung fällig unb bie fofortiac

3trang8bolIi'ire{!ung gegen jeben Eigentümer be« @runbftüa$

üuläfftg fein fofle, barf, toie Sntfcb. vtt. 5 auifübrt, niebt jur

^inbtifübrung eine« unbcgren|tfn edjrtoebejufianbe« mißbraucht

»oerben, bielmeht ift bie Enlfcbließung bei Verecbtigten naib

3Treu unb glauben binnen einei angrmeffenen jur Hbermittlung

ber Entfcbließung auireidjenben 3fitrÄumS lunbjugeben.

5Die Entf<b. 9h. 6 bebanbclt bie in Ießter 3^^ mebtfacb

erBrterte ^rage, ob bie jorberung au« bem Vauentrebrife*

bertrag bet wr^en Veriäbrung bei § 196 33@V. unterflebt.

hierbei toirb au«gefübrt, bafe bureb Sormetfung ber ^orberung

«ne Unterbrecbung ber Verjährung nicht berbeigefübrt toirb.

$ie 91nnabme „beifelben rechtlichen Verbältnifle«" im

Ginne bc« § 273 ift nach Sntfd?. 9lr. 8 nicht immer bann }u

btrneinen, toenn bie fc<b gegenüberftebenben 91nfprücb< auf ber»

febiebenen felbftänbigeit Verträgen beruhen.

91uf einen Nachlaß bom Äaufpreife, ber für ben 5^11

nicht bünltlicher Eiefetung bereinbart toitrbe, lommt nach Entfcb-

9lr. 10 bie Vorschrift be« § 339 ®08. utoar nicht birelt jut

2lnt»enbung, ba biefe bie3fl^w n 0 einer ©elbfumme erforbert;

bie bereinbarte ©eiüährung eine« 91a<blaf[e8 crfcheint jeboeh

al« „anb«re Seiftung" im Gimte be« § 342, toelc^er bie 91n*

toenbung ber Vorschriften bet §§ 339 bi« 341 anorbnet.

Eine VeTbfl^tunfl he« Gchulbner« einer ^hbothel, ftch

bor Erlafiung ber Mitteilung au« § 410 V@V. burch

(Srunbbucheinjtcht batü&tr ju bergetoiffern, ttcr fein brnnaligcr

©laubiger ift, lann, toie Eittfch. 9lr. 11 barlegt, nicht an»

erlatmt toetben. Vet Unlenntni« ber toeitcren Übertragung bet

te)toth«larif<h gefieberten ftorbrrung genügt Mitteilung bet

Gchulbübemahme an ben urfprütigltcben ©laubiger; jubem ift bie

Skitergabe ber Mitteilung bon bem bisherigen ©läubiger an

ben neuen ©laubiger geeignet, bie ffiirlungen ber Mitteilung

au* § 416 V©V. h«üorjuntfen.

3)ie auf ©nmb be* § 38 ©etoC. bom 26. ^uli 00 bon

bem peeußtfehen Minimer für £xmbfl unb ©etoerbe erlaffene

Verorbnung bom 10. Xuguft 01, toelche in Dir. 11 beftimmt,

baß ber ©eftnbebermittln: ober GteBenbermittlcr, toenn ber jur

3>ienftleiftung Verpfltchtete bte Gteßung nicht antrüt, auf

Verlangen be* S)ienftbcrfchtigten bie Vermiltlungigebübr jwrüd*

jujahlen h«t/ $ gegenüber bem § 652 V®V. nach ®ntf<h-

Vr. 12 re<ht*gültig.

Solange e* an ber räumlichen abgrenjung be* ©runb*

ftüd* fehlt, entbehrt, toie Sntfch. 9h. 15 barlegt, bte Eigentum«»

Wage (Vinbilation) gleichbiel, ob bamit Verausgabe be* ©runb»

ftüa* ober 21nert«mung be* Eigentum* unb Vmdjtcgung be*

©runbbuch* berlangt totrb, ber erforberlichen Veftimmtheit be*

©egenftanbe*. Gtedt ftch biefer 9JlangeI bet Älage er^ im

Eaufe be* IRechtf^reit* h^au«, fo lann ihn ber Veflagte

noch tn ber 9ietnfion*inflanj rügen.

$ic 9(uffi(ht*pflicht be« Vormunbfchaftfrichter* über ba*

Verhalten oon Vormunb unb ©egentoormunb toirb in Entfih

9h. 16 behanbelt. V.

^ ertd|tiguug.

G. 224 Seile 22 bon oben hinter V®V. ift „nicht" ein*

juf(halten. 3rih 10 bon unten ift ftatt feiner „ihrer" ju fe$en.

$enmfdjte£.

®er 5«amburflil<ht Äntoaltiberein h*t in feiner €H*uns
oom 7. Shoember 1907 bie folgmbe Selotution angenommen

:

2>ct .vamburgilcbe Ämoalt4»<rctn hält <« für eine fchtoere

6<hÄbcgung ber Sc^t4bP«ö<. wenn ba* ^Jrtnjip be* Smt*betrieb<«

nah bem SBcrfdjIacjc be« (Sntmurfe* betreffenb Änberungen be* ©e=

riihtSöerfaffungSgcleht* ufw. ocrftäift wirb, er hält e* ferner für

eine fdiwere @<häbigung fotooht ber Sagemeinheil, toie auch ber

^ntcrcfftn ber Sntraitfchüft, toenn, offenbar unter ^erüifüchtigung

falfch angebra^ter ©patfamfcU bee Segierungen, bie 3uftänbigleit*<

grenjt be* Smt «gerecht* erheblich erßbbt mirb.

®tr Serein empfinbet e* a(* Unbifligfeü. baß bet beutfehen

SechtianwaUfchaft fein entfpreChenbe* Entgelt für bie, burch bie 8c

Schaffung beö ©chreibtoerf* enoachfenben Su*lagen getoühri werben

foQ, währenb biefe* Entgelt für bie Suitagcn ber (Berichte gang

toefcntltch erhöht wirb.

Stil Sücfficht auf bic feit bem üahR 1^78 erfolgte unb weiter

gu «wartenbe Verteuerung ber 8urcauunfoften unb ber fieben*-

h<ütung hält er oielmebr eine ScOifton ber SS®ebD. für geboten,

bei üxlcfcrr biejenigen Gebühren gu erhöhen ftnb, bie bi*h«r nicht im

$trh&Uni« gur aufgewanbttn Sr beiteteiftung bemeffen waren.

2>et ®ercln erhebt enbüch ffiiberfpruch gegen bic geplante, bic

^arteten ohne genilgenben ©nmb betaßenbe ®Thöhun0 ber ©ericht*«

gebühren für $rogeffc, welche mehr al* brei ober f«h* Vermine erforbem.

gfät bie Sebaftion oerantwortUch
: S^füiwü l>r. §»flo 'Reumann in 8crlin W. 36, $ot*bamer ©traße 118.

^rud: ©. SR oef er Vuchbtuderei in IBerlin S. 14.
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Juri(lifd)c tiod)cnf'd|rift.
0rgcm öes 6cuffeiert JlnrcaHVereins.

6erau3gcgeben bon

Jujiifrat Dr. Bugu Reumann,
fRnfjtdanroalt betm ßammetgcrlf^t unb 9Jotar/ ©crlln W. 85.

Perlag unb €fpet>»Hon: sHoefet 23uib6an Ölung, 23 erlitt S. 14, Staflfd}reib*rftraße 34. 35.

$rti4 für ben Jahrgang 25 Kar!, einzelne Stummem pro Cogtn 80 $fg 3nfetate bie 2 gelbaUene $etU}ti(e 50 $fg. ©efteBungen

übernimmt jebe Shubbanbtung unb JloftanftaU foroie bie Crbcbittcn Berlin 8. 14, Ctallfdjmberftr. 34.36.

gülfehaffr für boutfdf* gfdjtsanmältf.

ÜDic $emn ©ertraiienSmätuur erjudje icfj bie Beiträge

für ba« laitfenbe ©efdjäftljabr bi« ,«um 30. Slpril 1908 ou

tntd) eittjufeitbeiu Dr. Sfflig, 6<ba|m<tflcr.

3um Stoubc bet Seweiblaftfragc.

©on Dr. Sllfteb Slofentbal, Siecbtlantoalt in Hamburg.

Sin bie tarnen ©taub unb ©töl«el (nü|>ft ft<b noch

immer für bie SRebrjabl bet trainier bet ©egenfafc «mifeben

«mei X^eerien ber ©etoeillaft, ber ßmtaenbung«» unb ber

Scugnungätbeorie, obtoobl feit 1904 bur$ bie Slrbcit bon

Seon&atb ($He 8etoei«lafl) mtffenfcbaftücb eine gan« neue

Situation gefRaffen morben ift. Seon^atb ^at bargelegt,

baß in jenem ©egenfa| ber Slngclpunlt ber Sehre nie^t $u

fuc^en ift, baß er bielme^r in ber ejaften ©Reibung bon

©emeiilaft unb ©emei«f Übrung gefunben merben muß. 2)ie

©emeiifübrung, alfo bie — auf ber freien richterlichen ©cmri««

mürbigung berubenbe — ftrage, mie ber ©emei« «u führen unb

unter melden Umfiänben er al« geführt anjufeben ift, muffe

fi$ärfer, all biel bi«b« gef^e^at fei, bon ber ftrage ber

©c»ei«laft getrennt loaben. 21 Qe fragen ber <^<inlic^frU

unb ©iHiglrit feien in ba« ©cbict ber ©emei« f Übrung «u

bermrifen, unb nur ft« f*t ber befonbeten Sage be« (Smjel*

falle« ^Rechnung ju tragen. SJagegen fei ein ßinfluß auf bie

©emei« Ia ft ber fonlreten ©rojefclage ni<bt bei«umeffen: „$ie

©emc&laft ift ein für allemal feft beftimmt", unb «mar „tnuß bet

«läget alle 2atfa<$en belwifen, bie «ut ßmftebung be« Sin*

fbrach« notmenbig ftnb". M$en ©ellagten trifft bie ©emcidlaft

für bie nachträgliche Slufbebung." Sille Siegeln über bie ©er*

tcilung ber ©etoeillaft feien «u bertoetfen; fie feien auch nicpt

nötig, benn unb ©illigfeit fämen ja bei brr

©ctoei«fÜbrung jur ©eltung: au« ber Sehre bon ber ©emei«*

f übrung ergebe fi(b bie Utarlegunglpflicbt bc« ©ellagten, feine

tonfrete 32iberlegung«lajL

Xicfe ©äffe Seonharb« febemen bie Seugmuigfltbeorie

no(b «u berfchärfen, benn inbem fie bie ©emei«lajt für bie

©egrimbung ber JKecbtsmirlung lücfenlo« bem Kläger geben,

fteüen fie bie ©etoei«laftregelung noch tbeorctifcber unb abfriafter

auf. llnb boeb ftimmt biefe Seonbarbfcbe Sebre im pralttf<ben

Erfolge für bie SWebrjabl bet ftätle toefentlicb mit ber Sin*

menbung« tbeorie überein, toie bie« «eonbarb autb au««

brücfli<b anerfennt, inbem er (S. 215) fagt: „2>iefc ©ä|c

bedfen ftcb «um Iril mit ben Siegeln, bie bie ©crteilung«*

tbeorien auffteüen." £eonb<ttb tütft alfo — «mar nicht in

ber SRetbobe, aber
k

im Slefultat — toeit bon ©töl«el ab,

benn bie bon biefetn bertretene fiebre lä^t bie ©iHigfeit unb

SBabrfcbetnlicbteit, bentn 2eonbarb ben meiteften unb frrieften

Spielraum gemährt, «uungunften be« «Iäger« nicht «um

3Xtttbbru<b lommen, obmobl auch fie bie ©etoei«fübrung

(nur nicht fo f6arf unb fonfequent, mie Seonbarb) bon ber

©emei«laft trennt. ©töl«el fufet auf bem SRotto: „$er ©e-

llagte ift ber Singegriff«ne
;

be«balb in dubio pro roo."

(©. 51.) tiefer «ibü^rojeffual gan« unanmenbbare Sab bilbet

bie Srllärung für ©töl«el« überall b^^bitretenbe« ©ejheben,

ben ©ellagten al« fo leben «u tmbilegieren, al« ob niibt biel»

fach ber Umflanb, ob jemanb al« ftläger ober al« ©ellagter

auf«utreten b<tben mirb, bon rein äußerlichen, ja oft «uf&Digcn

ßreigniffen abhängig tuare. (So menn bei einem ©ertrage

bribe Rontrahenten fi<b betleßt glauben, ober menn bei hinter»

legten Summen auf Freigabe gellagt toirb.) 3)ie Stellung be«

©ellagten ift boeb obncfnn günftig genug infofem, al« er ft(b

mriften« auf bloße« ©rflreiten berlegen unb ben Rlager «um

©emeife aller Rlagetatfacben nötigen fann. 3Se«balb foU man

alfo bie (Sntfcbeibung über bU ©emeillaft unter ben ©eficbt«»

«junlt einer bem ©trafreibt entlehnten Xuffaffung bon ber Sage

be« ©ellagten bringen ¥

ftür bie ©cbanblung ber ©etoeillaftfragen ifl e« unmbltcb

toiebtiger, baß tm allgemeinfn praftrfcb? brauchbare ©rgebniffe

erjirlt merben, al« baß e« gelingt, alle @in«elfragen auf ein

einheitliche« ©runbprin«i|> «urüdjuführen unb nach logifch be«

bultiber SRethobe «u enttticfeln. iennoeb mürbe bie Slufftellung

eine« Haren ©runbprin«ib« einen großen ©eminn bebrüten, ß«

ift t'conharb «u«ugeben, baß meber bie Leugnung««, noch bie

ßintDenbung«tbeorie eine Äriti! etaltet 2ogil bertragt, ba« etftere

ihr ©rin«ib ber ©oDftänbigleit nicht fonfequent burebfübrt, unb

baß lebtere mit ©egnffen operiert, bie ficb miffcnf<baftlich nicht

abgrenjen laffen.

fRun fragt e« ftcb «mar, ob überhaupt gern
i ffc ßinjelfragen

ber ©emeillaß einer rein miffenfehaftlicben Söfung «ugeführt

merben tonnen, fo bie 0äDe ber ©efnftung unb ©u«penfib*
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bebinguag. 5 ft fyier bie Wegen tu artig! eit be« 2lnfprucb«

Klagetatfacbe ober nie#? 9Ba« in a0 btn ^ahtjehntcn be«

Streite« bon ben Bcrtretern ber jub befeßbenben Sheotiru gejagt

toorben ift, hat bieOeit^t ju einem Siege nicht füßren tonnen,

lo eil c« fuß um eine bureß pofiitoe ©efeßefcbeftimmung ju gebenbe

©injelregelung bonbett. 5Die ©rcifiS ber böcßften ©eriebte bot

hier im Sinne ber ^eugnungStbeorie entfliehen, aber bamit ift

für bie anberen bon biefet 3 bcone ^erfochtenen Säße noch nicht«

gefagt, benn ein jtoingenber organifeßer 3ufowmenbang toirb

fcßtocrlub nacßjutoeifen fein.

ß« fragt ftch ferner, ob überbau# ber 3ufammcnbang ber

Beto<i«laftfragcn, bie Borau«feßung jur Huffinbung eine« einbeit«

liefen ©tunbprinjip«, anjunebmen ift. Sclbfl Stöljel, ber jtet«

bie „Bcitoanbtfcbüft" ber ©injelfTagen betont, fagt (S. XXII) bon

ber groge ber ©e|<bäft«fäbigleit, ber Simulation ufto., baß fte

„ihre eignen ©ege tranblen" unb mit ben anbeten fragen

„nie# berquidt tuerben bürfen."

Seonbarb fc^cint ben organifeben ^ufommenbong aller

Betoei«laflfragen bejahen ju tuoflen, benn er untettoirft fämtlicbe

©injelfäOe einer einheitlichen Bcßanblung: er gelangt ju einem

einheitlichen unb tlaren ©runbprinjip. Sic« ermöglicht et eben

baburtb, baß er ba« eigentliche ©ebiet ber Bctoeiölaft febr eng

begrenzt Unb biefe Begrtnjung feßemt ber einjig richtige 95kg

ju fein, um überbau# ui einet einbeitlicben ©nmbformel, bie

ju finben febon nombafte ^uriften refigniert haben, ju gelangen.

*5üt fieonßarb liegt bie Bctoet«laft lebigUcb auf materienem

©ebiet: ißm ift Bctoeiölaft gleccbbcbeutenb mit ben materiellen

©rojeßtoorau«feßungen.

Sie Bereinfacßung ber ganjen Setoei«lafiftagc

ift alfo nach tfeonbatb« fiöfung außerorbcntlicb.

3Jtan muf bie bon ihm aufgeftellte Theorie al« in

bobem ©rabe pralitfcb brauchbar anerlennen. 3*®or

fann naturgemäß ein nur gan3 aOmäblicbe« ©inbringen tn

bie ©rap« ertuartet toerben. Senn ba ja bon H'eonßarb

biele ?ftagen, tuelcbe bi«bet al« folcbe ber Betoei« laft an*

gefeben mürben, in ba« ©ebiet ber BetoriÄtofirbigung ber»

toiefen toerben, fo bütfte fuß ber Dichter an eine folcbe Um*

fiempelung nur febtoer getoöbnen.

So ift j. 95. bie fftage ber gefeßlicßcn Sibpofitibborlcßrift

bom Dcicßigericht für eine ffrage ber Beton« la ft erflärt

loorben. 3n brm Urteile (SH©. 57, 49) ßrißt e«, baß hn

B@B. 95efthnmungen gegeben toerben, bie „butcb ihre

9tu«brud«tocife ertemren laffen, toen bie 93ctoci*laft bei

gcjcßlicben Siöpofitibregeln be« Berttagöbcrhältniffe« treffen

foO". fieonßatb toiU «ne BetoeÜlafiregelung im ©efeß

nicht finben. SÜenn in ben gälten ber Debenabrebe ber Kläger

ft<b auf bie gcfcßlicße Si«pojttibregel ftüßt, ber Bcllagtc

bagegen ben Subfcßluß berfelben behauptet, fo gibt SeonßaTb
— auf ©tunb feiner ließrc burebau« folgerichtig — bem Kläger

bie 93etoci6laft bafür, baß ein ÄuGfcßluß nicht erfolgt ift. Sa«

flquibalcnt, toclcbe« fcconßarb in ber Betoetötoütbigung bietet,

tonnte ja aber nicht Oabinbem, baß ber 95etlagte bei genügter

©ibcrlegunglpfltcßt mangel« anberer 95ctoeife jum ©ibe übet

feine Behauptung jugelaffen toürbc. $iet toäre nur fo au«*

jufommen, baß in folcben fällen enltoeber ba« Bctori«thcma

al« nicht mehr betoci«bcbtirftig angefeben toirb, ober bem Kläger

ber richterliche ©ib anberttaut toirb auf ©runb be« 'liefen«

unb 3n*dc« ber Siöpofitiooorfcbrift al« bet gefcßlicßen 9lu«-*

beutung ber ttjpifcßen, normalen ©arteiahfüht Senn baß bie

gefcßlicbe SiSpofiribboifibrift, tote oon Staub tn feinem

Kommentar «um §0©. einIeituig«ionfe trefflich bargelegt, ihre

Bebeutung auch für ben ©rojeß behalten muß, bürfte ein*

leuchten.

3m praftifeßen ©rfolge toäre bann auch hier bie irofung,

ju toelcber man auf ©runb ber i'conßarbfcben Sbeorie gelangt,

biejenige ber ©inrebetbcorie. Unb fo toie bei ber f^rage ber

Debenabrebe, ift e« naturgemäß auch m oiclen anberen fragen.

Bielfacß muß eben auf ©runb ber erbrachten Btaßcfcßctnlicbtrit

bem Betoeiftbelaftetcn ber richterliche ©ib gegeben, ober ber

Betoei« überhaupt al« erbracht angefeben toerben, fo baß für

ben jugefebobenen ©ib lein Daum me# bleibt. Sen ©rfabrung«*

faßen unb ber BiHigfeit lann man in biefem 9tahmen ber Betoei«*

toürbigung einen toeit größeren ©mfluß auf bie ©ntfebeibung

emtäumen, al« mittel« be« immerbin fcbtocrfäUigcn Apparat«

einet „Betoeiblaftbetfchiebung“. BicUeu# lommt e« bann auch

noch toju, bie ^rage ber Sngemeffcnbeit be« Kauf*

preife« im Sinne ber praltifcb brauchbareren Söfung Rüting«,
Sernburg«, o. Knictim«, Koffla«, 3)tittelfiein« unb

Brobmann« fo ju bebanbeln, baß ber 95eflagte, toelcber nicht

jum angemeffenen ilaufpreife gelauft ba^ toiU, bie« für ben

lonlreten §oII au«rcicbrnb ju toiberlegen hoben totrb. Senn

in ben jabllofen fallen, in benen ohne Beteinbarung eine«

beftimmten greife« gelauft toirb — bem Kaufe tocfentlicb ift ja

auch nur bie Beteinbarung bet ©ntgeltlicbleit — , totfl offenbar

ber tppifebe Käufer jum angemeffenen ©reife laufen, unb in

jebem galle etfebeini e« ber BilligleU me# entfptechenb, bie

£age beffen ju fiüßen, bet fnb auf ba« objeftio Ängemeffene

beruft, ni^t be«jenigen, ber einen befonber« günftigen „Schnitt“

behauptet, ohne ficb ben Betoei« hierfür geftebert ju hoben.

^ebenfalls toürbc ba« ©inbringen ber Sbtotic

i'conbarb« bie febroffen Konfequenjen ber £eugnung«;

tbeorie im toefentlicben befeitigen unb jugleicb ju

einer ©ra;i« führen, bie nicht mehr, toie bi«ber,

jtoifdj/en jtoei extremen Dichtungen h* n * unb b'r*

fcbtoanlt, fonbern ficb tn ber ruhigen Bahn einer

gleichmäßigen Decbt«antoenbung betoegt.

ßinfttoeilen aber ift Stöljel« ©mfluß noch übermächtig,

ja anfdbrinfnb fogar noch tm ©achfen begriffen. Sie nieberen

©erichte fuib oielfach ju einer extremen Slntocnbung ber in

Stöljel« „Schulung für bie jibiltfhfche ©raji«" gegebenen

Sehren übergegangen. ©« ift fotocit gclommen, baß bor

einjelnen ©erlebten bie Stellung bt« Kläger« in fo erheblichem

ÜJlaße erfchtoert ift, baß jutocilen bie Surchfühmng normaler Klag*

anfptüche aulftchtllo« erfchrinen muß. So toirb in ben fallen

ber SRebenabnben — gemäß Stöljel« ftorberung — bon bem

Kläger, bet ficb auf bie gefeßliche Si«pofttibregel flößt, jutoeilen

bet firifte Betoei« berlangt, baß eine entgegenfiehenbe SHbrcbe

fehlt, baß alfo B. beim Kauf bie Degeln, bie ba« ©efeß

über ©biltion unb ©cfahrtragung gibt, nicht au«gef<hloffen

toorben finbü 9luf ba« ©efen unb ben 3*ued ber gefcß*

liehen Si«pofitibborfchrift toirb babei — toeil man ja einft*

toeilen noch SHegeln ber Betoei« la ft burch folcbe ber Betoei«*

führung nicht tocfentlicb ju mobiftjieTen pflegt — {einerlei

Düdfiebt genommen.
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Ser Kläg«r tot r b alfo Per €>$toierigieiten gc =

füllt, tocld^e mit ben Erforberniffen bc« Verlebt«

fchlechtetbing« nicht in Einllang gu bringen finb.

Ö« ift auch ein folch«« Verfahren burch bie Sptuchprari« be«

RfkHgerwhi« leinr«tofgl, toie Stölgel bU« behauptet, ju

rechtfertigen.

St ö Igel extoä^int ein Rei<h«gerüht« urteil fron 1884

(Sruchoi 29, 727) unb nimmt baifelbe aU Rechtfertigung

ferner Ruffafiung Pon ber SiÖpofitiPOorfchtift in Rnfpnich.

Set liegt bort fo, baß für gtoei bom Kläger oertaufte

Silber nur ein Seil bc« Kaufpreije« bom Seflagten begablt

toorben ift. ©egen bie Klage, mit »eichet ber tcfUetenbe

Kanfptei« bcrlangt toirb, begieht fich ber SeKagte auf eine

angeblich bet Kaufabschluß getroffene Vereinbarung, gemäß

»eichet bie Reflfummc au« feinem Rnicil an bem RulfteÜung«*

erlöfe ber Silber gu tilge« fei Sa« Rei<h«gericht bat ben

Kläger für be»et«|>flichttg erflärt:

Sr habt, ba et feinen Älaganfprucb auf einen Vertrag ftüßc,

bie Vcßcmptung be* Scllaglen gu toibetlefltn, baß biefet

Vertrag ni<ßt öoßftänbig angegeben fei, pfclmchr noch anber-

toeite Vereinbarungen utnfaffc, unter bercn Uhtbtrüifficbtigiing

ber Kagenb erhobene Stnlpnuß fuß al« uabegränbct barftcQe.

Daß hier bie gräßlichen Vcftimmungcn über bie Sri unb
ffieife ber 3ahlu«9 einjutreten hätten, ff« mcßt rie^ttg.

„Denn etne gtfeßlicße Regelung bc« ^nßalte« eine« Vertrag«:

perßältntfje« greife, wo e« faß um biäpofaiuc« Stecht ßanble,

im allgemeinen nur bann ^laß, wenn nlcßt« antere« üerab‘

rebet fei" „Sine allgemeine gefehltem Vermutung bafttr, baß
ber hoch jun&cßft enlfthelbenbc SBUI« ber Kontrahenten mit

bemjenigtn übercinftiimne, Wa8 ba« Qefeß in Ermangelung
einer anberweitigen oertrag«mtißigen Jeftfietlung ergänjenb

normiert, «tifMere nicht"

Sa« Urteil be« Reichsgericht« exfcheint un« im Refultaie

gerechtfertigt, in ber Segrünbung beben^ich- 6« hätte ßenügt,

gu fagen, baß bem Rnfprucß be« Kläger« eine gefcßliche $i«*

pofitibborfchnft nicht gur Seite fleht. Eigentlich h^nbelt e«

f«h in bem borliegenben Ile be« Süberberfauf« nur um ba«

Vorbringen einer ^tiftabrebe, unb fchon au« biefem ©runbe

loimte ba« Reich«geruht nach feiner fiteren Spruchprart« ben

Kläger für be»ei«pflichtig ertlärcn.

38enn nun St Ölgel biefe« Reich«geri(ht«urteil, »eich«« ja

aCUtbing« butch feine Raffung bie pringipieÜe Regelung ber

fttage ber accidentali» geben gu tooHcn feßeint, al« Recht*

fertigung feiner Sh«orie beutet (Vorrtbe gur 5. Rufi.), fo

genügt gur fchlagenbften SBibcrlegung ber £in»ei« barauf, baß

eine folch« Rnnaßme bom Reich«gericht felbft burch ein Urteil

bom Januar 1904 (R®. 57, 49) auibrüdließ unb ungtocibeutig

abgelchnt tootben ift $n biefem Uxteü toirb bie §rage ber

ccidentalia unter Setufung auf Staub unb (auibrüdlicß)

gegen Stölgel mtf^ieben:

Senn ftch ber eine auf bie gcfcßüiße Regelung fiuße,

Wüßrenb Per anbere eine biefe Regelung auSfcßlicßtnb« ober

mobiftgierenbe Vereinbarung behauptet, fo müffe fetteren
bie öewei«laft ttelftn, „ba c4 «ben einer Vereinbarung über

ben betreRenten Runft nach bem VQV. nicht bebürfe, unb
bie behauptet« Vereinbarung bah<r bem C$cfeß gegenüber al«

etwa« außerhalb be« ju bereinhärenten Sertrag«inhalt«

Siegcnbe* unb mithin al« «in felbfcänbiger Sinwanb erfcheine."

Dicfc Sluffaffung ergebe fich ,,au« bem SBefen unb
bem 3®ctfe bet gefeßlleßen Diipofitlooorfchrlft".
Da« Ret<ß«gericßt fei auch in ftänblger Recßtfprecßung
pon biefet Stuffaffung au«gegangm.

(Unter ben angegebenen Erfenntmffen beftnbet f«h auch ba«
pon Stölgel für feine ißeori« in Vnfprucß genommene, foeben be-

jproch«”« Urteil pon 1884.)

5f« biefet Cntfcheibung ip alfo ber Stöljelfchen Meinung

al« „Sheorie^ eine beutliche Rbfage erteilt Sa« Reich«gericht

hat bte gäüe ber Sefrifhing, ber Su«)>enfiobebingung unb be«

angemejfenen greift« im Sinne ber Eeugnung«*, bie ber acci-

dont&lia tm Sinne ber ©mrebetheorie entfehieben; e« h<U alfo

ben Vortoutf ber „Snlonfcqutng", ben Stölgel gegen feine

©egner, inibefonbere Staub unb Seßinger, erhoben hatte, ruhig

auf ftch genommen.

Vknn alfo Stölgel ben Saß aufgefteUt bat: ‘) „Sie

Rechtffwechung be« Reichößfticht trifft in allen entfeheibenben

Säßen genau mit bem gufammen, n>a« in ber .Schulung für

bie gitoiliftifche Vraxi«
k Sb. I enttoidclt ift; fte läßt Pon bem

©ebäube ber Einrebetheorie nicht einen Stein auf bem anberen"

(ähnlich auch in ber Vortebe gut 5. Rufi, feine« Such««), fo

bfirfte in einer ferneren Ruflage bie Serichtigung biefet ba«

toeitere Einbringen ber Pon ihm Oertrctenen Sehre fortgefeßt

beförbemben 5«WfHung gu erfolgen ha&*n-

Sa« Reich«geri<ht toirb hoffentlich halb gu ber Shf»rie

2eonharb«, mit bem e« im praltifchett Enbergebni« Übereim

ftimmt, Stellung nehmen. Santit toürbe bie fo bringenb

erforberliche Klarheit allmählich in bie Re$t'
fptechung einbringen tonnen, unb e« toürbe ber um
ßraltifche SBiberfinnigteiten unbetümmerten Rn*

toenbung ber 2eugnung«theorie ein Riegel bor*

gefeßoben toerben.

Sa« PerbtenfitoHe Seftreben Stölgel«, bie Setori«la{t-

frage mit abftrafter 2ogi! gu löfen, ift erft burch Seonbarb

gu praltifch Peitocrt barem Ergebniffe au«gebaut toorben.

2aa Slottjiubofiament im

8<m Dr. 3am(S Sreit in ®trtktn.

L

I. Sie 33e<^!ilntmung itfUt in ibt. IG. einmal einge^enbe

Se^immungen übet bie Siitfungtn einet 3nboj]ienrag bet

beijubi)ieiien ®eib|eH unb jweilen« üotitbelften über bie 8e>

beutung bet 3ia<^inbo|famentt bet protegierten tKcdjfeiä auf.

®et gebaute, bet biefen Söeftimmungen jugtunbe liegt, ift

bet, baf) bie 3nbofftetung beb ptäjubijietlen Seibfelb normalen

Sacantie» unb leanäpoeteffeh bet GEa^inboffamente betoitlt,

bafs bagegen bie ^nbofftetung beb proteftierten 3Be<bftIb nur

einen jefftonbartigen G§araltcr trägt

<Cab beutfifie S^ütgeftg bertoeift auf bm 9rt. 16 38D.

niiftt 8r enthält au4) feine fonfügen formen übet 6Ea$>

inboffamenie. ®ie ganje SRatcrie ift mit 3tiEf$toeigcn

übergangen. 3J!an batte biefen Stanbpunfr beb @tbecf>

gefegentmurfb getabelt ') Sleineb Sratbtenb nübt mit

9feibt. 3ib glaubt ni<bt, ba| ber ©tfefgebet bie riebtige

£dfung gefunben buben mürbe, inenn er fi# mit einem Serratia

auf bie entfpreebenben Tiormen bet ilüctbfclorbnung begnügt

hätte. Unb i<b glaube toeittt, bab aub ber Giatur beb Sebeetb

bie ©ntf^eibung ohne g<braierig!eit bergtleitet toerben farm.

•) „Dal Stibr 1901 0. 605.

') <S (Sobn in 3. i). % 62, M.
33*
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II. Slutfc büi oftmcichtfchc ©efeß ßhtofigt über buS sJ2ad>*

inboffament. 3He ftolge iß freilich eine 3RfmungSbetf<hiebeoh<'t

in ber Viieratur.

5Die ößcnrichif<h«i Blotibe meinen, baß baS ERachmboffameot

fotooM beS präjubijierten als auch beS prolrflirrtm Scf>rdS

nur EtranSporteffelt, feinen ©aranlieeffeft habe. EDagegen

toenbet [ub b. Ganßein: bä baS Schedgefeß für bicffS 3n*

boffament nicht toie bie Sethfelorbnung fine SluSnahme bon

bem Säße wermiae, baß baS EJnboffamcnt EtianSpott* unb

©araMiecfüfi habe, fo fönne auch betn ERachinboffametit

proteftierirr Sd'cds bet ©atanlieeffelt nicht betfagt toerben.*)

(SS toirb gegeigt toerben, baß beibe Xnßchten unrichtig ftnb.

Streitig iß auch bie Regelung beS SchednachmboffamenlS

im fchtoeigcrifchcn SRed-t. ©ine auebrücfluhc Beßimmung

finbet fich nn 30. Etiiel b<S CbligaiicncrrcdtS nicht. Sohl

aber iß 3Crt. 836 botgefchriehen

:

„Etie Beßimmungen über ben gezogenen Sechfel gelten,

fotoeit fie mit benjenigen biefeS EtiielS nicht in Siber*

fpruch fielen, auch für ben ©<h<d."

EDian ftTeitet nun, ob baS Sechfclnachinboffament, baS

Slrt 734 im engen Slnfchluffe an bie beutfeh-bfterreichifche

Sechfelorbmmg regelt, im Sibetfpntch« gu Etit. 30 flehe unb

bähet fchlechthin unguläfßg fei, ober ob bet 2ht 734 auch auf

baS feheefmöfeige Vlachinbofiamrnt EHntoenbung leibe. ©S genügt

an biefer Stelle herborjuheben, baß 5id J
) bet leßteren 9nßcßt ift.

III. SRach beutfehem SRecht iß ber S<hed leine SpegirS

beS Sichttoechfel#, fonbern ein bem Sechfel gleichgeorbnete#

Bapter befonbetet Slrt. ©etoiß ift bie Bertoanblßhaft gtoifchen

beiben papieren unberfennbar unb getoiß toirb bie lünftige

25oItrin unb ERechtfprrcbung jum Schedgefeß ftch aufbauen auf

bet überreifen Subifatur unb Siffenßhaft beS Sechfelrecht#.

Siber beStoegen barf hoch ber felbfiänbige Gharafter beS Sd?cd*

rechts nicht überfeben toerben. (Enthält baS Schedgcfeß über

irgenb eine Srfcheinung feine auSbrücflcche Borfdjrift, «Märt eS

auch wicht bie entfprechenben Beßimmungen ber Sechfelorbnung

für antoenbbar, fo muß bie (Sntfcheibung ber auftauchenben

3toeifelSfragen aus ber 9Iatur beS SchedS entnommen toerben

unb eS barf nicht einfach bie Beßimmung ber '^echfelorbnung

beSbalb jugrunbe gelegt toerben, toeil 2<hed unb Scchfel rechts*

bertoanbte Rapiere ftnb, unb baS ©chrdgefep in founbfo fiel anberen

Beßimmungen auf bie Sechfelorbnung bertoriß. Schließlich ift bo<h

auch bie Sechfelorbnung noch nicht ber SeiSbeit lebtet Schluß

!

Efcie (Srbrterung beS 9tachinbcffamcnlS lat auSjugebcn bon

ber rechtlichen Bebeutung ber ©r&frntation. SDie Bebeutung
ber ©r&fentation iß nun heim ©ebeef eine total

anbere als hei bem Sichttoechfel.

Eter Sichttoechfel braucht einen gallig! eitStermin.

So fagt benn auch 3lrt 31 380.:

„(Sin auf Sicht geßeüter Sechfcl ift bei ber Borgeigung

fällig."

5Cie ftäüigfeit betoirft eine funbamentale Beränbetung beS

Scchfel#. 5£ct Jag, an bem bie ^älligleit einlritt, ift ber

tocchtigfte lag im lieben beS SechfelpapieteS. (Sr tritt bamit

in eine neue Bhaß-

») 2?et 6<htd 6. lü«.

*) tCie Jyrnfje ber Gcbrctgefehgebung 0. 249.

S3et ^äDigleitStag hefiimmt ben ©roteßtag. 2Hc ßr*

bebung bc< ©roteßei iß am 3ablut10StO0C juläfßg. ßin

früherer ^koteft iß toirlungSloS. SpäteßenS muß er am

streiten ©erftagc nach bem 3&hlun0*(afl
e (Ärt. 41).

$ß bie rechtjehige Erhebung beS ^iroteßeS berabföumt, fo iß ber

foechftlmäßigf SRegreß gegen SuSßeQer unb ^nboffamenten erlofchen.

35et auf Sicht geßellle ©echfel iß bei bet ©orjeigung

fällig, ©orjetgung bebeutet natürlich: ©orjeigung mit bem

3ter langen ju |öhlen. 38irb ber Sichttwcbfel mit biefem ©er*

langen bem Bejogenen Oorgqeigt, fo iß ^älliglcit beßniiio

eingetreten. Äeine Bereinbarung jtoij^en ^räfentanten

unb Jraffaten lann bie einmal eingetreten« rtällig*

feit toicber rüdg&ngig machen. ^iQ fonaefj ber

^räfentant ß<h feine Rechte gegen bie Bormänner erhallen, fo

muß er fpateßenS am jitneiten Bktftage nach h«r ©rfifentation

ben ©roteß erheben. Cb bie getöiüfürte ober bie jtoeijährige

gcfehliche BräfentationSfrift am Jage ber ^räfentation erltfcht

ober noch inerter läuß, ift bebeutungSloS. SfHeTbingS hätte brr

ii'cchfclinhabet bis jum lebten Eiagc ber BräfentationSfriß mit

ber Btäfentation matten tonnen, ©obalb er aber einmal

ioährenb beS kaufet ber BtäfrntationSßiß orbnungSgemciß

präfemiert bat, tß eS mit feiner HRacht Dctbel X)aher tann

auch ber einmal berfäumie fßroteß nicht babur<h nachgeßolt

toaben, baß ber Sichttoechfel innerhalb ber BräfcntalionSfrift

nochmals präfentiett unb nunmehr proteßiert ttmb.

(Sin Sichttoechfel fann nur einen ^äDigfettStag h0®*11

unb cS fann nicht ber einmal eingetretene ^äüigfeitdteimin auf

einen fpdtercn lag Oerßhoben toeibcn. 4
)

3)

er i’auf ber B^fentationSfrift fpielt feine SRotle meßr,

fobalb bet 3Be<hfel einmal tnnabalb bet BräfentauonSfrift

präfentiert toorben iß.

(Sö fommt, fobalb einmal präfentieTt toorben iß, nur barauf

an, an toelchem EJage präfentiert toorben iß, nicht bagegrn

barauf, an toelchem Etage bie BtäfentationSfriß abläuß.

ÄH« tocchfeirechtlichen ^rißen laufen brmgemäß beim ©ichu

toechfcl nicht oom Etage, an bem bie BräfentationSfriß enbigt,

fonbnn Oon bem, an bem er präfentiert toorben iß. EDaS gilt

einmal, toie fchon ntoäbnt iß, für bie Broteßfviß. (SS gilt

jtoeitrnS für bie Brrjährung. Sie beginnt gegen ben

b<S SechfelS mit bem Etage beS erhobenen Btoteßef (Slrt. 78).

©egen ben ^nbofianten bom Etage ber 8«hlm,g ober .(flog*

erhebung (2lrt. 79). ßbenfo läuß bie Serjäbrung gegen b<n

Sfjrptanten, fofan bet Sichttoechfel rcchtjeitig präfentiert

toorben iß, bom Etage bet Bräfentation an. 3>er Ablauf ber

BräfrntationSfriß famt hi« nur bann als fnßbegrirnbfnb in

grage lotnmen, toenn ber Sechfel nicht präfentiert toorben iß.

EticS nimmt ja auch bie her*fch<nbe Bleinung an. immerhin

iß auch fckS nicht unheßritten: bon getoi^tiger Seite — Eth&l/

©rimbut — toirb ber ©chlußtag ber BräfentationSßiß auch

über bem Sl^cptanten niemals als präfumtiber ^äQigfeitStag

anerfannt. 6
)

©anj anberS heim Sched. 3)er S<htd iß nicht h<'

Sicht fällig, fonbern er iß hei Sicht „jablbar" (§ 7). 0*

binnen 10 Etagen bom Bejogenen gut 3 <*blung borjulegen

*> (Srünhut iüechfelrtcht 1, 379.

4
) JHfll. bierju Staub Strang 9tnm. f> ju 9lrt- 31.
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(§ 11). 3ur auiubung bei Regreßrecht! muß bie rechtzeitige

Vorlegung unb bic RtthteinWung bei Schedi nachgctoiefen

toetben (§ 16). Ruht nottoenbig ift, ba|i innerhalb einer bc*

fhmmien ^ycift nach bet Vräfentatien ober nach Sblauf ber

^räfcnlaiioncfrift ein erhoben toabe ob« eine Veföci»

nigung bei Bezogenen über bie Richteinlofung beigebracht

toerbe ober irgenb redete attbatn Normalien crlebigt luerben-

Zai ©efe$ Oerlangt nicht®, al® bie rechtzeitige Vorlegung, b. b.

bie Vorlegung innerhalb ber ifkäfentationifriß. Zer Radjtoei®

fann freilich nur burch Vroteft ober Vräfentationiatteß geführt

toetben. 21ber ba® Vräfcntationialteß braucht toeber am
Vrafentationitage noch innerhalb einer beftimmten frriß aui*

gcßeflt ju toerben.

Zaraui toirb man )u folgern hafon*

Bährenb ein Sicbttoccbfel nur einmal präfentiert

toetben (ann unb eine jtoeite Vräfemation toechfeU

rechtlich ein toirluiigilofer Vorgang ift, (ann ber

Sched tvieberholt präfentiert toerben. ffiirb ber Sched

bei ber aßen Vräjentaüon nicht eingelöft, fo (ann ber Inhaber

eine jitoehc fyäfcntaiion bcrfuchcn, toenn er glaubt, baß im

jtoifdjen ber auifteBet fein ©utbaben enifprcchcnb berßärlt

haben toerbe. Cr fann einen ^roteft bei ber ctfien ^räfentaiion

unterlaßen, ihn bei ber jtoeiten erheben. Cr (ann bei ber

elften Vcäfentaiion auf eine $räfentationibefcheinigung bei

Bezogenen bereichten, bei ber jtoeücn fte fich auifteBen laffen.

Zamit ßeht im Ginflange, baß im fe^arfen ©egenfafc jur

Scdjfclorbnung bie Verjährung ber Regrrßanfprüche gegen ben

Inhaber bei S<h<d® nicht mit ber Bräfentaiion, fembem mit

bem Slblaufe ber Vtäfentationifriß beginnt (§ 20). Za lag,

ber toechfelrechtlich für bic Verjährung ber Regrrßanfprüche bo

bcutungiloi ift, ift für ba® Sehedrecht maßgeblich- 9)1 it

anberen 'Borten: an bie Stelle bei $räfentationi*

tage® tritt im Schcdrccht ein für allemal ber lebte

Zag ber Vräfentationifrifl

Zer Sched tritt fonach, fotoeit bai Recht ber ^nboffa*

mente in ftrage tommt, nicht mit ber ^rafentation, fonbem

mit bem ablaufe ber Vorlegungifrift in eine neue

Zic maßgebliche Bebeutung ber ffhäfentationi*

frift imSchedrecht lommt auch barin jum Sluibrudc,

baß ih* ber biipofitioe Gharalter fehlt, ber bem

Sechfelrechte eigentümlich ift. Rach 21rt. 31 SD. fleht

ei im Belieben b<« SluifteBeri bw Bräfcntationifriß ungemeßen

ju aftreden. Gr (ann fie umgetchti auf ein HHtnimum tebu*

Zieren. Rur „in Grmangelung ber befonberen im Bechfel ent»

baltracn Beßümttung" muß bie B*äfentation binnen jtoci

fahren nach ber Ruißeßung erfolgen.

Za® ©chedgefeb ßhreibt (ategorifch Pot, baß bcr^nlanbi|«bcd

binnen 10 Zagen bem Bezogenen jur borgelegt toerben

muß. Zarübn, ob biefe griß mit fchedmäßiger Birfung bcr=

länger! ober bnlürjt toerben (amt, enthält bai Qkfe| nicht!.

Slber fotoohl ber Wortlaut bei ©e|ege®, toie ber 3ß>f<* ber

furzen Bräfcrrtattonifriß |pri$t gegen bie Statthaßigleil einer

Valängetung. Gi fänittc fich nur fragen, ob bet 3(u!ftfBcr,

*) Wut bet 3infcnlauf bei ber Wegtc&ferbetung bei präfentie-

reuten Anbabcrl beginnt mit bem „Verfalltage". 3« tS 17 bei

c-Metei ift ber IW. fiü 25}C. für entfyrtehenb amvertbar erflärt.

ber eine längere ^rafcntationifrifl bocfchreibt, bem Remittenten

auch bei Vorlegung nach Ablauf ber gefefclichen ftnft haftrt

Slber auch biefer rein internen Sirtung ftehen Vebenfen ent*

gegen.

3toeifelhaftcr ift, ob einer Verlürjung ber Vräfentation!»

frift burch ben Su! fteBer fHechtitoirfung jtulommt. Zaß ein

Snbofjament feine C»aftung aui bem ^nboffant an bie V^äfen*

tation noch bor Sblauf ba gtfehlichen ^räfentationifiifl (nüpfen

(ann, ift felbjtoerftänblich : ei ift bie! eine abgcfchtoächic Chne*

CbligoKaujcl. ^ntoietoeit bie Chne*CbUgo(laufel bei Sui»

fiel Uri ÄechÜtoirlungen äußert, ift im 3Be<hldretht belanntlich

befiritten. Zai SHeuhlgerichi fleht auf bem Stanbpunhe, baß

bie jUaufel ben Sechfel jloar nicht nichtig mache, baß fte aber

9?adhmänncm gegenüber mit Äuinabmc bei Remittenten ali

nicht getrieben $u gelten h flbe. Ci liegt (ein Snlaß bor,

biefe ©runbfä$e nicht au<h auf bai 6d?edrccht gu übertragen.

Zah<^ toürbe bie ab(ürjung ber V^äfentationifrift burch ben

auiftefler ben 2ch<d jtoar nicht untotr(fam machen, bie ab»

fürjung aber bie gefe^lich« tfcifl nicht 3U mobifijieren bermögen.

Rur ba unmittelbare Rehmer, ba Remittent, müßte fte auf

GJrunb bei Vegebungibatragei gegen fich gelten laffen.

IV. Zai Grgebnif ift: ber für ben maßgebliche

3citpunlt ift nicht, toie beim Sichttoe$fel, ba Btityutttt ba
Vtäfentation, fonbern ber bei ablaufi ber 'flräfen*

tationifnft.

Zirfe Grfenntnii ift bon entfeheibenber Vebeutung für bie

Vehanblung bei „Rachinboffaraenti".

Zie Äriiifer bei Gnttourfi fprachen fich fümtlüh nicht

batüba aui, toai fte benn eigentlich unter einem „Rach»

inboffameni" beim £<hfd betflehen.

Veim Sichttoe^fel (ann barüber fein 3^^ ffin.

5«bei Snboffameitt, bai nach rechtzeitig afolgtem ^Jrotc^ ober

nach abtauf ba Vwteftfrifi auf ben cichttoechfel gefegt toirb,

iß ein Rachinboffament Ob bie ^fnbofßetung innerhalb ba

jtoeijährigm ^Jräfentationifrift afolgt, iß gleichgültig. 3ü*»ffk

haß iß bielleicht nur, toie bei berfäumter 'JUäfentation ju

etUfchciben ift Rach richtiger anßcht erlangt auch b« 3«*

boffatar b<ö mangeli rechtjeitiga Vräfentation präjubijierten

SUhttoechfeli bie Rechte aui Rrt. 16 Rb|. 1 SO. Gi macht

alfo leinen Unterfchieb, ob ba Sechfel rechtzeitig präfentiat,

aber nicht rechtzeitig proteßiert ift, ober ob a überhaupt nicht

rechtzeitig präfentiert ift 3n beiben fJaBen iß bie „für bie

Vioteßerhebung mangeli 3ahlung beftimmte ^rift abgelaufen.
M

Rnbtri beim Sched. £iegt h*« ein „Rachinboffament"

jehon bor, toenn nach einmal erfolgta fyäfentation bai Rapier

toeiter begeben toirb ? Unb toenn man ein folchei ^nboßament

ein „Rachinboßamcnt" nennen toiB: iß ei rechtlich ebenfo ju be*

hanbeln, toie ein ^nboßament nach ablauf bet VK&ftntatumifriß?

Zai iß offenbar bie aBein richtige ftragcßeBung. Sie

finbet fich ßtilich in ba biiherigcn Siteratur ntrgcnbi.

V. Gi iß oben bargelegt toorben, baß ber Btyd hn

©egenfafte jum Sichttoechfcl bie mehrfache $räfentatüm ba»

tragt. Gi iß beihalb nicht ein jufeben, toeihalb ein nach rin»

mal afolgta bageblicher ißräfentation gefchriebenei ^nboffament

nicht bie gleiche Sirlung baben foflte, toie ein bor ba Tsrä=
fentation gefchriebenei. SoBte ber ©efehgeba biei auibrüdtüh

borfchreiben, fo toürbe ei bie Sicherheit bei Schcdrafchri
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fehto« gefährben. Rlan nehme ben $aQ: 91. hat ben ©ehed

am 1. ftcbruar 1908 (©onnabenb) auSgefteHt unb bem R.

gegeben. 91. präfentiert ba# tapfer noch an bemfelbcn 2agc,

bie 3'anl lehnt jeboch mangels Dedung bie £>onotietung ab.

darauf mbofftert R. bot ©eped an 3- hmt«, tion 3- erhält

ihn burch 3rtb°ffament ä., bon Ä. fchließlich 2. Rflc# ba#

fpiclt fi<h innerhalb btt Rräfcntatien#frift ab. ffiemt nun 2 ,

bet ja bon btt «ften ’ijjräffntation ^urch Ä. nicht# ju toif^cn

braucht, am 6. Februar brn ©eped tuicb«um erfclglo# pra*

fentiett — toe#halb foHtot ihm btt Ru#flcH<r R. unb bet

Remittent 9t. nicht ebenfo haften, tote 3* unb fl?

Dabei lann cd leinen Unt«fchieb machen, ob 91. bei bet

elften ffJräfottation fßrotcfl erhoben bat obet ob er fiep bei bet

einfachen (Srllärung bet ®anf, bet ©eped toerbe mangels

Dedung nicht eingelöfl, beruhigt hftt.

9Hfo: ba# nachprotcftliche 7
) ©chedinboffament ifl ebenfo

ein tJoDgültigc# ^uboffament mit 2ran#port= unb ©arantic*

effdt tute ba# Oorprotcflliche.

©onach febeini e#, al# ob bie ^räfrntation nicht geeignet

träte, bic ^nboffamente in jtoci flategorien ju teilen je nachbem

fte trip« obet nachher flefc^riebm fuib.

immerhin tuürbe man fehlgehen, trenn man in bon

obigen Sletfpiclc ben Remittenten R. unb ben ^nboffanten 2.

auf ©runb bet beiben fßräfentationen boQftänbig gleidjfuQen

tvoQtc. 3n einem fünfte untetfeheiben fiep bie beibetfetligen

Rechte. Rach § 16 ifl bie RuSübung be# Regreßrechte# baoon

abhängige baß bie reeptjeitige Vorlegung unb bie RichteinliJfung

bc# ©eped# nachgetoicfen toirb. 9Scnn nun 2. bic nochmalige

üßrafentatien innerhalb bet ©orlegungSfrift oerabfäumt; lann

er fiep bann jut ©eltenbmachung bc# Regreßrechte# auf bie

ihm nachträglich Gelärmt getoorbene ^räfentaiion burch R.

berufen? 9Rit anberen 9S?orten: ifl ba# Regreßrecht be# 3ns

boffaiar# batoon abhängig, baß er fclbfl ober ein Rachmatm

ben Scbed rechtzeitig präfentiert pat ober genügt auch

friftgcrechtc fßräfentation burch einen früheren ^uboffanten?

Die Rnttoort auf bie 5ra0c ift toohl laum zweifelhaft: toom

§ 15 bc# ©efeße# beftimmt, baß bie ^uboffanten bem 3n*

habet für bie (Sinlöfmtg bc# ©eped# ^aften unb tuenn § 16

bie# bahnt crgänjt, baß bie Haftung nur bei rechtzeitiger 9?or»

legung eintreten foU, fo toiH ba# 0fj<?ß natürlich ben ©arantic*

effeft bc# einzelnen ^«boffament« bon bet Scbingung einet

fpäteren fUräfentaticm abhängig machen. 15$ tuürbe bem

©runbgebanfen bc# ^nboffamcntfl toibcrfprcchcn, trenn bie ben

©arantiecffclt bebingenbe ^räfentation bem ^uboffamentc

zeitlich borangehen lönnte. Da# ift im ©chedrccht nicht anber#,

teie im 2öecbfclrccht. Rur batf eben nicht überfepoi treiben, baß

im ©epcdrecht bie einmal erfolgte fßräfeniation nicht eine noch*

malige iöotlegung burch bcnfelben 3nboffanten obet einen fpät«cn

3nbcffanten au#fchlicßt. ffienn alfo 2. bie ^nbeffanten R., 3*

unb 51. regreßpflichtig machen Will, fo muß et ben ©eped trot}

bet einmal «folgten ^rafentation burch R. normal« — felbft*

bcrjlänblich rechtjcüig — bet ©an! jur ßinlöfung botlegcn.

9(nbrmfcii$ ift bie erfle ^räfrntation nicht burch bie

fpätere 3nboffiaung ober burch bie jtoeile ^räfentation aul

:

) lurj für: nacb ^räfentation getrieben,

inn ift ja gar nicl't nonocnbig.

bet ®elt gerafft Sie bleibt tegreßbegrünbenb gegen Slu$=

ftetter unb übcthuupl ö^c Schedrerpflichteten, bie bot

biefet ^räfentation ben 6ched gejeichnet haben. <5« batf alfo

nicht etwa in bet Söeiterinboffterung burch ben etflen träfen»

tarnen ein SSergid^t auf bie Rechtsfolgen bet ^räfentation eiblidt

tuetben.

,Strcifelbaft ijl toicbetum, ob bie 3nboffamentc bis jut

jtuteten ^täfentation ben OoHen fchedmäßigen Xranlporteffeft

hetborrufen, obet ob bie 3nboffterung nur bot icfHonSartigen

(Sharalter bc# toechfelmäßigen Rachinboffament« hat- Rlan

nehme in unfetem löeifpiele an, baß bet Remittent bot ©ched

präfentiert unb ptotcOiert hat unb ihn aisbann toeiter inbojftctt

hat. SCct le^te 3n^°nant 2. berabfäumt eine nochmalige

’Jiiäfcntation. SNtß 2. nicht gegen R., 3- unb H. auf ©nutb

bet burch 31. beluirften ^räfrntation borgehen fann, ifl oben

bereit# IjK^rgeEioben trotben. Daß et bagegen bot Slusftctlcr

91. auf ©runb be# R.fchen ^totefle# haftbar machen lann, ift

gletchfaQ# bargelegt tuorbot. ^at er nun aber nur bic

Rechte be# R. gegen 91. ober hat er bie felbftänbigen

Rechte au# bem 3nboffament?
Rian barf bie leßte Rüemalibc nicht mit bem ^intoeife

abtun, ber C5nttourf enthalte über 3abojfamente mit bloß

jeffionSartiger Sßirlung feine auebrüdliche SBeftimmung.

Qi liegt hn Söcfen bes Orberpapter# begrünbet, baß ba#

Raptet Oom 3^ipan{tc ber erfolgten Rräfentation an feinen

Rücfiueg antritL (Sin 9öeiterlauf nach Rräfentation hat

einen anormalen Qtynalln. Dem loiberfpricht nicht, baß eine

mehrmalige fßräfentation möglich ift- Rur muß eben ber leßte

3tthaber berfenige fein, ber enbgültig präfentiert. Da# ©efeß

benlt ftch ben ©^edlauf jtorifcllo# fo, baß ber leßte 3nboffatar

auch ber $räfentant — tuenn auch brr lepte ^räfentant —
be# 6<hfd* ifl.

23ie alfo, tuenn ba# nicht ber gall ifl? Söcnn bem lepten

3>iboffatar nur bic Rräfcntalion eine# früheren ©chedinbabet#

jur ©eite fleht?

RlSbann fanit ber ^nboffatar nur bie abgeleiteten Rechte

bc# ^räfmtanten geltenb machen.

Denn er ^ättc ba# Regreßrecht gegen feine Tormänner

burch eigene Rräfrniaiion ertverben ntüffen. Daburch, baß er

bic Rrafentation berfäumt hat, flehen ihm — toie oben gezeigt

tuürbe — feinerlti Regreßrechte gegen bie bem ^röfentanten

nrchfolgenben 3nbojfanten ju. Damit tuürbe e« aber im

®ibetfpruch« flehen, tuenn man ihm felbfiänbigc Regreßrechte

gegen bic bem ^räfentanten Uorgehenbot 3nboffanten unb Ru#*

fte Her gemähten tuoQte.

6o gelangt man alfo auf Umloegen tuicberum ju ber

gleichen Regelung tuic fte bie SBecbfelorbmmg in § 16 Rbf. ‘2

getroffen hat. Der Unterfchicb liegt nur tn ber 3uläffigfcit

mehrfacher Rräfcntation.

9Ran toirb ben fchcdrcchtlichen ©aß auffteüen bürfen:

3ft ein Schcd bor bon 3nboffamrnt bereit# orfolglo#

borgelegt toorben, fo hat ber 3nboffatar nur bie Rechte

ferne# 3nb effarten gegen bot 9lu#fteDrr unb biejenigra,

bie ben ©ched bi# jut Vorlegung inbofftert haben, ©o«
halb jeboch ber 3«bejfatar ben ©<hed nochmal# recht*

jeitig borlcgt, «langt « bte bollen Rechte au# bem

3*tboffament.
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Xafcnri macht e« leinen Untrrjehieb, ob cc bie frühere 'V'tö*

fentatum lennt ober nicht unb ob über bie frühere ifräfentation

ein fotmefler Srotefl ober ein jehedmäfeigt« Stöfeniation«aUcfi

aufgenommen ift ober nicht.

VI. Sobiel über ba« nachptotefüich« $nbofiftmcirt.

Die Sorfchriften für ba« nach 8blauf ber ^räfentation«»

fnft geriebene ^nboffament ftnb au« ben bi«het enitoidclten

0runbfS$m ohne Schtoierigleit zu entnehmen.

©irb brr Sehe d nach Sblcuf ber ^räfenlationöfrift toeiter

inbüffiat, fo lann ber ^nbojfatar niemals felbftiinbige 'Jlcd;tr

au« bem Giro atoaben. Denn ba« trürbe rechtzeitige Sn>
Ugung bu:<h i$n ober einen Slachinboffatar borauöfeben: bie

ftrift für bie rechtzeitige Vorlegung ifi ja aber octfirichm unb

bie Sebingung bc« Stegreife« infolgcbefjen nicht mehr ;u er-

füllen. (Sine Seftimmung, bafe bie ^nboffanien, bie ben Sched

nnef? ISblauf bet ^räfentationdfrifl inboffiert höben, ihren Stach*

männern fdfedmäfcig ^aften, finbet fi<h im Gefefe nicht. Mithin

fehlt allen biefen ^nbofjamenten audnahmälo« ber

Garantieeffelt. Cb ber S<hed bon einem früheren

bofianten rechtzeitig präfemiert toorben ift ober nicht, fpült

habet leine Stolle.

Söie fleht e« mit bem Dran«porteffelt biefer $n*

boffamente?

§icr ifi ju unlet|cheiben itoifchen bem $alle rechtzeitiger

Stäfentation burch einen früheren ^nboffanten unb btm ber

oetfäumten ^Jräfentation.

3ft ber Sch<d überhaupt nicht rechtzeitig ptäfmtiat, fo

ifi ber Garantieeffelt aUa 3nbojfamenie aufgehoben, ffieber

Äusftefler noch Snbofiatar haften bem Slachinboffatar.

2lnba« menn ber Scheel früher rechtzeitig präfentieTi

trorben i|i. SUlbarm überträgt jebe* bei ^räfentation nach*

folgenbe ^nboffament bie Siegrehrechte be« ^räfentanten. Der

äblauf ber ^räfcntation«frifi anbert an biefem Draneportcffeft

«hM: er fchneibet nur bie SJlöglichteii ab, burch ©Überholung

ber ^räfentation ba« 3ejfion«inbo|fammt in ein SoHinboffament

Zu bertuanbeln.

Da« Grgebni« ift fonacb:

Da« nach Ablauf ber
v

JJräfmtaiion«fnft gcfchriebcne

$nbejfament überträgt leinerlei Stegrehrechte, fobatb ber

Scheel nicht bon einem früheren ^nboffanten rechtzeitig

präfentiat toorben ift.

3ft eine folche ^räfentation bagegen erfolgt, jo er*

toirbt ber ^nboffaiar bie Siechte feine« ^nboffanten.

II.

G« toar Inöher bon ^nboffammten im technifchen Sinne
bie Siebe.

^nboffamente im technifchen Sinne ioerben aber im beutfehen

SehccfbeTtehr bie 3tu«nahme bilbm.®)

Stach § 4 be« Gtjffce« gilt bet Scheel al« auf ben

Inhaber geftellt, toenn bem Siamen ober ber ftirma bc«

3ahütng«cmpfänga« bie ©orte „ober Überbringer" ober ein

gleichbebeutenber 3uf
ab beigefügt ifi.

f
) ®gl. meinen Sluffal über ben Sd’cd mit alternativer 3n

t^fcerl laufet, SJanfiL 7, 151 ff.
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Die Sehrdformulare Irobl aller beutfehen Saniere ent*

halten auf ber Stemittentmzcile bie ©orte „ober Überbringer".

Slufeabem erllärt bie Sani auebrüdlicb

:

„Sched«, auf benen bie ©orte „oba Überbringer" au«*

gc ftriehen ftnb, toetben nicht honoriert."

Sonach ift ber S<hcd, ber ben beutfehen Schedoerlehr be*

herrfcht, ein 3nhabeifchfd.

3nhaberpapiae torrben nicht burch 3nboffament übntragen.

3m Gegenfafe jutn 9tegicrung«enitouif bon 1892 enthält ba«

Gefef leine Seftimmung be« Inhalt«, bah outh ber 3nhöbtr*

fched mbojfiert toerben lönne. SJlit Siecht: Die Sanlen tooHen

leine Orberfched«, bemt fie too&en fich nicht ber umfiänbliehen

Prüfung ber £cgitimation be« ^räfentanten unterziehen.

€« bleibt alfo ber Schcd mit altematiber ^nhöberllaufel,

auch toenn er auf brr Slüdfeitc ein formelle« 3nboffament

trägt, ein ^nhMibrr^a^jicr. Der Swfaitant mirb nicht burch ba«

3nbojfamcnt, fonbem burch ben Sefib legitimiert, ba« U?m nach

§ 1006 SGS. bie Sermutung be« Gegentum« am Rapier

bcrfchafft. Unb er edoirbt bie Siechte au« bem Rapier nicht

auf Grunb bc« ^nboffament«, fonbern auf Grunb ber Drabttion.

SKcchte ber Sched mit altematiber 3nf»ab«rllaufel bi«h<r noch

mit Dernburg unb 3ncobi unter bie £egitimation«babiere be«

§ 808 SGS. ju rechnen fein — feit bem 1. Sfyml 1908 ifi

er reine« 3nhöberba|)i^t.

Sinn getoinnt aber ber Sched an ©ert, toenn au« ihm

nicht nur ber Slueftcfler, fonbem — toie beim Orberfched —
auch toi* früheren 3nhotocr ^aften. ©erabe bie Garantichaftung

bet Sormänner ift ein Softulat eine« mttoiddtm Scheda

octlehrfl.

Die Scrfaffer be« Gefrbe« flanbeit fonach bor ber Sluf*

gäbe: einmal bem Sapicre bie 3nhöbergualität zu erhalten,

ZtocUen« aber bie Giranten für bie Gmlbfung haftbar zu machen.

Sie hötodt biefe Aufgabe baburch zu Ibfen gefugt, bah

fie eine neue flripturmähige Serpflichtung exfonnm höben: bie

fchedmähige Haftung aüer bereT, bie bie Slüdfeite be« Sched«

mit ihren Siamen gezeichnet höben.

G« beifet in § 15 Slbf. 2:

„Such bei bem auf ben ^ababer gefteOten Sched haftet

jeber, ber feinen Siamen ober feine 9iKma auf bie

Slüdfeite be« Sched« gefchneben höt, bem Inhaber für

bie Gmlbfung. Xuf ben S<zofl
e,,tn finbrt biefe Se*

ftimmung leine Slntoenbung."

Diefe eigenartige Slamenfflriptur ift ein Slanloinboffament

ohne Dranlportcffelt, alfo Iebiglich mit Garantieeffelt.

Der Garantieeffelt folgt au« ber Datfache ber Siamen«*

ffriptur. Da« Grforbemi« einet nicht burtbbtochenen Sleihe

— eine Jlonfequmz be« Dranöportcffelt« — ift fallen gelaffen.

©enn ber Äu«flelltr 21. ben Sched bem Slemittentm St.

gibt, ber Stemittent aber bie Sinnahme be« Sched« baoon ab*

hängig macht, bafe auch toie Ghefrau be« SluifteÜer« fchedmäfeig

haftet, fo lann bie Gbefrau ihren Siamen auf bie Slüdfeite mit

oerpflichtenber ©irlung fchreiben. G« ift nicht nottoenbig, bafe

ihrer Slriptur ba« 3ötooffammt be« Slemittcnten Oorau« geht.

Der Slemittmt lann ben Sched »oeitergeben — bie (Shrfmu

be« 21. bleibt au« ihm höftbar, mag nur St. feinen Siamen

oor oba ^tntcr ben ba G^tfrau f«htetben, ober mag a ben

S<h<d überhaupt nicht zeichnen.
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©ibt bet ^tajentant bat Scherf mit alternatibcr 5Jn‘

babetflaufel nach bet ^täfenlation toeiter, jo ertoirbt ber neue

Inhaber nut bie ^Regreßrechte be« B*üfentanien. Set (Ertocrb

felbflänbiget ^Regreßrechte burch ben ncueit ^n^tber toäte bon

einer nochmaligen rechtzeitigen Bräfcntaticn abhängig. Ob bet

Btäfentant ben Scherf zeichnet ober nicht, ift gleichgültig. @r*

folgt bie ©eilergabe be« Scherf« nach Ablauf bet BräfentationS«

frift, fo ift bet neue ^nhafer auf bie Slcareßanfpriiche feine«

Normanne«, be« ^Jtäfentanten, enbgültig befchränlt. Ser $n=

babetfehed ip fonach in biefem fünfte nicht anbet« ju be^anbcln,

toie bet Orberfched.

Bk« ben ©arantieeffelt bet nach Ablauf bet $rä*

feniationSfrift auf ben ^nfiaberfd)«* gefegten 9kmcitri!ripturen

anlangt, fo toirb man auch ^iet bie gleichen ©runbfäßc anju=

toenben ^wben, toie beim Orberfched. Sanad? erfcheint bet

ßmtoanb be« Stribentcn beteiligt, er habe bat Rapier erft

muh Ablauf bet ^Jräfentationgfrift gezeichnet.

Tic gepinnte ^nftijreform unb bie länblidjen

l'nnbgeri^te.

Bon SleehtSantoatt Dr. #crr, fromm L 3B.

Sie Behanblung bet ^uftiptfoim unter biefetn ©eftcht«»

punlte lann unb foH leine crfchäpfenbc fein. Aber c« foH auf

einige folgen ^lingetoiefen toerben, bie mit Bcflimmtbeit fich

cmfifUcn toerben unb bezüglich beten bie Begrünbung be«

©nttourf« bet (Ergänzung unb Berichtigung bebürftig ifl Unb

Ztoar fott ^ier befonbet« bie (Eirttoitlung be« ünttourf« auf ba«

platte 2anb, auf bie großen fianbtoirifchaft treibenben ©ebiete

be« Scutfchcn SReich^ bargefleüt toerben. derartige neue ©efeße

pflegen auf bie ^nbufhiegebiete unb auf bie länblichm Stflrilte

nicht gleichmäßig, fonbetn vielfach recht betrieben einjuton len,

unb eine bergleichenbe Betrachtung biefer ©intoirfungen erfcheint

bon Bebeutung.

Sie« zeigt fed) inSbefonbere bei bet Erhöhung bet amt««

gerichtlichen auf 800. Bielfach ift hingegen

geltenb gemacht tootben, baß neben einer SRe<ht«5etfplittetung

unb anbem Bebenfen eine große Organifation«beränbcrung

burch ben SBegfaH zahlreicher Sanbgerichte unb Oberlanbe«»

gerechte eintrrten toiitbe, bie im ^ntereffe aller Beteiligten &u

betmetben fei. $ierju ift in bet Begriinbung be« ©nttourf«

unter Belegung burch ftatifUfche« üKaterial auSgefübrt, baß bie

3ahl bet Sachen bei ben £anbgert<htcn unb ben Cbcrlanbe«*

gerichten bon 13728 im S^h” 1881 auf 34194 im ^aße 1905

angetoachfen fei. ß« toiitbe bie« eine «Steigerung um
149,1 Bro&cnt bebeuten. Sie Begriinbung berechnet fobann

toeiter, baß bei bet in Botfchlag gebrachten ßch öhun0 *et

amt«gerichtlichen 3uftönbigtcit auf 800.« ettoa 48 B^itnt

bon ben bermögenSrcchtlichcn Sachen bet 3ünttan,mcrn bet

fianbgerichte unb ettoa 57 bi« 58 Brozent bet bisher burch bie

an ben Üanbgerichten brftehenben Äammem für #anbel«fachen

entliehenen Sachen auf bic Amtsgerichte übergehen toerben,

toäbrcnb bet Ausfall bei ben Oberlanbe«geti<htcn auf ettoa 33

bi« 34 Bt«>Knt anjunehmen ift Au« biefen talfächlichen

Unterlagen toitb bon bet Begriinbung ber Schluß gezogen, baß

eine erhebliche Anbetung in bet Drganifation ber ©erichte nicht

Zu befürchten fei, toeil man bei ber (Erhöhung bet amt««

gerichtlichen 3uflänbigleit noch immer nicht auf ben Stanb be«

©efcbäftSgange« jurüdlomme, toic et anfang« bet achtziger

3ahte getoefen fei — Siefc Schlußfolgerung erfchemt auf ben

erften Blid bcftechenb. Senn, fo fagt man fich, toenn toit

immer noch mehr Sachen bei ben einzelnen ©erichten bebaltcn,

toie im 3ahre 1881 nach (Einführung bet ©crichtSreorganifation

bon 1879, fo lann ja gar nicht bic Siebe babon fein, baß ettoa

bisher beftelienbe üanbgericttc ober ObetlanbeSgrrichte eingeben

müffen. Aber biefc Sebultion leibet an einem (fehler, unb ztoat

an einem fo bebeutfamen Reblet, baß ihr jeher BJert genommen

toitb. (E« ifl babei nämlich außer acht gelaffen, baß bie Bet«

mebtung bet Sachen nicht in allen SanbeSteilenSeutfchlanb« gleich«

mäßig erfolgt ift, fonbem baß hi« «ne fdjarfc Scheibung gtvif<hrn

ben länbli^en Siftrdtcn einerfeit« unb ben Siflrilien mit

^nbuflrie unb §anbcl anberetfeit« gemacht toerben muß. C«

lann nun leinem 3&eifel unterliegen, baß bie ftarle 3 u,nabme

her ©efchäftc in ganj übertoiegenbem 3Jlaßc in ben Bcziifcn

ber Ießtcrcn Art ftattgefunben h^t. Sem Schreiber biefer

3cilcn flehen bie ftatiflifchen 3a^fn naturgemäß nicht in ber

fficife z« ©ebote toie ber ^Regierung. Aber eine öom fRei^«*

juflizamte aufgcfleOte Statiflil toürbe fuher biefe Annahme im

toeiteflen SRaße bcft&tigen. \>at fich hoch gerabe in ben lebten

25 fahren ba« Antoachfen ber ^nbuflrie unb be« ^anbel« in

ungemein flatlcr Sßeife geltenb gemacht, toie ja auch gerabe in

biefe 3«t ba« rapibefte Antoachfen ber großen Stäbte fällt.

2So aber ^nbuftrie ^anbel ifl, ba ift erfahrungsgemäß bie

3ahl bet Biojtffe 0Tt>ßc.

2Berfcn toir einen Blid auf bic ©r5ße ber einzelnen Ober«

lanbeSgerichtc in B«ußen, fo ergibt f«h, baß e« auSfchließluh

bie ObcrlanbeSgcrichte ber Sßrobinzcn mit biel ^nbujhic unb

$anbcl fir.b, toelcbc in erheblicher 29cife getoachfen finb.

ben Angaben be« im Bureau be« prcuß\f<hcn ^uftizminifierium«

bearbeiteten preußifchen Serminlalenbcr« für 'ba« ^aht 1907

fleht ba« Äammcrgfricht mit feinen 99 Slichtem unb 19 Senat««

präfibenten an ber Spifce, toobei in erftcr fiinic bie 3RiDionen*

ftabt Berlin ba« B^P4c&matcrial liefert. Cbtoohl bie Ober»

lanbc«gcrichte Göln unb £amm burch Sleuerrichtung be« Süffel«

botfer OberianbcSgerichte« erft lürjlich in erheblicher Seife

entlaftet fmb, zntilt fromm beute hoch noch 39 unb (5 bin

32 dichter, toährenb in Süffelbotf auch bereit« bie ©rünbung

be« fitbenten Senat« geplant toirb. Ser ein)ige Cbcrlanbe«*

gcrichtebezirl, ber fonpt noch ^ie 3a^ l1011 ^0 Slichtern (mit

7 Senat« präfibenten) erreicht, ift Breilau, toobei außer ber

obtrfchlcnfchen ^nbufhie bie große 3«hl ber bazu gehörigen

(14) Sanbgerichtc in Betracht lornmt. Siefc leßtere 3’fftr tnirb

foitfl non feiner B^obinz auch nur annähemb erreicht. Sic

meinen anberen preußtfehen Oberlanbe«gericht«bejtrle h^btn

toentger all 20 dichter unb nicht mehr al« 3 ScnatSpräftbcnten.

Bei ben Bcjirfcn Gaffel unb IRarientoerber ift fogar nur je rin

Senat«präftbent borhanben. Ser ©efchäftSumfang berteilt fich

alfo ganz ungleichmäßig auf bie betriebenen Seile bet preußifchen

Blonarchic. ffiie bic Beböllerung ba Btobinjen be« preußifchen

Dlorboftcn« infolge ber ftarlen Abtoanberung nach ben großen

Stabten im toefentlichen ftabtl geblieben ifl, fo auch ber ©e»

fhäftlumfang ber ©erichtc. Ü« ifl fogar nicht z« beztottfeln.
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baß eine genaue Statiftif Bielfacß ein äbntßmen bei S®>l*ff*

in jenen Segenbtn feßftetten toirb, äber felbß abgelegen Bon

bet etßcblth größeren Solfijaßl bet 3nbuürregctnete ifi in

lepteten bet Sefcßäftlumfang au4 um beltoiüen mehr getoaeßfen.

Weil bal gürten Bon Stojeffen für $anbel unb 3nbußrie etwa!

9lottombigete4unb§äufigcreliß, all für benSanbtoirt. Sclegent.

lieb fommt aDetbrngl aueß bet Sauet unb bet Sroßgiunbbeßhet

nicht um einen Sr°jeß herum unb mancher eigenwillige Sauet

fc{t fogar einen Stolj baiein, feinen Srojrß ju haben. 8bet

einen gan) anbeten Srajeßßoff bitten bie fißtoer interpretierbaten

taufmännifeßen giefeturtgloeittäge, bte Scrgfcßäbcn, bie Sro<

Bißonlanfprücße, unb bie |abIIo|tn fälle bet $aftpßicßt unb bet

Saußreiiigfeiten, toie fte bal tägliche Stot bet Sericßte in ben

3nbußriebejitten batßeßen.

äul biefen Stflnben tnirb bie grßößung bet amtlgericßtließen

3ußanbigftit auf 900 Jt nicht einen gleichmäßigen Kflcfgang

bet Sacher, jut folgt haben, fonbetn eine ßöchß ungleichmäßige

Setfchiebung ioitb einttelen. Stimmt man ben ßanbgericßtrn in

mbuftritUtn Segettben 48 bt* 57 Srojent ifnet Sachen ju>

gtmßen bet ämllgetiißte ah, fo behalten fte in btt lat tarntet

noch nteht Sachen all fte nach bet Sußtjrroiganifaiion bon 1879

|u Snfang bet aeßtjiger Saßre hatten. fflattj anbetl toirft

bie gleiche Haßnaßme bei ben länblicßen fianbgetießten.

5Diefe toetben Weit übet bie ©ülfte nicht mit ihm jeßigen Sachen,

fonbetn auch bet Sachen Betliertn, toie fte Snfang bet aeßtjiger

3aßre hatten. Denn eine 3unaßme hat fehl häufig nicht patt,

gefunben, nicht gan) feiten iß fogat eine äbnaßme bet Sefcßäfte

ju Berjeicßnen.

<H muß noch ein toeiierei Bon bet Stegietungibegrünbung

nicht ermahnter Umflanb in Setraeßt gejogen toetben. St lann

nämlich feinem 3*ö*ifcl unterliegen, ba| bie Objefte übet

800 Jt in länblichen Sejitfen feltenet ßnb all tn 3nbußtie>

gegenben. 84 ftnb alfo bie Sachen untet 800 Jt. erheblich

jahlreichet in bet etßertn unb bamit toütbc bet äulfatl burch

bie Stßößtmg bet amtlgttiißtließen Snßänbiglcit in ben lehteim

bebeulenb grüßet toetben. 81 büifte nicht juBiel gefagt fein,

toenn man ben äulfaü mancher Sanbgerießte in länblichen

(Begraben bil ju 80 Srojent ernfebäßt. Diefe Sanbgetiehte

toaren Bot 29 3ahten nach bet großen 3ußi)teotganifation mit

getabe lebenlfüßig unb toütben nach Sinfüßtung bet jeßt ge>

planten Seform nach Sufatbeilung btt (aufenben Sahen jtoeiftl»

lo« eingtßen müffen. 84 mürbe alfo all .folge bet Srhüßung

bet amtlgeriißtliehen 3ußänbigfeit auf 800 Jt. bal ßingtßra

jaßlrcichet Eanbgericßtt in ben 'ßroBtajm mit lünblichct St.

Bdlfetung eintreten. Solche OtganifationlBeränbetungen haben

nteßt nut für bie baBon betroffenen Sichtet unb äntoälte,

fonbetn auch für bie SeBölterung, toelcße ihre Seßötbe Betliett,

ettoai feßt TOißließel, bal nitßt ohne tocitercl ühetfeßra toetben

batf. Ob fuß j. S. in $interpommetn mehr all ein be=

feßäftigtel Scmbgeticßt an Stelle bet bclßtt beßeßenben 3 2anb>

getießte ballen tönnie, etfeßeint feßt jmeifelhaft. Diel iß nur

ein Seifpitl. Dal ©leicße toirb fuß in allen länblichen Se<

jitfen tat Setlauf eint! 3aßre4 naeß 8inttitt bet ftrform

geltenb maeßen. Such im ffießen Steußenl, j. S. in SBeß.

faten, toütbtn bie ganbgerichte Stnlbetg unb Sabetbotn faum

lebenlfäßig bleiben. — Dal ®leicße gilt ftßließließ bejüglicß bet

Ohedanbclgetühte. Stießt mit in Saßtm toetben meßme

Dberlanbelgeticßte Wegfällen. 3» Steußen toütben mit großet

Sjaßiftßeinlitßfeit Gaffel unb Harienmerber ißte Cherlanbel.

getießte mangell ßinteießenbet Sefcßäßigung Betlitten; aueß

Siel fotoie Sofen unb Stettin würbe» ßarf gefehtoäeßt toetben

unb bet Setfcmalbeßanb faß aßet Cbetlanbelgetichte unb fianb.

getießte toitb flott tebujiett toetben müffen. geßtetel bebingt

jugleicß eine erhebliche Stocfung in bet oßneßin feßon ßatt

ühetfüHten jutißtfcßra gaufbaßn. Die Setmeßtung bet ämtl.

ticßteißellen iß lange mißt in bem entfptecßenben Umfange ju

ermatten. 3" Heineren unb länblicßcn ämisgericßtibejirfen

lann btt eine ämiliicßter ober btt eine Stojeßticßter rußig

aueß noch bie Sacßen im Seite Bon 300 bil 800 -M neben

ben übtigen Sacßen erlebigem

Hit biefem Boraulßeßtließen Stageßen einet ganjen änjaßl

Bon ganbgetihten toitb jugleicß ein anbetet Soetcil iHuforifcß,

ben bie 3ußi)ttfotm naeß änßeßt ißter Segtünbung bieten foD.

Sie bie Segeünbung meint, iß bet ämtirießtei meißral für

bie ffSatteien bequemer erreichbar, fo baß ße oßne Opfer an

3«it unb Selb Bot ißm etfeßeinen fönnen. Diel iß gewiß

Bielfatß bet ffatt. 31btt biefer Sorteil toitb babunß aufgetoogen,

baß fünftig eben bal ganbgetießt, ju bem bie Satteien in

{Weiter 3nßanj ober in einet Sacßt übet 800 Jt geben müffen,

um fo Weitet entfernt fein toirb, ba ßcß fttnßig eben mißt bie

gleiche 3aßl Bon ßanbgetitßten halten lann. Stucß bie geplante

Setbilligung bet $tojeßfüßtung buteß bal fehlen bei äntoaltl.

jtoangel toitb in länblicßen Sejitfen ßtß ßäußg in bal Segen,

teil berfeßren. ßtfaßrunglgemaß toitb nämlich beute feßon in

btt großen IHehrjaßl bet amtlgmcßtlccßra Sacßen aueß oßne

äntoaltljtoang Bon bem Subüfum bet 9iat unb bte Untet.

ftüßung bd äntoälte! in änfpnccß genommen. Diel toitb

natutgemäß in erhöhtem 'Haßt bet fall [ein, toenn fünftig

bal Smtlgeii^t übet SBerte bil ju 800 Jt. ju entfeßeiben ßat

Sun bltiben bie flößen ja bie gleichen an ben Orten, too

äntoälte in genügenbet 3aß( Botßanben ßnb. än ben anbeten

Orten aber, bie in länblichen Sejitfen temeltorgl feiten ßnb,

müffen ß<h bie Satteren ihren äntoalt aul bem nächßen

gtäßeten Orte ßolen. Dabutcß entßeßen Keifefoßen unb Diäten

in einet bie fonßigen Xntoalt4gebüßttn unb meiß euch ben

Stteitgegenßanb Weit ühetßeigenben $öhe. 3n aßen foltßen

fallen Bat alfo bilßet für bie Satteien bal Stoiefßeten am
ganbgeriißtlorte etßeblich billiget all fünftig bei ißtem 8mtl>

getießte.

Han toitb ßiet eintoenben, baß mit bet Seßlßung bet

amtlgeiicßtlithen Sußänbigleit aueß bie Saß! bet Sntoälte bei

ben tleinen Smtlgericßten junebmen toitb. Diel iß in getoiffem

Umfange nicht ju brftieitcn unb befonbetl toitb in ben nächßen

3aßten nach Sinfüßtung ber fftefoim fteß maneß junget Snmalt

ben Xmtfgerießttortrn jutoenben. 8bet bie« fann boeß nitßt

in genügenbet Steife gefeßeßen, um jeben Reineren Dit mit

Jtoti amoältm JU beftßen. 3toei äntoälte wären belßalb

nötig, weil, Wenn bie eine Saitci einen äntoalt ßat, regelmäßig

aueß bie anbete einen äntoalt ißtetfeitl ju beßeSen neigt.

Siele Keine ämtlgericßtlotte in länblicßen Segenben ßnb felbß

mit fjilfe bei üiotariati nicht hnßanbe, aueß nut einem

äntoälte bie nottoenbige Sefcßäßigung unb ben ßonbelgcmäßen

Sebenltmlcthalt ju getoäßtieißen, gefeßtoeige benn jtotien. 3"
Sommern, SBeßptcußen ufm. fönnten jahlmcße Seifpiele ßietfüt
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angeführt teerten. Bug tüerm am finnbgengle mampft Bntoali

infolge bet Rgögten Bml*gtrigt»lomptttn} feine gtnügtnbt

grasig mehr gat, fo bietet igm baific bit Sliegnlaffung an

einem bet BmHgetigte ferne* Bejtrfe feinen ßrfag. Senn toenn

aug beim Sanggeeiegt jaglreige Salben toegfaücn, bie bott gut

Pcfgäftigung eine* obet entbietet Bntoälte au*teiibten, fo bet-

teilen fiib biefe Salben botb fiinftig auf bie bieien BmHgetigte,

in bie bet £anbgetigt»gejitl jerfäHt, tmb jtoat betmaficn, ba|

bie Sliebnlaffung eine* neuen Sntoalt» batum nog teine*loeg*

begrünbet unb nötig fein mug. Blfo auch gier 'fl bie iBttfung

bet Siefotm fflt bie übetiniegenb lanbtotrtfgaftligen peilt

Ptutfglanb» eine reibt gfgentiige. 6» toirt be*balb mit

grögier Porfigt geprüft werten muffen, ob bie galante

Rompetenjngögung eine loitflube Setbeffenmg bebeutet.

Sn [egtet Stele fei b'et no<b einet loeiteten ffolgt bet

Sefotm gebaibt. Seteit* bei bet fürjlig etfolgten ßrgigung

btt SlePifiontfumme fOr ba* Sleigigcrigt muffte fig bei bei»

jenigen, bie ben Jfnteteffen btt Sanbtoirtfcgaft tteibenben

Pebölletung fbmpatgifg gegeniibetfltben, ein fgtoere» Sebenfen

geltenb maiben. Sibon bot bet ©tgögung bet 9tebifion*|umme

tarnen bie für bie Sanbtoittfibaft fo toigtigen SftgMflreitigleiten

übet ©tunbgtwgtigleiten unb betloanbte Slaterien feiten gut

Sntfgeibung be« gögflen ®trigt»gofe*. ®a* Dbjeft pflegte

niebt bie Summe oon 1 500 .* gu etttiiben unb beute natttrfig

nog toeniget bie Summe bon 3500 M, fo goringigotcO unb

petfönlig bebcutung«boll betattige Salben oft flnb, flünftig

toerben betattige Projtffe in gablteiiben fallen nigt einmal bi*

an* Dberlanbeigetitbt gelangen. Sie Inerten in etfltt gnflanj

baut Smrtgerigt, in gtoeitet unb legtet Jnftang bom Sanb.

getilgte entfigiebtn tottben. ®etabt aber gier toärt e» toünfgen*-

toett, Wenn bit meifl flglnieiige Saig* unb SlegHIagt bon bem

Dbetlanbe*getiigt entfigiebm tottrbe, ba» mit feinet Säefegung

bon fünf Mieten SRigtrtn beffet bafflr gualifigiett erfgeint.

Seim Sanbgettigt tönnen glnei füngete Bffeffoten mitfigcn unb

ben Bu*fglag geben. Seim Cbttlanbeögetiigt ifl bit* gefcglieg

au*gefibIofftn. ©etabe bie* Peifpiel geigt, toie tmtiigtig e* ifl,

eine tein mtganifge Stgögung bet amtägetugtilgen Jlompetenj

lebiglug nag bem Stttittoeite botgunegmen. ®iit Siegt ttirt

bt*galb eine folge bon feiten geuigtiget Butoritäten abgelegnt

unb eine Peilung nag bet Btt btt Sagen gefortett, loerm

übetgaubt bie beflegenbe Organifation gtänbert »erben fall.

Stlbfl Bbide*, befjtn Sgrift ben Bnftog gu bem gefeggebetifgen

Potgegen gab, begeignet bie geplante Stgögungbrt amtögeriglligen

3uftanbigfeit in feinet ®agtrog«fgrift ali eine ttgeblige Set-

fglegtetung btt SlegtSpflege. SBenn et jebog btm engltfgen Siegt

Wefentlige 3bg« einet SÄeform entnegmen toiB, fo mug gietin

bei bet billig anbetöattigen ©eflaliung bet englifgen Set-

göltnifle bie gtöfjte Porfigt unb gutüefgaltung beobagtrt

toetben. — Pag nag ©nfügtung bet geplanten Steform fünftig

btti Bffeffoten unb ein Sligtet in allen Sagen bon 300 bi»

800 JC entfgeiben förattn, mägtenb bi*gtr mmbeflen* feg»

Sigtet unb gögflen* 3 Bffeffoten babei mitgutbitfen gatten, ifl

gtoeifeüo* eine Setfglegteiung btt Segtöpflegt. Sie fönnte

aSetbing» babutg gemilbert »eiben, bafs glciggcitig bürg

Befeg bie fji!f»tigter (Bffeffoten) allgemein obet minbeflen«

bei ben Bmtögetigten auögefgtoffen toetben. Pie* »üibt aber

bie Sgaffung gaglteiget neun SügtetfltSen begingen, (fine folge

etfgeint aug um be*toiOen angebtagt, toeil trog bet inibefottbere

in ben legten jagten emgettetenen Stffetung eine Sttmtgrung

bet SUgterflellen entjptegenb bet 3unagme bet Stbölletung

unb bet Sagen nog lange nigt erfolgt ifl. Dgne eine folge

gefeggebttifgt SRagnagmt, »ie bet Bu»fglug bn ®ilf*tigtet,

toetben bie tnaggebenben Parteien be* Sleigttag* bet Sotlage

laum igte 3uflimmung geben lönnen, »enn nigt fgon aut

ben anbetn oiel erörterten ©rünben bet Snttourf bom Parla-

ment abgelegnt »itb.

3«t ©ntttiiflnng beb 'JJia^nDttfngtenö.

Son Dr. jur. Äempfe, Segttantoalt unb Slotat in ©rog-Salje.

Sa» btm gemeimegtligen bebingten SDlanbattprojeffe

naggebilbete SRagnbetfagten fcD btm Sb** bienen, einem

(gläubiger bie Plögligleit ju getoägten, feinen Bitfpmg auf

cinfage unb bementfpttgenb fgneüe BBctfe unb ognt etgeblige

Heften btm Sgulbmt gegenüber ju bettoirtligtn. Per

(gläubiger toiU bet Saumfeligteii feine* Sgulbnet* bürg einen

gcrigtltgen Sefegl »itifam entgegentieten. 6* toirt fig baget

gier im ©tunbe mit um folge Bnfptüge ganbeln lönnen, übet

bit unter ben Parteien tein 8®tift! unb lern Stteit obtoaltet,

too e* mit hinauf antommt, ben fäumigen Sgulbnet ba auf-

iutfltteln, too bet ©laubiger meint, bet Sgulbnet Inerte gar

leinen SBibttfptug ergeben.

Set 3ag!ung»bcfigt mügte eine toirlfamen ffiaffe für ben

©läubiget batfleSen. Plan müfete bagin gelangen [öimen,

fpätete offenbat gang unflnnige, au* igm ertoagfenbe ptojeffe

abjujgnciben. 6* müfcten Ptojeffe betmieben toetben, bie bei

geringfügigen Dbjelten obenein gat nog bit lanbgeiigtiigc

Jjnflanj befgäftigen lönnen unb talfäglig gat gäufig genug

befgäftigen.

Pie» 3>'l tom nut erttigt Inerten, wenn ba* SBibtt-

fpTugtbeifagtcn gtünblig umgeflaltet toitb. Pie fegt erfreulige

Sieucrung btt ^erabfegung bet 3Sibetfpmg*frift auf eine

Ploge tarnt inbe* nigt allein nugbtingenb toirlen. Unb

toenn c* fig nun toitUig um eine grift bon genau einet

Ploge ganbelte Pa» ifl abet jumeifl gat nigt bet $aü, benn,

inbem ba* ©efeg einen befonbeten, nag Bblauf bet gtifl ju

flellenben Bntrag auf PollflKdbarleit bedangt, toitb oftmal»

eint Seijögtnmg be» Perfagten* cintrcten. Solange inbe*

jener Sefegl au* itgettb einem ©tunbe bom ©etigt nigt beifügt

ifl, tann ja bet Sgulbnet immer nog ääibctfptug ergeben.

Pr SBiberfptug ifl ;toar in ber Sage be* SgulbnR*

al* Setteibigung gegen ben igm bürg ben ©länbigR ji»

gefügten Bngrifj fein gute» Siegt, ba» unter allen Umflänben

boSe IBetegtigung berbimt. Blein bie nag btm jegigen

Siegte juläffigc, fgtanlcnlofe Bu«übung biefe* SBtbttfprug»-

regt* mufe beim bog ettoa* eingebämmt, jebenfaO» auf ein

tigtige* SRag jurudgefübrt loeiben, peefolgt bie 8PD. in

igta jegigen Bu*geflaltung im gtogen unb gangen ben

©tunbfag be» Selbfgettieb» butg bie Parteien, fo müfcte

banag biefee aug ba» SRagnbetfagccn begetefgenbe ©tunbfag

gier ettoa* mobifrjiett toetben. Pa* toäre aug billig bebentei»

ftei; benn gatalietifiert fig ba» 'llagnwtfagttn in brt 3PD.
fgon äugetlig als befonbere» Petfagten, unb totrt e« benn

by LoOi ’ö"-
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auig innttlidj all folegd Inn orbentliigcn Berfagttn gegen-

über gepeBt, fo tonnten igm »ielleiigt nolg einigt befanden

Bonnen mebt jugrunbc gelegt »eilen, all el bil jegt fibon

bei gaB ift.

Sine »irtfame Sbgtife gegen bie mit bcm jegigen 3Jtagn-

btrfagnn betbunbentn Kartelle mürbe üg baiin etbliien, Denn

mit Sblauf bn bcm Sgulbntt gefegten einBlegigen grift bal

bcm (gläubiger um Stlafiung einel Saglunglbcfegll angerufene

Smtlgeriigt ben igm mit 3“f*'3ungeurtunbe botgelegten

3aglangibefegl für borläupg loDfiredbai ju ctflären bitte.

Jal mire buregaut nalütlug unb oucb bn getarnten Satglage,

alfo fatoobl in Bütlfiigt auf ben Sliubiger, all autg auf ben

Sigutbntr entfpndjenb, benn bet 3BiBe bei Sliubigerl feinen

Snfanttg ber»irHiigt ju (eben, toirft fort, »enn anbetl et niigt

feinen entgegcngefcgten Süllen buttg eine fbrmliibe Suefietnabme

bd gablunglbefebll ober eine Stmäplgung feind Snfptutgl

bem ®criibt retbtjettig tunbgetati gat. Snbenrfeitl !ann aber

an<b bon bem fäumigen Sebutbnn mit Steigt beelangt tnnben,

dag n auf ben geriigtliigm Befegl „ben ffiläubigct »u befriebigcn"

fug mgtjritig b. b- binnen bei ibm gefegten rreift bon einet

ffloige rügrt unb jenem Befegl golge leiflet Jieftr Befehl

lägt ign niigt im 3t»e'f'l baiübet, mal et bem ®!äubign

gegenüber ju leiden bot. Joig faB bamit natüriiig nitbt

gejagt fein, bafj bal ffiericgt naig Sblauf bn SSibetfprutglfng

bon Bmtl »egen ebne »eitetefi ben ihm botgelegten unb auch

jugegeüten jfaglunglbcfebl für borläupg boBftredbat erflärt.

Sin Sntrag baju bleibt unctläglieg. ®l mügte baber tut

Serttnfatgung bn Saige bn ©laubiger jugleieg mit bem Bittrage

auf Erlag bei 3ogltinglbefegH ben fetnnen Sntrag ju pellen

gaben, natg ftutgtlofem Sglaufe bn ffrift ign Kit borläupg bofl*

Pttübat ju erflaren. Sine Snalogie für foligen antijipierten

Sntrag tämtte man in btt jegigen Raffung bei § 900 Hbf. 2

3®D. etbliien.

Sutg $ 962 Sbf 2 a. a. D. tönnte all »eitem Belag

angeführt »erben. Sine Snjerge bei ffltSubigerl bei 3ngaltl,

dag n »egen Kapital, 3‘nfen unb Koflcn biiflig befriedigt fei,

»ütbe einn 3“«ü<fjiegung feinel ttrfprünglitgen Bntragl gleitg-

Kegen, fo bap bal Skript bon bem Erlag bei BoBpteiungl*

befegll atjufeben gaben toürbe.

Janegen lännte el aBnbingl bem ®(äugiget fteigefleBt

fein, ben etforberlitgen Sntrag auf bertänfige SoBftteibarfeit

auig erft, »ie el jegt aBein Scigtcnl ift, natg Sblauf bn
JBibetfpnuglftip ju ptBen. Skr ®laubign filmte ju foltgem

Botgeben feine guten ®tünbe gaben, PicBeiigt, »eil n bie Snpigt

gat, gag fein Stgulbnn ogne »eitnd natg 3ugcHung bei

3aglunglbefegll ign gefriedigt, ogne bap el übngaupt jut

SoSfttedbarbeit ju fontmen brautgt. Skrartige ffdüe gibt d
in bn Jat gäupg. §at bei ©laubiger fteg aber in bn Bereit’

»iBigfett feinel Segulbned geint, fo fteBt n jenen Sntrag

notg natgträglicg.

Süd Serfahren »ürbt für ben ©läugiger ben Borteil

gaben, bap n unmittelbar natg bet 3“PeBung bei 3°glung#.

befegll liefen bem Smtlgeriigt jurütfreiigen lamt. Jal Smtl-

getilgt batf abn ftinetfevtl ben BoBpteiunglbeftgl, faBI bn
bagingtgenbe Sntrag bnttti bei bn fKatgfuigung bei 3aglungi>

befegll gepeBt war, erP am lagt natg bem Sblauf bei Silber-

fptuiglftiP betfügtn, gat ign bann abn fetbn jupeBtn ju lafirn.

ffirft bei biefn fyntbgabung tommen bie fug in unferen

Saglungibefegll-goimularcn pnbenben 'Sorte „btnnen einer Pom

Xage bn S“P»Bung taufenben Jnft bon einer äßtxge bei Set-

meibung „fofottign" Stounglbollftreifung ju beftiebigen" ju

igtn »agetn Kraft unb Bedeutung.

Senn abn bn ®lüubign el aul irgenb einem Srunbe

untnlajfen gat, bem ®eritgt Don bn Srmüpigimg feinel Sn-

fprutgl 3iaegritgt ju geben unb n mfofgeteffen einen BoB-

Pteiunglbefegl Dbn ben bon igm geforderten ganjen Betrag

ergält, fo »ütbe n biei feibet ju öertrrtm gaben, ba fein ur-

fprünglitgn Snttag ja bagin gelautet gat. Snbcmfeitl müpten

bem Sigulbnn in der 3»anglboQftte<funglmflan} (SinWenbungen

bicfngalb ju gepalten fein, übn bie, ogne Stgcbung einn

füemlicgen Klage, »ie d § 766 3BD- jegt für attbne TfaBe

botfigttibt, bal bon igm bel»egen angutufenbe Boüftretfungl-

getiegt all foltgd ju gepnben gälte.')

®t$t fo einfatg liegt bie Saige, »enn bn ®<gulbnn teigt-

jeitig ffliberfpmtg ergebt. tQier rnüpte bot aBent mit bet m igtet ge-

btungenenKttrjc fo fegt mipbnflänbliigen, in jebem 3ablunglbefegl

— offenbar untn Snlegmtng an ben ®efegeitctt — bepnblitgen

Peteolppen gotmel: „Snttocbn ben @läugiget ju be-

ftiebigen ober Sibetfptutg ju etgeben" aufgeräumt

»nben. ®nabe biefe legte Sltenurtipe, bit ja bal ©eritgt bem

Stgulbner felbp unter ben gup gibt, oeranlapt ben Segulbner,

bn fonft OieBeugt gar niegt daran emplitg gtbaigt gälte, fteg

biefe« Slctgtl ju bedienen, »enn d igm niigt gcfeglug ogne jtbe

Sinfigränfung getsägeleipet »äre.

Jabei (arm el auf fug bentgen bleiben, ob ben Sigulbnn

UnwrPanb ober bdfn ffitHe ju biefem Stgritt, Sibetfprueg ju

ngeben, 6c»ogen gaben. Die fflirtung ip in beiden fjäBen

bit gleiige. Skt ®!ä;ibiger aBent gat ben Stgabra bn SBeitming

unb bn nunmegt ngeblitg »aegfenben Kopen babon ju tragen.

8« müptt belgalb, um »irffam bnartigen unftmtigm ffitbn-

fprutglngegungcn emgegen ju treten, bem Segulbnn borge*

ftgrieben fein, bei feinn BübttfpeutgletfUirung fofort autg bit

©tünbe bei Bhberfprutgl anjugeben, bamit pe umgegenb bem

®läubign mitgcteUt »nben (braten. Jagegen rnüpte eine

Bübnfprubgmgegung ogne Sngabe bon ©tünben gefeglug

unjuläfpg unb niegtig fern. Jenn eine folige bureg niegtl

begründete Bübetfpnuglngebung toiefc boeg ogne »eitnel darauf

gin, bap el bcm Segulbner nur barum ju tun fei, die Saige

jum Segaben ferne# ©läuügnl Itbtglieg in bie £ängc ju jiegen.

Sinem folegen ©ebagren mup abn fo»obI aul fojialen, all

autg aul etgifegen ©tünben gtfeplicg Jür unb 2or berftgloPen

fein. ?iun beftegt jwat bei mamgen Smtlgeritgten bie burtgaui

löbtiege ®e»ognbeit, bap bn ®eri^tljtgrtibn ben fflibetfpruig

ngebenben Sigulbnn naig den ign baju DnanlaPcnbcn jHeegti--

gtünben pagt, folbie auig bie »eitere ebenfo ju KBigenbe

©etoogngeit in bem Benatgriegugimglfgroben bon bn Ergebung

bd Sibetfpnitgl bem @!äubign liefe bom Sigulbnn angegebenen

®rünbe mitjuteilen SBtin biefe Biabmegmungen pnb buttganl

*) Sine Sbäitbcrong bei «R®. toärt im pinbUd auf ben gier

gefotberten antippierten Sutrag niigt crfocbcrtiig, ba bie Roftcn für

ben SoüftRitunglbcftgl naturgemäp erp bann entpegen unb infotcf

beffrn auig erft bann bemgnet unb aulgeflgrietim »erben tonnen,

»enn bet SoUftmtunglbefegt tatfätglUg trtaffen ift.

91 *
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niebt allgemein« 'Jlatut, btim aueb Port, Mo jene ©eMobnheit

ßeb l>crau*gelnltet bat, Mitb nupt in allen gälten Panaep net«

faxten. S« (geriebtlfebreiber «forfebl bie fflrünbe oielmtbr

nur in ihm befonbetg geeigneten Soeben. Sabm Mütbe bot*

ntbntlicb bet gaü |u «ebnen fern, bah btt ©ebulbn« ihm übet

ben geforberten ©etrag eine Quittung be* ®läubig«g borlegt.

3" einem folgen gatl Mürbe bet ®eti<blgfcbreibn in ber ®e*

naebiiehtigung bemetltn: S ebulbn« Menbet 3a(lung ein unb

legte gur ©egrimbung eine Quittung barübct bor.

Sine folibt ©rpflogenpeit ift jtbocb na<b betn je(igen ©er-

fahren in leinet ©Seife gerechtfertigt, fo antrlrnnrngwett bitter

©rauch aueb ton ft erlebeinen mag unb eg audj tatlaepliep ift.

Semt jut Seit befielt leine gefcbliebe ©rrpfleebtung beg ®encbtg.

febreibetg gut gtßfieflung unb TOitteilung bon ®tünben, eben*

foMenig Mie jrf}t bet Sdjutbner gut Hingabe feintt SBibtifpruebg*

grünbe gtgMungm Mcrbcn tann.

@aupp =Stein benterlt begbalb in (einem Kommentar bei

©elfteepieng bitfeg ©uniteg: Sie Angabe bon ©rünben ift unnüf

unb jMeeSog. Sieft Hnfiebt ift, bom Sianbpunh b«g gegen*

Märtigen Seftfeg aug betrautet, getoife nie^t gu btanßanbm.

Do lege ferenda bürfte bie Sachlage aber beim boeb na<b

Cbigetn ßeb triebt als unnüg unb jmedtog etMeifen.

Sin Meitetet Slangcl fdjeint mit bahn )u liegen, bah bag

iBiberfbru^gortlabren lebiglub in bie fjanb beg (Stricht*'

febreibetg gelegt ift. Sgl. 3'ff- 2 bet neueften ©efebäftfe

orbnung für bie ®niebtgfebrrib«tien btt Smtggerubte bom

11. Ditobet 1906 32HSL für 1906, 6. 3*4.

Sie Stna$ri<btigung beg QHSubigerg übet ben SSibet*

Jprueb, foMie bie bom Stbulbnet betlangte ©efebeinigung übet

ben SBibnfptucb erteilt ebenfetUg bet ®eridhtäfcbtfib«. ©Semt*

gleieb nun tugegeben Merben mtefs, bafc jene öbefr^äfte bet

®cri<btgf<brtibetti jugetniefen Merben müffcn unb autb gugt*

Miefen Merben lilnnen, fo liegt boe$ bahn, bah bet ®eri$tl»

febrtiber in biefem Seile beg Wabn&erfabteng allein tätig ift,

eint Unebenheit gu bem bei Knbängigraacbung beg Sablungg*

befe^lg beobachteten. Such bott rft jMar btt fflericbtlftbreibn

tätig, aber et ift bott niefct allhn tätig. Sgl. btfonberg 3»ff. T

a. a. D. Senn bott bat et nur eine borbereilenbe Sätigleit.

Sen bon ihm entMotfenen ober füt btautbbat btfunbenen

Soblungäbefeblgenttourf hat et algbann bem Siegtet binnen

24 Stunben botjulegtn. 31ber auch Mtnn ein m$t umnittelbat

berMtnbbattt SntMutf bei ®«i<bt eingebt, ift Miebetum gunäcbß

btt ®mtbii|sbteib« tätig, 3'fi- 4 lebtet ®a(|. Set Siebtet

bat alfo in aßen bitfen ffäßen ben ibm borgelegten Sablungg*

befebl burebgufeben unb gu untergeiebnm. ffig iß benmaeb

S flieht btb Siebter*, tbe et ben flablunggbefebl etläfst, feintt*

feitl ibn bataufbin gu btüftn, ob et ben gefehlten Srfotbtt*

niffen entfpriebt, unb jMar in maietiefln Mie fetmellct jrinficpt.

§ 688 ff. SSC. Seim äEiberfptuebgbnjabrrn bagegen ßnbet

eine riebtehiebe Sätigleit überhaupt niept fiatt. Unb bedj Mit

oft lönnte hier bet Siebter b«lfenb hngthfen, gmnal Mtnn e*

fiep um berjMieftttt Seebtgmatehen b«nbelt, in benen ber

SBibttfprueb Murjelt.

G« barf alfo bie tiebtetliebe Sätigleit b'er niebt böllig

auägefhaltet fein. SBtnn im SBibetfptueb*bttfabten bet Siebtet

haß btt ibm innttoobnenben Autorität gegenüber btt Sattei

mit |ur Sprache tarne. Mürbe fteb bie 3abl bet !pater rtgeb*

niglo* betlaufenben SSibtrfprüibe erbebliib berminbem. Sann

Mütbe man fttbet niebt immet beobaebten, bah em aller ®rünbe

gut (Erhebung beg SBiberfprucbg batet ©ebulbn« lebiglieb um
begtoiSen ben Snfprueb beg ®läubigetg niebt anetlennen MiQ,

Meil *ibm gut 3eit bag ®elb gut Segablung fehlt. Sin fteb

leibet nur gu oft Miebtrbolenber Äuftntl, bem bo<b febon tm

SBibetfpruebgbetfabten Mirifam bureb ben Siebtet entgegen,

getreten Merben letale.

Set SinManb, bah ein Siebtet, btt im SBibeifpraeb**

«etfabten febon betaitig mit bet TOaterir feeb befahl, >«

Saebe bottingenommtn, ja befangen fei unb bcbbalb Später

alg otbenttiebet Siebter ben gut Klage gebicbenen Seebtäftreit

niebt unparteiifeb mehr leiten unb entfebeiben lärm, ift niebt

ßiebbaltig, Mie beim aueb bei Smtghebler febon alg Srunbbuch*,

Sormunbfebaftg., Saeblahnebter in bet Snghrgenhcii tätig ge*

Mefen fein tonn, bie ihn nachher alg blrogehnchter befebäftigt.

Öat btt ©cbulbner JBiberfptueb erhoben unb babti ®tünbe

angegeben, bie audf bet batunt bureb ben ®ehebtgf<brhber mit

gu Säte gegogenc Siebter „alg gut Scebtgbrrtcibigung geeignet

ecaebten muh, bie alfo biefe niebt alg mutMiUig ober augfubtglog

etfebeinen laßen" (Dgl. g 114 3SC.), fo bat b« (Bericbtg*

febteib« guglcieb mit ber ffBebetfprutb4na<bhebt biefe @tünbc

bem ®!äubiger mitguteilen. Sie Sliiitilung. bah 3Bibetfptu<b

«hoben iß, grfebab bigber fotmleig, ohne Seutlunbung. $ai

nun ab« febon bie neue @ef<bäßgotbnung, im ©egenfa$ gu b«

früheren Bern 26. Sobemb« 1899 3®61. füt 1899 § 24‘

6. 411, in Sm. 3 eine gufäflicbt ©eftemmung Sorgen b« ®e*

utfunbung etfabten, fo Mütbe teb aueb für bie amtggeriebtlieben

Snfptüebe eine ©euthuibung, Menn aueb bi” beteinfaebin Sri

ob« cmfaebft« (form tote g. ©. buteb ben Scrmeti auf bem

Stiefumfebiag „gugeßeüt am " empfehlen. Sme Sc
utlunbung ber 3ufteQung iß ja um begmiüen erfotberiieb, tbtil

bon btm Sage b« ©ebänbigung b« ffiibetfpruebgnaebtiebt bie

fftift gu laufen beginnt, innerhalb Perm brr ©ebulbner ben

®läubigcr gut münbliibcn Serbanblung gu laben hätte.

Sicfe Sjhß Mürbe auf gMei Boebrn gu bemeffen fein,

Memt anbng bie für bag amtggrriebtliebc Srtfabten bot*

gtfebtiebene Saun bn Smlaßunggftiß bon etnet fflotbe § 498

3SD. alg gu tut) ßeb etMhfen feilte, bläht bn ©thttlbiur

bir Jftifl bon gMh SBoebm bttßrtitbm, ohne bm Kläger gut

münblihen Sabanbltmg gu laben, fo Mitb Per SßiPttfptueb alg

gurüdgenommtn betraebtrt. ®g Mitb in folebem gallc bann fo

angefeben, all ob ein 38ibetfptueb überhaupt nicht «hoben fei.

Sieg mühie ab« gut ffolge haben, bah bei 3ablunggbefebl

bon Smtg Mtgen füt borläufig boDßtrdbat «Hört Mütbe.

Sin ©ebulbner, bn begrünbete ©tbtnien bem Snfprueb

bei ®läubig«g gegenübtrßtücn gu lönnen glaubt, Meil g. ©.

bie äSatenforbnung ngelteebt buteb Setjühtung nlofeben iß,

möge bie Roßen beg fteb entMiielnben Snfabttng niebt

fcbeucn unb begbalb algbalb gegen ben Slabntlägtt borgebrn.

Snabfäumt et bie ihm bittgu geßeüte getäumigt fftiß bon

gMei ©Soeben, fo geigt « bamii, ba| ferne ®iünbe bo<b nur

auf febmaeben ffühm ßthen.

Sie ßabunggfrift bgl. §§ 696 fibf. 2, 217 3SC. Mürbe

ich ebenfaBg auf minbeßeng biei Sage btmtffm. 3” btm

mfinblieben ©erfahren, bag Purep bie ilabung beg 6<bulbnng

angeßtrbi unb betbtigefübti Merben foü, muh b« ben 3ablungg*
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btftßl naßfußrnbe ®Idubign — alfo tro| feinn Sabung btttß

ben Seßulbnn — bie Sol« bet flldgrrt beßalten.

3m § 697 fowie in bem auf ißn ftd) fiü^rnben § 698

Hbf. 2 3?D- unb in bem auf § 697 a. a. D. ßß btjiehenbtn

§ 700 müßte bit geiß auf |Wei, Wenn mßt gor auf einen

Stow» berabgefe{t Werben. Sie gtiß jur Sinlegung einet

Xcßttmiitelt bettdgi ja boß auch nut tintn Stowt Sa
nun abn im gaHe bei § 697 a. a. D. tbcnfall« ein Übngang

bau rinn in bit anbnt Snflan) ßattßnbct, fa ift mßt abju*

feßen, warum bti btm StefmBtTfabttn angrßßti unfern boß

fa feßt verfrhttftmbigtn 3*it bit ungtßtunliß langt gtiß Van

feeßt Sionaten auch iünhigbm naß beibebaiten »erben fall.

XU wntrrct gewißtigei Siament für bit nbebiiibt Xblütjung

gnabt bieftr gnft lammt naß finju. baß auf baa 3RaßnVerfaßrtn

naeb § 204 ®8®. bit gttien offne jtbtn Einfluß fmb.

gemn holte iß bie §§ 700 unb 701 a. a. 0. für ab*

änbnungtbebürftig.

Strin Sorfßlag jundßft brjtigltß bet § 700 gebt baßin,

bat gtgtn ben Soflftredungtbefeßl jtjt no<b uneingefßtäntt

mbglubt &nfprußsvetfabtcn nur für btn gaH für juläfßg |u

erQärtn, »tim btr Sßulbnn btm ©nißte btn BaßWeii bn
Hinterlegung einet btt beijutrribenben Summe einfßlitßltß

ginfen unb fdmtlißn bilbn tntftanbcnn Roßen glticbtn Be-

traget bringt. St muß mit aün Emfßiebmbeit biet fa fpdt

no<b mögliße Xngrifft* bjw. Berieibigungimittel, bat taeittrbin

jrtt noeb bit lanbgerißtlißt Snftanj befcßdßigen lann, erftb»ert

»trbtn. Senn btt Sibulbntr, btm et toitfltß etnfi mit feiner

SeßttVerteibigung tt>ar, lannte batb viel früher bamit bttbar*

treten. Siaebt er einen fallen Bnfuß glei<b»abl itji na<b

in fa votgnttßtem Stabinm, fa lann Ban ibm biDigerWeift bie an*

gebeutrte Siiberbeit, alfa btt llaßtteii bet Hinterlegung geforbert

»erben. Jlaß bieferflißtung müßte alfo bet § 700 ergänzt »erben.

3m § 701 »äte fßließliß bit feebtmanatige gtiß auf

brei Slanaie btrabjufeßen.

Sat praftifße Ergebnit Vatftebenber Erörterungen Idfst fub

mitbin turj baßm jufammenfajfen:

•) gtünbliße ümgeftaltung bet äBiberfbrußtoerfaßtml,

b) etbebliebt Stnfßräntung bet Sinfprußiorrjabirnt,

c) »eitere Hnabfeßung ber Stiften.

3.iom fReitfjügtridjt.*)

Benßlet van ben XeßteanWdüm beim Steißtgerißi ®eß 3ußrjrat

Dr. Seelig, 3ußi)rat Speele unb Jußijrat Harle ju Seidig.

Slir betirbten über b« in btt Seit Vom 16. bit 28. Slärj

1908 autgefertigten Sibiltntfßeibungen.

I. Weißtreßt.

B&rgerliebet ©efeßbuß.

1. §§ 30, 89, 823, 831 8®8. Haftung einer Stabt*

grmembe für Handlungen unb Unterlaffungcn ibret Stabt*

ingenieurt.)

Sie Rlägmn iß Eigentümerin einet in Hameln belcgmtn

Häufet. 3m 3“bee 1904 ließ bie beüagte Stabtgemeinbe

burib bie betlagte girma fianalifatiantarbeiten vornehmen.

*) ttaßbrud ebne Xngabe ber Quelle verbalen.

Sabci würbe vor bem Haufe ber Rldgerin ehre mehr alt 5 m
tieft Baugrube angelegt. 3nfoIge biefet Bertiefung »iib ber

Baben unter bem gunbamente bet Häufet ber Rldgetin, bat

nur 3 m tief reichte, unb trat eine Senhmg unb Befebdbigung

bet H«ufet eilt. Sie Rldgetin bat gegen bie Stabtgemeinbe

unb bie Unttrntbmer einen Sßabenterfaßanffreuß erboben.

Beibc BeHagtt Würben Verurteilt, ihre KeVißon Würbe jurüi*

geWiefen unb ßmfußtliß ber Stabtgemeinbe folgenbet autgrführt:

Set bellagten Stabtgemeinbe lag. Weil ße in ihren offrot*

liehen Straßen bie für bie Stabtbewohner mit ©rfahren Ben

fehiebenet Xrt vetbunbenen Xanalifatiantarbeiten autführen ließ,

bie Snbßißtung ab, gehörige Xufßeht ju üben, baß bie jum

Sßuße Srittcr, intbefanbere au<h bn anliegenben Hautbeßßtr,

erfarbtrlithen SieheTungtmaßregeln bei Xutführung ber Xrbeiten

Batgenommen Würben. Sn mit ber bellagten girma »egen

Xutführung bn Xrbeiten gefßloffene Bettrag moihte ße be*

rrßtrgen, bie betlagte girma im SegrrßWege in Xnfgruß ju

nehmen, Wenn ße Wegen einet butth fcblnßaftt Bauautführung

Sritten jugefügten Sehabent BnantWartlieh gemaiht Würbe.

Xber ibtn Bnpßißtung gur Xufßtht behuft bn Bnhütung

Ban Befißdbigungen frembtn Srgentumt würbe ße burth ben

Sertrag mißt enthoben. Siet um fo Wettign, alt naeß bn
geßßeüung bet Scrufungtriißtat ße in bem Bcrtrage ß<ß bie

Obnleitung bet Sauarbeiten Vorbehalten bat. Satfdißlüh bat

ße autß buttß ißren Stabtingenieur bie Xufßrßt über bie Xrbeiten

geführt Siefn Stabtingenieur abn War mißt. Wie bie XeVißon

bn Stabtgemeinbe geitenb ju maißen fußt, lebiglirß ein Xn*

geßellter, für beffen fißulbhaßc Hanblungen unb Untnlaßungen

bie Stabtgemeinbe nur naöß Slaßgabe bet § 831 BISS, auf*

julommen ßdtte, fonbem, wie bn Berufungtriißtn jutreßenb

barlegt, ein befonbnn Bertretn bn Stabtgrmeinbe im Sinne

bet § 30 8@8. Saiß bem § 13 bet Saißtraget jum Drtt*

ftatuie bn Stabt H«meln Vom 9. Slai 1902 geßört bn Stabt*

ingenieur neben btm Stabtbaumeißn ju btn höheren ßöbtißßen

Beamten. Unßreitig iß bn in Sebe ßeßenbe Stabtingenieur 3R.

refjaitmdßign Borßrßn ber ßdbtifißen Ziefbauabtrilung. Sa*

narß muß aßne Weiteret angenommen »nben, baß n bunß

allgemeine arganifatBrifißt BerWaltungtbeftimmungen bn Stabt

Hameln }ur bienßliißen Zdtigleit unb )ur Bertretung bn

Stabtgemeinbe innnßalb bet bie Ziefbauangclcgenheiten um*

faßenben ffltfrßdßtbereirßt beßellt worben iß. St iß baßn

gemdß § 30 8®8. für bitfen ©efißäittbetdtb alt befonbnet

Bertretn bn Stabtgemeinbe gu näßten (X®. 53, 276; 62, 35).

gu ben Siefbauangelegenheiten gehörten abn auß bie flanali*

fationtarbeiten. Seißalb hatte ber genannte Stabtingenieur

bit Berbßißtung, barauf ju feßen, baß bei Xutfüßrung ber

Xrbeiten bie jum Sßuße bet Häufet btr Jttägerin nfotbnlißen

Sißenmgtmaßrtgcln angewenbet Würben. Sa n biet fßulb*

ßaft außn aßt gtlaffen hat, iß bie bellagte Stabtgemeinbe

gemdß §§ 31, 89 B@B. bn Xldgnin für ben burß bie

Unterlafjung bn Sßußmaßregeln ißt jugefügten Seßaben Bet*

antwoitliß. Stabtgemeinbe H- c- Ä-, U. V. 29. gebt. 08,

266/296/07 V. — Celle.

2. §§ 116, 119, 133, 157 8®8. SBiHenttrOdrung

(innerer BüHe).]

3n bn Barinßanj war auf einen Sib bn Bellagten

erlannt Warben: 3ß habe bie Crtlärung grgenübn bem früßnen

Digitized by Google
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fSiilinhaba ba Klägerin: „Bei mit getliert nicmanb rtwa!,

arbeiten Sic ran ruhig »eilet" nie^t in bet Bbßdt abgtgrben,

barait bie ®dulb beb 38. bet Klägerin gegenüber ju über*

nehmen obet midi bet Klägerin für bie Sdiulb beb 38. ju

betbürgen. So loabt uf». 91®. reformierte. Bub ben

©rünben: Sie Kebißon bet Klägerin tügt mit SRrdt, bat

bet Berufunglridtrr in rrdtlid un)uläffiget SBeife batasf

Sttoidt gelegt habt, »ab ßd bet Beßagte innetlid) bei

feinen &u|trungen geballt, »ab er bamit heabßdtigt unb

bejWedi babf. Ser §116 8®8. läßt barübet leinen g»eifel,

bat bie SBBirffamfett einet SSiüenbctllätung butcb nidt in bie

Sußentoelt gettttene Sn. unb Sbßdten beb Srtlärenbrn, bie

ßd mit bet Kunbgebung, tote fte botliegt, in BBibeifgrud fegen,

leint Sinbuße cileibet. Sud ein fStrtum über ben 3n$alt

obet bie Bebeuiung ber Stfläntng madt biefe nidt tmrfungb.

lob, fonbent unter ge»iffen Üotaubfefiungcn anftdtbar.

(§119 8(88.) Sud »enn ein Siettrag nidt jußanbe loimnt,

»eil bie beiberfeitigen Srflätungen infolge eineb JHißBet*

fiSnbmffeb obet aub einem fonfügen Brunbe fid nidt beden,

ift eb nidt ber 3»iefpalt beb htneten SSiüenb unb bet (Sr.

tlärung, ber )u biefem negatioen Srgrbnil führt, [onbem bet

Blangtl btt für bab Saftin eineb 3Jerttagtb »efentliden

(Einigung. Selßalb ift eb glcidgültig, ob ber Bellagte bei

bei Slußetung, bie burd bie Bawcigaung beb im Setufungb.

urteil auferlegten ffibeb feßgefteßt »erben fofl, ben (inneren)

SBiBen gehabt bat, eine Sdülb beb Unternehmer! SB. aud

feinetfeitb ju übernehmen obet fid bafüt )u betbürgen. Sa
ber Setufungbridter felbft babon aulgeht, bat eb fid bei jener

Sinterung um eine redtbgefdäftlide SiDätung gebanbelt

habe, »ar eb feine Sufgabe, ju ermitteln, weide Btbeutung

ihr nad bet Suffaffung beb Bericht! unter Berüdßdtigung

ber gefamten Umfiänbc beb jfalleb beijumeffen ift, »ie bet

anbete Seil fte alb berflänbiget fflefdäftbmann ju betfiehen

beredtigt »ar. Sieb fdreibt bet § 157 8®8. nubbtüdlid

bor. SBerat eb im § 133 808. Reifet, bat bei ber Sub>

legung einer SBiBenberSärung ber »irttide 98iBe ju erfotfden

fei, fo iß bamit nidt gefagt, bat '6 auf ben inneren SBiücn

anlomme, berat fonß Würben bie §§ 116, 119 mit bem

§ 133 in einem unläbliden TBiberfßrud flehen. Vielmehr

foB nur einet Budßabeniniagrrtation borgebeugt unb btt

Kidter angetoiefen »erben, ben Sinn unb bie ®ebeutung einer

abgegebenen ©tflänmg nidt lebiglid nad ben gebraudten

fbradliden SBenbungen, fonbern nad bem gartjtn gufammen.

hange, fotoie nad bem »ittfdaftüden ßttede bei ©efdäftl

ju beurteilen. ffial ftd h’emad all bet Inhalt ber St*

tlärung ergibt, iß bet toirtlide, in bie gtfdeinung getretene

’BiHe, »ähtenb bet innere SSifle nidt in SBettadt loimnt.

3- 4 ßo. 0. $., U. b. 6. SBlärj 08, 250/07 VII. — gtanffurt.

3. § 158 8@8. Btbeutung borjeitiger SrfüBung eine!

außäfenb bebingten Befdäßl inlbefonbert bet bothet etflätten

Sußaffung.J

Sal Beiufunglgeridt (teilt nidt feft, bat aul ben Umßänben

ber ®itle bet Satraglteile ju entnehmen ift, bat bei unb

mit bet Somahme btl binglidrn ürißunglgcfdäRl bal obli*

gatorifdc ®rfdäft aul einem unbebingten ju einem bebingten

umgeßalttt »erben foBte, bielntebr maßen bie Sulfübnmgen

babin betßanben »erben, bat bie Siornahme bei bingliden

Befdäßl ohne »eitere! jene Umgeftaltung jur (folgt gehabt

habe. Sie! iß jebod unjuttefenb. Sie blot botjeitige Sr.

füBung eine! iRedtlgefdäfti lätt btffen 3üerm unb Onbait

unberührt, unb jwat aud bann, wenn bet Beitrag unter einer

aufUfmbtn Bebingung gefdloßen iß; e! enbigt bann ent*

fgredenb bet Sotfdttß bei § 158 Sbf. 2 8®8. mit bem

gintritte bet Bebingung bie SSirltmg bei ®efdäßl, unb el

tritt mit biefem 3<ßgunttc bet frühete Siedtljuflanb »ieber ein.

Bidt anbei! nerhält e! ßd bei btt Suflaßung au! einem

aufUfenb bebingten Kaufbetttage — lumau.ffäritcr 1, 446.

Sie Sußaßung iß, ba ße Weber bebingt nod betagt erfolgt,

juläfßg, unb ei »irb ber Srwerbet für ben gaB be! gmtritt!

ber Bebingung nur jur Küefauflaffung üergßidtet. Sie Suf*

laßung all folde ßtht bähet bem unberänberten gotibeßanbe

bei Kaufalgefdäß! leine!»eg! entgegen; nur ba ift eine

Snberung angunehmen, »o ße nad ben Umßänben be! gaBei

all bon btn Bertraglteilen gewollt anjufehen ift. SBem
hierfür bebatf ei bei Bettwifel. ffiag aud bal btnglide Sn
füBuuglgefdäft an ßd unter bem (Seßdtijninttc eine! bom

Kaufalgtfdäße unabhängigen fog. abftralten ©efdäft* ju

beurteilen fein, fo lärm bod nad ben ®runbfäßm ba Beitrag*.

aullegung bei borjeitiger Stfüßung nidt all Siegel angenommen

»aben, baß mit ba bingliden Sinigung üba ben 3»°* ba

SrfüBung h<neutl nod eine Itwilne Sbänbttung bei Raufal

gefdäß! beabßdtigt Worben ift. ff. c. S., U. b. 7. iRäcj 08,

307/07 V. - Breilau.

4. § 564 B®8. 3ß bie Bejeidnung be! jeßliden Snb=

gunlte! ein »efenttidn Beßanbtnl ber Rünbigung? fliegt in

ba tafrübten Klage eine Rünbigung ?]

Unßreitig iß, baß ba Bellagte all ©efdäftlführa ba
(BcfeBfdaR „SmigtriT bon ba Klägerin ein bajinllide!

Sarlehn bon 6 000 Jt entgegragenommen unb bann bei Suf*

Iäfung ba SkfeBfdaß foWobl birfa, all aud ba Klägerin

grgmüba biefe Sarlehnifdulb übernommen hoi Sr haftet

alfo nad §§ 414, 415 808. jWeifeBoi bafüt unb ber Streit

ba fßarieten btebt ßd nur barum, ob bie Klägerin ba! Sar-

lehn redtjeitig gelünbigt bat, unb ba Snfjmid bah« fd°n

fäüig ift. Si war b>'i batragimäßg eine bialeljährige

Künbigunglfnß feßgefrgt, unb ba! Baufungigaidt hut biefe

btlwegtn all eingehalten angefehen, »eil ba ßtedtiantoalt 6.

am 20. Seglernba 1906 int Suftrag unb im Samen ba
Klägerin brießid oom Beüagten 3«blung ba Sarlehnifumme

nebß rüdßänbigen 3<nfen bi! jum 25. Segtemba 1906 Berlangt

bat, unb »eil bie Älage bann ctfi am 19. 1907 er*

bolxn tootben i^. Sßknn ber SBeflaßtc betngegenüber auf

bie ^Definition bet Äiinbigung berufen bat, bie früher einmal

auf bem ©oben bei gemeinen SRe<$ie« bom III. 3©- be« 91®.

aufgeffcHt tootben ijl (91®. 26, 191), fo mufe jugegeben tuerben,

bafe biefe, folange man fid? an i^ren Wortlaut halt, ber

9tet^i«auffa|fung be« 02®. tm 5öcge {le^en toürbe. SDem

©ortlaute na^ ifi bort n&nli^ bie ©ejetdjnung be« beftimmten

jetilic^en (Snbpunftc« für einen loefentluden ©eftanbteil ber

Äünbigung etfldri; ba mm aber ^icr al« lefrter ber

berlangien 9lüifja(?Iung nur ber 26. September 1906 genannt

mar, ju meinem eine am 20. September 1906 auÄgefptocbene

Äünbigung no«b ni$i mirlen (onnie, fo toürbe eine attber-

toeüige Ätinbigung in bem fraglichen Schreiben nach jener
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Zeßnition Irinenfaü* gefunken Waben ßnnen. 6« lonn nun

aber bie Zeßnmon be* III. SS. in biefem Sßunlt« nicht für

glfießiß gefaßt gelten; fie Witb beltsegen auch mißbilligt Son

Zßielc, im Btßib. f. bie gcbilcft. ^eajii Sb. 89 S. 86,

tsennit bet Saß« nach muh übeteinflimmt Bland, B®8.
(Stuft. 3), Sem. 2, d gu § 564, 6. 489; Sermuttkb hot auch

bet III. S£- ielbfl, bei beffen bamaliget Entfßetbung el auf

biefen Bunlt gat nicht tocitn antam, bemfetben lein große!

®ctoißt beigelegt unb baßer mehr jufSHig eine SeßWfoIge

bet SSiBenletllbrung in bie Angabe be* Inhalte! betfelbcn

miiaufgncoimnm. Sie bem übrigem auch fei: teinenfaBl

Bnnte anetlannt Waben, baß nach bem Wechte bei 8®8.,

bal allein für biefe Sache maßgebenb iß, irgenbein ®tunb

Borfäge, bie Benennung eine» beflcmmten Zermin» für einen

tsefentlichen Beftanbteil jeher Rünbigung gu hatten. So ifi

biefet ©egengrunb gegen bie Entfßeibung bt» 8etufung»geticht»

befeitigt Zamü iß nun fteilieh nah nißt gefügt, baß bie

Stuffaffung be» Schreiben* »om 20. Septemba 1906 a!< tinet

Rünbigung be» Zarteßn» textlich bunhau* unbebentlicß iß.

Zn ertennenbe Senat läßt biefe gtage unentfeßieben, totil

ba* angefoeßtene Urteil boeß jebenfall» au« einem anbetn

(Stunbe gemäß § 568 SBC- aufiecßtetßalten werben müßte,

fjn bet ettsa Dorgeitig angeßeßten Klage Würbe nämlicß gugleiß

eine Rünbigung liegen, unb bie bom 19. Januat 1907 ab gu

beteeßnenbe Bietleljaßrtfriß würbe an bem Zage, an Welchem

ba» 8eiufung«urteil erging, am 5. Juli 1907, Utagft abgelaufen

getoefen fein, laß eine berftüßte Ringe bei tünbbaren Seßt*<

Baßöltncßm gugleiß all Rünbigung Wirte, iß nach ben ftüßetn

Weeßten, inlbefonbttt naeß bem Bteußifßen Sanbreßtr, aber

auß naß anbem Seßten, bom SR®, äßet» aulgefproßen

Worben ; bgl. SR®. 17, 149 f.
SBarum bie« naß bem Scßie

bei B®B. anbn* fein fodte, wäre nißt abgufeßen; auß ßat

btt V. SS. be» SR®, fßon Wiebetßolt bie Slnßßt ju erlernten

gegeben, baß naß biefem SReßte ba« ®leißc gelte; bgl.

S®. 58, 213 unb Seuff«., »b. 59 Br. 75. äuß fonß

iß biefe SKeinung bie borßettfßtnbe
;

bgL Bland a. a. D.

Bem. 2, b cu § 564 S. 488f., Zernburg, Btirgerl. Wißt,

Bb. 2 äbt. 1 (SufL 3), § 55, II, S. 129, Zßiele a. a. C.

S. 145. Zer ertennenbe Senat fßließt fiß ißt an. Snbemfeit*

ßeßt e« in bet Seßtfpteßimg feft, baß e* für bie Beturtcilung

jur Saßlung einet Sßulb genügt, Wenn bi« leßterc nut gut

Seit bet UtteiKfällung bereit« fällig geworben War.

3. a. ®., U. b. 19. RRärg 08, 468/07 VI. — Btaunfßweig.

5. §§ 630, 1795 SRt. 2, 181, 177 8®8. § 1795

Sr. 2 tnfß auß gu bei bet befttienben Sßulbübetnaßme, —
Stängel bet Beitietungimaßt bewirft leine Sißngleil fonbern

nut butß naßttägliße ©eneßmigung ju ßeilenbe Unimtffamlnt

be« Sefßäß*.]

SR. fßulbete feinen Rinbem, ben Klägern, 13500 jc Erbe*

gelber, btt auf fernem hottlgtunbßüd« in S. ßßbotßrtatifß

eingetragen ßanben. Zer Betlagt« erwarb im Jaßre 02 ba«

hotel, übetnaßm bie Srbegelbn in Snreßnung auf ben Rauf*

prei» unb ließ ße pajßB gegen ßß überfßteiben. Sßätet tarn

ba« $oteI, naßbem e« tngwcfßen Weitet betäußert War, |ur

Swangiberßeigctung, unb ei ßanb am 1. SDloi 05 Betßeigetung«*

tetmin an. Zer Batet ber Kläger trat bann 2 Zage botßer,

am 99. Sprtl, bie hßpotßel für 12 000 .er an ben Beflagten

ab, unb et Hieb bem Berßeigerungltermine fern. Zer Bellagte

etßanb ba» ®runbßüd, bie hßpotßcl ber Kläger ßel bi» auf

einen geringfügigen Betrag au*. Zie Kläger behaupten nun,

bet BeBagte habe ßß bei bet Abtretung Beipßißtet, im Jolle

ber ffierßeigerung be* Otunbpüd* bi« 12 000 M an gltißet

Stelle unb untei gleißen S'nlbebingungen ßßpotßelanjß ein*

tragen |u laßen, unb Re beantragen, ben Brflagtcn gut Be*

ßeDung bet hßpotßel gu beturteilen. Za» CS®, ßat butß

Zcilurttil bie Klage infoweit obgewiefen, al« bie Eintragung

einet hppotßef bon meßr all 8000 .« nebß Sätfen beanlßrußt

Werbe. Zer Sebißon btt Kläger Würbe ßattgegeben. Stu*

ben Stünben: Zie Etbegelbn bilbeten utfprüngliß eine

petfänliße Sßulb be« Batet* ber Klaget, unb ße würben

bann im Jaßre 02 bom Beßagten in Snrcßnung auf ben

Raufpreii für ba» SfSfanbgrunbßüd übernommen. Saß bet

Jeßftedung be» Beiußinglgerißt» entfpraß c« bamal» ber

Sbßßt beißet Bcrttaglteile, baß bie petfänliße unb bingliße

Sßulb ßß in einer Berfon beieinigen unb bie Übernahme

bähet für ben Batet bet fllägrr fßulbbefreienbc SScrfung haßen

fottte. El iß auß feßgeßeßt, baß bet Batet ber Rutbet all

beten gefeßlißet Beriteter naßträgliß bie Sßulbübemahme

noß befonber« genehmigt ßat. Za« Beiufunglgerißt näßtet

inbeffen ben Batet burß bi« Sorfßtift be» § 181 8®8. gut

äbgaße bn ©eneßmigungleriläning nißt für beteßtigt. hin-

gegen lännte geltenb gemaßt Wnbcn, baß e« naß § 4 1 5 8©8.
für bie ©eneßmigung aulrrißte, wenn ße gegenübn bem

Bellagten al« Zritten unb lebigliß auf beßen Sütteüung

ßin erflärt Würbe, fo baß ßß nißt ohne Weitete» fagen läßt,

baß bet Batet burß bie ©eneßmigung im Samen bn Rinbn

mit fiß ein SeßMgefßäft abgtfßloffen ßat. Zie Jrage

bebatf — Bgl. gu § 1630 Seumaim gaßtbuß 1906 unb

Blume Bonrnmbfßaßlreßt Snm. 5 o-d — Botliegenb aber bn
fintfßeibung nißt; mag man auß anneßmen, baß butß ben

Sßulbüßemaßmebertrag bon 1902 bie perfänliß« Sßulb*

Bnbinblißteit be* Baln» nißt aufgeßoben Wutbe, (o folgt

ßinau« nißt, baß bie Rläan nißt au* bem Abtretung**

Bettrage Bon 1905 für ßß Seßte ßerieiten tönnen. Zie ab*

Weißenbe Snßßt be* Berufunglgerißt* ftüßt ßß auf bie

Botfßrift in § 1630 Bbf. 9 in Bnbinbimg mit § 1795

Sbf. 1 Sr 2, Wonaß bn Batn bie minbtrjäßrigen fimbn

nißt Bertteten lann bei einem Seßtlgejßäfte, baß bie Ober*

tragung ober Belaßung rinn burß hppotße! gtßßertm

gotbetung bn Rinbn gegen ßn obn bie äufßebung obn

SKinbetung biefn Sißnßeit gum ®egenflanbe bat obn bie

SapRißtung bn Rcnbn gu einn folßen Übertragung, Be*

laßung, Sufßebung obn SRinbaung begrünbet. E« fei herauf

fein ©«wißt gu legen, baß biefe Boefßrift ißrem fflortlaute

naß nißt auß ben JaQ bn Sßulbübernaßme umfaßt (SBcrb

au«gefüßrt.) allein trog be» RRangel» her Bntretunglmaßt

War bie aßtretung nißt nißtig. Zn jegt ertennenbe Senat

ßat beten« in bem Urteile Bom 8. SoBetnbn 07 V. 194/07

in Übetrinftimmung mit bn Seßtfpreßung be« I. SS ßß
baßin aulgefptoßen, baß leine Stßtiglcit be* Seßtlgefßäft»

in ben JäHen be» § 181 8®8. BotUegt Ziefe äuttajfung,

an bn feßgubalten iß, muß ohne toeitne* baßin führen, bte

Stßtiglcit auß für bie Jälle be* § 1795 gu Betneinen unb

bamit eine bloße Unwirtfamtcit be» ©cfßäß« mit bn

j by Google
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Klöglthfcii btt nachträglichen ®cnehmigung anjunehmcn. 25a«

©efc* h«t fu$ (9Rot. 1 S. 107, 224; 4, 1088) barauf be*

fhränft, bie SeriretungSmaht einjufhtänfen, niht ab«

hat bie Sontahme be* KchtSgefhäft* al« eine bcrbotStoibngc

§anblung hmgeftettt Werben jollen. Kah § 177 S©S. !ann

etn Settrag, bcn ein Dritter ohne jebe Sertrrtung*maht ab*

gefhloffen ^at, burh nachträgliche ©enehmigung Wtrlfam

w«ben. 15« Sai« ift b« gefc$lihe Sertret« b« Kinber;

bie (Einfhtänfung feiner Scrttetung*maht für einjelne ©cfhäfte

mäht biefe gu>ar untwrbinbUh, aber e* cntjiebt ihnen niht

biejenige 3Rinbefb»triung, bie b« § 177 bem non einem üb«*

haupt nic^t bertretung«b«etätigten Dritten gefhloffencn Ked?**'

gefhäfte beilegt 9fun ift c* jwar richtig, baß, Wie ba*

ScrufungSgtrihi fcftftcHt, im öorliegenben gatte ein ^Jfltg« niht

befteBt unb auch eine ©mfheibung be« Sormunbfhaft*geriht*

au« § 1846 niht «gangen ift. Ättein febenfall« bat ber

Sater feinerfeit« nach b« Serfteigerung bie ©enehmigung

erflärt, inbem « nah b« geflfteflung im Datbefianbe be«

Urteil« nah b« Serfleigenmg bom ScHagicn bie (Erfüllung

be« ©ertrage« bom 29. Styril 05 b«Iangt bat. Damal« toar

bie #hbothe! bereit« ausgefallen, bie gorbentng beftanb bah«

nur nod? al« ungefuhtrtc unb unt«lag al« folc^c nunmehr b«
unbefhränften Verfügung be« Sat«*. 6« fragt fid? bah«,

ob gegenüb« b« burh bie 3wang*b«fteigening b«änberten

Sachlage jene nachträgliche Genehmigung für bie Jöirtfamfeit

b« Abtretung nicht für auSreihcnb. ju «achten ift. 'Halbem

bie ausgefallen, toar b« Sai« unb nur « b« jur

©«fügung „©«ehtigte" im Sinne be« „im weiteren

Umfange" — SO. 54 6. 366, 367 — antoenbbaren § 185

Slbf. 2 S®S. (Er hätte bie Slbtretimg, tornn fie nichtig

geWefen Wäre, nad? § 141 erneut bomehmen lärmen, unb «
muß baber au<b al* genebmigung*b«ecbtigt gelten, um fo mehr,

al* ba* ©efebäft ben Kmbern lebiglih jum ©orteil g«eid?te.

Die ben ©cgrnftanb b« Abtretung bilbenbe gotberung batte

auch in ihrem Seftanbe feine im Sinne b« ©ertrag*teüe

Wcfenilih« ©«änberung «litten. D« ÄuSfafl b« £bpothct

in b« 3^ang«berfteigenmg toar gewollt, unb bie mit b«
Klage beanfpru<bte ffiieberemtragung bilbete bie bom Sellagten

ju bewirfenbe ©egenleiftung. hiernach lann b« Einnahme be*

Senifung«gerihtS, baß e« an ein« nahfräglihen Genehmigung

bc« ©ertrag« fehle, nicht beigetreten W«ben, unb bemgemäß

mußte bie Slufbebung be* Urteil« erfolgen. 9R. c. 6., U. b.

26. ^ebr. 08, 185/07 V. — $ena.

6. § 701 S©S. Haftung be* ©afttoirt* nur im gatte

bc« Slbfchluffe« eine* Seh«b«gung«berttage*.]

D« Keifcnbe D., Weiher feinen Shab<m««faßanfbruh b«
Klägerin abgetrrten h<tttc, ha*** bei fein« ©efhäft*rctfe nach

9t. nicht bon Anfang an bie Slbfiht, bort ju übernachten; «
lieft feine brei Koff« m ba« §oteI be« SeNagten fchaffen,

Weil er bei bem Scfuhe fein« Kunben feiner SEttaren*

mufter beburfte; unb jtoat hatte « bei fein« Snfunft auf

bem Sahnhofe bem bort antoefenben §otelbien« be« SeNagten

unt« Übergabe fein« ^anbiafh« unb eine« ©epäcffcheine« nur

gefagt, bief« möge bie auf ben ©epäcffchtin ju erholenben btei

Koff« unb bie $anbtaf$e mit in ba« £otel nehmen; um
3V« Uhr nachmittag«, al« D. ein Kotijbuh au« fein« #anb*

tafch< entnahm, antwortete « auf bie (frage be« Dbcrfettn«*,

ob « ein 3tmmer nehme, „jebenfall«, ich fage e« ihnen nah«

h« noch benimmt"; « berliefc fhUeblich ba* ^otel, ohne ju

übernachten ob« fonft oon einem 3*ntm« ©ebrauch gemäht

ju haben. 2lu« btefen Datfahfn ift aÜ«bmg«, »ie b« ©e*

rufung*rihter jutreffenb au*füh>rt, eine Slufnahme be« D. jur

Seherbung niht ju entnehmen. 9ta<h ben Umftänben nämlih

fam eine Seb«b«gung be« D. in (frage nur in b« gorm,

ba| ihm ein 3*ntm« emg«äumt würbe. SBolIte D. bie* niht,

fo Wollte « ba* §otel be* Seflagten nur al« 9Birt«bau« be*

ringen. Sor bem jwifhen 3 1
/« unb 5 V* Uhr auSgefüiirlcn, um

5'/i Uhr enbeeften Diebftahl b« ^anbtafhe, nämlih eben um
3 1

/« Uhr, fragte b« Dbcrfettn« ben D. benn auh g«abe, ob

« ein 3immtt nehme. Dief« ab« antwortete „febenfall*, ich

fage e* ihnen nahb** noh beRimmt". Damit h«t 25- «ne @r*

ü&nng barüb«, ob « beherbngt fein Wolle, au*brücflih

auf fpäter Oerf hoben, unb nur al* toahrfhtmlih be*

jeihnet, bat « ^«b«ge ^«langen Werbe. St« auf Wettere*

War alfo ©<h«b«gung noh niht geforbert unb noh niht ge*

Währt, Ob, in Welchen gatten unb Warum eine nur allgemeine,

auf ein beftimmte« 3tntm«, auf eine befttmmtc Hrt be« #eim*

noh niht fonjentrierte ©«etnbarung b« ©eh«b«gung fhon

eine Aufnahme tm Sinne be« § 701 S©S. barfteflt, bebarf

feiner (Erörterung. Denn fogar eine folhe allgemeine beiber*

fettige unb beiberfeit« funbgegebene Seh«bergung«abfihi fh^

hi«. Selbe Deilc batten tüelmehr eine Seh«b«gung*abfiht

auSbrüdith noh niht; fte war auh niht etwa bon fetten

be* D. unt« etn« Sebingung crtlärt: bemt eine drflärung,

möglich«* ob« auh Wa£rfheinIih«tWeif« ^«b«ge nehmen unb

bie* fbät« mtUeilen ju Wollen, lehnt jebe ©nifhlicfrung, auh

unt« ein« Sebingung, füt je$t g«abe ab. D. War bemnah

jut 3^ 1*«^ Diebftahl* lein jut Srherbagung aufgenommen«

©aft; feine ©ejjadftüde Waren )u bief« 3«ü niht jum 3to«le

b« S<h«bergung eingebraht 9Rtt 9leht h«t nlf» ber Scrufung«*

nht« eine Haftung be« Scflagtcn au« § 701 SffiS. oerneint

9R. c. U. b. 3. SNärj 08, 297/07 III. - Nürnberg.

7. § 826 S®S. Änfünbigung b« S«öffentlihung einer

Wahren Daifahe, auh Wenn bannt in ben ©efhäft«betrieb eine«

anb«en' eingegtiffen Wirb, enthält feinen S«fiofj gegen bie

guten Sitten.]

Die Klägerin gewährt ben 9Ritgl»eb«n geWiff« Wirtfhaft*

lieber Sertinigungen bet ihren (Einläufen einen Rabatt, ben fie

anb«n Käufern niht gibt 3m Dltob« 1906 fanbte bte S<*

Nagte ihr tmb anb«en ginnen, bie in b« gleichen SBcife Rabatt

gewähren, ein 9tunbfhreibcn gu, in bem fie bte ungleichmäßige

Sehanblung b« Kauf« al* ung«ehtfertigt hinftellt unb fhließlih

ihre Äbfichi ju erfennen gibt, in nähfl« 3^ bie Kamen b«

ht belannten ©efhäfte b« Dfferttlihfett |u üb«geben, bie

Wirtfhaftlihen Sntinigungen einen Scmberrabatt gewähren.

Dt* Klägerin erwirfte barauf eine etnfhoeilige Setfügung,

burh bi* b« Scllagten bei Strafe betboten würbe, bie

angelünbigte S«öffentlihung, foweit bie Klägerin in tfrage

fommt, )u beWirlcn. Den hi«gegen bon ber SeNagten «hobenen

SMbetfpruh «ahtrt* ba* 2®. für unbegrünbet unb hielt bie einft*

weilige S«fügung aufreht. Die Snufung b« SeNagten hatte

infoWett (Erfolg, al« ber Scflagten bie angelünbigte Sero ffent*

Iidjmng nur bann berboten fein foB, wenn mit ihr bie Äuf*

forbenuig b«bunben Wirb, bie (Smtoohnetfhaf* in fotte bei
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ba Klägerin mit oBa Enagte Imrauf btfttfmn, bap ihr bi*

Klägerin bei Sintäufen bit gleichen Borteile etntäunte, reit ben

’Uiilglieban bei betrcffenben »ittftbaftlichen Baeinigungm, unb

fit nicht ungünftiga fttdt, wir bitfe; obnt rat folcbe Suf.

forbtrung foQ ibt bie beabftcbtiflt* Baöffenilicbung geflatttt

frin; infoweit ift bat lanbgttitbtlicb« Uitril unb bi* eutftwtiligt

Bafügung aufgehoben toorbtn. SSt Secifton brr Klägerin

»urbe gurüdgelciefen: 2m« 2®. bat frlbft — unta Beilegung

bt« Baufungtgeriebt* — batgelegt, bap bit BeHaglt nicht |<$on

gtgen btt guten Sitten berflope, tpetm fit Caäffenlliebe, bap bit

Klägerin gitttifftn SBittfebafttDereiragungcn einen Sonbeanhatt

gemähte, fowie bap ein foldter Berftop fetbft bann noch nubt

corltegt, tötnn bie Saäffentliebung mit bem Borfap gtfebebe,

Dritte gum Schaben ber Klägerin gu beftimmtn, niebt bei biefet

gu taufen. Slug biefen jutreffenben äu«fubtungen ergibt ficb

obnr weiteret, bap in ber beabfithtigten Saäffentliebung (ein

tDiberrrtbtUcber ffingriff in ein bom ®efep gefebttptet Secbtigut,

intbefonbae nid}! ein Berftop gegen bie guten Sitten liegt.

Die Datfaebe, beten Snäffentlubung bit Bellagte beabfi^tigl,

ifl unftrritig n»br unb tbtnn bit Bellagte mit ihrem Sotgeben

begttedt, ber Klägerin Kimben in entgieben unb biefe anbertn

(Seftbäfien, bie einen Sonberrubott nirbt geinäbttn, gugufübten,

fb gebt bat triebt aber bat im toirtfebaftlubai 3nterejfcnlampf

erlaubte Slop bmaut. Sin Eingriff in ben ®ef<bäfttbeiricb

ber Klägerin ifl bamit übabaupt nirbt gegeben. Sin SReebt auf

ihre bi«b<rige Kunbfibaft bat bie Klägerin nicht; e» ifl jebem

geflattet, Kunbcn ju »erben unb anberen Konfurrenj ju machen,

folange er leine unlauteren SDlittrl anluenbct. Die 3ntereffen

bet ben bellagten Saein bilbenben Safontn, bit ber Kontumng

ber Klägerin unb anbertr, Sonberrabatt gemäbrtnbcr (Seftbäfre

entgegentreien trogen, inbem fre bat 'l’ubiifum über bie SKittel

auftlären, bit biefe Seidjäfte gut fyrangiehung bon Kunbcn an>

»enben, haben ben Wirtfcbaftliiben 3«taefjen bitfer ®e|ibäfte in

leinet SBeife nadjjuftibtn. 6« ifl nicht guteeffenb, »enn bie

Secifton in nberrinflimmung mit bem 2®. in ber blopen Sa*
bffentlicbung jener nmbten Zatfacbe bie fjmfieöung bet Gkfebäftt«

gebabren« ber Klägerin alt einet ungtfunben, unfoliben erblidt;

objeltio ift in jener ein faltber Seewurf nicht enthalten unb

nenn auch gugegtben »erben mag, bap bie Sabffmtlichitng auf

ben einen aber ben anberen 2efa einen folcben Sinbrud beroor.

rufen »irb, fb »itb et Saht ber Klägerin fein, biefer ccm ihr

b«b felbft nicht geteilten Suffajfung entgegmgutceten, »ie auch

onbererfeitt, »enn biefe Stuffaffung bet Sefchäfttgebabrent bt.

rtcbligt toäre, bie Klägerin leinen Snlap hätte, übet jenen Erfolg

ber Scräffentlichung fiep befebteert gu fühlen, fonbem barauf

bebaebt fein inüjtte, ihre Beiträge mit ben betrtffenben »in-

fcbaftlicben Bereinigungen gu lüjtn. S. c. S., U. c. 9. fffiärg 06,

260/07 VI. — Dretben.

8. §§ 842, 843 9®B. Bei Sibabentetfapanfprücben ifl

nicht bit reine abftrahe Ettcctbtmöglubleii gu berüdfubtigen.

{fefiftrHungStlage, Denn ficb fpättt bie Srtttrbtunfabigteit bet

»ere(tilgten berautfteBt. Stnfprüibe einer Ehefrau]

Die Klägerin ifl am 28. Januar 1904 morgen« g»ifcben

7 unb 8 Uhr auf bem Sfltgerftrige cor bem häufe bet Be-

nagten in G. gefallen; fte behauptet, et fei ®latteit getcefen,

unb brr Bellagte habe entgegen ber bureb bie ifioligcicerortmimg

twm 6. 3iobember 1901 ihm dt §autbeftpn aufetlegten Her.

pflicbtung unterlaffen gu fttruen. Sit bat einen Beinbrmb

erlitten unb macht »egen bet ihr aut bem Unfall ertcacbfenen

Scbabent ben Btflogtrn CerantBortlicb. Bellagter »urbe bet.

urteilt unb feine Sanftem »urbe gurüdgetoiefen. 3" bem Urteile

bet S®. finben ficb folgenbe Sutfübrungen: Dap nicht bit reine

aiftratte Grtoerbtmiglicblttt et ifl, für bie nach § 8 4 3 8®B.
ein Schabenterfab emgutrrten bat, trgibt ft<b aut § 842, ber

bat ©nmbfap auffteüt, beffen Slutgeflaltung nach einet bt.

ftinunten Seite § 843 enthält; bie Serpflibtung gum Scbabent.

erfaj erftredt fitb, fagl § 842, auf bie Saebltile, twlcbt bie

hanblung bet Scbäbigert für bat Sttotrb ober bat gort,

lammen bet 9erle(ten habeiführt. Sin »irOtcb entflanbenn

Schaben foB autgeglicben »aben. Sichtig ifl, bat bie Scloerbt.

jäbigleit batjtnige »ictfcbaftliebe @ut ift, beffen Betluft ober

ffiinberung gu erftpen ifl, in bem 'Kaie jeboeb, in »rlcbem

baberrd) bem Berichten ein Schaben erttaebfen ift. Da biefa

Schaben nur ln ba geil nach bem Unfälle hegen lann, bie

Sntftbäbtgung für bie 3ulunfl gu leijien ift, tommt et auf ben

tatfüebliebm Sitoab bet Salegten cot bem Unfälle allerbingt

nicht »efentlicb an; biefa ift nur einet ba Womente, bie für

bie geftfteüung bet Scbabent ben ÜSert ftnb. Slaftgebcnb für

ben Scbabenterfabanfprueb ift ber ®ebraucb, b«n bie eerleble

'Jkrfon nach ben Sabältnifien, in benen ftc lebt, in bn Seit

nach bem Unfälle ohne beffen DagBifcbrntreien ben ibra Grtoabt*

fäbigleil Cctauificbtlicb gemaebi haben Würbe. ®me Berfon, bie

Ccm bat Sinlünften ifarct Kapiialcermägent lebt, bit Con ibra

Sttcabtfähigteii bitber leinen Sebraucb gemacht bat unb atftt

Sorautftcbt nach auch in aQn 3uhntft bacon teinm (gebrauch

machen »irb, bat euren Schaben bureb ben Snluft ibra

Sttcnbtfäbigtcit nicht erlitten; tt lann ihr alfo auch lein

a

erfeht »abtn Jür ben ftraü, bat ftc fpäla in bie Sagt

tommen würbe, ihre Sttcabtfähigteii autgunupen, ifl ihr ba

SBeg ba ^eftßtllungtlUige gegeben, ficb bie BencirUicbung

biefet etwa noch aut ba unerlaubten §anblung fpäter ihr ent"

ftebenben ScbabaileTfabanfptutbet gu ftebent Son bitfem Stanb.

punlt out lann auch noch nirbt cttcabtfäbigen Äinbem, bie

bureb emc unerlaubte fyrnblung calept »erben ftnb, ein

Scbobentafab »egen cerminberta Snoabtfäbiglei! nur infowttt

gugefprcchnt »oben, alt ficb bie Sttcabtcerbiltniffe ba 3utimft

gut /feit bet Sechitftieitt bcreilt überfeben [affen (bgl bie

Urteile bet atamenbai Stnai* 3SB. 06, 23«**, 359», 472**);

im übrigen ftnb bitfe hfttrfemen auf bie Srbebung eina geft.

ftcUungttlage ange»iefen. Die Begugnabmc auf bie Bebanblung

con Schnbenterfapanfprüchcn noch nicht erlcetbtfäbiga Kinba

im Berufungtuttecl ift betbalb ebenfo unrichtig, »ie et biejtnigc

auf bie Secbtfprtcbung btt Seicbtccrftcberungtantt« ift. (Sttcift

tami Pie leptere Secbtfprecbung bei ben reichen Srfabrungen ba
genannten Brbürbe ben ®eticbien, intbefonbae bei ba Be*

mtffung unb Sbftufung ba nach § 84 3 gugufpreebenben ®etb<

rtntcn con Cielfacbra Supen fein; et ift aba nicht gu Cer.

giften , einmal, baft et ficb bei ba ffeftfepung ba Unfall,

cerftchenmgttenlen nicb» um einen Scbabfnterfap, fonbem um
eine ärbeitetfütfotge panbelt, unb fobann, bafe für bie gefh

fepung jener Scntcn bie Bcftbäftigimg bet Baleptcn in einem

berfuherungtpftühtigen Betriebe autnabmtlot Borautfepung ifl,

fo bap et bort gar nicht in /fragt ftebt, bafs ba Berftcbcrte

Cor bem Unfälle con feiner Sttoabtfäbigtcit ®ebrauch gemacht
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bat unb ftt oßne ben Unfall aurß Weitet, unb jttat in betielben

®eife, au«nußen Würbe. 8« anbeten, mißt bet Klaffe bet

gtwrrblirßrn ober lanbtoirtfdßaßlitßtn Arbeiter angeßötenben

8ertönen flehen @rtortb*(äßtgteit unb ßmtenmiun ntc^t in bem*

felben feßen SSerßältni«, unb e4 iß bejßdb, foQ einStßaben«*

erfaßanfpiuiß burtß bie (Senate einem Scrleßten gugefprotßen

Inetben, für ben eingelnen gaH feßgußellen, ob bet Serluß btt

SrtorrMfäßigteit, unb in wtltßet SBeife unb in toelcbem 9Raße,

für ißn autß einen Bertuft bei ütmetbeä btbeulet Sine «ße*

ftau, um bie e« fuß tm gegebenen galle banbeit, bat einen

Sibaben felbß nut erlitten, unb tonn einen feieren au<b mit

geltenb matben, Wenn ibt Setmögen btftßäbigt iß, wenn ße

felbß für ßtb bunb ißte Sltbeii ober einen felbßänbigen ©etoerbe.

betrieb einen Stttetb ß<b betfibafft bat ober betftßaff* haben

Wütbe unb hierin burtß bie unerlaubte $anbtung gebinbett

worben iß (§ 1367 B®9); rnfoWtit ße nut fflx ben ßbemann
in beßen $au«ßanbe tätig obet ißm in feinem ©emetbebetrube

bebilflitß Wat unb fein würbe (§ 13S6 B®B.), iß ni<bt ißt,

fonbetn mtt ihrem Bbemann ein Stßaben rntftanben
, befftn

Befaß ba* ®efeß in § 845 8®9. ißm autß geßrßert bat

(bgL SR®. 63, 195; 64, 323; 3®. 06, 469"). gut

ben gaß, baß ße in bet Sfutunft, fei e« burtß Auflöfung bet

6b*, fei e* buttb Anbetung bet ffirtbiltniße auf eigene Stmerb«*

tätigte« angewiefen fein Würbe, wirb ße, Bit oben erörtert,

ben Seg btt geßßettung*Dage gut Sicherung ihre« Stßabett«*

etfabanfbntrbt» beftbteiten müßen
;
eint Mente natß § 843 BffiB.

lann bet meßt einem SrWetbe jelbßänbig natbgebenben Sßefrau

nur infoweit gugefprotßen Werben, all el ßtß mefct um 8erluß

bet SiWerMfäßigleil, fonbetn um bie Sermebrung ißtet Be*

biltfniße banbtlt, unb al« bet ffiegfaH ißter lätigleit im

$au4ßanb obet inibefonbete im Skwetbebettieb ißte* ßße*

manne« mittelbar ße im Btjugc bet bon bem ßßemann ißr gu

leißtnbtn Unterbau« (§ 1390 8®8.) berfürgt (91®. 47,

84 ß.; 3®. 05, 341'*). ($iet folgt bie Begtünbung tot«-

wegen ber Klägerin al« £anbel«frau ein felbßänbiget Anfptutß

gußeßt) I. C. 8., U. b. 5. Mit) 08, 261/07 VI. — Berlin.

0. g 858 9®9. Unter Beleben Umßänbcn genügt

Wörtlube Beßreitung für bie BeßßßörungSHage *J

Ob bureß bloße Sorte obet (Drohungen eine Beßßßörung

berübt Werben (amt, bat naeß bem Äu*fprutße bet SRot. gum

8®8. 8b. 3 S. 126 bet Sntfeßeibung buteß SReeßtSlebtt unb

9leebtfbteebung überlaßen Wetbtn fotlen. 3n ber früheren ge*

meinttcßtließen Meeßtöübung würbe in folißen fällen eine Be*

ßßßötung feßon bann angenommen, toenn bie Wötiließe Be*

ßreitung be« ®eßbe* mit einem förmlitben Sietbote fernerer

Beßßßanblungtn obet mit Anbroßung tätlicher Sltrßinbetung

bet 9eßßau«fibung betbunben Bar. (Dagegen ßieU bie pmißtftße

SRecßtfpircßung im allgemeinen bloße (Drohungen, bie meßt

fofort berwirfließt Würben, cbenfoWenig Wie bloße ßlroteßationen

für auirtiißenb gut Sifüüung bet Beßßßönmg, Sgl. ßietübet

Staubinger, 8. u. 4. Auf!., Anm. II 2b ju § 858 9®9.,
Bland, 3. Auß., Anm. 2*5 gu § 862 unb götßet*

ßcctu«, 6. Aufl, 8b. 3 § 162* S. 87, 88 unb Snm. 46

bott fowie bie bort angegebene Eitrratur unb 91etßtfprrißung

(Der erfennenbe Senat ßat ßeß aueß für ba« Sccßt bei 808.
bet grmrmrrtßtlitßen Auffaßung angefißloßen, Weil autß eine

bloß feeliftße Sinwirlung auf ben Beßßer, wie ße bie 8e<

ßreitung feine« Befiße«, betbunben mit einem förmlitßen Setbote

fetnetet Beßßßanblungen, enthält, eine 8euntußigung be«

Beftßrt« in feinem Befiße barßcüt unb fomit burtß ße bei

rußige Beßß geftört wirb. 8. c. 6., U. b. 25. gebt. OB,

323/07 III. — Berlin.

10. § 1114 8®8. Suläfßgleit bet Siitltagung einet

bi«ßet auf einem ®nmbßüil«anteil eingetragenen §ßpotßel auf

ben bon bem Sigentümet erworbenen gefamten ©ninbftüd]

SR. ließ auf feinem halben Anteil an bem ißm unb g.

gemeinfißaßlitb geßötigen ®nmbßüil füt ®. eine fDatleßn«*

ßßpotße! gu 80 000 *- cinttagen. 91. Würbe fpäter grunbbmß*

mäßiget Afleineigenlümtr be« ®tunbßüd«, babei wutbe auf

®nutb borgängiger Strtinbarung ber 8eteiligten bon ber ®.feßen

$ppetßel bet Settag bon 16 OOO .* abgefrßrieben unb gleübgeitig

bie Haftung be« gangen Bnmbßüd* für ben ftßpotßefrrß gu

14 000 Jt im ®tunbbutß eingetragen. $a« Ä®. gu (Dte«ben

ßeßt ben Seteiligten bie Eöftßung bei leßterWäßnien Smtrag«

al* eine« ungeftßlitßen in Au*ßtbt unb bte BefißWerbe 91* unb

®.« hingegen iß burtß 8eftßluß be* £®. ®re«ben gutüd*

gewiefen moeben. (Der bagegen ringelegten Skftßtoerbe ®*.

mötble ba* DE®, gu 35rc*ben ßattgrben. Wenn e« fitß nüßt

burtß bie Sntftßeibungen be« Königl. Srtuß. K®. bom 6. Juli

bi« 28. September 1903 (913A. 4, 39. 53) baran gebinbett

fäße. ß« ßat beSßalb bie Satße bem 9i®. borgelegt, ba« ben

Sefrßluß be« A®. unb ben bet £®. aulßsb: (Da* K®. fttijt

fuß auf ben ®ortlaut be« § 1114 ®@8., wonach ber 8rutß=

teil eine« ®runbßüde« mit einer {tbpotßef nur bdaßet werben

(ann. Wenn er m bem Anteil eine« SRiteigcntümer« beßeßt

S* folgert barau«, baß ber gum Aücineigentümer geworbene

frühere SDltteigentümer ebenfall« ben brtßer freien @cunbßüd«'

antctl nitfct meßr belaßen (önne, weil er eben aufgeßört habe,

SRiteigentflmer gu fein. ®iefe ®rünbe treßen abn auf gäüe

ber botliegenben Art, in benen bn frühere SKiteigentümn

ASeinetgentum erwirbt unb nun bie bitßerige SnußteUlbppotbei

auf ba« gange ®runbßüd erßreden Will, nitßt burißau* gu.

3m ©egenteil muß eine beeattige 9!euorbnung ber Beladung

im allgemeinen autß für bie ©runbbutßfübrung unb etwaige

Swangtberßeigerung nut erwünftßt fein. Weil beibe baburtß

Wefenilitß beteinftußt Werben. Au« ben SRot. UI 6. 640

ergibt ßtß, baß man ßtß bei ben ®efeßgebung«borarbtiten ber

Annaßme, baß im Streitfälle eine Aufnahmt bon § 1114

boeliegt, gugeneigt, jebenfaü* ber Setßtimißenftßatt unb Sletßt.

fptrißung bie enbgültige geßßeßung einer foltßen Autnaßme

überlaßen ßat ^ält man hiermit bie natß obigem auf ben

Streitfall mißt paßenben 3wedmäßigleit«grünbe für § 1114
gufammen unb berüdßißtigt man ferner, baß bet bon ben

Slotiben in gtoeiter SReiße borgtfd)lagerte Slu«Weg einer teil«

weifen (Doppelßppotßel für bie nämlitße gorbentng, wie ftßon

bie eifte Srftßwcrbe in gegenwärtiger Satße gutrrßenb bemertt,

gu Zweifeln unb Sertoidlimgen Anlaß geben lömtte, fo muß

man mit bem Cßerlanbetgeriißt (Drrfben unb entgegen btm

Kammetgetirßt bte AnWenbbatleit be* g 1114 bann an«>

(fließen, wenn in ffräUcn, wie bie ertoäßnten, ber gum AUein>

eigentümer ©eWorbene bte SiurßteiUßppbtßelen auf ba* ®ange

erßreden will. AutbrürAitß fei aurß notß bemerft, baß aurß

btt 91etßt#faB, bet bem (ammetgetiißtlüßen 8ef<ßütße bom

6. 3uli 1903 (M3A. 4, 39) gugrunbe lag unb Wobei erb»
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8etfügung»btfAränlimgtn in Jtage tarnen, Bon btt

gegemoirtigen 6ntfA*ibung mAt getroffen Bttb. Sl.fAe ®nmb>

buAfaAe, BefAl. b. 11. 3Söij 08, B 30/08 V. — Dte*ben.

11. §§ 1179, 1163, 888 (899, 894, 1138) 8®8.
28fAung4Bormttlnng für btn gatt btt 'TOAtBalutiening eintt

fjbpotbel KlagrtAt be* BormeTlungJbmAtigten au« § 888.

Suite Slaube bt« ^bpotbtlaBttbtr« ]

3n btm Beitrage Bora 18. Dtj. 05, mobutA btt Kläger

feine fflrunbfiüde 81. 266 unb 267 bt« ffinmbbuA« füt 5.

btm Bauuntrmtbmtr ®. (jut Stoffübrung Bon Sleubouten)

»erfauftt, ballt btt Kläger btm Kaufet ba< 91cAt eingetäumt.

Bot btm auf btm Snmbffüde tmjuttagaiben Stfllaufgtlbt

Bon 32 600 Jt trat anberBeitigt jjppotbel Bon 35 000 M
mit btt Slafcgabe emtragtn ju lnfftn, ba§ bti timt etBaigen

gänjliAen obtt teilmeifen Bereinigung btt ^ppotbel mit btm

Sigcntum btt Sigentümet tttpiliAtet ftin fottle, infonKit bit

^ppotbel löfAtn ju lajftn. ®. bemittigie bit Siniragung einet

Bonnerfung tut SiAetung bitfeg 2ijfAung«anfptuA« unb t«

toutbe bemetttfpitAenb am 30. Dej. 05 eine DatlebnJfotbetung

Bon 35 000 Jt
f. a. füt btn Kaufmann 6. mit bem Sotwrng

Bot btt Äaufgelbetfotbttung bt4 Kläger* unb mit btt

££fAung«Botmettung tingtttagtn. Cbtoobl ® naA bet 8e>

bauptung bt« Klaget« Bon 8. an italuta nur 8735 -* ttpielt

unb ben Bau nidb* aulfübtte, tiat 6. am 38. fjuli 06 Bon

btt §ppotbti ben Xcilbetrag Bon 23 OOO M bem Kaufmann K.

unb bieftt btm Beflagtm 81. ab. Der Beflagte toiH bafüt

16 000 M an K. bejablt haben, bon ben übcrfAieftnbtn

6000 M hielt tt 500 .H ju Dedung etioatgtt KoftmanfprüAt

tuttief unb ben Stfi bat et, obglciA bet Klaget ibm butA

SAttiben Bom 29. Slug. 06 bit SliAuablung btt italuta mit.

geteilt haben Und, am 14. Stpt. 06 traft grau 91. abgetreten,

bit ibn noA an btmfelben Zage Beiter an ein gtäultin 0.

aittnt. Die naA UmfAtetbung bet 22 000 Je Bttblitbtnen

13 000 .*
f. a. jtnb ini»if<ben gelBfAt »orben. Dtt Kligtt

bat geltenb grmaAt, bafc fotsobl K. als auA bet Beflagte

beim Simttbc btt 22 OOO .* getrübt bitten, bafe et ftA um
eint 8augelb«bBpotbtl banblc unb ba§ fit mit in £>5be bon

8735 .» Balntint fei. St bat auA btbauptet, bub 6-, K. unb

91. in beraubtet ffietfe ju feinet SAübigung jufammengerairft

bitten unb bab bet Beflagte toenigfitn» fabtliffig an beten

unttlaubltt jhanblung teilgenommen habt. St Bttlangt aber

bon bem 8eflagten nur, bab fr in §5b< btt naA eigratt

Slngabt niAt Salutierten 6000 .* bem Klaget gdfAung*.

btraittigung erteilt. ©., beit btt Kligtt glerAjeitig auf St.

llänmg bt« £bfAm>g«antrag« in $6be biefet felben 6000 M
unb auf §erbeiffibnmg bet gifAung in $6be Wtitttet 10600-«

m SlnfptuA genommen batte, tft entfpteAtnb bieftn ii"trugen

Bcruncilt ttorbtn. Die Klage gegen ben SeBagten 81. rauibe

abgtraitfm. 91®. b°b auf. Sfu« ben Stünben: Dtt

SteBifton mubte füt btgtünbtt naAtet Berben. Der Berufung*.

riAtet bat bit .frage, inraitlBtit Bit bem Kläger Botgebtnbe

®Bpotbtl bt« Kaufmann« S. salutiert raorbtn ift unb ob btt

BeBagte Bon btt 91iAt»alntimmg Kenntnis batte, babtn.

gcflettt gelaffen, bit Klage gegen 81. Bielmebt ItbigliA au*

btm ®tunbt abgtloitfen, Beil et tin unrnittelbare* Klagttebt

bt« Kligtt« gegtn 9K. Bemetnt St nimmt an, bab bie ein.

getragene 28|Atmg«Botmertung bt* § 1 1 7 9 8®8. auA btn

gatt im Sluge bat, bab bie $bPotbel G. mangtl« 3“blung btt

Baluia al* ^Opctbel überhaupt niAt jut Sntjiebung gelangte,

fonbetn SigenlfimetgtunbfAuIb bheb (§ 1163 Stbf. 1 8®8.),

et führt aber au«, bab bie Bormttlung mit ben SAut gegen

Beifügungen be* Kgentümet* unb niAt gegen unbeteAtigte

Beifügungen be« #Bpotbelengliubiget* bejraedt unb bab

be*balb § 888 8®8. im Botliegtnbtn gatte niAt anraenbbat

fei. Det Klaget Birne mit gegen ®. flogen, bitfem fei im

gatte fAitAlglünbigm Srtoerb* bet Beflagtt 81. naA I 8 9 4

8@8. i»at niAt jut SbfAung, raobl aber jut UmfAteibung

in eine SigentümngnmbfAuIb BetpfliAtet; bet SlnfptuA, ben

®. habe, aber fei bem Kläger niAt abgetttten. Diefe SBi«>

fübtungen jtnb mbtjjtn niAt frei Bon 3UAt«trrtum. Dab eine

8bfAang«OotmecBing, toit bie bin in Siebe fttbenbe, auA ben

gatt bet SliAtBalutieeung bet Oppothef (§ 1163 9(bf. 1 8®8.)

umfafjen (ann, ifl niAt (raeifeibaft unb Bom 91®. anerfannt

(91®. 52, 9, Bgl. auA Zutnau.gätflet, 2iegenjAaft*reAt

Slnm. 4 ju §1179, Slrnn. n 1 ju § 1 177 8®8., glland,

SInm. 2 ju § 1179, Slnm. 3» ju § 1177 8®8; ©tauBmget

Slnm. Io ju § 1179). Db fie im tinjelnen gatte naA bet

SlbftAt bet Beteiligten btefen gatt mit umfaffen fällte unb ab

biefe SlbftAt in einet für Dritte erlernbaren ffleife jum Su«<

btud gelommcn ifl, ifl im wefentliAtn SaAe btt tutfäAI'A™

SBütbigung bt* tinjelnen gatte«. ®ebt man aber b«tb»n «u«.

fo linnen bem 8otmetfung«bcteAtigten auA niAt bie KlagteAte

bei § 888 8®8. »erjagt »etben. Sin ftA mag e« riAtig

fein, bab bet 91eAt«etmerb bt« SeBagten. Beim biefet niAt

in gutem ®lauben war, (Aon naA attgememen SleABgtunb.

fifen al* Stloetb bon einem SliAtbenAtigttn unb niAt eift

infolge bet Sormatung unwttlfam raat, bie Sebcutung bet

Botmetlung unb bie 91otieenbig!eit be« KlaguAl* be* § 888

8®8. tritt aber fofort in bie StfAeanmg, Beim man ben

guten ®lauben be« Sellagtm al« Bocbanben aimintmt StuA

in bitfem gatte mub btt Beflagte bie Botmetlung gegen ftA

gelten Iajfen. Denn naA § 883 Slbf. 2 B®B. bat bie

Botmetlung allgemein Bie SBirtung, bab Beifügungen, bie ben

gefAüfcten StnfptuA Bettiteln obtt beeintriAtigen »tttben, um
toielfam finb. 3»g“nflen Bon Beifügungen, bit tin SliAt-

bereAi'gter trifft, $ lirr leine Sluinabme gemaAt, auA tornmt

e« batauf, ob bet SrBetbet SA in gutem ®lauben beSnbct,

niAt an; bie Botmcrttmg bejuedt eben bie Sicherung be«

SereAtigten gegen bie ®efabren be« gutgläubigen Stuetb«

(Bgl. § 892 8@8. unb Bland, Slnm. II 2* am Snbe, 6. 138

bet 3. Stuft ;
Staubmger, Slnm. III l, IV 2 7 Slbf. 2 ju

§ 893 B®8.). gflr tue hier m gtage Scf*nbe Bormetlung

be« § 1 1 7 9 8®8. fmb im ®efepe 8lu«nabmen niAt getroffen

;

ob man foIAe au« ihrer befonbettn 91atur ober au« bet 91atut

bt* $bb°tb«ltnteAt» b^tlalen lönnte, btbatf leinet Stbrterung,

Beil bn Botmetlung bt« § 1179 8®8., Beim man ffe fo

auffaft, Bie e* btt BerufungtriAtet getan bat, jugleiA bie

Bebeutung eine« äSiberfpruA« Begen noA mAt «folgtet Balu.

tierung bet $bpotbtl naA §9 899, 1138 8®8. julommL

Stuf ben ®tbtauA be« SBorte« SBibetfptuA lomrat e* niAt

an (91®. 65, 243), bet SBibetfptuA aber fAl«t* jBerfttto4

bie Berufung auf ben guten ®lauben au« (Bgl. Bland, Änm. 5

;

Dutnau.^ürffer, Slnm. 2, 14; Staubinget, Slnm. II lb ju

§ 899 8®8.). 3!iA‘ unjutteffcnb bat übtigen* bie ÄeBifun

86 *
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noeß gelitnb gcmaebt, baß ou$, Wenn man b<m Plag« ba«

Slagreebt au* § 88 B »®S. »erfagen Wollte, bann noeb ba*

Plageetit bt* § 894 93®». übrig bleiben toürbt, mittel*

btffen auch gleich* ab« naebeingetragene »errdjtigle bie 9«
(riligung unriebrig« Sentrogungen bttelt »«langen Ibnntn

(»gl. »lemd, Stirn. Illb. 8bf. 2, IV ju § 894, 8nm. 6 ;u

§ 899 »®8,; Staubing«, 31tim. III 2a a. 6. ju § 894
8nm. II 1», o ju § 899 33®».). S. c. SR., U. ».

28. gebt. 08, 276/07 V. — ®tt*btn.

12. § 1568 33®». »egtiff b« graben SRißbanblung naß

ben llmflänben bt* gatte*.]

Xie Stmabme b« StBifion, baß jeber Seblag mit bcr

$anb in ba* ©efiebt Wan be»balb eine grabe SRißbanblung

barfiette, Weil eblt teile Ritten getragen Werben Idnnen, iß

»«feblt. Sitterbing* taim eine huißehtticb ber objeftiben geigen

nitbt «beblnbe SRißbanblung fttb be«balb al* grabe lennjtiebnm.

Weil fie unt« Umßänbtn begangen würbe, bie eine etniebtigenbe

$erab!»üibigung be» mißbanbelten (Regatten »or ben äugen

iwn Untergebenen barfietttcn. 3» folcbem gatte lammt e* ab«

Wefcntlieb auf bie ®efialtung b« UtnfUnbe be* Sinjelfafl* an.

P. c. P., U. ». 9 . SRärj 08, 860/07 IV. — Hamburg.

13 . §§ 1568, 1671 »®». »ttfäumung bet Snßettung

ein« ®befebribung«ttage Wegen Hoffnung auf »efferung

be* Stbulbigen. »ebeutung btt naßgelafjentn Hufbebung b«
ehelichen ©tmeinfebaft.]

3n ben »orinßanjen War bie ßbe ber »atteien nach bem

Slntrogc bt* SRanne« auf ®runb be* § 1568 »®». wegen

Irunlfuebt bet grau gtWieben. 3ugleeeb war au*gefprotben,

bajs bie »eflagte bie Schult an ber Seßeibung trage. Sa*
S®. bab auf Sebißon be* »ßtger* b« SSeflagten auf unb

Wie* bie Plage ab: ®em »erußmg*rießtet ift jujugeben, baß

bie Sertoirfung be* €<ßeibung«recßt« bureb griftablauf ben un>

feßulbigtn 8begatten gerabe in ben gatten be* § 1568 »®».
unt« Umfldnben hart treffen lann. Die« gilt befanbo* bann,

Wenn fitb b« Datbeftanb f<bw«« Sntefung b« burtb bie 6b'
begeünbeten »fiießten, eßtloftn ober tenfttilißen »«ballen* etfl

attmäbließ »«Witflicbt unb b« anbne Seil, fei e* in ber

Hoffnung auf »efferung, fei e* au* gnbtm ©Hießen »tWeg<

arinben bie Srbtbung b« €(b<ibungällage anfleben lägt.

Sittern ba] biefe nabtfiegenben ©»Wägungen bem Seftfgebet

bei Slufflettung b« 8u*feblußfnß entgangen wären, ift »an

»ornb«ein nitbt anjuneßmen unb wirb burß bie@efe?e*materialitn

gnabeju wibnlegt (»egtünbungen »b. 4 S. 604, 93;

»tot. ®b. 4 6. 430-435). 6« ift be*ba!b mehr al« 6e.

benüitb, Wenn bet »erufunghitbt« eine Sütfe be* ®cfe?e« an-

nimmt unb fi<b für ermäibtigt hält, biefe Siltte bunb ben »an

ibm aufgeftettten SeebeMat auijufütten: „@tgen ben unfibulbigen

Heil läuft in gälten bief« Sri bte »riülufiufrift »on 6 SRonaten

erft bann. Wenn « »on bem inn«en SRomente, ba* bie Druntfucbt

tbr« Sigtnfßaß al« Scbribungigtunb entUeibrt, Äenntni* «•

hält; bie »rällußBfriß läuft erft »an bief« Penntni« ab. " (£«

lammt bbiju, baß ba« ®efeß bie Deunifuebt al« fo!<be über*

baufit nitbt, fonbtm nur in bem allgemeinen Sahmen be*

§ 1568 al« Stbeibungigrunb gelten lägt. 6* barf beobalb

nitbt wob! a!« Slbfubt be« ®tfe{gtbn* unterftettt mnbtn, gnabe

für bie gätte ber Irunlfuißt eine Segel ju geben, bie ben

©tunbfab bt« § 1571 8bf. 1 nicht nur )irei«gibt, [anbtrn

gaabeju tot ba« ®egentei! uerlebrt Denn b« Berufung*-

ritbter Witt im gatte b« Druntfuebt bie 8u»fd)Iußfnß nitbt

mit bem grnfiuntte beginnen laffen in bem ber 6begatte »an

bem 6<beibung«gnmbe, fanbem in bem n »an bem Siebt-

»arbanbenfein bt* termeintlicben ®ebribung«gnmbe* Penntni«

erlangt § 1571 Hbf. 2 Sa* 1 bat bie SRägliebteto «öffnet,

butcb Aufhebung b« bäu*licben ®emetotfßaß tine 6rftrecfung

b« 8u*(eblußfriß bi* jur Dau« »on 10 3at>ren gerbet»

jufüßten. SBie eng ab« wieweit man auch bie ©renjen für

tine au*bebntnbe Sublegung bt« ®efe()t* flrcdcn will, fa barf

fi<b baib b« Siebt« babei niebt mit bem dar erftnnbartn

SBetten be* @efe(e* ftlbfi in ffiibeiffjtueb (eben. Duft ©renje

iß »am Serufung«riibta niebt eingebalten. $. c. ®., U. ».

5. SRärj 08, 324/07 IV. — Dreibtn.

14

.

§ 1720 »©». vat bie »eriebtigung be« ®eburt«-

regifter* infolge »eriebtigung be* §etoat»regißn* ju erfolgen?

»egriinbrt bie eingetragene änerlenmmg b« »aterfebaft bie

Xatfaebe ber »eiwabnung?]

Da* untwrebeliebte Dienßmäbeben ®i. bat am 16. $t-

iember 1901 toi Hamburg ein Pmb namen« gri* Pari geboren,

Xie ®eburt iß am 17. Xefemb« 1901 barf^eißimäßig in

ba« Hamburger ©ebure*regift« eingetragen. Xit SR. bat fieb

am 3. Sfiri! 1905 mit bem 8tfebW«btfübttr $. tot Sltona »n-

beiratet. Xie Eintragung )um ^cirat*regiß« »on SUtona ent-

hält juglcieb bie »eurlunbung: »». ö- „erfläete, baß « ba*

»on fetour ßbeßau am 16. Xejember 1901 ;u Hamburg gebotene

Pinb griß Pari al« ba« (einige annteime". Suf Binterlung

be* ®tanbe«amte* SUtana furt am 6. Sfiril 1905 ber beim-

burgifibe Stanbeibeamie bn ©eburtteintragung ben Scrnbe«-

mnt beigefißricben, baß $. bei bn Sbtfebließung mit b« SR.

„ba* nebenbcftubnete Pinb al* bat frinige anerfannt bube“.

3m 3Rai 1905 b«ben bie $.fcben Ebeltute unter ber Cbotin-

ßimmenben »nfiebaung, ba* Pmb fei mißt tom ©bemann

erjeugt, bie »eriebtigung be* ^enattregißer* beantragt. Unt«

bem 22. SRai 1905 iß eine reebttträßig geworbene Slnarbnung

be* 8®. 81tona «laßen Warben, wanaeb b« (Eintragung ton

§eirat*regift« bn Sanbutrmnl beijufiigen iß: bie SrBätung

be« baß et ba* Bon fein« Sbeßau gebotene Pinb al* ba*

(einige anetftnne, iß unriebrig. Dagegen bat ba* 8®. Hamburg
ben 8nteag b« ®.feßen Üb'ßut» abgtwieftn, bie gleieße »t=

riebtigung auß jum .©ambutg« ®eburt*«gift« anjuotimen.

Die hiergegen eingelegte »efcbWerbt bt« f). iß »am £S, Ham-

burg 1907 jurüefgewitftn worben. Seine weit«e »efebwnbe

wirb »am D£®. ju ©ambutg bem S®. »orgelegt. Weit e» ba«

Seeßttmittel jurfidmeifen Witt, ßcb ab« binan bureb bie feinn Seebt*-

mrinung entgegenßebenben dntfeßribungen be* P@. ju »nlin,

abgebrudt in C£@SI)». 3, 399 unb 7, 121 gebinbert gebt:

Da» S@. teilt bie fSetoumg bei D£®. Hamburg, Wcmaeb bie

gemäß § 25 be» »crfoncnftanbtigefeßei erfolgte (Eintragung

ber Snntmnung eint« unebeließen Rtnbe« jum Stanbeiregißn

mißt mehr bewriß unb btWetftn fall, al* baß eine bnartige

Snaltnnung in ber «ffcntlicben Utlunbe erfolgt iß. Ob ßtb

biefe golgenmg. Wie ba» $anf££®. anntonmt, febon au» bem

»ctfonenßanbc«gc|ebe felbß ableiten läßt, mag babingefiettt

bleiben. Sei» ^Jnheoftbrrtm be« SS@9. iß bie 8nßeßt be« P@.

niebt 3u halten, c« Werbe bureb Eintragung bn 8nerlennung im

Stanbetngißn nicht bloß eine (Ertläning reebttgeftbäßlicber 8rt,
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fonbetn juglrrcb bie bietau* ju folgembe lotfacbe bet Stjeugung

be* Rmbe* buttb ben Anertennenbcn im Sinne beb § 1 5 beut«

lunbet unb bewiefen. ©ttfrbeibenb fällt in* Bewirbt, bafe narb

§1730 Abf. 2 808. bet Anrrlemmng bet Skterflbaft leine

(tariere fflitlung julommt, al* bafc fte gegen bcn Anerlennenben

bie Setmutung begtünbet, et b«6e btt Kiuttet innnbalb bet

2m|>fängm#jeit beigewobnt, eine ißemutiing
,

gegen bie narb

§ 293 380. jeberjrit bet mit allen Bewenmiiteln ju filbrrabe

Bttoei* be* (Segenteil* offen fleht. dagegen läme bem § 1720
eine wei entheb anbete ©ebrutung ju, (nenn bie anetlannte

Baieifrbaft ober bet banatb ju betmutenbe Umflanb, btt An-

erltnnenbe bube bet Rinbeimutttt unterhalb btt ©nbfängniijeit

beigewobnt, ju ben iat(ad>en im Sinne bon § 16 be* '13er-

fonenPanbeigtfege* ju jäblen wäre. 3b»t Wärt autb hiergegen

bet Siacbtoei* bet Unricbtigleit bet Slnjerge triebt auigtfrbUflen,

auf (Stunb beten bie Srnlragung erfolgt märe. Mein fotange

bie ßmttagung im Siegtflet m<bt befeitigt «wie. Hiebe bie

Zatfacbe btt ©eiwofmung traft öffentlich« Utlunbe im Sinne

bon §418 880. boO betoiefen, imetoobl bie Beutlunbung

nubt einmal auf eigener SBabmebmung einet Beerbe ober

Urtunb»)xtfon bttubte (§ 16 91t. 1 9®380.). Biefe Betoei*-

traft bet ©nttagung lönnte nur babureb jttpört tsetben, befe

ibt brmnacbfl unb }War auf ®runb gnubtiidyr Anctbnung

(§65 bt» ©etfonenftanbetgefege«) ein brri$tigenber Setmerf

btigefebtieben Würbe. ©net folgen Berichtigung Kirne aber

toteherum negatib bie Sebentung ju, mit bet 8etoei*!taft be*

§ 1 5 gegen jebrrmann tunb ju bin, baft bie but<b § 1 7 20 8(98.

begtfinbete Setmutung nitbi befiebe, wenn nidjt wibettegt fei

Bit Strebte be* Rinbt» erfeböbfen (üb. Wie § 1720 8®8.
ergibt, in einet ju feinen ®unfien begtflnbeten 8etmutung fflt

bie Xatfaebt bet 8eiWobnung. ©«Weber if) in BejUbung

bietauf bet Slatbwei« bet Untiebtigleit geführt unb be*balb bie

©nttagung im Stegefier ju berichtigen (§§15, 65 be* ®efebe*);

bann bleibt lein Staunt mebt für bie gegenteilige Betmutung.

Ober bie Bermutung ift noib begtfinbet, bann tarn nicht bom

StaebWeife be* (Segenteil* unb bemgemäfe bon Berichtigung be*

Slegifter* bie Siebe fein. Um bie ©nttagung einet Batfacbe

im Simte bon § 16 bei Sctfonenftanbeigrfrfe* annebmen ju

linnen, müpte atfo ba* R®. bet Ancitcmumg be* unebetiiben

Rinbt* eine übet ben 3nb<^1 bet§§ 1718, 1720 Wefentlicb

binau*gebenbe fflirlung bann btilegtn. Wenn fte gemäf § 25

be* Oefeje* in ba* ®ebutt*tegijiet ober gemifc § 1 5 bet 8el.

be* 8unbe*tat* bom 25. SRätj 1899 in ba* $citaittegifiet

eingetragen Warben ip. ©tnltifeb fteilüb ift bieft (finttagung

betätige btt Cffentliebleit bet Stanbe*tegi§et (§ 16 be* ®c»

fege*) für alte Beteiligten bon griffet Bebeutung. StBein um
annebmen ju litmtn, baf babutrb autb reefctlicf; an bet Irag-

weite bet äntrletmung etwa* gtänbett Werbe, bafüt fehlt e*

im ®<fegc felbfl Wie in ben geftggeberihben Botarbciten an

jebem Anhalt. Jm Streitfälle tann bie 8eri<btigung bei ®e<

buttfregifter» autb triebt etwa be*balb gefotbeit Werben, Weit

injWif<ben bet jum $cirat*ttgifirr eingetragene Bermtrl bet

Antrlemtung bott berirbtigt ober Weil feint Berirbtrgung

Wenigfttn« angeotbnet ifl AUetbing» haben bi*ber bie Sttaffenatt

be* St®, einen bet b*et bertretenen SScimmg entgegengefebten

Stanbtmnlt eingenommen, ^nibefonbete ifl in ben St®. 1, 10

nnb 26, 408 (Dgl. au<b 2, 304; 13, 129) angenommen, buttb

bie Eintragung bet blnerlenming bet Satctfcbaft werbe tm

Simte bon § 15 bt* (gefegt* aueb bie ftatfoebe bet Bei-

Wohnung beurtunbet Ba jebotb biefe (fntfibeibungen fämtlicb

auf ®tunb be* älteren Siecht* ergangen finb, Wäbtenb bet jegt

befebliefenbe Senat feine bietbon abweiibtnbe SletbManpibt au*

§1720 808. aHeitel fo lag leine Brranlaffung bot, gtmäf

§ 137 08®. bie ©rtpheibung be* Stenum* be* St®, ein-

juboten. 0 * Antrag auf Berirbtrgung bei ©eburtltegipcr*.

BeftbL b. 13. gebt. 08, B 11/08 IV. - Hamburg.

3i»il pro j e p otbnung.

15. §§ 7, 546 3SC. StteitWett be* bon bem Bet-

Opirbteten befttittenen Umfang* einet ®tunbbimPbatlril]

Ba ben (Scgenftanb bei SiecbUfrteü« eine ©tunbbienP»

barleit bilbet, fo wirb gtmäf §§ 7, 546 380. bet SBert be*

Stteitgegenpanbe* für bie Stebiponiinflanj butib ben Betrag

bepimmt, um btn ftrb bet SBert be* ©nmbftüd» bet Beltagten

buttb bit Bienpbaileit mmbett. Biefet Btttag ffl im bot»

litgtnbeu gaüc gräfer, al* bet Stert, bcn bie BtenftbarleU fflt

ba* Uägtrifibe ®tunbpfltl al* bettphenbe* ®tunbffüd bat Bet

Umflanb, baf ba* Befteben bet nt gtagt lommtnbtn Bitnp-

batleit an firg nicht fttritig ip, frbliefst bit SlnWenbbatleit be»

jitietttn § 7 nitbt au*. 2* banbett P<b in btt gegenwärtigen

Sarge nubt Wie in bem bon bem erlennenben Senate buttb

Urteil bom 13. gtbtuar 1904 V. 184/03 enlpbwbenen gälte,

[ebiglitb um ©efeitigung brr Störung einei unptritigen SSenft.

batleitJtecbt», fonbetn bie angeptOte fllage ip bie Bienftbat-

leitillage (actio confessoria) unb e* wirb mit ibt geltenb

gemacht, baf bie Bienfibatleit einen beftimmten, bon bet ©gen-

tflmetin bt* biotenben ®tunbftfltl* nirbt anetlannten Umfang

habe, ©n foltbct Siteit üb« ben Umfang bt* Sit$t* ifl

einem ba* Belieben bet Brcnftbarleit felbfl betreffenben Street

gleirbjufteflen. Baf im botliegenbtn gaBe b« beim Dbpegen

bn flläg« p<b fflt ba* ©tunbftütl btt Bellagttn etgebenbe

SJtmbttWot mebt al» 2500 M btttägt, bie Stebiponlfumme

atfo botbanben ift, etfebernt buttb bie tun bet Beltagten

bietflbet beigtbtarbten ®utarbten glaubbcft gemaebl B. c.Sil.u.A.,

U. b. 7. SSätj 08, 816/07 V. — Stettin.

16. §§ 212, 168, 554, 561 8§)D. Bit Unterlaffung be«

Setmerl* auf bem Briefumpblage (§ 212) ip fflt bie Siecht»-

Wrrffamleit bet ,
J,ufteilung ohne ©nfluf. — Siegt unter Um.

pänben ein Betfcbulben be* Sletbt*anWab< barin, baf et nitbt

untre Beimittlung bet ©enrbUftbettberti juftellte? — Sieue

Bcbatfljtungcn in bet SfeOifionSmftanj.J

Bte 2b« bet Parteien ip butib ba« Urteil be* 2®. bom

12. gtbtuat 07 auf bie Rlage bet grau gcpbiebtn unb bet

Bellagte für fcbulbig an btt Scbnbung etllärt Worben; feine

6<beibung»wtbertlage wutbe jutfldgewitfen. Btt Bcüagtt

legte Berufung tm tmb beantragte, ba narb Au*weil bet bei

ben ®eticbt*alten bepnblirben 3uptSung*uthmbc ba« lanbgeritbt-

litbe Urteil feinem BtojefbeboBmötbriglen am 25. gtbtuat 07

bon Rmt* wegen, bie Betuftmglfibtip btgegen o|ne üet-

nrittlung be« ®critbt*phterbrt< nft am 26. SKätj 07 jugePellt

Warben Wae, ihn gegen bcn Xblauf bet Betufunglfrip in ben

borigm Stanb wiebet einjufegen. Ba* R®. bat, mbem e* bit

SBtebtttmfegung ablebnt, buttb Urteil oom 22. Dltobtt 07 bie

Berufung al» unjuläfpg betWorftn. Bie Siebipon Wutbe jurüd-

gewiefen. Aul ben ®tflnbtn; fjn bet BctufunglinPanj be-
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bauptete btt ©ellagte, bn 'ßoßbote habe, al* rt ba* ürab»

gtTicfetlidjt Urteil ftinnn ©togeßbeBoßmücbtigtm, Secßtianmalt ®.

gußeEte, au< Bttf'ben unterlaffen, auf btn ©riefumfchlag

ben butch § 913 Hbf. 1 39®- Borgefeßritbenen Snmnf }u

fegen, bat btt 8uß«Bung am 25. gtbtuat 07 geßheßen fei.

©ein ©rogeßbeBoBmächtigtn II. 3nßang habt auf ttlepbonißhe

Änfrage bei Secbtianwalt bi* Mitteilung etbalttn, bat bit

Sußeßung am 97. gebruat erfolgt fei. ffläte jene Behauptung

richtig getoefen, hätte etfo bn ©oftbete btn 3ußeBungibeimctt

auf bem ©riefumfcßlage unterlaßen, fa würbe bit* bit Sech«»

toittfamleit bn 3u0cöung nicht berinflutt haben. Der Sn*

tnn! ifl mit bagu htfümmt, bit für bit 3ußcßung auf ©artri»

betrieb butth § 190 Hbf. 3 39®- borgefthtiebtnt beglaubigte

Sbfcßrift bn 3“ßeHung«urfunbe gu etfeßtn. Bon biefn be»

glaubigten Hbfcbriß fteht ahn in bn Secßtfptechung bei S®.

betritt feft, bat, Wenn bn 3ufteBung*beamie ti Bnabfäumt

|at, fit httjufttücn obn Wenn bit bergefteBte beglaubigte Hb»

fthtift einen 'Mangel außoeift, bit Seehtitoiiflomteit bei

3uf)eQungiattei boburih niriht gefährbet wirb (Ogi. S®. 53

S. 18, 14 fowie bie bort unb bei ffiaupp »Stern gu § 190

untn III Mate 9 unb 10 angeführten treueren Eittfcßeibungcn).

Dn Setufungitiihtn iß im ©egenfat* hierju baBon auigt-

gangen, bat, W«m bn ©tratet! auf bem ©tiefumfiblage wirtlich

gefehlt habt, bit ^ußeüung ungültig fei. Da* ift unrichtig.

Huigugeßen toat bielmehr babon, bat bie 3ttßeEung am

25. gtbiuar 07 rechtitoirlfam gefaben fei, Weil bie hei btn

©rriihtiatten befinbit^e, allen gefehluhen Hnfotberungen ent»

jprechtnbe 3ußelung*uitunbe folchei ergab. Dann ahn Wat bie

©etufung nicht, loie bn Sepißonillägrr ebentueH geltenb macht,

beihalb, tseil eine rechtitnitlfame 3ufteßung übnßaupt noch

nicht ftattgefunben hätte, Bnfrüßt, fonbetn uer!(jätet eingelegt

unb bai fflitbntinfthungigtfuch aui ben in bem ©etufungi»

urteilt weiterhin batgelegten ®tünben ßmfäSig. Da* jjeblrn

bei ©ennnti bmberte nämlich ben für bie II. fytßan; urm

©eßagten beßeBten ©rogeßbeBoUmüchtigten nicht, an ©teile rinn

unguBnläfßgen leltpbonifeben Hnßage bie ®ericht«alten ein»

gufeßen unb babutch bit gehhtige 3ufteBung fotoie ben 3U‘

fteOungitag feftgufteHen. Er Wat ahn Bot allem auch in bn

Sage, bet fJriftBerfäumni* in geeigndn ©Seife Sotgubeugtn,

wenn n bie butch nicht« gerechtfertigte Maßnahme unterlieg,

fuh felbft ben ©etrieh bn 3ußeßung Botgubeßalten (§ 108 89®)-

Sut Rechtfertigung bitfei bit Sechtgeitigleii bet 'Ittißtämittel»

einlegung gnabegu gefährbenben Schritte« hot bn ©eRagte

gar nicht* Borgubringen Beimocht. ©Jäte bici unterblieben, fo

würbe bn ©etlagte. Wie ßcß aui bem (SingangäBtrmnf bei R®.

auf bie ©nufimgifchtift (28. gehruat 07) ngiht, bie Seth«»

mittelftifl ohne 3w*ifel eingehalten haben (§§ 166 Hbf. 1,

168, 196, 207 Hbf. 2 3©b.). 3ebenfaB« iß ei nicht Ju

beanßanben. Wenn hei biefn Sachlage bn ©etufungirichtn bie

Borauifehungen für eine SSieberrinfeßung in ben notigen Stanb

nach § 233 Bhf. 1 39®. nicht für njüllt angefeben hat.

Sun tritt ahn bn Bellagte in bn Seoißoniinßanj mit bn

neuen Behauptung betuor, bn 3“ß*8“n8*Btnnnl habe auf

bem ©riefumfehtage nicht gefehlt, fonbetn bn jußeßenbe ©oft»

Bote habt auf bem Umfißlage betmnlt, baß bie 3ufteBung am
27. gebtuar 07 ßattgefunben habe. Die SeBißon ßeBt fuh

ohne writn« auf ben ©tanbpunlt, baß biefei unb mißt bai

butch bit 8ußeDung*utIunbt auigewiefent Datum ba« richtige

unb baß bie ©etufung bahn teeßtgeitig eingelegt fei Mit

biefn Behauptung tann jeboeß bn ©rllagtc in bn SeBißon«»

inßang nicht mehr gehör ßnben. 0« wäre etwa« anbetei,

wenn bn 3ußeSungiBecmnt auf bem ©riefumfchlage ein

wefentlichei Stfotbnni* für bai 8ußanbe!ommen einer recht«»

Witlfamen .Aufteilung bilbete. Denn in folchem ,falle würbe

bie ©etpfti^tung bei ©erufungirichter«, Bon Hmt* Wegen bie

gehörige Einhaltung obn bie Sichteinhaltung bet Normalien

bei Secßtimitteli feftgufteürn (§ 535 8©D.) fo weit gehen,

baß n in biefn Begießung feine Smftßeibung nicht nach bn
3ußeHung*utfunbe allein gu tteflen hätte, fonbern ßcß auch ben

©tiefumfthlag mit bem 3uße0ung*BetmnIe Boriegtn laßen

müßte. Sie ahn bereit« bemertt Wutbe, btlbet Wehn bie

HuifteHung be« ©ctmerlci überhaupt noch auch feint richtige

SuifleBung einen Wefentlithen ©eftanbtril bei Aufteilung*»

Betfaßteni. Dn ©etufungirichtn batte bahn angeführt bei

in ben ®nieht*aften btßnblithen, aBen ©tfehtietfotbtrnißen

entipreeßenben 8ußeflungiurtunbe fowic mit Süctficßt batauf,

baß bnen Sießtiglrit Bon leinet Seite in 3weifel gegogen

wutbe, leine Snanlaßung, feine Untetfucßung auf bie geßötige

Einhaltung bn Botfißtiß be« § 212 Bhf. 1 auijubeßnen.

Dn BoiWtitf einer SefeßeiBnleßung trifft ißn bahn nttßt

(§ 549 Hbf. 1) unb ei liegt iirtbefonbere lein ffaB bei

§ 554 St. 2 b, c Bor, in Welchem bai jeßige tatfäißliihc Bot»

bringen bei ©ellagten gemäß § 561 39®- auinaßmitoeiü

noeß i» bn SeBißonimßnnj Beachtung ßnben lömite. ©o
läge bit Sacßt alfo ftlbß bann. Wenn witfließ bie 3ufieCtung

etß am 27. jjtbtuar 07 ßattgefunben hätte. Ei braucht beißalh

nießt batauf eingegangen |u Wnbcn, baß bit SeBißonihetlagte

auf bit fßoßßempel bn (fußeEungiurtunbc ßinWeiß unb batoui

ßnleitet, bn Betmn! auf bem Boegelegttn ©tiefumfcßlage.

Wonach bn 27. Jebruat bn 8“ßeBung*tag fei, beruße auf

einem ©nfehen, bit tlniicßtigtrit bn 8ußeBung*uttunbe Weibe

butiß ißn nießt naeßgewiefen. §J. e. Iß., U. B. 9. Mär} 08,

582/07 IV. — Bntin,

17. § 287 89®- Die Schabtnifißäßung „naeß ftein

Übngeugung" fcßließt nießt bie ©enußung bei Ergebniffe* einn

ßattgeßabten ©ewriiaufnohme aui.J

Die Klägerin hat gut Segrünbung ihm SeBißon geltenb

gemacht: Dai Bnufungigericht hatte hei BsBßänbign unb faeß»

gemäßrt SfBütbigung bei ©eweiingebnifle* ben ißt ttWacßfentn

©cßaben ßäßn, al* gejeheßen, ftßßeBen, namentlich ben Bem

ißt botgejcßlagenen 3t“gen R. fibn bie unter ©eWrii geßefltc

Dotfacße Bttntßmen joBtn. Dn fcinwei* auf § 287 39®-»
Womit ba« ©erufungigeriiht bie SichtBetneßmung biefei 3eugen

gu hegtünben unfueßt habe, tteße im gegebenen ifaHr nießt gu;

benn bie HnWenbung biefei ©aragtapben feße eine auf

fteiem Stmeffen betußenbe ©cßäßung Botaui, eint

folcßt ßahe ahn ba* ©erufungigeritht nießt Borgenommtn,

fonbetn ei halte ßcß an bie butiß bie ©eweiiaufnaßme
ermittelten 3«blen. Dieft ©efcßwnbe erlcßeint al* unhegrünbet.

Dn ßin houptfächlicß in ©ettaeßt tommenbe 2. ©aß bei § 287
beftimmi, baß « bem Etmeffen bei Snießti ühnlaßen bleibt,

ob unb inwieweit übet bie untn ben fßarteien ßreitige

fftage, ob ein Schaben entßanben fei unb wie ßoeß ßcß bet

©cßaben ober ein gu nfeßeBbe* Cfnterefje belaufe, eine be»
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aniragie BetotiJanfnabme . . . anguorbnen fei Die BnWenb-

batteil bieftr Beftimmung ift aut an bic BbtauSfehung getnfibft,

bafi unltt ben Parteien bie erwähnte Srage jlnitig fei, nicht

auch an bie Weitert Borauifthung, bafi ba« Stricht lebiglicb

mitteU freiet Sebäbung *u bet JefifteOung be* Sebabtn*

gelange. Bielmebt ifl biefe Beftimmung auch bann anwenbbor.

Wenn ba« Stricht bei btm ffitlaffen bet ffintfcbeibung gtmäfi

§ 387 Sah 1 $ffSC. bat Gegeben« einet fiattgebabten Bewei*-

aufnabtne benuhcn wiE, biefe« für fub allein ibm abet niebt

alb gut Sntfebeibung bet erwähnten Stage au*teicbtnb erfebeint.

Buch in einem foleben ffalle ifl ba* Stricht niebt babflihtet,

eine in*btfembett übet bie f/obe eine« Staben* beantragte

Weitere Beweisaufnahme, füllte biefe autb an ft<b erheblich fein,

anguorbnen, fottbetn eS bleibt feinem ffitmeffen überlaffen, ob

rf biefe« tun ober ob c« unter SSürbigung aflet Umftänbe,

in«befonbere bt« bereit« botliegenben Grgtbmfft* einet früheren

Beweisaufnahme uttb in gtginjung be«felben ben fheitigen

Sebaben frei f<b<S$en WiE. 9H. u. S. c. 2., U. b. 21. gebt. 08,

422/07 U. - Gäbe.

18. § 553 30t bic Sietnfton genügt bet Suf-

bebung«anttag; bie Konfcquengcn bittau« frnb bon ÄmtS wegen

gu |ieben.]

Der pofitibe Zeil be« gefleUten fRcbifunüanttage« (wfet

feinenfalli jur Sachlage. 9la<b ben ® etufung« anträgen

be« Kläger* tännie ftbon beSbatb ni<bt etfannt Waben, Weil

a folcbe niemal« gefteEt bat, bielmebt, ohne bie« getan |u

haben, bureb Betfäumni*urteil mit feinen Berufungen ab-

gewiefen Worben ifl 8« tötme bohlten« in Stage lammen,

nah btm 8inf|>iu<b«anttagc be« Kläga* |u afennen (ba

fieb übrigen« auh nicht einmal inhaltlich mit ben bom

Kläger angclünbigt gewefenen beiben BetufungSantiägen

beJte, fonbem nut mit bem jWcilen berfelben, btm gegen ba«

SanbgcriebtSuricil genuteten), unb aufiabem nach bem in ba
<ünf)nucb«t>abanblung neu b^lugetormneurn SeftfleHtmg«-

anttage. Jlnbeffen Würbe bie abwegige Raffung be* (»fitibtn

Bntragiteilc« nicht« fihaben, ba bei ba Steoificm imma nut

ba Sufbebungianttag ma$gebenh ifl, unb ba« Bebiftem«-

geeicht, foWeit biefet freh alt begrünbet trmeifl, bie Weiteten

Ronfequcngen biaau« bon Bmt* Wegen gu lieben bat. 8. c. $.,

U. #. 24. gebt. 08, 285/07 VI. — 8 bin.

18. §§ 627, 940 8$D. Die einflweilige Berffigung

erfotbett nicht bie (Blaubbaftmacbung eine« ßbefcheibungbgrunbe«.)

Die Barteim haben gegeneinanba einen Borbtogefj geführt,

in bem fee befonbet« auf Stbeibtmg ihm 6bc unb bie jebige

Klägerin mit einem bebingten Untaantrage gugleih auf Bet-

utteilung be« Bellagten gut ^ctfleOung ba bäu«lichen (Semein-

fchaft antrugen. Oiaebbem biefer Bcogcfs mit bet rtht«lräftigcn

Sbweifung ba beibafeit« gestellten Bitträge geenbet batte, bat

numneht bie Klägerin eine neue 6tbeibung<!iage angefleQt.

Daneben bat fte beantragt, burch einflweilige Beifügung: 1. ba«

Srimmfleben ba Parteien gu gefiatten, 2. ibt bie Sorge für

bie ®afem ba beiben minbetjäbtigtn Kinba gu übertragen,

3. an|ttotbntn, bo| ba BeHagte ibt biefe beiben Kinba mit

ibttn Kleibern, ibta ffläfhe unb ihren fänttlichen Sachen betau«-

gugeben habe. Da« Baufung«geri<ht bat bie beantragte finit*

Weilige Beifügung mit ba Gmfcbtänhmg auf bie Dana be«

fchWebtnben Sbefttogeffe* alaffen. Die Äebifton be« Bellagten

Wutbe jutfldgewiefen. Bu* ben Stünben: Da 8erufung*ricbtet

nimmt an, e« fei butch ben Botbrogefc foWic burch ben alshalb

barauf anhängig geworbenen gegenwärtigen SechtSftreit eine

SRitftimmung beroorgerufen. Datau« agthe (ich für bie

Klägerin bie ®ef«br, bafs fie bom Bellagten beleibigt unb

getränt! unb bah ba* Brgmti« ba ißarttien berfchärft Waben

(brate. Da« Balangen ba Klägerin, bah für ba« tatfäcblitbe

Oetrmntlehm ba Barteten eine „loyale fflrunblage" gejehaffen

Werbe, fei be«balb berechtigt. Buch ben hinfichtlich ba beiben

Kinba geftedlen Beiträgen fei ftattgugeben. 8« tönerne babei

gemäh § 627 3BD. auf ba* freie richterliche Srmeffrn an.

Bor allem müfft ba« fjntaeffe ba Kinba heftimmenb fein unb

biefe* aheifhe, bafi ein fflecbfel in ben Bahältniffen ba Kinba

nicht eintrete. 3tun feien bic Kinba nach ba Zrtmntng ba
Parteien im Bprit 04 hei ba Klägerin geblühm; Betlagta

felhft habe burch einen im Boefnogeffe ahgefehloffmen Begleich

ihr bamol* bit Sorge für bi* Betfon ba Kinba übalaffen.

Da« lätfirtiithe unb geiflige 'Bohl ba Kinba habe babureb

nicht gelitten. Klägerin habe fie mit aufcaorbentltcba

Hiebe, Sebulb unb Umfieht gepflegt 8« fei auch nicht glaub-

haft gemacht, ba| fri» bem Beginn be* Borbrogeffe* bie Klägerin

in gleieba fflrife wie früba bureh bie Bet be« Umgänge« mit

fDlännan üba bie Stengen ba ShüHi<btrit bmauSgegangm fei

Bu« biefen Stünben erfcheine e« angemeffen, bit Sorgt für bic

Betfon ha Kinba ba Klägerin bon neuem gu übertragen.

Dir SRebifton hält hie §§ 627, 940 8BD- Won aBein hanim

für bericht. Weil ha Baufungtiicbta hie ernftweilige Bafügung

alafftn bnt, ohne bafc rin Ghethribue^gncnb glaubhaft gemacht

fei 84 iß jeboeh nicht richtig, bafc ha« Sechl eine cinftweilige

Beifügung nach Blahgahr ha §§ 627, 940 gu beantragen,

haban abbängt, ob bem antragenben Shcgattcn ein glaubhaft

gemachta Schechung«grunb gut Seite fleht. Die« agibt fub

Won barau«, bah ba Bntrag ebenfaWobl bon ba bellagten

Wie bon ba tlagcnben Bariei au«gebcn tonn (§ 627 Bbf. 1).

6« lommt bielmebt allein barauf an, ob ba oorbanbene 8ht>

gmift e* notwenbig macht, im ffntertffe ba fcerfteEung georbneta

unb rubiga äu|errr 3uf!änbt für bie Daua be« Brogtjfc* eine

barlätifige gaiebtliche Siegelung eintreten gu lafftn. 8m (Reiht

barauf hat, wenn bic« gutrifft, ein jeha ha beiben Zeile felhft

bann, Wenn bie Sebulh auf feina Sette liegt (bgl hie Urteile

in 3®. 06, 601“ unb in Sachen B* »»her B- IV. 92/06

bom 17. Sefit 06). SleicbWobl Eann freilich hie Sage he«

Scheihung«|itogeffe« unb hie Stage nach hem Borbanhenfein

eine« Sebeihunglgrunbe« bon Bebeulung fein. 8« lann habon

ahbängen, ob ein genügenha fachlicher Stunh gum 6elag ha
beantragten borfänfigen Hnoihmmgcn ooriiegt (§§ 627 Bhf. 4,

940). — Bgl. hie Urteile in 3®- 08, 487 ’ unb in Sachen

9JL Wiha 3R. IV. 36/07 bom 1. 3uU 07. — 3m gegehtnen

Sode tann aba hem Btiufungäriibt« nüht ha Bocwurf gemacht

»erben, hie« mit Unrecht aufeaacht gdaffen gu hohen. Die

Srünbe, au* benen a, ohne auf hie Sagt be« Seheibung*.

brogeffe« emgugrhrn, e« für geboten hält, hie Klägerin burch

Seflaltung be« Setrenntlehen* habor gu fehühtn, hafe ha Be-

sagte ihr Währenb biefe« Brogeffe* ein jufammenWohnen gumute,

liegen teil« auf tatfäehlich™ Sthirt teil* im Bereich ha .Sweet-

mä|igtrit<frage unb lajfen fuh ai* teehtlich fehlfam nicht hean-

ftanhrn. 3. c. 3-, U. b. 2. «arg 08, 564/07 IV. - Baiin.
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SBtcbfelotbnung.

20. «rt. 4 fflO. Berb. mit § 322 g®0. TOecbfef*

untcrfcbnft — (Einrtbe btt SKeihttttaft.)

Hie Slägerin tft IJnbabcrin eine# IBeihfel#, btn fte auf

„Jxtt SIbolf TO." gejogm unb bot bn bdlagte ejottimn mit

„SIbolf TO." aljJUtittt bat. TOit bon ffieibfet jollten Stow
lUJnungen bn Älagertti ju einem Neubau bejablt werben.

Unter ber gcrma „TObolf TO." Würbe eine Sunftf$fofferci be-

trieben; jur Seit bet Sfulfteilung bei SBecbfel# mar Inhaberin

bei ®ef4>äft« bic beilagt« (Ehefrau, ber 8bemann war SprofurtfL

3n einem äiorbtojeh batte bi* Slägerin bie SBeebfelfumme nebft

Unloßen unb ginfen gegen „ben SIbolf TO" eingeilagt unb ein

ttchtüiäitig geworbene# Urteil ertDirb, toobureb ber Sbemamt

TO. bcnirteilt ttmrbe. Wacbbem ein ffffänbunglBcrfucb ebne

(Srgcbnii geblieben War, «bob fie bi* jeb'ge Slage auf 3Set=

urteilnng bet (Ehefrau jur gablung, bei ßbemannl jur Hulbung

ber Soüftredung in bai SBermägen feiner grau. Hie Sfetlagten

imutbten ein, Söeebfelftbulbner fei ber TOann, au<b müffe bie

jejt gegen ibn gerichtete Slage an ber Weihtllraft ber Slot*

entirbfibung fbeitem. — Hit Sorberritbter berurteilten, SR®. bob

auf. 8u# ben ®rünben: 1. SSa# ben (Etitwanb ber recht#»

fräftig entfebiebenen Saebe betrifft, fo tft et mit Wobt bom

S®. Berworfen. Hce WeBifion meint, bet jeft erhobene Slnlgeuib,

bie gwanglBoüfiredung in bal Siermdgen ber grau ju halben,

(lebe in SBiberfprueb mit ber im Sotbrojeh erfaffenen 93et»

urteilung jur gablung. Wun ift el an ftcb niibtl Shiffädigel,

toenn ein (Ehemann ju bciben berurteilt tsirb. haften bie Übe-

leute all ®efamtfibulbner, fo ijl gegen foltbe Berurteilung

nitbtl ju etittttem. Hie SSefonbttbeil bei gnUri beliebt nur

batin, hob hon einer ®efamtbaftung bin nicht bie Webe ift

Sebulbner bei SBecbfel# tonn nur enttncber ber töbemann TO.

ober bie (Ehefrau fein. Sfnfofem ifb ein Sfiberffmub jtoifcben

ben Urteilen bei SotVrojeffeg unb bei gegenwärtigen Set»

fahren! niibt ju leugnen. 6r ift aber eine nottoenbige golge

ber Smrihbtung, bah bet robtltr&ftigen @ntf<beibung auch in

fubjeltiber Sejiehung nur eine beftbränlte SBirfung julommt

Hie reibtllräftige Seiurteilung bei St fcbliegt e# nicht au!,

bafc in einem fhäterrn $rojth gegen B. ftfigefielt toitb, niibt

31. fonbem SS. fei bet SJerJjfUibtct*. Habet lann bie Shefrau

TO. gegen ihre gnanfbnuhnahme leinen (Sinmanb baraul bet'

leiten, bah im Sotftrojeh ihr TOann jur gablung berurteilt

Würbe. Such bet (Ehemann TO all SDuIbunglbertlagtcr lann

fein SBeftreiten ber gahlimglbflitbt ber grau niibt mit bon

Snbalt bei früheren Urteil! begrünten, benn er bat, fotoeit el

ftcb uut jene Sifliibt banbeit, leine anbem Simoenbungcn all

fte bet grau jufleben. 2. Slnlemgenb bie gweifel über bie

fSerfon bei SükcbfelBcrbfltibtelen, fo ftnb fie baburih Beranlahi,

bafs, all ber SBecbfel aulgefleHt würbe, bie (Ehefrau TO. Jjn»

baberin ber gitma War. Tjurdj bie Raffung ber Slbreffe unb

bei Slje)>tl Werben fie niibt gehoben. (El ift buribaul üblich,

bei Hraffierung auf eine girma, auch wenn eine grau bie

Inhaberin ift, ben Sorbrud „$>crr" flehen ju laffen, unb ber

fßroturtft SIbolf TO. Wat rechtlich imftanbe, bureb bluffe getcbming

ber girma „Sttiolf TO." bie (Sefehäftlinbabetin »u oKigieren

(SR®. 50, 51). Hai S®. bat bie (Ehefrau TO für bie 3B«hfel»

»etjiflubteie eratbtet. (El ift ber Slnftibt, bei ein« SöeebfeU

jiebung fei ein gweifel anjunebtnen, baft bon mtbteten jur

gübrung ehtel Warnen# berechtigten Iflerfonen biejenige gemeint

fei, bie ben Wanten all laufmännifcben, all girma führe. Huber

fei e# Salbe ber BeHagten getrefen, fcblüfftge Behauptungen

für ba# ©egenteil aufjufteüen, toa# niibt gefibeben fei Hem
SReBifionlangriff, ber ftcb gegen ben Slulgangltmnlt biefet

Hebultion toenbet, lann bet (Erfolg nicht berfagt Werben. 3n

lernet SBeife ifl erftcbtlt$, Warum tn ber b*et fragliibtu 8«<

jiebung eher auf ben Xräger bei laufntänniftbra SRamenl all

auf ben bei bürgerlichen gefibloffen Werben foüte. Her Safj

bei S@. lä|t ftdb Weber all SRecbtlBcnmttimg noch all (Sr-

fabrungltrgel anerlnmen. Sielmebr muh baran feflgebalten

Werben, bah bie Slägerin, bie bie (Ehefrau TO. au# bem bon

bem TOann erteilten SIljeBt in Slnfbtuch nimmt, naebtoeifen muh,

bah !eiteret bei her Sljeptimmg im Warnen ber grau gebanbelt

bat Hie# um fo mehr, all bie OrbmmglBorfcbrift bei § 51 fS®8.

Beilegt fein Wütbe, unb all bie Slägerin felber aultoeilliib bt#

Sorprojeffe# urfbrüngliib btn TOaim für ben 3SdbfcIbrrbfKcb>*ten

hielt TO. *. g., U. b. 26. gebe. 08, 247,07 I. — »erlm.

Serfitberunglrecbt.

21. Slullegung bon Setfuheumglbebingungen. fflittoirlung

bon befonbrren Xatfaiben, Welibe bie Urfätblubleü beeinflufftn.]

Her Srblaffet ber Slägerimten War bei ber SStHagten

gegen Unfall bcrftibttt, all er am 4. Januar 1906 bureb ben

SBurf mit einem Seltgla# an bei Stirn beliebt Würbe. (Einige

Hage barauf belam et ©efiibtltofe unb am 24. Januar 1906

flarb er. Slaib § 1 bet Sttfiibtrunglbebingungen bat bie 33*«

Hagte nur ctufjulommen für Sibabotlfolgen bon Seriebungen

„in beten naibWeilbat birelter unb alleiniger golge, ohne TOit»

mirfung irgenb »elibet bereit# beflebenber ober binjutretenber

Srantbeiten, hanlbafter guflänbe, Dbnormitäten ober irgenb

anbem Umftanbe btt Hob . . . eintritt". Hit Stägerinnen

all (Erben bei SBtrflorbenen beriangen ®ej«blung ber Set»

fiibertinglfumme. Hie 9ellagte bat bekrittelt, bafe burtb bie

Setlebung, bie Wofe unb bunb biefe ber Hob berbeigefübrt fei,

jebenfall# fei bet Hob triebt bie alleinige golge bei Unfall#,

ba betftbiebene bereit# beflanbene Srantbeiten bjW. tranlhaftc

guflänbe miigetnirlt hätten. Her SSerufunglriibttt nimmt an,

bah «in noch § 1 nriftbäbigunglbftiibtiger Unfall niibt boriiege,

ba nach bem ©utachten ber Saibbcrflänbigen „febr Wabrfibeitililb

fei, bah hie SRofe allein ben Hob nicht berbeigefübrt, bielmehr

bic bureb SUlobofiimul berheigeführte Jitrjfibwäibe babei mit»

gewirlt bat". Hie SRetifion btt Slägetmnen Würbe jutfid«

gewiefen: 1. Ha# ®erufunglgetiibt nimmt an; nach § 1 bet

Setfiibetunglbebingungrn rnüffe, um btn Slnfbruih au! ber

SJetfiibetung eintreten ju laffen, ber Unfall, unb jwar et allein,

bie Utfaib* bei Hobel fein, nicht irgenb eine Sranlbeit, mit

bn jufammen erfl btt Unfall ben Hob berbeigefübrt habe;

aber niibt jebe „Slbnomiität" hhltehe fihon ben Slnfgcuib aul,

fonbetn „nur folibe, bie ben Hob mit berbeigefübrt b<d"-

Hiefe Slullegung, nach bet eint blohe IcmftituttoneHe Schwäche

ober natürliche SUlerlerfcbeinungen unb berglricben, felbft wenn

fte ben fcblrinmm SSeriauf bei Unfall mit beeinfluht haben,

bem Slnfttrucbe nicht entgegenfieben Würben, ift jebenfall# twnt

Stanbtnmlte bei Serficherten au# nicht ju bcanjianben. Sic

fcblieht eine ba# berechtigte ^enterefie bei SJerft^erten Ber*

tebenbe Uberfgannung bei in § 1 ber SBerft^etunglbtbingungen

für ben SSnffiruib aufgefteSten Soraulfehungtn aul, unb el ift
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nicht anjuerlcnnen, bafc [ie bic crfotbetliche SiQcfft^t auf Sreu

unb ©lauben (§ 157 B©B.) Vetmiffen laffe. 2. Beichern

Seile |u ber ftrage, ob brr Unfall in bem gebauten Sinne

bic alleinige Sobciurfa<h< toar, bie Bemeiilaft aufaubürben fei,

bat bai BerufungigeTicht babingeftcHt gelaffen. Auch »nenn

man an fich bavon auegebt, bafi ben 'Jlcchtinadifolgcrn bei

Ber fid?etlcn, bie ben Be»cii bei Unfalls unb feinet Ucfdc^lic^lcit

füt ben lob erbracht ^aben, nicht noch bet »eitere Betoeii

jugemutet »erben lönne, bafc nicht neben bem Unfälle noch

anbere Satfachcn bet bejcichneten 31 tt ben £ob mit Vcrutfacht

haben, fo führt bo<h bie befonbete ©«ftalt bei Vorlicgcnben

ftaflei ju einer anberen Beurteilung. £ier fmb pofitit* Au*

,
reichen füt bie SHittotrtung berattiger Satfachen feftgefteOt, bei

folget Sachlage mufc bon ben JUägerumcn jut Bcgrünbung

ihteS Anfpruchi im Sinne bei § 1 a. a. 0. bie Biberlegung

jener Anzeichen geforbett »erben. B. c. 21, U. b. 28. Jebr. 08,

242,07 VH. — Naumburg.

Anfechtungigefefc Vom 21. ^uli 1879/20. VJla i 1898.

22. SJtufc im ftafle bei § 4 ber ©laubiger einen bollftrcd*

baren Sitcl gegen ben Schulbner erlangt haben?]

2. hatte feiner ©hefrau ein ©nmbftüd gefchenb, bai am
3. Januar 1900 an fte aufgelajfen »urbe. Sie JUägerin hat

butth einen bet Sheftau £. am 18. Stobembrr 1901 )ugritcEten

S<htiftfab biefelbe baVon in JUnntnii gefegt, bafe fte beabfichtigc,

biefe Scheidung »egen einer ihr gegen ben ©bemann ju*

ftehenben ftotberung anjufcdjtcn. Sie hat bemnächft bie am
15. Cftober 1903 jugefleÜte JUage gegen bie ©hclcutc erhoben

unb beantragt, bie Scpenlung unb Auflaffung ihr gegenüber

für untoirtfam ju ertlären, bic ©hetrm* $u Verurteilen, bie

3ivangioollftretfung »egen ber Uägerifchen gorbetungen in bai

©runbftüd, ben @h*mann, bic BoUjlredung in bat Vermögen

feiner Gbejtau ju bulben. 3ur Begrünbung ber JUage ift be»

hauptet, bic Schenkung unb Auflaffung feien nur jum Scheine

erfolgt unb fte feien nach § 3 Sir. 1 unb Sit. 4 Auf©. anfechtbar.

Sa« 2©. hat burdj Urteil vom 19. Sejember 1903 bie JUage

lojtcnpflichtig abgeiviefen. Sai &®. hat: 1. bie Schcnlung

unb 3(uf(affung bei ÖruntfiÜdi bet Klägerin gegenüber »egen

ihrer votbcjcichncien gorberungen für untritffam erfläct, 2. bte

besagte ©hefrau verurteilt, »egen bitfer gorberungen ber

JUägerin bce 3roang4Voflftrcdung in bai bcjeihnele ©tunbftüct

äu bulben. Sai '.H®. ^ob auf SteVifion ber beQagten ©f>Mtau

auf: Sic Stebifion erachtet ei für rcchtürrtümlich, bafe auch hei

ber innerhalb ber grtft bei § 4 ju erhebenben Anfechtung bie

Slad?bringung bei voüftredbaren Sitcli Vom BcrufungigerUhte

Zugelaffen fei. Ser ctlcnnenbe Senat hat fi<h ber Auffaffung

ber Strbifum angcfchlojfen; er ^ält mit ihr bie grift bei § 4

für nicht ge»ahrt, toenn nicht ber Anfechtungittäger innerhalb

ber j»eijährigen grift bei § 4 auch «inen boUjtredbarcn Sitcl

gegen ben Schuldner erlangt hat. (Birb auigeführt.) 2. c. $.,

U. V. 3. SHärj 08, 160/07 VII. — Berlin.

©efefc jum Schub bcr Sarcnbcjeichnungcn Vom
12. HK ai 1894.

23. § 9 Baren3®- in Bcrb. mit § 828 B©Ö. Sie

2o[chung4t[age ift guläffig, »enn {ich bie ©ttoirlung ber ©in*

tragung bei 3“$™* ali eine unerlaubte $anblung barfteüt.]

gür bie JUägerin ift in bie Barenjeichcnrolle bei $aiA.

auf bte Anmclbung vom 24. gebruar 1898 bai Bort „Urquell"

für bie Bare „Bier" eingetragen. Ser Bellagte hat am
5. 3um 06 bie ©intragung bei Barenjcichrni „UrqueQ" für

bie Bare „Bein" ertoirlt Sie JUägerin ift gegen ben

Besagten auf 2öfchung biefei fcinci ©arcnjcicheni Hagbar

ge»orben; fte hat bie JUage auf § 9 Sir. 1 unb 2 2Baren3®.

fo»ic auf § 826 B©B. geüii^t. Ser 9levifton gegen bai

bie JUage ab»eifenbe Urteil bei Q.&. tourbe ftattgegeben.

Aui ben ©rünben: Sie Abtoeifung ber JUage, infotoeit

biefe auf § 826 B®8. gefiübt ift, beruht auf Stcchtiirrtum.

Ser Berufungirichter, ber offenbar nicht Vcrfennt, bafe bai

©axen3®. nur bie leichenrechtüchen ©riinbe für bic

2i>fchung cinci eingetragenen Barenjeicheni beftimmt, bafj

baneben aber auch auf ©runb anöer»eiter gefehlicher Be*

ftimmungen unb fo inibefonbere bei § 826 B©B. unb bei

Bettbe»©. bie 2öf<hung einei eingetragenen Stt^ni bon bem

bur<h biefe ©intragung in feinen Siechten Berichten Verlangt

»erben fann (9i®. 38, 130 ff.; 48, 235 ff.; 66, 236 ff.),

hat bie JUage aui § 826 B@B. gegenüber bem bon bet

JUägerin ju beren Slü^e borgebrachten Satfachenmaterial

mit folgenben ßr»ägungen abge»iefcn: @4 toärc benlbar,

bafe ber Bellagte feinen Bein, inibefonbere ben Solarer, ber

ali „Urquell" auigeboten unb für ben burch ;,UrqueU-ila!ate"

SReflaute gemacht »erbe, an Abnehmer unb BerfaufifteUcn ber

fcharfen Jlonturrcnttn ber JUägerin, nämlich ber ©enoffen*

fchaftibtaucrei, ju bem 3 to ^^ berfenbe, um bai BuMilum,

bai bie ©lalate „Urquell" lefe, glauben ju machen, bai

ihnen bort borgefchte ©.Bier fei bai Bier ber JUägerin. Ob
bai bcr gaü fei unb ob ber Urafianb, bafe ber Bellagte gerabe

bai Barenjeichcn „Urquell" ge»ählt hat/ unb bafe er An--

geflrUter bei ber ©cneralvertrctain ber %. ©enoffenfehafti*

brauerei ift, gegen ben Bellagten in ge»iffem Umfange fchon

betoeifenb fei, möge bahingejMt bleiben, »eil bie JUägerin bei

bem gegebenen Sachverhalt nicht 2bfchung bei Barenjcichcni

verlangen lärme. Sie auf ©runb ber Anmclbung erfolgte

©intragung bei Barenjcichcni, aljo fein Beflehtn unb feine

Auinufcung, müßten auieinanber gehalten »erben. 0b bem

Bellagkn auf ©runb bei § 826 Verboten »erben titone, bai

Barcnjeichcn für Baren, für bie ei nicht befHmmt fei, j. B.

Bier, ju führen; ob bie 2otaIbefther unter Umftänben an>

gehalten »erben tonnten, ben Auihang Von Bauten mit bet

Bezeichnung „Urquell" ju unterlaffen, fei \)\n nicht ju ent*

feheiben. Siefc Auiführungen fmb rechtiirrtümlich unb »erben

bem Borbringen ber JUägerin nicht gerecht. Sic Unterfcheibung,

bie ber Btrufungirichter gemacht »iffen toiH, itoifchen ber auf

©runb ber Anmelbung erfolgten Eintragung bei Baren«

Zeichen*, alfo feinem (gcfehmäjsigcn) Begehen unb Zl»if(hcn

feiner (rechtiteibrigen) Auinufcung, tommt bei bet bem

Berufungirichter jur Gntfcheibung unterbreiteten Sachlage

überhaupt nicht in §rage. Stach ben Auiführungen bei

Benifungirichtcri ift ei möglich, bafc ber Bellagte feinen ali

„Urquell" auigebotenen Bein an Abnehmer unb Bcrtaufi:

[teilen einer Jtunlurrcntin bcr JUägerin ju bem 3^ ((I< ver*

fenbet, um bai (bie Blalatc „Urquell" lefenbe) 'fkMdum

glauben ju machen, bai ihnen bort Vorgcfehte Bier fei bai

Bier ber JUiigetin. Bäre bai Sun bei Bellagten in ber

Hat ein berartigei, fo toütb« er bai für ihn eingetragene

Batcnjcichcn jum 3b?cd ber Xäufchung bei ©ublilumi be*
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nupcn, unb er foB, nach ben Bchauptungm ba Klägerin,

habet guglcicp ben ©otfap haben, bic Klägerin ju fcfiäbigcn.

gema foß er nach ben tocitarn ©epau Ölungen ba Mager in

ein crnftlicpe« Sntaefie an bet güpnmg eine« 3«<hcn« für

Bein unb in«bcfonbae be« 3rt<hcn« „Urquell" für Bein

überhaupt nicht hoben unb er foß auch fe^on bei ber

(tropbem betoirften) änmclbung be« 3“$™* bic 3Ibft<ht ber

Scpäbigung ber Älägain gepobt hoben. 'Bare biefe« aBr«

richtig,, toürbe inibefonbere ba ©eflagtc ba« Reichen „Urquell"

gewählt haben, um burch bic ©enupung brtfclbrn in Sieftau*

rationen, in benen auch ©ia, aber nicht folc^ed ber Klägerin,

toafepänft toirb, im ©ublitum ben irrigen ©lauben gu atoeden,

c« erhalte bori ba« betoaprte ©ier ber tlägerifcpcn ©rauerei,

fo lönntc jebenfafl« ba« 3^<htn *>«« ©cllagten all ein gu

Stecht befiepenbe« nicht anerfannt toaben. ©in 3*i<pen batf

nicht reeptötoibrig fein unb nicht in bie Siechte eine« anbeten

n>ib «rechtlich eingreifen (91®. 38, 131). Tic 2öf<hung«llage

ift btepalb gegeben, toenn fiep bie ©rtotrfung ber ©intragung

be« 3eichen« al« eine unerlaubte §anblung barfteBt. Brr

aber für fiep ein Barengeüpen eintragen läpt, um ba«

©ublifum gu täufepen, berflöpt in«befonbere bann, toenn er

babei bie äbfiept ober auch nur ba« ©etouptfein pat, fo

einen anberen ju fepäbigcn, trüber bie guten Sitten. Tabci ift

e« nicht bon ©«lang, bap bem ©cllagten ba« formale

Siecht juftanb, fich für feinen Bein ba« Barcngetcpen

„Urquell" eintragen gu (affen; auep toer bon einem ihm

formal guflepcnben Stecht ©ebrauep macht, macht fiep ba un*

erlaubten §anblung gegen §826 ©@©. (ohne bah bie ©ot*

auäfrpungcn be« § 226 ib. boilicgen müffen) bann fchulbig,

toenn bie Sfu«übung feine« formalen Siecht« in einer gegen bie

guten Sitten berflopenbcn Beife botfäplicp barauf gerichtet ift,

einem anberen Schaben gugufügen (31®. 58, 216; 62, 137;

66, 238). 35a« nun bie in § 826 erforbertc 3ufügung eine«

Schaben« anlangt, fo genügt gu ber Mage auf 2öfcpung

eine« Barengeichen« auf ©runb be« §826 (bgl. Sl®. 66,

240) — bei bem ©erliegen ba fonftigen ©otaubfepungen be«

'•Paragraphen — al« ©dpabigung be« JUäga« fchon ba« ©efte hen

be« gegnerifchen Barengeicpcn«. Schon burd? biefe« ©eftepen

toirb ber reeptmäpige Schober be« 3*i<hen« in feinen Siechten

beeinträchtigt; c« toirb fchon burch ba« ©eftepen jene« anbaen,

jur Äon!uncnjau«übung in unlauterer Beife beftimmten

3eichen« fein 3*i<hcn nach bem gttoöpnliihen Saufe ber Tinge

gcfchmälert unb in feinem Berte geminbert. ©. c. St.,

U. t>. 7. gebr. 08, 296/07 II. — ©erlin.

©efep bom 20. SJlai 1898 betr. bie ©ntfehäbigung

ber im Bteberaufnapmebetfaprcn gegen bürgerliche

Strafurteile freigefproepenen ©erfonen in ©ab. mit

ba Ä©f. be« preupifepen ^uftigminiftcr« bom
23. 3)lä r| 1885, §§ 18, 549 3©£., § 12 ©®3©£.

24. § 5 ©efep bom 20. SJlai 1898. Ba ifl gur ©a*
tretung be« giötu« im ©rogejfc häufen? — Slebifibilität ba

2l©f. be« Suftigminifta«?]

Sa Mager behauptet, er fei bon ba Stil. gu Tuiöburg

torgen Urfunbenfälfcpung ju 9 SJtonaten ®cfängni« baurteilt

unb nach ©ctbüpung biefet Strafe im Bicbaaufnapmcbafahrrn

freigefprochen toorben; bie Stil, höbe guglcicp bie ©ntfehäbigung«*

Pflicht ber Staat«!affe auf ©runb be« § 4 be« ©efepe« bom

20. SRat 1898 betr. bie ©ntfehäbigung ba im Biebaaufnapmc*

berfahren gccigcfprocpenen au«gefprochen, unb bux<h ©nt*

fcheibung be« ^tiftigminifict« fei iprn eine ©ntfehäbigung bon

594,80 .* betoifltgt toorben. ©r pat «um 5®. Tüjfelbotf

Jltage gegen ben !^uftigfi«Iu«, vertreten burch ben ilönigl. £ba*

St9l. in Tüffelborf, auf 3oplung bon toeitaen 695 Jt ange^eBt.

2>a ©cllagtc h<*t bie ©innbe fetna mangclnben gcfeplichen

©ertretung erhoben unb bie ©inlaffung $ur 4»auptfache ber*

toeigert, tocil nicht ba Cba>St81. ju Sföffclborf, fonbern ba
Dba-StSl. am 8®. *u ©erlin ba juftänbige gcft«(iche ©er*

treta fei. Ta« £®. hot bie ©mrebe be« ©eUagten batoorfen.

Ta« De®, hot fte für begiünbrt erachtet unb bie itlage ab^

getoiefen. 5R®. ho& auf. 2lu« ben ©tünben: Ter älnfpruch

auf ©ntfehäbigung au« bem ©efep bom 20. SJlai 1898 ift bei

bemfenigen £©. ;u erheben, too fnh ber Sip ber ©ebörbe be*

fmbet, bie häufen ift, ben gi«(u« in bem Stechi«flreit ju ba>

treten § 5 ©ef., § 18 3$0* ©reupm tohb gemäp ber

9!©f. bei ^uflijminifter« bom 23. SJlärj 1885 — $'DI©1.

S. 119 — „in bürgerlichen Sicchieftreitigteiten, toclche 91n*

gelegcnhciten ber ^u^ij^f^tooltung betreffen, ber gi«tu«, fo*

torit nicht befonbere ©eftrrmnungen getroffen fmb, burch bie

StS. bei bemjenigen £2©. bertreteu, in beffen ©ejirl bie

^uftijbrbörbe ihren Sip hol, ju beren ©efepäften bic ber ©etei*

ligung be« gi«tu« an bem Slecht«ftr(ite gugrunbe Iiegenbe 31n*

gelegenhett gehört". Uber bic 2lu«legung biefa ©erfügung h'Tifcht

unter ben ©arteien Streit. Tie nächftc irrage, ob fte ein ©efep

fei, auf beffen ©crlepung bie Slcoifion geftüpt toetben fann —
§ 549 9lbf. 1 — ifl Ju bejahen, ©efep im Sinne ba $©£.
ift jebe Slechtönotm § 12 ©©3^'C1

. — b. i, jebe ©orfchrift

be« objefiiuen (mept ©ertrag«>)Slechtd. Tie ©erfügung pot

objeltioe« Siedet gef^affen, toenn fic nach ben ®iunbfäpen be«

preupifchm Staat«recht« über bie Cueflen bc« öffentlichen

Strebt* in gültiger Bcifc juftanbe gclommen ift. (91®. 13,

215). Sie gtünbet fiep auf § 2 be« preupifepen ©efepe« »om

14. SNärj 1885 (®.*S. 6. 65), too unta älufpebung be«

9lrt. 86 910©©®. beftimmt ifl, bap ber ^uflijtninifta bie 2ln*

otfcnungen barüber alaffr, toie bie ©ertretung be« gielu« in

bürgerlichen 9irchl«ftmligfeüen, toclcpe Slngclegenpeiten ba
3ufU)bcxtoaltung betreffen, ju «folgen pobe. (Birb torit er

au* geführt.) $n ba Sacpe fclbft ift nicht ju tmlennen, bap

bie fpracplicpe unb facplicpe gajfung ba ©afügung Scptoierig*

feiten für bie gtage barbictct, too bie Suftigbepörbe ipren Sip

pat, gu beren ©efepäften bie Slngelegenpett gehört, bie ba 3k*

tc.ligung be« gi«fu« an einem ©ntfcpäbigungeprojcp naep S)lap*

gäbe be« ©efepe« Dom 20. SJlai 1898 gugrunbe liegt. SJlit

ben ©orinftangen ifl gu prüfen, toelcpe« biefe Slngelegenpeit

ift Ta« ©enifungägcricpt pat bie gemäp § 5 ©cf. üba ben

9lntrag be« Älägcr« auf ©ntfehäbigung bon bem Sufttgmtnifla

getroffene ©mfcpcibung al« biefe Sngelegenhctt angefeben, gumal

aft burep fie bem Äläga ber Slrcptötoeg eröffnet toorben fei.

Ta« 2®. bagegen fmbet in ba uifprünglicpcn ©erurteilung,

ber nacpträglupcn greifpreepung unb in bem bic ©cipflieptung

ber Staat«faffe gut ©ntfcpäbigung be« Äläga« auefpreepenben

©efcpluffe — § 4 ©ef. — bie ©runblagc ber ©eteiligung be«

^uftigfiftlu«, üba bte bon bem ^uftigimnifta nur bet $ßpe naep

entfepieben toabe. toefentlicpen ift ba Meinung be« £0.
beigutreten. Ta« ®efcp bom 20. Bai 1898 getoäprt ben im
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SieberaufnahmrBei fahren freigefptogcncn B< rfonen unter getroffen,

im @efe( befumnuen BorauCfepungen einen peiBatregtligen

Anfprug auf Gntfgübigung füt ben bürg bi* StrafooHftncfung

ihnen erRagfencn Scnnögenöfgabtn gegen benjenigen Bunbeb*

ftaat, bei beffen dVcrie^t bat SteafBnfabren in I. ^nftan; an-

hängig trat §§ 1, 2, 3 ®ef. Ober bi* äierpfltgtung ber Staat#*

laffe jur (Sntfgäbigung tttirb bürg einen ber Anftgumg bürg

Segtimiitel nicht unterliegenben Befglug bei int Sieber*

aufnabmetterfabten erltnnenbnt ©erigtb entfgieben — § 4 ®ef.

— Sobalb biefet Befglug bem gteigefprogtnen jugegeHt ift,

flehen bie tvefrntluben Botaubfepungtn für bie Verpflichtung

bet Staat#(affe jur Sntfgäbigung unb bamit bei Beteiligung

bei f$i#(u# an biefet Angelegenheit feji. . . . 3« bem Steht#»

ftreil felhft hanbelt ee pg um (eine Anfechtung bet Gntfgeibung,

fonbero um eine PöBig felbftänbige Sntfgäbigungbdage. $ictau#

ergibt fleh, baft nicht bie Sntfcheibung bei ^ufUjmimfler#,

fonbetn bei bem fftcigefptogenen burch bie Steifpregung unb

bin im Snjchlufi batan ergangenen Befglug rrtragjene Gut»

|gäbigung«anfprug gegen bie Slaatttajfe biejcnige Angelegen*

heit barftellt, Relge bet Beteiligung bei ffiblub am Segtjgreit

jugmnbe liegt. St übet biefen Anfprug ju fühttnbt Segtb»

ftreit fefclcefc t ftch an ben Befglug bei frrifpregcnben ©erigtb

an, Roraub folgt, baft btt DberStS., in beffen Bejirl biefei

@eiuht feinen Sip bat, gut Vertretung bei ffibtuS berufen rft.

Ia# Stricht, bab ben Kläger jretgefprochen unb burch Bejglug

bie Staatilaffe für Berpfüchtet erllärt hat, ihn gu entfehäbigen,

ift bie Stil, gu -Duttburg. Ser gietus tsirb baber Bon bem

CberStA. gu Siffelbotf, gu beffen Bejirl bai SS. in Stibburg

gehört. Beuteten, unb mit Seiht ift bie Klage gegen ipn er*

hoben tootben. fj. c. Breufe. JugijfibluS, U. B. 17. gehr. 08,

19207 VI. — Siffelbotf.

©tRerbeunfallüerfigerungbgefep Born 5. Juli

1900.

23. § 48 ©etoUÜetf®. Betb. mit § 29 3'1'C. Beamte

ber Berufbgmoffrnfgapen fmb (eine Staatbbeamten.]

Sab Beeufungbgerigt bat bie peojtgbinbeenbe ßinrebe bet

örlligtn Unguftänbigheit beb ©trigt« für bcgrilnbet nagtet unb

beöbalb bie Klage Regen Unguftänbigfcit beb ©erigtb abge*

toiefen. Cb erachtet ben § 29 SilD, auf ben bet Kläger bie

Bon ihm angenommene 3“ft«nbig(eit beb S®. in S. gefolgt

habe, auf bie Born Kläger erhobene Klage für unanWenbbar,

n>eil eb fuh hier nicht um bab Begeben ober bie Erfüllung eineb

SchulbBtttrageb, fonbem um An'puige au# bem Sienftoethällmffe

eineb öffentlichen Beamten — mittelbaren Staatbbeamten —
banbele, bie leine Bcrtragliih aubbebungenen feien, fonbern

unmittelbar auf bem ©efepe bciuhten. St SeBifion er*

gebt hiergegen bie S&ge, bie Auffaffung bet Stellung beb

Kläger# alb eint# mittelbaren Staatbbeamten fei tegtbtrrig;

alb Beamter ber Seiufbgrnoffenfihaft fei bet Kläger überhaupt

(ein Staatsbeamter. Sie begriegnet ferner alb recgtlirrig bie

Annahme, bafi bie eingellagte fforbetung auf bem Sefege

beruht
;

bieft entfpringe Bielmehr Itbiglich aub bem AnpeHungb*

Beitrage, unb bebhalb fei nach § 29 3'11C. bab £®. in S.

gujiänbig: Se Angriffe bet SeBifton fmb im ttefentligen

begtünbet. Se entfgeibenbe Beftimmung übet bie rechtliche

Stellung btt Beamten ber Berufbgenoffmfgaft enthält bet

§ 48 ©eRUBerf®. in bet fjaffung bet Belanntmacbung bom

5. Juli 1900 unter bet flbetfgtip „®enoffenf<haftbbeamtt":

„Se ©cnoffcnfgapbbcrfammlung bat eine Senflotbmtng gu

befcglieficn, bürg toelche bie SegtbBobältniffe unb allgemeinen

AnfleBungbbtbmgungen bet ©enoffenfgaftbbeamlen geregelt

loerben. Scfe Xienflotbmmg bebaef Per Beftätigung burch

bab SeigbOeifigerungbantt." Sa« (üefeg toetfi hiernach

Iebiglich ben eingelnrn ®enoifenfchaften bie Aufgabe gu, bie

Boraubfegungcn fcftjufegen, beten Erfüllung Bon ben An*

tnärtern für bie Bcrfigitbenen BeamtenfleDen ber ©enoffeufgaft

Betlangt loiib, ferner ben 3«halt beb burch bie AnfUllung

gu btgrünbenben SienfiBerhältnijfeb gu beftimmen. Gntbalt

aber fo bie erlaffene „Sienflorbnung" nicht eine allgemein,

fonbern nut eine für bie jeloeilige Berufbgenoffenfihaft mag*

gebenbe Srunblage ber ©itnftBeihältniffe btt ©enoffenfgapb*

beamten, |o tann bie Riellige Stgrünbung beb Senfl*

Btrhältnifftb füt ben eingelntn Beamten rat auf 0runb eineb

befonberen AnflellungbBettragcb erfolgen, ber nur,

fotoeit er nicht noch Sonberbefiimmungen enthält, toegen beb

Snhaltb beb baburig begrünbeten ©ieupBerpältniffeb auf jene

„Sienflorbnung'' Begug nimmt. 3'bmfaü« ergibt fug fgon

gieraub, bag bab ©efep bie Beamten ber Betufbgenoffenfigaften

lebiglicb auf ®runb eineb bürgeelig-regtligen Sienft*

Bertrage# angeflellt Riffen toiXI, tsenn eb aueg erftcgtlicg

baBon aubgebt, bag bie gu erlaffenben Senftorbnungrn ihnen

bürg 3»fi<^rrung eine# unter getoiffen Soraubfepungm gu

geloährenbrn Subegebalt# unb bung Bottchrungen gegen RiB*

lürligt Smlaffung eine bet Stellung bet Staatsbeamten

angenähette Stellung gemähten Reibe. Setabt toeil bi* Säger

ber UnfaüPetfcgerung, bie Bttufbgmojfenfgafien, naeg Art bet

gewöbnügen Senoffenfcgoften alb felbftänbige Rörpttfegaften

gegliebett fmb unb fie ihre lätigleit mögliegjl felbjiänbig ent*

tnideln follen, bat e< bab ©efep abpgtlig Bermieben, auch

mit bie unter bem frei gewählten ©enoffenfgapbBotftembe

tätigen Scnojfenfcgaftbbcamten alb mittelbare Staat#*

beamte gu bcgänbeln. Se Art ber Stellung biefet Beamten

tritt aber mbbefonbett an bem ©egenfape getBor, bet

jRifgen igt unb bet Stellung bet Beamten bet Berfigerungb*

anpalten füt bie gnBalibenBerficgerung begebt Saig

Slaggabe ber §§ 56, 65, 73, 74, 169 3noSetf®. Bom

13. 3uli 1899 in ber Raffung ber Belanntmacgung Bom

19. 3uli 1899 ip beten Bertoallung mit berjenigen ber „toeitertn

RronmtmalBctbänbt", in Breupen inbbefonbete mit ber Selbft*

Berwaltung bet BroPmjen, in nage Setbinbung gebracht. Sb

war baget nut folgerichtig, Inenn bet § 98 3nBBeef®., ben

Burtau*, Ranjlei* unb Unterbeamten bet Sierfugerungbanpaltm

nag näherer Anotbnung bet 3entralbehörbt bie Segle oon

Rommunalbeamtcn einräumte, Cb tritt bebgalb barin,

bag bet ©efepgebtt e# abgelebnt bat, eüie glrige BePimmung

aug in bie UBetl®. aufjunebmen, feine SiBenbmrinung per*

Bor, bag et bie Beamten bei UnfaBoetftgerung nigt alb

mittelbate Staat#beamte b<banbeit RcRen Rill. Bei bet Be-

ratung be# ©eRUBetf®. Rutbe in bet Rommiffion be# SS.

erörtert, bag bie Beamten bet Beiuflgenojfenfgaften in h-etctioncn

in erfter Seihe Rünfgten, ben mittelbaren Staatbbeamten gleig*

gepellt ju Rethen, Rie bie# füt bie Beamten bet Betpgetungb*

anftaiten gefgtben fei Sine Segelung ihrer Stellung in biefem

Sinne Rutbe aber nigt füt grregtfrrtigt eragtrt, Reil bie Be*
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ruf«geitofanf4aften „eine felbftänbigerc Stellung einnähmen*.

G« toutbe beebalb nur ein Antrag in )toeiter Sefung babin

angenommen, bem § 17 (jept § 37) be« Gnttourf« als giff. 13

rinjufügcn: „über bie ©ebingu eigen unt« bcnen bie ©camten

ber ©enoffenfhafi anjufaflen fab". Vgl. ben ©ericht bei

21. Äommiffion be« m. 1898. 1900, Drudf. bei 3tD. Sfr. 703»

S. 71 . Sin bie Stelle biefe« 3ufa$r4 ift bann fpät« ber je$ige § 48
be« ©efefa« getreten. Sgl. Drudf. Sfr. 845/848 S. 2 Sten©.

über bie StrfcnbL be« 9tD 1900 S. 5775. Such biefe Gni*

ftrbung«gef4i4t* be« ©efepe« bcftätigt bentnadj, bajj bie ©e*

amten ber ©eruf«genoffenf4aften feine mittelbaren Staat«*

beamten fab. Die Übertragung ber DicnftfteÜung auf ben

©ellagten lonnte bah« nicht auf ©nmb eine« ftaat«rec^tli(^en

2lnfaHung«bertrage« erfolgen, mir er ber SlnfaÜung jemanbe«

a(« Staatsbeamten jugrunbe liegt. (9105. 28, 80; 37,

S. 241 unb 298; 53, 427), unb au« bem ni$t ettoa auf

©etoährung be« Dimfamtommen« toie auf (Erfüllung eine«

bürgcrli<$*rc<$tlic$en Stbulböertrage« gelingt toerben

famt, toeil ber 21nft>rudj auf biefe« erft bie Ft>lge be« einfeit
i
gen

Slltc« ber toir!li4en Übertragung be« 2lmte« ift. Viel*

mehr lann ber ©efaüung be« Äläg«« jum ©eamten ber V<*

llagten nur eben ein bttrgcrli($*re$tli($er Dienftbertrag

jugrunbe liegen, für beffen ^nbalt aHerbing« bie na4 § 48
be« ©efepe« bon ber ©enoffenfaaft erlaffene Dienftorfcnung

beim SRangel befonberer Vereinbarungen mafegebenb ift-

Demgemäß hat 94 öu4 ber Äläg« felbft für bie bon tyrn

erhobenen Slnfprü4« lebiglitb auf beflimmte Vorfariften ber

Dienfarbnung berufen, Daburd», bap beren § 2 bie Unfaflung

„in fchriftlicher fjorm" borfaht, toirb felbfaetflänbli4 eine 2ln*

ftellung, bie ohne Seoba4tung biefer ^orm «folgt ift, nicht

ettoa eine unmittelbar auf bem ©efepe beru^enbe unb

b« fo angeftellte ©eamte ettoa be«halb unmittelbarer

Staat«beamter. Da« Verufunglgerüht berieft bah« burep

bie Mitnahme, bafe c« fi<b hier nicht um SInfyrüdje banbcle, bie

auf einem bürgrrlic^re^tlicbm Vertrage, fonbem auf öffentlid?«

rechtlicher ÄnfaHung beruhten, ben § 48 ©etoUVetf©. unb

ben § 14 ©aullVerf©., ber bie Slntoenbung ber §§ 36 bi«

54 iene« öefefce« auf bie ©augeto«lab«uf«gcnoffenf(haften

bor|<h«ibt ©ei jutreffenber Slntoenbung be« ©efefce« hatte

e« bea halb ben § 29 3©D. auf bie Vafolgung ber Älag--

anfptü4« aQerbing« für antoenbbar «achten müjfen. G« tbar

alfo in b« lat b« befonbere ®«i4t«ftanb be« (Erfüllung«*

orte« für bie 2lnfprü4e be« Äläger« au« bem Vertrag«*

berhaltniffe mit b« ©ellagten in S. begrünbet. Denn barüber

lann lein 3ti>«fel befte^en, bafc b« ftreitige ®ehalt«anfptuch

be« Äläg««, toenn « beftanb, in St Johann, bem Sipe

b« Seition VIII b« bellagten ©cruf«gcnoffmf4aft, bei

toefaer b« Äläger an gefallt toar, erfüllt toerben rnufae.

9t* SB. ©augetu«l«beruf«genofanfchaft in 31t c. ©augetoetl«*

beruf«genoffenf<haft in G., U. b. 3. SRärj 08, 457/07 III.

— Götn.

9teich«ftcmpelgefcb bom 3. $uni 1900.

20. § 34 9lStcmp©. t*rb. mit § 448 ©©©. Drijft

bie 6tempelabgabe ben Ääufer ober ben Verläufer

Die Parteien faeiten barüber, to« bon ihnen ben Fracht*

urlunbcnftempel ju tragen hat für bie Äolfanliefcrungen,

totl4* bie Äläg«in al« Skiläuferin bem ©ellagten al« Ääufer

in ben SNonatcn 3uli bi« cinf4liefjli4 Oftober 1906, alfo nach

Gintritt b« ©eliung be« SRStemp®. bom 3. Juni 1906, unb

ohne bafe in bem Äaufabfaluffe über bie Dtagung be« Stempel«

eine V«einbatung getroffen toar, gemacht hat. Da« SHStrmp®,

regelt, toie ba« D£®. jutreffenb au«geführt hat, in feinen Vor*

fünften über bie ©efampelung b« ^rachtutlunben nur bie

öffentlich*re<htl«<h< Vnbfa<h*un0 Gntrichtung biefer Abgabe,

enthält aber leine ©eftimmungen barüb«, to« im fmbatrccht

lubcn Valehr jtotfehen Vertrag«parteien für ben Stempel auf*

julommen hat. Schon au« biefem ©runbe ift Slufeerungen, bie

nach b« einen ob« anb«en Dichtung hin einzelne 9tei4«tag«*

mitglieb« bet ben V«hnnblungen üb« bie betrrffenbe ©efe^e«*

boclage in ber Äommiffton ob« im Vlatum be« 3ieich«tag«

gemalt haben, lein ©etoicht beijulcgen, ganj abgefeben baüon,

ba^ auch bie Slnftchten barüber, to« fchlte|lich bie Steu« ju

tragen habe, au«einonb« gingen. G« hanbelt [ich um em

Äaufgefchäft, für bie Älag«in al« Verläuferin toar al« Gt*

füdung«ort bie betreffenbe 3*4* »«finbart, bon biefer au«

gef4ah bie Verfenbung ber Äohlen na4 Tübclingen. 3Rit 9te4t

hat hi** ka* 8erufung«geri«ht ben § 448 ©©©. angewenbet,

ber beflimmt, ba| bie Äoften b« Abnahme unb b« ©er*

fenbung b« Sa4* na4 einem anbacn Orte al« bem (Erfüllung«*

orte bem Ääufer ^ur Saft fallen. G« fragt fab bah«, ob

b« 5*a4twhmbenfaml>el ben Äoften b« Verfenbung gehört.

$iefc« ift mit bem ©erufung«geri4t ju bejahen. 3)te §§426
unb 427 ©©©. lommen hierbei nicht in ©etra4t, fa behanbeln

ba« Verhältnis }toif4at bem Slbfenber unb f$ra4tführ«, nidjt

ab« jtoif4<n bem abfenbenben Verläui« unb bem Ääuf«.

Gntf4*ibenb ift bie Statur ber fraglichen Abgabe. Sie ift

aflexting« ein Urlunbenftembel, ber Frachtbrief toirb bcfampelt,

auf 4m to«ben bie Stempebermerle angebracht, § 39 be«

©efebe« unb Sfr. 6 be« Jarif«. 'Die Äbgabe ift ab« «i4t

febon ertoirlt bur4 bie blofa SluefteOung be« jjra4tbtiefe4,

fonbem «ft burch unb mit b« Verfenbung be« ^rachtgute«, fie

hat ^ur Vorau6fe$ung, ba§ b« 2ran«t>ort ber SBaren ftait*

fabet, bie ©fiteröerfenbung unb nicht bie blofje 2lu«fallung

be« Frachtbriefe« toirb bon bem Stempel getroffen. G. c. 9t,

U. b. 28. Febr. 08, 487/06 II. — $awm.

II. ©renfafhe^ 9Je4t.

Gnteignung«gefeb bom 11. ^uni 1874.

27. Grmittlung be« SÜerte« bei (Enteignungen bei bc*

bauten ©runbflüden in«befonb«c beim ©etriebe eine« ©ctonbe«

in bem enteigneten ©runbftüd. ©erüdfahtigung be« gefhäft*

liehen Sltinberertrage« bjto. be« Steftgrunbfald«.]

Die Äläger toaren (Eigentümer eine« in ©. an ber 9luer*

faafec bclegenen, mit ©ebäuben befe^ten ©runbftüd«, in bem

fie eine Fafcbinb«ei unb einen Fafchanbel betrieben. Von

biefem ©runbftüd tourbc 4n(n auf Slntrag ber ©ellagten $ur

Anlegung b« neuen, bon b« Sluetfaafa abjtoeigenben Gib«*

felber Strafe ein F^a4enft*eifen bon 5 ar 82 qm enteignet

Die neue Strafte jafaniit ba« ©runbftüd b« Äläg« in )toei

Deile, einen gröfaren füblich bon bief« Strafe liegenben unb

einen flcin«en nörbl»4 belegcnm. Die Äläg« haben mit ber

Älage bcanfbrucht, bie bom ©c)iTl«au«f4ub auf jufammen

37 052,90 .

»

feftgefehte Gntf4äbigung ju erhöhen unb für

bie SUlnberung b« ©enuhbarteit be« füblichen .v>auptreft*

grunbftüd« |u @ef4äft«* unb ©ebauung«jtotden eine befonbere
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Entjcbabigung fefljufeßen. 3>a# S®. hat bie Enlfdiäbigung

nut um 243,34 M erhöht. 3>a# CS®. ha* bte bon ben

Wägern eingelegte Berufung jurüdgetoiefen. S>a# 91®. bob auf

:

©egen bi« ber Gntßhetbung be# Serufungirichter# jugtunbc

liegeitbt SBcrtberechnung ftnb grunbfäßliche rechtliche ©ebenlen

ju erbeben. Gr finbet ben UBert ber enteigneten f^Iäc^e babuitb,

baß et bcn 3Bert be# ©runb unb ©oben« auf 23280 Jt unb

ben ber barauf befmblichcn ©aulühleiten auf 6872,90 .v fcßäßt

unb beibe 28« te jufamntcnrechnet. 91un bat jfcxtr bei ftabtifchcn

©runbftüdcn ber ©runb unb ©oben für fich allem betrautet

einen befümmten, fefifteübaren 2Bcrt ali ©aufteil«, bagegen

haben bie baraufftchenben ©ebäube, fobalb man fte begrifflich

ali loigelöft bon ber ©runbfläch« betrachtet unb gum felbft*

ftänbigen ©egenftanb einer ÜBertbemcffung machen toill, leinen

anberen h^h«**1* 2Bcrt ali bcn fog. 9lbbru<h#toert, b. i. ben

äöert ber in ben ©ebauben enthaltenen, burch beren 9tiebcr*

legung frei toerbenben einjelnen Baumaterialien nach Äbjug ber

SHitbtrlegungilofleii. Einen heberen 33ert haben biefe ©eftanb*

teile ber ©ebaub« nur babuTch, baß fte, unb nur fo lange, ali

fte unter ftch unb mit bem ®runb unb ©oben |u einer ge*

brauch^fähigen toirtfchaftliihen Einheit, bem einjelnen ©ebäube,

txtbunben ftnb. SDer ffiert biefer Einheit ift biema<h nur

einer einheitlichen Schälung zugänglich- SDcr ©etiag ber

$erfteIlunß*!often bei ®cbäubt«, tot Ich« ber geßfteÜung

bei fogenannten ©ebäubetoert# unter gleichzeitiger Be*

rüdfichtigung einer beftimmten Ämortifauoniquotc jugrunbe

gelegt ju toetben pflegt, eignet ftch übrigen# ali Slaßftab für

ben Staufch* unb @cbrauch#toert bei ©ebäube# fchon bcibalb

nicht, toeil jtoei ©ebäube, bie auf gleichliegenben unb gleich'

toertigen ©aufteQen unter Äuftoenbung gleicher ©aufoften

errichtet finb, in ihrer ©ebrauchifähigleit unb bamit in ihrer all*

gemeinen ©etocrtung außcmbentlich betrieben fein löimen, toenn

ft« im ©runbtiß, ber ©auart, bem bcrtocnbrten ÜKaterial u|».

in einem für bie ®cbrauch#fähiglcit toefenlliihen ©rate

öonetnanber abtoeithen. &u# biefen ©rünben ha* auch ber

erfennenbe Senat fett längerer 3eit bie früher bielfach üblich«

©erechnung bei 28erte# einti bebauten ©runbftüd# aui bem

^Damhfth^iH bei ©runb« unb bei ©ebäubetoert# einerfett# unb

bei allgemeinen Erttag#toert# anbererfeiii nicht mehr gebilligt.

3n#befonb«e ift in feinem Urteil bom 20. ©eptembet 1907

(91®. 66 ©. 311, 313) auigeführt, baß im allgemeinen unter

ben heutig«1 toirtfchaftlichen Serhätoüffen ber Bertanf#to«t

nach SJlaßgabe bei GrtragStoert#, jeboch unter ©erüd*

fuhtigung ettoaig« entfprethenber Sergtei<h#läufe ober ber fonft

feftjufteDenben ©reife ber in ber betreffenben Ortlichfeit be*

legenen gleichartigen ^auigrunbftüde ju ermitteln ifl. ©ci

Steil enteigramgen toirb regelmäßig fotoohl ber Ertrag#toert

bei ganjen ©runbftüdi bor ber Enteignung ali auch bei Gr*

tragdtoert bei 9leftgrunbftüd# nach ber Gnteigmmg fefoufteUen

fern. SDer Unteifchieb beiber ftcHt bann ben ©krt ber ent*

eigneten fläche bar, ber zugleich ben Mehrwert, ben biefe burch

ben Örtlichen unb toirtfthafl liehen 3ufatranenhang mit bem

©angen hat, unb auch ben Slinbertoeit bei JJteßgrunbftüdi mit

umfaßt. 3m borliegtnben $aH toirb bie Ermittlung bei Gr*

tragitoertei um fo jtoedmäßiger fein, ali bie Äläger in bem

bon ber Enteignung getroffenen ©runbftüd ein ©etoerbe betrieben

haben unb fte beihalb über ben objeftiben 9Bert bei ©runb=

ftiidi binaui in ben ©rennen bei § 1 0 Xbf. 1 EnteignungitB.

älnfbrucb auf Erfaß bei ihnen entzogenen Xeili bei inbi*

bibuellen 9Be»ti ha ^en/ bcn bai ©runbftüd infolge biefer

©enußungiart für fte hatte (91©. 32, 298 ff.). 2)tefer 2Bett

toirb ftch uaih ber Sage bei jeßigen (faüi vielleicht nicht anberi

ali burch ©ergleichung bet fenheten Erträge, toelche bie Älager

bor ber Enteignung aui bem ©runbftüd unb bem ©etcerbe-

betrieb tatfächlith jogen, mit benjenigen feflfteHen laffen, bie fie

nach ber Enteignung gejogen haben- 3)enn man toirb ben

fttägern, bie ben größten Steil ißrei ©efchäftigrunbftüdi be*

halten haben, nicht ebenfo, tbie biei bei einer Sollenteignung

bai ©eg ebene ift, jumuten fönnen, baß fic ftch auf ein Erfaß«

grunbftüd bertoeifen laffen müffen, in bai fie ißr ©efchäft unter

Aufgabe »hrei jcßigen 9leftbefißfi ju betlegen Ratten. 2)ic

oetglei^itoeife ©cßäßung ber Erträge anbeter mit ©efchäfti»

betrieb betbutibcner ©nmbftüde toirb auch bielleicht mit 9iüd*

ficht auf bie Eigenart bei ©etriebei ber Kläger unb bte ©eiten*

beit ähnlicher ©etricb« im botliegenben §all für bie ©chäßung

bet ©rtriebietgebntffe ber flläget fich nicht mit genügenbem

Erfolge bertoerten laffen. hierüber toirb ein geeigneter getoerb*

lieber ©achberftänbiger fich ju äußern haben. Ein fchon für ftch

allein jut Aufhebung bei ©erufungiurteili führenber 9le<hti*

ber^oß ift ferner bann ju «Miden, baß bet ©erufungirichter

entgegen ber Sorfehrift bei § 10 Enteignung#©, bei ber

^eftftettung bei Üßkrte# ber enteigneten ^läcße, ber ben

für bai 9iefigrunbftüd eingetretenm Slmbertrert mit umfaßt, in

ÜbcTeinftimmung mit bem ©utachten ber gehörten Sachter*

ftänbigen bte allgemeine SBerterhöhung mit in Betracht ji«ht,

toelche bai 9le^gninbflüd infolge ber neu angelegten ©traße in

gleicher 3öeife tote bie übrigen ihr anltrgenben ©runbftüde et*

hält 3« birfer ©ejießung fei ^irr betfpttlitoeife auf bie au#

©l. 32, 32», 36, 72, 81 ber Sitten crfichtlichen «bf^nitte ber

beiben f<h?rtftlid?rn ©utachten ber Sadtocrftänbigen bertoiefen.

Slber auch abgefehen bon ben borftehenb erörterten ©ebenlen

bon mehr allgemeiner 8tt ftnb auch bi* von ber 9iebifton gegen

bai ©erufungiurtetl gerichteten Slngtiffe jum größten Steil ali

berechtigt felbft bann anjuerfennen, toenn man fich *nit Vnn

©enifunglrichtcr auf ben ©tanbjnmft, baß ©runbfläche unb

©cbäube gefonbert ju fchäßen feiert, ^ier beihalb ftcüen toollte,

total leine ber ©arteien ettoa# bagegen erinnert hat, baß ber

fogenanntc 0c baute toert auf 6872,90 anjunebmen fei.

ffiai junächft bie ©etoerlung ber ©runbfläche anlangt, fo toar

ben ©achberj^änbigen bom ©rojeßgericht anfänglich bie Aufgabe

gefteßt toorben, bcn 3ikrt ju erptitteln, ben bai gange ©runb*

ftüd unb ber babon enteignete leil ali ©auplaß jur ^er

§lu<htlinienfeftfeßung, bem 30. 3anuar 1880, gehabt

haben. SRachbem bie ©achbcrftänbtgen hiernach ben SßJett ber

enteigneten fläche auf 23280 .# feftgefieDt hatten, tourben fie

bom S(lro)eßgeri^t angetoiefen, ein neue# ©utachten ju erfiatten,

bei bem ber SGBett nach ber ©auhlaßeigenfchaft für bcn 3*it*

hunlt ber Enteignung, alfo für ben ©omtner 1901, ju

brfiumnen fei. 3n ^rem ncufn ©utachten gelangten bie ©ach*

berfiänbigen toieberum ju bem Ergebnii, baß ber 3Bert ber

enteigneten fläche auf mrr 23280 ju bemeffen fei. ©ic

begrünben bie# bamit, baß ber 2Sert ber in bem in Betracht

lommcnben Steile ber ©tabt ©armen licgtnben ©runbftüde in

biefem 3'ittaum bon 21 3ahrea 'venn überhaupt, fo hoch jeben*



286 Quriftifdjc SBodjcnfdjrtft. 3kl 8 . 1908 .

faQd nur fo un»oefentlieh geftiegen fei, baft brr im elften ©ut*

achten gefunbene üüertbetrag auch biefe Üttertfteigerung mit um*-

faffc. 2Hefe nidR näher begrünbete Annahme eines ©SertfUH*

ftanbeS muft auffallen, ba gerabe in bem ^ier in ©ertast

fomntenben 3<toaum bie ©ninb{tüdSWerte in größeren, nad>

Eintoohnergahl unb roirtfd>aftli(^er ©ebeutung toachfrnben Stabten

faft bur^toeg fehr wefentlich gefiiegen finb, unb ©., beffen

EinWobnergabl in btefer 3*ü faft auf ba$ doppelte f»d> erhöht

bat, gu biefen Stabten gehört 2>ie Sachberftänbigen haben fi<h

gur Unterftüfcung ihrer Annahme, ber ißert habe im 3a|jre 1901

nur 23280 .« betragen, auf bie ihnen tum ber ©ellagten an

bie $anb gegebene 3ufantmen[teQung ber greife berufen, bie

biefe für eine Seihe anbeter, gur Offenlegung ber Elberfclber

Strafe erworbenen ©runbftüde gejagt hat. ES ift aber ni<ht

erfichilith# *>b bie ©Übung biefer greife nicht auf ber früher bon

ber ©echtfprechung bertretenen Anjuht beruht, baft für bie

©lertbenteffung ber ©auplabgrunbflüde, bie nach bem fcfigefefcten

Fluchtlinicnplan gu Straftenlanb beftimmt Waren unb bagu in

Anfprud? genommen »werben, bie 3*it ber fjluchtlinienfeftfcbung,

nicht aber bie 3(*t ber (Enteignung maftgebenb fei. SJiefe An*

fiept ift bom SR©, erft nach bem hi** in Betracht tommenben,

im 1901 erfolgten ErttfchäbigungSfrftftellungSbefchluffe

beS ©egirtSauSfchujfeS aufgegeben »worben (SR®. 53 S. 133 ff.,

137, Urteil bom 5. SDtgemb« 1902). Unter biefen Umftänben

burfte ber ©erufungdrichter eS jebenfaÜS nicht unterlajfen, bie

Sichtigteit ber nach Erhaltung beS lebten ©uta<htenS ber ©ach*

berftänbigen bon ben Wägern in ber Anlage bei SchriftfafteS

bom 25. Steril 1906 ((Gutachten bei Jaratori Sieffen) auf*

geboten Behauptungen gu prüfen. ®iefe gingen im tocfcntlichcn

bahtn, baft baS für bie Elberfelb« Strafe berwenbete ©nmbftüd

ber Firma 0. & 3* int ^ah™ 1879/1880 für etwa 100000 M
erworben, gur 3«t ber Enteignung aber für 370000 Jt ber*

lauft »oorben fei, baft ferner baS in ber Aucrflrafte belegene

©f.fepe ©nmbftücf in ber 3*‘t tu>n 1883/84 bis 1900 für baS

Quabratmeter eine SBerifteigeiung bon 40 Jt auf 60 Jt erfahren

habe unb baft enblich bie SDiieten in ber fraglichen Stabtgegenb in

ber 3*>t bon 1880 bis 1901 um et»oa 30 bis 40 Jt für eine

ÜOohnung bon bier 3"nm«n geftiegen feien. $er Berufung**

richter crtlärt gu Unrecht biefe Behauptungen beShalb für

u tin>rfentlieh, toeil auS ihnen noch nicht gu entnehmen fei, baft

f amtliche ©runbftüde an ber Auetfltafte, auch baS ber Wäger,

eine folche 2öertfleigenmg erfahren hätten, bielmehr eigenartige

Umftfinbe bei jener ©reiSfleigerung mitge»oir!t haben lönnen.

innerhalb ber bom ßnteigneten behaupteten 9Öcrtgrengen hat

baS ©e rieht unb ebenfo haben bie Sachoerftänbigen bie auS

ber Sachlage unb ben Anführungen beS Enteigncten fi<h er*

gebenben Umftänbe felbftänbig für bie ©krtfeftfefcung gu

prüfen; eine ©ermutung bafür befteht nicht, baft bie

gur Unterftüfcung einer höhwn ©reiSbemtffung angeführten

Xatfacpen auf auft«gewöhnlichea, für baS enteignete ©tunb*

ftüd nicht bertoertbaren Umftänben beruhen. Sotoeit bie

Wäger etwa unterlaffen haben, auSreichenbe Beweismittel

angugeben, halte ber ©crufungSrichter gemäft § 139

3©D. burch Ausübung beS ^ragerechtS baS Erforb«li<he gu

ergangen. iÖ in fichtlieh ber bon ben Klägern behaupteten Ent*

»oertung beS SRefigrunbfiüdS mit begug auf ben ©efchäftS*

betrieb ber Wäger bat ber ©erufungSrichter auf ®runb ber

©utachten ber Sachberftanbigen angenommen, baft eine folche

Entwertung nicht ftattgefunbm habe. 3UTt&hft fann bei btefem

fünfte ber 3ü>cif«l brr SRebifton, ob bie Sachberftänbigen

— g»oei ©auunternehmer unb ein Architett — geeignete ©ut*

achter für bie Schäftung ber gewerblichen Schäbigung ber

Wäger finb, als unberechtigt nicht angefehen Werben. Aber

auch abgefehen h^erbon ergeben ji<h gegen biefe Schäftung ©e*

benfen. ®ie Sachberftänbigen giehen auch ffitx ^ unguläfjiger

SBcifc ben ©urteil in Betracht, ben bie Wäger auS bem ©or*

hanbenfein ber neu angelegten Strafte für bie gewerbliche AuS*

nupung ihres ©runbflücfS giehen lönnen. ES Wäre aber gu

unterteilen ge»»>cfen, bab bie SRetgrunbftücfe nach Wie bor nur

bon ber Auerftra^c auS gugängU<h unb ba^ jie boneinanber

nicht burch eine neue, bem öffentlichen ©erfeht geWibmete

Strafte, fonbem burch ci» frembeS ©nmbftücf getrennt finb,

be»fen ©ebrauch ben Wägern gur ©crmittlung bieS ©erlchrS bon

bem füblichen Scftgrunbftücf nacb bem nörblichen freifleht

StinbeficnS aber Wirb ben Wägern ber nachweislich auf bie

Enteignung gurüefguführenbe, nach btt Enteignung tatfächli<h

herborgetretene gefchäftlühe üKinberertrag gu bergüten fein,

tiefer Wirb auf ®runb ber bon ben .Wägern in ©egug

genommenen ©efchäftsbücher unter eingehenber' unb boüftänbiger

SfQürbigung ber Behauptungen feftguftcllen fein, bie bon ben

Wägern htnfühtluh »bxti ©efihäftSberlufteS borgebracht finb.

$icfe ©ehauptungen ftnb bon ben Sachberftänbigen nur gum

leil gtWürbigt, bie ©efchäftsbücher nicht eingefehen worben.

R. c. Stobtgem. ©., U. b. 18. $ebr. 08, 225/07 VII.

— Eöln.

©efeft bom 2. ijuli 1875 (^luchtliniengefefg).

28. § 15 Fluchtlinien®. Südforberung ber auf

fflrunb OrtSjtatutS jur Sicherbeit gulünftiger Anlieger*

beitrage gegablten Beträge. 1£er SechtSloeg ift auSgefchloffen.]

ES banbeit fid> bier nicht, Wie in anberen bom S®. ent*

f<h«bcnen FäDrn, »oo ebenfalls bie gur Sicherheit gulünftiger

Anliegerbeiträge gegarten unb hinterlegten Beträge gutüd-

geforbert Würben, um einen gWifchen ber Stabt unb bem

Wäg« gejchloffenen priswtrechtlichen ©ertrag, fonbem bie Stabt

hat hier auf @runb ihres CrtSftatutS bie Sichet fteQung ber

gulünftigen nach § 15 Fluchtlinien©, ihr gufommenben Beträge

gu ben Koftcn beS fpäteren StraftenauSbaueS bon bem Wäg«
b«langt, b« ft<h biefem ©«langen ohne SBiberfpruch gefügt

hat. ÜBenn b« ©erufungSrichtcr ber Anftcht i^, baft unter

folgen Umftänben bie Sich«heitSbefteüung ben Eharaft« ber

Erfüllung ein« öffentlichen fiaft trage unb baft baher nach

SKaftgabc ber preuftif^en ©efeftgebung für ben Anfpruch auf

'Jtüdgahlung b« befteÜten Sich«h«it ber Rechtsweg nicht tx-

öffnet fei, fo entfpricht bieS ben Anfchauungen, bie in b« Ent»

fcheibung (S®. 17, 199 ff.) nicbergelcgt finb unb benen ent*

gegengutreten ber «ltnnenbe Senat auch bei ©erüdftchtigung

ber ingwifchen eingetretenen Anbetungen b« betreffenben ©efe^c

leinen Anlaft finbet 2>ie Art b« ©egrünbung beS Süd=

forberungSanfpruchS lann in bief« Begebung einen Unterfchieb

nicht begrünben. Db behauptet Wirb, baft bie gefehltem ob«

ortSftatutarifchen ©orauSfeftungen für baS ©«langen ber

SicherheitSbefteÜung nicht Oorhanben ge»oefen feien, ob« ob

geltenb gemacht »wirb, baft ingwifchen bie ©orauSfeftungcn für

bie SHüdgahlung beS gur Si«h«hfit gegaplten unb hinterlegten
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Betraget eingetreten feien, ift für bie grage bet Beptitoeget

belanglot. Ü. c. 8., U. 0. 4. gebt. 08, 226/07 VII.

— Göln.

Stempelfteuergefcp botn 31. JJuIi 1895.

29. § 2 Stempel!!®. StfüHungtort im Sinne bet Stempel'

peuergejtpeä. (Ermittlung nap betn Katen ©ottlaut J

Sie Känigl. Sbpf. SitiOnieWertpaU in Sietben I cfc [ o fe

mit bet Klägerin einen Bnlrag übet bie Piefetung einet bon

bet Jtlägetin petjufteQenben (elbftläiigen grätmafebint. Sie

Klägerin boUjog ben 'Beitrag in 8etlm am 12. 3“l> 1905,

bie Siteltion bet 21rti Qetieutetfflatt ln Siebten am 21. £$uli 1905.

Sic «forbeiiipe Bcflätigung bet Birtrogr« burp bie }U»

ftänbige miütärifp« äluffiptetebbibi, bie Konigl. jtügmeifletei,

erfolgte in Stetben untei bem 9. Sluguft 1905. güt ben

®etltag etfotberte bet 8etlagie, bet König!. $rcup. gitlut,

auf ®iunb bet § 2 unb bet XaiifflcHe 32 ju c 'fiiStcmpelft®-

V» b. $. bet Süefcrungipteifet mit 7,50 .*, fetnet 1,50 . * fiit

bie in ben allgemeinen 8eittagtbebingungcn enthaltene 8et<

einbatung eine» Spirbigtiipti, unb 1,50 . « füt bie im Btftpe

bet Klägerin betbliebene Bcbcnanifertiguiig bet Beitraget,

beffen ^auptautferiigung bie ättiOetictoeriflatt etpalten patte.

Sie Klägerin pal gejaplt unb fotbett biefen Settag jurüd.

Sat 2®. bcturtciltc, bie 8etufung hmtbe jutüefgcwiejen. Sat

SR®, pob auf unb tbiet bie Klage ab: 3ulrtffenb nimmt bet

8ctufungttieptet an, ba| bet in Siebe fleptnbc Seittag nut

bann jlempelpfütptig ift, inenn bat beurlunbete ©efpäft in

’jiieufcen ju etfüHen War {§ 2 Steinpelft®.). Bei gegenteiligen

Überträgen ift alt ©efüHungtort bet Slfpäftt im Sinne bet

angejogenen § 2 bet Ctt ju betiaeptcn, an bem biejenige ®et<

pflieptung ju etfüHen ift, bet nap bem gnpalt bet Betttagt

bie giojsrtc Bebeutung irmetoopnt, bie bem Beitrag bat

tsefentliipe ©epeägc gibt Söenn nun aup bet etlennenbe

Senat in feinet, im ®b. 61 S. 346 abgebtuäten (Jnlfipeibung

in btjug auf eine autgeflellte BoHmaptiurlunbe autgefptoepen

pal, bap bet Begriff bet (Erfüllung im Sinne bet § 2 Stempelt®,

ntdjt in allen gällen notmenbig pp mit bem jioilreptliepen

Begriff bet (Erfüllung einet Betbinblupteit betfe, nämlitp bann

niipt, wenn eint Stpulbbetbinblitpleil, bie erfüllt Werben tbnnte,

übcipaupt niipt botliegt, fo ift überall. Wo et fup um eine

etfüQbatc SpulbOcibinbliplcit banbeit. Wie botliegenb, batan

fcftjupalten, bap btt natp ben Beflimmungen bet 8®B. ju

etmittelnbe (EtfüHungiort auip bet Ctt ift, an bem im Sinne

bet §2 Stcmpelft®. ju etfüHen ift. ^utreffenb gept bet

Betufungttuptet babon aut, bap Klaget in im Zweifel tn Berlin

ju etfüHen gtpabt paben Wütbe, allem er nimmt an, bap aut

bem Beitrag ein abweitprnber JSliBe bet Barteien ju ettennen

fei. Weil aut bet Beptmmung bet Seittagt „bie TOafpiae

tP fa ju liefern, bap fte fpätepent am 1. September 1905

piet (b. p. in Srtiben) emtnfft," bet SöiHe bet Barteien, bap

Klägerin in Sietben etfüHen foHle, etlennbat jum äutbrui

gebrapt fei. SEHem bem lann nüpt brigetteten Werben. Set

Berufungbritptcr betlennt bie cctptlüpt XragWeiic biefet Slbtebc.

Set § 5 trifft natp feinem Baten äüortlaut trat pinpptlip bet

geil bei Stiftung eine bcfonbetc Beptmmung. Beim Stängel

anbetet füt eine gegenteilige Kuffaffung fpeetpenbet Umflänbe

lann nipt angenommen Werben, bap bunp ben § 5 jugleip

eine Slbänberung bejfiglip bet im tjlDrifcl alt geWoUt an»

jufepenben fttfüHungiortei bejtoedt Wat. Btrup. gitlut c. 2.,

U. ». 6. SRätj 08, 260/07 VII. — Berlin.

30. larifpeDe 71 Br. 2 Stempel®. (Ein ffierfberttag

im @iopbetcitbe fäHt niipt unter bie Befieiungtbetfprip bet

SatiffleHe 71b.]

Sie Klägerin bctpgüptet pp gegenüber ben einjelnen fjaut»

beftpein jttt Paubfreien Kbfupt bet §auimüflt in bon ipe ju

btftpajfenben Kapen gegen ein gewijfct (Entgelt. BI« ®egenftanb

bet Beitraget lann opne Bepttirrtum niipt foWopI bie ütbeitt»

leiftung, wie bet butip fte pabcijufüprtnbe (Erfolg angefeben

Weiten, bei baiin befiehl, bap bie in Betraipt (ommenben ©runb*

Püie son ben unter ben Barnen „BiüH" jufammengefaplen

Stoffen in befonbert glätteten Sefäpen, Weltpt bie SntWidiung

bon Staub betpinbern, bcfieit Werben. Sie ®auibtftp« paben

bemgemäp leine bon bet Klägerin in ®erfon ober butip ©epilfen

ju leipenben Sienfte ober Sltbeiien ju eetlangen, bielmept fiept

ipnen bie Klägerin alt Untemepmerin gegenüPet, bie fttp an»

peiftpig maipt, mittelt bet bon ipt ju befepaffenben Sltbriltltäfle

unb ®etäie ein befummlet Stgebniä, nätnliep bie paubfrrie Be»

fritigung bet fjautmüHt, petbeijufüpten. Sin foltpet BJetlbet»

trag (§631 8®8.), bet niipt auf bie $erpeHting einet Sapc

gcriipttt ift, fällt untei bie Satifpeüe 71 Be. 2 Stempel®.

Sie Beftriungtbotfiptift unter b umfapt naep iprem unjWeU

heutigen ©ortlaute nut bie in ben §§611 ff. 8®8. unb

fottp reipt» ober lanbetgefepliip geregelten SienPberttäge, Wo»

fern bat ju gewiffen 3''*'» Wiebeeleptrnbe (Entgelt 1500 M.

jäpclitp nipt übetpeigt, alfo Beiträge, bei benen tegelmäpig bie

betfptopenen Stiftungen bon bem Sienftbeippiptcien in Setfon

unb jebenfaHt opne SeWdpt füt ben (Erfolg ju bewiiten ftnb.

SBerlbetträge hn ©topbetriebe tinet ©enofftnfpaft Werben bon

bet Sefteiung nipt getroffen. (Ei lann Paper bapingepeHt

bleiben, ob nipt bet Betufungtripter fpon betpalb bie Stempel»

ppipt pätte befapen limnen, Weil bat Sntgelt aup ben @cbraup

bet Kapen umfapt (§ 10 2tbf. 1 Stempelp®.). SUittfp.fflrn.

c. Setup, gitlut, U. b. 3. SRätj 08, 282/07 VII. - Berlin.

III. Sat Bbetuifpe Hept

81. Sri. 639, 661 Dttb. mit 31tt. 184, 187 (E®8®8.

Sie Betepiigung bet mitoyennetä ober ceipropriäle uvec

imlivinion forcte bet Bpeinifptn Äeplt, bie napbemB®S.
foribeftept, begrünbet nur bat SHept auf Übertragung bet

Sonbereigenlumö an bn ®tenjmauct bit jut geomeltifpen

Wu-J
Sie Sotfprift bet 3!tt 661 c. c. pnbet pp in bem

4. Xitel bet 2. Bupt, bet bon ben Setbilulen (eervituäo nu

Services fonciers) panbelt Bap Srt. 639 entPept bie

Setbitui entwebet aut bet natüilipcn 2age bet Orte, ober aut

Betbinblüpltilen, bie butp bat Sefep aufetleg! pnb, ob« aut

Beiträgen jWtfpen ben Sigentümetn. Bon b« jtteiien ©euppe

panbelt bat jweite Kapitel bei 4. Xitelt, unb in biefem ift

Strt. 661 tntpalten. 6t Wat alfo nap ftüpetem tpeinifp.

franjöpfpem Bepte bie Beteptigung, mitoyennete an einer

®teu)mau« nap Blapgabe bet Btt 661 ju «Waben, alt

eine bem BapPargtunbftüäe leaft ffitfepei obliegenbe Sienfl»

barteit ju napten (Pnrdessus Servituäes Br. 153; B®. 63,

8; Qabipt, (Sinwiitungen bet B®B. S. 398). Siefe £egal»

fnbitut ab« lonnte butp Baeinbatuttg bet Bapbatn weil«

autgePaltet unb alfo. Wie botliegenb, aup bapin «Weitert
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toetkm, tag Won not 3a&Iung ber $ä[fle brt 9Jlaurr. unb

Bobtntottlrt rin nuijt einfeitig aufjufctbcnbtb btngIWe* 'Hrdjt

auf (Silonb fcer miloycnnet.1 erlangt tourbe. 3)iefc$ binßl’.dff

!Kc$t ift geniäfe »tt. 184, 187 (2®3S®*. su$ na<$ 3n!roft.

treten be« 8®8. t« fte^en geblieben; nur ifl, ba ba» 8®®.
miloyenneto ober coprnpridt.'* nvec indiviaion forcre an

rinn Srenjmauet mebt tonnt, an bie Stelle be4 iKedi« biftauj

bo« 3ic$t auf Übertragung beb Sonbereigentumb an ber Stauer

bib jut geometnftben fiälfte getreten (®egt. }. 6ntto. b.

itra®»®8. JU Krt. 87 9tr. 2, fcabiebt a. a. D. S. 398,

eifrtöber in ilu$elt«3. 3fi, 338). 2. ® , 11. b. 7. Hiirj 08,

309,07 V. — lüffelborf.

ßitcratur&cfprciljimgen.

Da« 9lci(h«beamtengefeb, ©camtenunfallfürforge*

0 tfe§ unb ©eamtenhinterbliebenengefeb erläutert toon

SRcchtSantoalt Dr. ©örrc« in ©erlin. ÜJicbjt einem 2ln*

hange. ©erlin 1908. Hamann ©abr.

Der ©erf. lommentiert ba« ©rfcp nicht für ben zünftigen

Rurigen, fonbem für bie mittleren Schichten ber 9leith«»

beamtenjehaft. Den ©ebürfniffen biefc« Seferfteife« entfprechcnb

ift bie Spraye t»oIfötiimlicl? gehalten; ihnen trägt ber ©erf.

auch Rechnung bei ber ÄuStoahl ber jur ©efprcrfjung gebrauten

fragen. 211« folche fmb herborjubeben bie Crganifation«» unb

©nemigung«fttih<it, ®ibe«leiftung ber Streiften, 9leujahrS*

gefthcnle an ©riefträger, 2lnrcc$t auf bie Frucht bon ©rfinbungen

im Dclegtaphentoefen, (fragen ber ©enfionSbercchnung uf». ©ei

©e^anblung feine« Stoffes fiel?! ©erf. namentlich auch ben

pribatrechtlichen ©ejiehungcn be« ©eamtenrechi« geweht ju

»erben. (Ein auöfiihrliehe« Sachregifter erhöbt bie ptaltifche

©raucbbarleit ber SltbeU. 91*

9leich«arthib. Sammlung bc« gefamten 9teich«rtcht« in feiner

beute gültigen ©eftalt bon Xbolf ffietfeler, 9tc<htfantoalt

unb 'Jtotar in §aHe a.6 . Öeipjig, 6 . ©. 9L Pfeffer, feit 1907.

©ierjtg Jahrgänge bt« 9let<h«gefebblatt« enthalten, zumal

bei ber ^aft, mix ber bie @efehgebung«mafchine gearbeitet bat,

einen f<h»er ju betoältigenben Stoff. Unb jeber ^urift totrb für

jebe« Hilfsmittel banlbar fein, ba« ihm bie unentbehrliche

©orau«fe$ung juberläfftger Arbeit — bie geftftellung be« gelten*

ben SRccbt« — ftleic^trct.

Der in gro&jügiger Arbeit erprobte ©erf. ^at mit f<batfem

©lief für bie ©ebürfniffe ber ©mtf«genoffen bie ftanb an«

Sffierf gelegt unb ein toertbolle« Hilfsmittel gefchaffen.

Da« $Heicb«ar<bib bringt ben Stoff nach ber Seitfolge

georbnet, ©efebe«anberungen möglicfcft in einer fol<ben ©efialt,

bafe ber aufgehobene Xejt etlennbar bleibt, mit au«fübrli<ben

Angaben über bie 9lu«fühnmg€beftimmungen unb über ba« jur

Grgänjung in ©ctracht fommenbe 2anbc«recht, toenigfien« für

©teuften, ©apem, Saufen, ©firttemberg, ©oben, ®lfaft»2othtingen

unb Heften, jutoeilen auch no<b für einige anbere Staaten.

©i«her fmb jtoci Sänbe non ben in Sulfity genommenen

fteben ©änben crfthiennt. Der jtoette ©anb enthalt bie 9leich« ;

juftijgrfebe. ftüt bie ©raucbbarleit eine« folchcn Sammcltoert«

ifl neben ber Suberläffigteit be« ^jnbolti bie 3lu«ftattung Pon

befonberem 9Bert, toenn fie auch bie 9lnf<baffung ettoa« ber*

teuert. Äu<b in biefer Sejiebung ift allen Änforberungen, bie

man an Dntcf unb Rapier fteflen fann, genügt ÜRag bie

grofee 9Jlüb< unb Arbeit, bw ber ©erf. an bie« ©lerl getoanbt

bat, bei ben ©crul«genoffcn anexlannt unb gemürbigt »erben.

©runblcgcnbc ßntjdjeitmngcn.

Die Äu«legung rechts gefchäftlicber ©illen«crriärungen bat

tote @ntf<b- 9lr. 2 betont, min non brm inneren 2QtUen au«»

jugeben, ben ber (Srlldrenbe bei Hbgabe ber ©rllärung b*tt*,

fonbem non ber ©cbeulung, bie ba ßrflärung nach ber &uf*

faffung be« ©erlebe« unter ©crü<fft<httgung brr gefamten

Umftanbe julommt.

Die blofe norjeitige (Srfüttung eine« 9lecbt«gef<bäft« läfet,

toie Sntftb. 9£r. 3 auSfübrt, beffen 3Befcn unb Inhalt unberührt

unb jtnat auch bann, toemt ber ©ertrag unter einer auflöfenben

©ebingung gefcbloffen ift
;

c« enbigt bann entfprccbenb btr ©or»

febtift be« § 158 9lbf. 2 ©0©. mit bem ©intritte ber ©e«
bingung bie ©lirfung be« ©efebäft«, unb e« tritt mit biefem

Seitpimlte ber frühere 5Red>t«.<uftanb tnieber ein. 'Jlicbt anber«

nerbält e« ficb bei ber Sluflaffung au« emem auflöfenb bebingten

Äaufncrtrage, bei nathbenß^m (Jmtntt ber ©ebingung.

©ntfcb- 9lr. 4 führt au«, ba| bie ©ejticbnung eine« zeitlichen

©nbpunfte« nicht für einen toefcntlicben ©cftanbteil jeber

ßünbigung zu ba l Jcn fei/ unb bafi eine nerftübte Mlage bei

(ünbbaren •Knbtdberbältniifen jugleid? al« Äünfcigung toirfc.

©ntfcb- w. 5 halt an ber Äuffaffung feft, bafe ©lange! ber

©ertretungfmaebt leine 9ltcbtigleit bt« 9iecbt«geicbäft« h«bei»

führe unb fiebt in ber Untoirffamfeit be« ©efebäft« im §aHe
be« § 1795 ©0©. nicht 9licbttgfeit, fonbem nimmt Untoirl»
f amfeit be« ©efebäft« mit ber ©löglicbleit ber nachträglichen

©enebmigung an.

Dte Haftung be« ©aftioirt« beftebt nach ©ntfeb. 9lr. 6
nur im ^aöe be« Äbfcbluffe« eine« ©eb^^flungöüertrage«.
©in ©ajt, toelcber erllärt, möglicher» ober auch toabtftbeinlitber«

»eife H^r&^ß« nehmen unb bie« fpäter mitteilen zu tooHen, ift

noch nicht „aufgenommen^ unb lann barum einen Schaben«erfa|»

anjpnxb toegen ©erluft ober ©efchäbigung an Sachen nicht auf

bie §§ 701 ff. ftüben.

ßntfeh. 9lr. 7 legt bar, bafe bic ©erbffentlichung einer

toabren Datfache bcjügliih be« ©elchaftSbctrifb« eine« anbeten

felbft bann nicht einen ^vaftoft gegen bie guten Sitten enthalte,

toenn ber be« ©orgehen« auf bie ©mjiehung bon Äunben
unb beten 3ufübrung an anbere ©efchäfte gerichtet fei.

©ine ©eftpftörun^ nimmt ©nlf<h. 9!r. 9 f<hon bann an,

toenn bie »örtliche ©eftttitung bt« Sik^c« mit einem förmlichen

©erböte fernerer ©efipbanblung ober mit Änbrobung tätlicher

©ehiuberung ber ©tfi$au«übung Oerbunben ift

Die 2n»enbbarf<it be« § 1114 ©@©., »onach ber ©ru<h4

teil eine« ©xunbftüde« mit einer Hnpothel nur belaftet »erben
lann, »enn er in bem Anteil eine« 'Uliteigentümer« beftebt. ift

nach ®ntf<h- 9lr. 10 bann au«jufcblieficn, »am ber jum Allein«

eigmtümer ge»orbene Ülnteileigentümcr bie ©ruchteU«hhftothelen

auf ba« ©anje erftreefen »tU.

Die SHechtefteDung be« ©ormerhingiberechiigten gegenüber

bem unter ©etftoft gegen bie ©ormerlung ©rtofibcnben erörtert

©ntfd>. 9lr. 11, m«befonbere für bie t'ofcbungSbormerlung au«

§ 1 179 ©©©.
Sludb »o fi<h ber Datbeftanb fch»eter ©erlepung ber burch

bie ©he begtünbeten Pflichten, ehtlofen ober unfittltchen ©er»

halten« erft allmählich uet»ix flicht, ift nach ©ntfeh. 9lr. 13 ba«

Schetbungörecht burch fyriftablauf perrotrlt, »enn ber unfchulbigc

©hegatte, lei e« in btT H^ftuung auf ©efterung, fei e« au«

anberen löblichen ©etoeggrünben btc ©rbebung ber S<heibung«*

Hage innerhalb ber (frift be« § 1571 ©@©. unterläßt.

©mfeh- 9ir. 14 erörtert bie öcbeutung ber in ba« ©erfonen»

ftanberegiftcr eingetragenen Xncrtcnnung eine« unehelichen .Umbe«,

toenn nacbtTägüch ftch bie Unritbiifllcit ber abgegebenen

2lnertennung ergibt. 9t

3ür bie SebaTtion oertmtwortlKb: ^uftijrat Dt. i>ugc* Dcumann in iöerlin W. 35, %tot«bamer Strafst 118.

Drod: Sil. SJloefer Siuchbrudcrci in Öcrlin S. 14.
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Juri|tifdj£ lod)fnfd|rift
g)rflan 6cs öeuffdjien Jlmüaff=12p»erems.

©erauSgegtben bon

Jußijrat Dr. Bugu ©Euntanit,
SRedjtSantoolt beim Jtontmergerlrfjt ttni> 9?otar, Berltn W. 85.

Derlag unb SfptbiBon: J9. Woefer ^SiitftÖisnbrttnfl, *8 erfln S. 14, Staflfcbreiberflrafee 34. 35.

$rti* für ben Sfafergang 25 Start, einjetne Stummem |jro Bogen 80 Bfg. Snfetaie bi« 2 gehaltene Setitjeile 60 $fg. Befüllungen

übernimmt jeb« ButfebanbUmg unb ®pftanftalt foroie bi« Grfcbition Berlin S. 14, StaQjcbreiberftr. 34. 36.

fjiilfoliafTr für brntfd)* |tcd)t«aan>ältr.

Sie $mtn StrtrantnSmiontr erfndje idj bic ein-

gcjagcii» Beiträge ber SRitglieber für b«g öei<6äft«jo4r

1. (fnli 1907 til 30. 3«ni 1908 bi» jum 15. 2Jlai ). 3 .

an nid) cinjufcnbto. diadj kiefern 7age Derben bie ni et;

t

eingegangettra Beitrüge fatfuigbmüjiig burdi üin^tto^rae

erf|obe». De. Srtlig.

2>ie 3nftigrefonn unb bic 3tt,an fl^0(|t(ftrC(fung.

Bon SRrcbtlantoalt Eleorg Reifer in Brellau.

Unferc !jufhj0«f«^0clmng bat im organtfefren Stammen*
bange mit ber amtlgeri^tlicbcn Äompetenj bie öotläufige

BoIIfirfdbarfeii bet Urteile geregelt. 3m Verfolg biefe«

Brinjib« enlft>te<bcn im toefeittlieben cinanbet: bet § 23 @B®.
unb § 709 (649 a. $.) 3$D.

®ie SRaterialicn jut 3BD- Iaffcn biefen inneren 3«f«nnnen*

bang iux$ fc^äxfcr erfennen unb ein furjer fRüdblid auf bie

(5ntf!ebung#gtfdud?!e jener Btftimmungen bürfte gerabc jefet ber

Beachtung teert fein. ftatfe bem Enttourf (§ 601 3'ff* 1)

fottten alle Urteile be« Amtsgericht« auch ohne Antrag
für öotläuftg OoUftredbar erflärt toetbtn, ein Borftblag, beT in

ber SRIÄ. lebhaftem 9BibfTftmi<b begegnete. 3n ctftar fiefung

machte man (im § 602») bie botläuftge BoOftredbarfert ber

amt«gcri<htli<hen Urteile emeTfcit« bom Slntrage be*

®laubiger* abhängig, anbeterfeit« befebränfte man fie auf bie

§ätte be« § 649 3«ff- 1 bi« 3. 3n ber jtoeiien Sefung fügte

man bem § 602» auf Antrag be« Abgeorbneten Strudmann
jtoar ben ber 8»ff. 4 be« § 649 $inju, jeboeb mit ber

Beftbränfung auf 150 JC unb jtoar nach Analogie be« in

Breufeen gemäfe ber 2>cflaration Dom 6. 8jml 1839 Art. 1,

®ef«b bom 20. 5Rär$ 1854 § 12, beftebenben 5Re<bt«juftanbe«.

GifeltrfelUb einigte man fi<b auf bie Summe bon 300 Jf, auf

Antrag be« Slbgeorbneten b. Butttamer, bau. a. jur Be?

grünbung betfelben auSfübrte, bafe naebbem burtb bic Auf»

bebung ber Gifeulbfeaft, burtb ba« Berbot beT Beftblagnabmc

be« (ünftigen Arbeit«lobne« bie BoBfttedung erbeblitb gefcbtoä<bt

fei, e« ni<bt nur im 3ntereffe ber Drganifation ber

(Berichte, fonbem autb im allgemeinen flrebitiniereffe bon ber

größten SBicbtigleit fei, eine fnergifebe Ggefution toieber ber»

jufteflen. Bejeitfcnenb ift auch bie Erfläning, mit ber Abgeorbncter

Dr. £a«fer feine 3“füwwung ju bem ^uttfamerftben Slntrage

begtünbete

:

!Die Amnmtffion habe bei abgrenjung ber Jtomb«ten| bet

(Stfabnmg überladen, ob e« ni<bt bemnfttbft »unj«btn4ro<rt

ertebeinen ttetbe, bie Hombettnjgrenje für bie Kintigertcbte

ttttKi bi« ju 600 .K ju erböbf0 - Gine foltb« Vbänberung
»erbe bie Vubbcbnung ber boriäufigen Sollftrccf =

barleit bi« auf gleite bon feibft nach fi<b

jicben. (SgL SRaterialicn jur 2. ®bt. ©. 1190.)

5öenn man gleicbjeitig im § 649 no<b bie Beftbränlung

ber borläufigen BoUftrcdbarfeii auf bie &mt«geri<bt0urteile

fallen liefe (ÄntTag Beder*©trudmann), fo tourbe babureb

bo<b nit^tl an bem biefen Beflimmungen jugrunbe liegenben

Brinjib gränbert, bie (Srenjcn ber borläufigen BoDfiredbarleit

auf Antrag unb ber amt«geii<btlicben Äompetenj in toecbfelfeitigc

UbereiufUmnumg miteinanber ju bringen.

@0 bebeutet habet meine« ©ra«bten« eine offenbare Anomalie,

toenn ber Gnttourf trofe ber (Srböbung ber amt«geri<btlüb<”

Äombetenj ju § 23 S'ff- 1 ®B®. bie analoge Bcftimrnung

im § 709 3'ff- 4 3BC. unOexänbert läfet. 3Ran fuebt auch

oergebenfl in bem Gnttourfc eine befonbere Begrünbung biefer

auffälligen 2üdc. Bknn auch na<b ber Einleitung ber Be?

grünbung be« Enttoutfe« bie Steform in ber §aut>tfa<be auf

ba« amt«geri<btlicbe Berfabten bcf<brän!t fein foO, fotoerben

bod? )uglei<b über biefen Slabmen fyinau^ auefi biejenigen Be»

ftimmungen für Oerbefferung«bebürflig crllärt, tocl^e mit ber

Slnberung be« ämtÄgnitbt^brojtffe« im 3ufarnmtnbange fteben.

fflie gezeigt, befiebt aber ein unbetfennbarer 3ufflmmenbang
jtoifeben 3lmi«geri<bt«fombctcnj unb BoUfhredbatleitlgren^e unb

toenn bic eine ertocttert, bie anbere aber unOeränbert beheben

bleiben foO, fo erftbeint bannt nur ein toeitercr Beleg gegeben

für bie 9U<btiglcit ber 3Sa<bf«b«n Beurteilung be« Enitourf«

alleine« „belorganifierenben Einbruch« in bie

3lber au<b t*om Stanbbunlt be« Gnitourf« au« ergeben

fi<b bie getoi<btigften Btbenfen gegen eine folcbe 2>urcbbtecbung

be« geltenben ^3rin|ilJ«. $ält man bie ^erauffefeung ber Äom*

txtenjgrenje für eine toirUicbe Reform, toie ifl e« ba ju recht»

fertigen, bafe man fehtfUfetfeb ber Cbjefte Oon 300 bi« 800 Jt

in änfebung ber Bottfhedbatleit bie Unterftbiebe be« alten

9ie<bt« befteben läfet, obtoobl bie r»tio legis mit ber Stefotm
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hinfällig getoorbm ift? ©erlieft für bief« Objefte bi« ganje

©«form nicht fcinitrb<r baburcb toefcntlicb an 2Bcrt, bafc ber

Äläget mit bern im SBege bei befchleunigten Amt! bettle bei

erteilten Urteile bex^ nt<htl anfangen laim, toenn er nicht

hinterlegt obtt bir ?Rc<htltraft abtoartet. 2) cm Partei*

intereffe toirb nun einmal nicht febon mit ber ©er»

tünbung bc« UtteiU entfbroeben, fonbetn erfl mit

ber ©crtoirlliebung bei Anfprucbl imSBege bet ©oll*

ftredung!

$ie Äonfequenjen ftnb unfebtoet }u beuttcUcn. 2>a bie

alte UBertgrenje bon 300 Jt ihre befonbete ©ebeutung auch

für bie 3utunft behält, toirb ber toerfiert« Wäger SL, ber 400.*

beijutreiben bat, bie« rafcb unb bequem in jtoct ^eiUlagen tun,

alfo auf bie 2Bobltat ber ©eform im toohlettoogenen eigenen

Sntereffe betriebten unb trofc ber Teilung ber Wagen bieHeid)!

rafeber ju feinem ®elbe gelangen, all fein ßonlumnt ©., ber

jtoar 400 Jt mit einer aml«geridptli<ben fl[age einKagie, aber

jfu feinem ©cbttdeti na<b ©rlafe bei Urteil! erfuhr, bafj et erft

befftn SRedhtlfraft abtoarten muffe, toenn er ni<bt Unterlegen

lönne. ©Hiebe ©. fcbliejjlicb fruebttol bei ber 3toanß4boOftredung

aulgeben, toäbrenb 21. fein (Selb beigetrieben hätte, fo toürbe

©. toobl Vergeben! über feinen ©erluft bur«b ben Hintoeil auf

bie fonftigen ©orjüge ber ^Reform hintoeggetröftet toerben ftfnnen.

$o<b auch abgefeben bon bet ©löglicbleit folcher ftälle — ber

©läubiger tüirb jebenfaHl, n>enn er einen 3Beg finbet, um ohne

Hinterlegung fo fönen all möglich boflftceden ju föimen, biefen

toäMen, nämlicfc bie 3*TIe0un0 ber heberen amtlgerfötlföcn

Objefte in Xeilllagen bil ju 300.#, fetbft toenn für bal

©efamtobjeli bie amt!geri<btli<be 3uftänbig!cit ge»

geben toäre, eine ftolge, We für bie Äunft ber ©efebgeber

nicht gerabe gtugnil abl^gt!

©I ift alfo eine Häufung ^ cpr0jCflfn jj0t ^mtl»

gerieten ju ermatten, bie freilich toohl au<b aul anberen ©rünben

infolge ber Reform eintreten toirb, befonberl j. ©. in ben

Serien, um bon ber ©efiimmung bei neuen § 202 &bf. 3

@©@. ©ebraifö machen ju fönnen.

2Benn hinbei unterfteUt tourbe, bah bi« ©artet nicht in

ber Sage fei, ju bintcrlegen, fo trifft biefe Annahme toobl für

bie meiften ©rojeffe aul ben Greifen bei ©littelftanbel ju,

ben bod? bie Steform befonberl betüdfiebtigen toiO. aber auch

barüber binaul ift bie ©erpftfötung jur Hinterlegung eine recht

läfiige unb biefe Saft toirb befonberl hart embfunben bei bet

gegentoärtig ^rrf^nben ©elbfrifil unb bet ßnttoertung bet

Sffiettbabiere. 2>abei mag im ©otbeigeben bie fjrage gefireift

toerben, ob bie aul bem ©anlgefebe bom 14. 2Närjj 1875

beriibergenommene ©eftimmung bei § 234 Abf. 3 ©©©., nach

toelcbcr felbfl mit ben beuiföen 9tcföl*, Staat!» ober flommunal«

anleiben nur in H% &*>n */4 bei flurltoertel Sicherheit

geleiftet toerben lann, in ber 2at toinföaftlfö unb politifö

gerechtfertigt erfebeint.*)

2)er ©nttoutf felbft enthält jtoei ©eftimmungen im Hinblid

auf bie ©efcbleuntgung ber ©oüfitedung: bic ein« im § 496

•) ffler in H&b« uon 8 000 Jt 6icberb«it }u [elften batte unb
biefe nur mit bretorojentigen 3tei«b* £ ober ©reuhifeben StaatlanUtb<n
bedürfen fonnte, mufite bei bem Äurfe oon 82,76 M Änleiben im
9tominaItoerte bon 4 900 .# ^intrrtegen

!

»bf. 6 (Ausfertigung bei Urteill ohne latbeftanb unb ttnt»

f<bcibunglgrünbe, toobei übrigenl aulbrüdlitb feftgefteQt toirb,

ba| in ber ^Jlcbrjabl bet f^ütte el im amtlgeritbtlicben ©er»

fahren bem Hläger bauptfäcblich batauf anfomml, möglichft

fchncQ in ben ©eft) eine! oollfttedbaten Jitcli ju gelangen!)

unb bie jttoeite im § 508 b)to. 700 bureb bie A blutjung ber

Ümfptucblfrifl gegen amtlgericbtliib« ©erfäumnilurtcile unb

gegen ©ottftredtmglbefeble auf eine ©loche. Aber auch b«* ift

man auf halbem ©kge flehen geblieben.

©laubte man ben ©intritt ber ©ecbtllraft bei ben amtl»

geri<btli«ben ©erfäumntlfa^en befcbleunigen ju müjfen, toarum

foQ bann nicht auch bei ben ftreitigen amtlgericbtltcben Sachen

bie gleich« ©otforge getroffen toerben bureb Abfütjung ber

©erufunglftift |. ©. auf jtoei ®ocben, ein ©orfcblag, ber febon

bei ben Beratungen über bie 3^ftO. bom Abgcotbneicn

Dr. SBolfffon gemacht toorben toar? Db uitb intoictoett

gleicbjeitig eine entfpreebenbe ©rtoeiterung bei § 709 3‘ff
’^

3©D. angebracht erfebeint, toirb jebenfaQl einer eingebenben

©rüfung bebürfen. Unter allen Umftanben aber bürften bie

©eftimmungen bei ©nttourfei nicht aulrticben, um eine pfombte

©ollflrfdung ber Urteile über 300 .# ju getoabritiften. fDie

Gmbejiehung biefer fjrage in bic Amtlgericbtlreform erfebeint

aber um fo nötiger unb bringliebet, all bie ©ooeDe jur 3^^-
t>om 17. 3JJai 1898 toie auch in ©reufcen bie ©eTicbtlbotlgiebeT»

orbnung eine nicht toegguleugnenbe ©erfcblecbterung bei

©oflftredunglrecbtl für bie ©läubiger gut g oI0€ baUc.

Sinb feitbem bie Äulfi^lten für einen günfHgen ©rfolg ber

©cüffrfdung an fleh febon geringer getoorben, fo möge man

toenigflcnl infotoeit toieber bie Rechte ber ©läubiger fiärten,

all man ihnen taffer unb leichter all bilb«r ju einem bor»

läufig boQftredbaren Scbulbtilel berhilft.

Sie jloflcnauriiiuittiflirtjt Sec (sljeinaunC uni Sac

3lrmtnred|t.

Son Sanbgni^Wrat Cppltt in £ltn|6utfl i. ffi.

itoj b(t feljt bcadjtlu^cn, fotrobl bit fiofitlU’otjc^ubbfluit

\iti Sbtmannü gegtnübti ittntt ßbtftou al< au^ bie Su.

lätfigleii ber einfhoeiligen Safügung btftttiltnben Siubfübiungen

non @auW).£tein (8b. 2 S. 200 ff., Dgl. autb ®üi4 in 3® 00

£. 271 unb 338) bebavrt bie allgemein auf bem bunt

bai 'Jieid)0geti(bt naeb feinem grunblegtnben 8ej<bluj)e Bom

12. SloBembei 1900 (91®3 - 47, 72) feflgebalienen Stanbpunlie,

loonnbb, Bom Softem bet ®ülerl«nnung abgefeben, in ^rojejfen

jiBifeben Sbegalien ber SRann Bon bet grau jut Seifiung tinei

KoftentorftbuffeO im 3Rege ber einjltneiligm Verfügung am
gebalten werben lann (Bgl. u. a. 3JB. 00, 339; ÄOS®. 1, 80

unb 1, 273). ®iefer jum ©buje bet Stau au» bem ebeli^en

(Bütcrtedjte nicht ohne tPiiibe bergeleitrte ®mnbfab bat tu ter

eigenartigen golge gefiibtt, bafi bie jut Sefiteitung ber iitojefe.

loften unuetmügenbe grau unter Umflnnbtn in ®efabr gerät,

ber iBobltat be» Srmenretbi» bcriufttg tu geben unb in ber

üttfolgung ib«t Slnfprütbe gegen ib«n iSbemann beeinträchtigt

)U Werben. <S$ bat nämlicb bn» 91ei<b<grticbt in einet Snt-

febtibung Bom 9. 3uli 1906 (in ®racboto8eitt. 51, 385 ff.)

Digitized by Google



31. Qa^rgong. Qutifitif c^e SSoegenfegtift. 291

fotgenbe* aulgeführt: Sie Betppeglung bet Wanne!, bei

Begeben beb gtfegligen ®üicrftembe« in (£b*lg*tbung!prajege

ferner grau ÄogtnBotfgug ju gewähren, wetbe baburg nigt

befeitigt, bag igm bol armenregt bewiüigt tootbtn fei. (Sbenfo*

Wenig Wie bet bie SeepRiehtung begttabenbe § 1387 abf. 1

9!» 1 8@8. eint folegt Empbräntung lernte, Inge pg ou«

§ 115 SißO. getleiten, bie Bewilligung bei armemegtl bobe

bie Befttiung bei Shememnel Bon biefct ouä bent egeligen

Sütetregie eittfptmgenben BP'gt jut [Jolge. Senn bei

geftflnbem ©üterftonbe geböte el eben jut ipftubtt bei Sie*

tnannel, gltitbbitl ob et otm obet teitb fei, Seimögert bet

Stau betwnlle obet ni<bt (S®. 8. Wötj Ol unb 13. Hugug Ol

in 3®- Ol S. 374 unb 735), bie Stau mit flopterBotfgug ju

betfeben. Bug bie Zatfage bet BewiBigung bei acmerrregt!

oetmöge nicht bie Swedloftgleit unb ffntbegtliglm bet be<

anttagten einfttociligen Beringung wegen Wittellopgleit bei

Segulbneil Bon Bornigerem barjutun
;

benn ganj abgefeben

bobon, bag gäupg *»P bie 3wanglBoBpttdung pgeren 8uf*

fglug iibtt bie 3“bI“na*fibi8*t>t bei Scbulbnetl gebe, biitfe

nicht äuget acht gelaffen werben, bag bie Botaulfehungen bet

BewiBigung bei armemegtl fub leinelwegl mit bem guftembt

btt 3obIunglunfäbigIeit bedien. aber mich bie ®twügung bei

Obetlcmbelgttichtl, bag bie Sbeftau bie BewiBigung bei

aimentechtl nochfuchen lönne unb baff iht biefel unbebenltich

erteilt Werben würbe, mfijfe beonjtetbet werben. Senn fo*

lange unb infoweit füt bie S»än bie Wögligteit be<

pege, ftoftenbotfcbüffe Bon ihtcm Sgemanne ju Bet>

langen, habe fie leinen anfptug auf Bewilligung
bei Hrmenteehtl. Sie Bothetige 3naulpchtnahme bet Be*

wiBigung bei ärntemegtl [eilen! bei Btojeggerigtl lönne

nicht in Bettacht lommen unb bie Klägerin um fo Weniger

hinbetn, ben t«htli<h jutteflenben Stembpunh trajunegmtn, all

fic mit bem atmemecht nur einftweilige Befreiung Bon

ftopenjablungm, obet mit ben ipt Bom Wonne ju gewähtenben

Botfehüffen enbgültige Ztlgung bet ftopertfgulb butch Be*

fticbigung bet Kottengläubiger erreichen lönne. ('HCM 33. äptil 06

in 3®- 06, 356”.) —
Siefen aulfilhrungen ig all ©eunbfaf ju entnehmen, bie

(Sgefrau foBe einen anfptug auf BewiBigung bei aimentechtl

nicht gaben, fotange unb infoweit fie ftoftenBorfgüge Bon ihrem

Shtntanne Betlangen lärm. Semfelbcn wirb unbebentlig ju*

jupimmtn fein. Wenn bei biefet legten Bcgrenjung nicht nut

bie tegelmägig gegebene techtliche Wögligteit, fonbem auch brr

tertfäglige Sermögenljuftanb bei Warnet! gebühttnb betüd.

fcchtigt Wirb. Ser Bon bet $ra;il bei 3ngan.igrrigte bilhet

offenbar Biel ju Wenig beachtete ®runb[ag Wirb juttägg bie

Wohltätige [folge haben, bag gg bie ©reichte in ber Stteilung

bei armenrecht! an Übefrauen engere €ehrarefcn fegen. Sie

fläüf, in bentn ÜbefTauen ibr UnBcrmögtn jur Begleitung ber

Brojegfogen befcheinigt wirb, wägrenb ber ßh'ntann tn'eä“

fegt Wog! impanbe ip, ftnb leine feltenen. hierbei Wirb mm*

mehr gTunbfägllcg baBon auljugeben fein, bag ber antrag ber

ügefrau auf BewiBigung bei armemecgtl trog Beibringen!

bei armutigeugmffei abgelegnt unb bag biefeibe barauj gin>

grwiefen wirb, igren Übemann ju bei igm obliegenben

Borfgugleigwtg im ZBegc bei empweiligen Anfügung an-

lugalten.

Sagegen forbert bk Weitere aulfügncng bei fReicgi'

geriegtei, in gleicher iüieife fei oueg barm ju Berfagren, Wenn

bem Sgematm bereit! bai anmnteegt erteilt ip, meine! 8e*

achten! ;u lebgaptm Siibetfprug gtraul. Sit bereichenbe

Wcinnng bat bilbrr mit Siegt ben Stanbpuntt Bcrtretcn, bk

Borouifegung ber BewiBigung bei armenreegt! an bie ®ge>

fron, Unbermögen im Sinne bei § 114 abf. 1 3®D-, fei bann

ogne Weitere! erWiefen, Wenn ber )um floftemeorigug an peg

BerBPicgtete Übername $rojeggrgnet ip unb felbP bal armem

recht gat (Bgl. u. a. Sfoniegli, ®clpde §114’; CS®. Hamburg

in Seupa. 69, 67 unb StDSß. 5, 473).

aSerbingl gat fegon bal Barnmergetiegt (Befeglüffe Bom

18. 3anuar 02 in SD*®. 4, 84) erllärt, bet auf § 1387 1 8®8.
berugenbe blnit’iucg ber [freni auf ftogrnBcifgug fei jeber

anbem aul einem anbera Sgulbgrunbe etwaegfenben Sorbe*

rung gegen ben Wann gleiegjufte&en, fo bag an ber Bei*

Bpiegtung bei Wanne! jur Borfgugieigung bureg ben Um=

panb niegt! geänbert Wabe, bag bem Wanne bal atmen*

reegt erteilt worben fei (fo oueg Blond § 1387 8nm. 16).

aBem bk Bgigt bei Wannei, bk flopen einel Bon ber grau

geführten Brojegei au! eigenen Wetttln ju beftreiten, aueg

Wenn fug ber Seegtlpreit gegen ign felbp riegtet — ba birfe

legieren flogen |War bem Borbebaltlgut jur Sog faBen

(§ 1416 Hbf. 1 B®8), ob unb inwieweit bicl ber [fall,

aber erft bureg bal Urteil mtfegieben Wirb, wägttnb bei

Btojegbautr baget aueg biefe flopen Bom Wanne ju tragen

pnb (Bgl. S®. in 3SS. 00 6. 837 unb 868, 01 6. 274 unb

735), — biefe Berpgigtung bei Wanne! jur flogenjablung

begrflnbet niegt ogne Weiten! bk Betbinbligleit, eben biefe

flopen ber grau Borjufcgiegcn. ®erm aueg bem !nWalie

bei grau auf ®runb ber befonberen Borfegrift be! § 1388

B@B. ein unmittelbarer Slnfotueg gegen ben Sgtmann auf

ben igm gefeglieg juPegenben ÄoftenBotfegup gegeben ip, fo

tann boeg für bal bureg bk Beegtfprcigung aneilaemte fliegt

bet grau, einen flopenborfegug Bom Wanne au! beffen

Wiiteln ju Berlangtn, nur in ber Befotgnil, biefel Dlecgt

lönne Bereiten ober gefägrbct Werben, eine gefeglicge ®runb*

läge gefunbtn Werben. anbemfaBl mangelt el an ben nag

§ 935 erforbnligen Boraulfegungen für ben firlag

einet empweiligen Btrfügung. Bon einet folgen Beforgnil

ber ®efägtbung bei ftoftenanfgraege! ber grau (ann aber

bann nigt gefgrogen Werben, Wenn bie Wittellopgleit bei

Wanne! obrigleitlig befgeinigt unb auf ®runb biefet Be*

fgeinigung gm bal armentegt erteilt ip (BgL D2®. §ambutg

in SeupS. 59, 67).

Unb Wenn aug Sorauifcgung für bie BewiBigung bei

armenreegtl nigt bk 36gluBBlunfägig((it ip, fo mug bog

meint! (Sragtenl ber fojialBolitifege föebanle, bei ber Stegtl*

Wogltat bei armenregt! jugeunbe liegt, mit BolWcnbigleit bk

Befreiung be! im armenregte preitenben Shemannel areg Bon

feiner Borfgupppigt gegenüber ber dgefrau gut golge gaben.

Unmöglig tann bal ®efeg WoBen, bap bk grau mit aBen

Wittein ber 3wnnglBoBftrcdung igren Kogenanfprug bil.aufi

äuperfte gegen ben Wann Betfolg!, wägtenb bkfer felbp wegen

feine! fepgefkBkn UnBermögenl Bon ber 3og!“ng ber gm er*

Wagfenben HoPen, wenn aug nur eiupweilen, befreit ip. Sk
anftatt bei BewiBigung bei ärmenregtl auf biefen ®eg Btt*
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Weifen, bebrütet neben einer «ifcembentli$en f>ÖTtc gegen ben

SRatm (Sefäbtbung ihrer eigenen ijntttrffen. Deren ju bet

Setfagung bti atmenre^tl totrb geh oft genug bte Befolg*

lofigfeit bet SoBjheiang gegen ben SRatm gefeüen; mgtoifhm

aber ift bie grau, bie ibeen Hntoalt nicht mit ®otfhug bet*

fegen tonn, unter Umfiönbm au|erftembe. ihr Seegt ju bet*

folgen, wogegen bet Bemann, bot bem pe bo<b begönftigt

toetben foll, f«h beb armenrechtl etfteut.

0» totrb habet an bet tooglbegrünbtttn bi#betigen 'jlrajrt«

fefltubaltrn unb in fgrogefien jtoifchen Sgegatten bet atmen

®befrau bat Slnnecmcht ohne toeitetel barnt ju getoibten

fein, Wenn bem Sbtmaim batlelbe bettitl etteilt unb ttn übrigen

bie äleebttberfolgung ober Biecbttbettcibigung toeber mutwillig

noch autfubttlot tft

Cfittfltifi ber Söcitemtäujttinng bet äanffadjc,

in«6tfonbere eint« getauften Siete«, auf ba«

2öanb(uttg«recf|t be« Säufer«.

Sott Canbgerl^ttrat Seiler in Rrmpten.

1. 9iadj bet gefeilteren Siegelung bet KartblungSrtcht«

ift bie Kartblung nicht baburd) autgefdjloffcn, bog ber

Siäufet über bie getaufte Sache burd) Keitenjeräujjerung

Oerfügt. Die Kanblung bleibt trobbem möglich, folange

nur bie Sache felbft noch ejrffHert unb nicht in einet non

ben §§ 351, 352, 353 ®@®. betroffenen Keife untetgegangen

ober beifchlecbtert ober umgeftaltct ift. Danach bewirft bie

Kciteroeräufietung allein, b. g- ogne bag einer ber in

g 353 enoäbntm Umftänbe bagu tritt, nach ber gefef)--

ltchen Siegelung bet KanblungSrecgt« ber SJetiuft

bet Kanblungöanfprach« felbft bann nicht, Wenn ber Söctfrr

fn Rcmctnit bet TOangelt ober in fahrläffigtr llnfrnntnit

bet Sftangei« — unb bamit bet Kanb!ung6re<ht« —
gel)anbelt hat.')

Dicfe Siegelung fdjliefjt jeboch nicht aut, bajj ber

KanblungSanfprueg gleichwohl untergegangen [ein tarnt:

nämlich bann, wenn ber Säufer barauf nergiegtet hat.

Dtefer Skrjidjt fann aut ber Keiteroeräujjerung gefdjtoffen

werben, eine «uffaffung, bie u. a. in ber Si®. 54, 80 ner*

treten ift. Da ^ier nur eine Sdjtufjfoigerung aut ber

ffieiterberäufjcrung alt einer fonfiubenten kanblung boriiegt

unb ber Sergidjt eine SinenSerfiärung bilbet*), bie natürlich

nie jebe anbere auch auöjulegen ift, fo finb auch alle anberen

Umftänbe bti Sollet ju berüiftdjtigen. Dag ei (ich um
Suiltgung einer SMUenäetflilrung l^anbrlt, bringt bie er*

wähnte Sittich, bet Si®. in borfichtiger gaffung ber ®e
grünbung gum 8u6brucf, währenb bie bie grage behanbeinben

®emtrfungen in ben Sommentarcn mehr ober weniger gu

einer unaiigcbrachlen ®craflgcmeinrrung neigrn.’)

') ©tbollmeber, Komm. j. 99$. § 353. Stern. 1. 3.

9 Xtrnburg, Hantelten $b. 1 § 83. — Dang, bie Steg*

Icgung brr Sehi3gefcböfte, 2. Slug. 6. 134.

*) ©o fttanef, Komm. 1 $9$. § 467 Stern. 1 (Ute ti gang

aagemtin heiht, rin Serjlcbt liege in brr mH KmntntO bet IRangtl*

geschehenen Sträugerung bet KuuHacbc). — ©taub, Imn j $9$ ,

3n bieten gäden, bielleicht rcgelmäfjig, mag bie Keiler

brräufjerung aUerbtngl ben Schlug gutaffen auf ben Killen,

auf ben SanbUrogtanfpnnh gu ocrgiehicn, inthefonbere nenn

unter folthen Umftänben weiter DeTäufjert wirb, baff bem

Säufer, wollte er fpäter Kanblung berlangen, bie Silicf

erftattung ber Sauffache nach bem gewöhnlichen ®erlauf ber

Dinge unmäglich fein wirb. 6t tft hier cotlfommrn ju*

trefftnb, git fagen: wenn ber Säufer, obwohl er neig, bog

er im gaH etner Kanblung btt Sache gurüdgewägten mug,

gleichwohl weiter bträugtrt, fo bringt er bamit ftidfthmeigenb

gum Sutbrucf, bag er bie Kanblung nicht geltenb gu machen

gebenft ; unb ba ift barnt bie Annahme einet ftiOfchweigenben

Serjichtt auf ben Kanbtungtanfpnith gerechtfertigt.

Slber fo liegt bie Sacht teinetmegt immer.

Die Annahme einet ®rrjld)ts ift bitlmthr jebenfallt

bann autgefcbloffen. Wenn ber Säuftr hei ber Keiter*

beräugerung fleh feinem abfäufer gegenüber ein Sittcffaufi.

recht oorbegaltcn hat. aber auch bann wirb bie ännabmc

einet ©erjichtt immer autgrfchloffrn fein, wenn ber Säufer

bar ober bei ber Keittrberäugerung bem Säuftr erflärt, er

mode burch bie Keiterberäugerung ftch feinet Kanblung«*

rechtt nicht begeben, et mügten denn gang befonbert Umftänbe

bargetan fein, bie bie wörtlich erflärte ®erwahrung
gtgrn bie 8mtahntt einet Bergichtlerflärung gegenüber bem

talfächlidj etflärien ©ergibt alt blogt Srheitterflärung

femigcichnen. güt bie Siegel fann gegenüber brr aut*

brieflichen Srflärung, nicht oergiegtrn gu wollen, eine

Handlung, bie nur alt ftififehmeigenbe Srflärung bet gegen*

teiligen KilltnJ gebeutet werben fämite, nicht in ®ttraeht

tommen. Der Säufer behält alfo in biefem gaü ben Kanblung«*

aniprud), unb bie tatfäcg(id)e Unmöglichfric, bie weiter*

oeräugerte Sache gtrau«gugcben, führt bann nicht gut 8b*

weifung bet Kanbiungtanfprucht, fonbem fann nur bem

®erfäuftr bei ber 8nroenbung bet § 354 ®@®. guflattrn

fommen ober auch infofern, alt ber Säufer mangelt eigenen

®ep()e4 bet Sache nicht in ber Hage ift, btm Serfaufrr bie

Siücfgewähr in einer ben ®[äubigerbergug begtünbenben

Keife angubieten, unb bamit ber iüöglidjfeit beraubt tft,

gegenüber einer Slage auf SaufpreiSgaglung bte Kanblung

einrebeweife geltenb gu mähen.*)

Kenn demgegenüber Staub a.a. O.*) geltenb macht,

ber ®erluft bet Kanblungtanipntdjt burd) Keitrrberäuge*

rung ber Sache in Senntnit bet SKangelt muffe um fo

fitherer angenommen werben, alt bie gleiche 8nfchauuttg auch

6/7. Stell g 377 Stmn. M; 8. *ufL g 377 Im. «7. — Bcgcllct,

$9$ g 467 Stern. 2 („fn einer mit Kenntet* Oe* Btangct* ge*

fepebenen Kelteeoeräuberung werbe gninbfä|tt<b etn öer^idjC auf bte

erhobenen ober noch naht erhobene* 9eioähcletftu*g4anfpriid)e

erblidt"). — ©taubinger. Komm. j. $9$ g 467 Stern II 1

{„bet Sertäufer betwirft ben Söanblunglanftmieb immer auch bann,

wenn er mit brr Sache tn einer SBcifc Herfahrt, bie auf feinen

Killen, fee gu behalten, fihliegen tage, fo |. $., wenn er bie Sähe
in Kenntet* ihre* Hanget* orraubett“). — ©töfgle, Sirhlcucf,

8. Stuft S. 147 (ber Käufer beriiere burch bie SBeiteebeiäugerung

feinen Stefprueb auf S&anbiung, ba hierin ein Setgicht gu erblicfen fei").

*) Stffen, 3®. 02, <68. — stand. Komm. § *88 Im 2*.

’) Sgl Slam. 8.
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in § 161 8®33 jum Suibrucf gelangt (ei, ba hier fdjon

bie Sin nähme bet ©acbe in Remrtnlfl beS Mangel« ba«

ManblungSrecbt au«fd)lie|c — [o erfehdnt mir biefe ©eblu§>

folgerung nicht ftichboltig.

8« erfcheint graar natürlich, in bet 8 n naljnte bet

Rouffache tto| Kenntnis bt« Mangels, einen SSergicht auf

bie (Sctoä^cteiftung gu erblirfen, [ofern (i<b nicht bet Raufer

(eine (Rtcbct oorbeEjSIt. Tiber e$ brautet barum bet gleiche

©d|Iufj nict)t auch berechtigt gu fein für ben goll, bajj bet

Häufet nach Übergabe bet ©acbe ben Mangel tntbeeft unb

nun — bauenb auf bie gefegticbe (Regelung beS ManbtuugS*

rechts, im Stroufitjein, baff et Manblung ocdangen tönne,

unb in ber 'Hbfic^t, jie eoentued geltenb gu machen — bie

Sad)e roetter oeräugert. Man benfe an ben gatl, ba§ btt

Säufer für bie Sache eine Hngablung geleiptt bat, bie bem

mähten Mette bet Sache ungefähr entfpricht, unb batauf

rechnet, bet Sertäufet roetbe ben RaufprelSreft nicht auf bie

©efahr hin, ber ©anblungSeinrtbe gegenüber gu untetiiegen,

einHagen; für ben gaH aber, ba§ bieS hoch gefchehe, ft<h

baS ManblungSrecbt mähten roid. Dag bet Stäufer, bet

trog ßenntniS beS Mangels bie Rauffacbe annimmt, in

ber Segel einen ©emährieiftungSanfprueh nicht h«t, ift burch

pofetioe ©efeheSParfchrift beftimmt. Sür ben Sad btt

ffieitetperäuSetung bet Sache aber ift bie gefc^tidje

Regelung, Dan bet auSgugehen ift, bie, baff bet ffianbiungS-

anfprudj folange befteht, als bie Sache nach epftitrt unb

nicht in geroiffet SEBeife peifchiechtert ober umgeftalttt ift,

mag fie auch Dom Säufer aus in anbett $änbe iibttgtgangen

fein, gilt bie Auslegung olfo, ba§ in einet Meiteroeräufee.

rung gleiihmohl ein SBergicht auf baS ManbtungSredjt gu

etblicfen fei, tann man fidj nicht auf eine gefehlt^« 8or.

fehrift begiehen, bie einen anbetn, roenn auch ähnlichen galt

— non einet anbetn Snfchauung auSgehenb — pofitiD ge-

regelt hat

3ch bin alfo gufammenfaffenb btt Meinung, bah in bet

ffititcrueräu&crung nicht ohne roeitereS ein Setgicht auf bie

Manblung gu etblicfen ift, bafc Dielmthr bie Stage, ob bieS

angunehmen ift, Stage forgfältigei »uSlegung im eingetnen

gnlle fein muh-

2. 9iad) biefen HuSfübrungtn über baS allgemeine

ManblungSrecbt ift gu erörtern, mit es im Salle beS

Sieht aufs mit ber Annahme eines SBetgiebtS auf ben

SanblungSanfpruch fttht.

9fach § *87 33®®. geht bet Icrrtäufer bet Manblung

in ben Säßen btt §§ 351 bi« 353 nicht Dtriuftig, alfo menn

baS Eier butch fein obet feint« HbfäufetS Sttfchulben

untergeht obet mefentlich berfdjlechtett obet menn es „um*

geftaltet" mirb, inSbefonbett roenn e« gefchlachtet mirb.

Hufjerbem abet behält et ben ManblungSanfprueb auch bann,

roenn er infolge eine« Umftanbe«, ben et gu bertttten hat,

inSbefonbert infolge einet Verfügung Übet baS Eier, aufjer*

ftanbe ift, es gutücfgugtmähten. 3n allen biefen Sötten

hat bet Säufer an Stelle bet SRücfgcroäbr ben Mett beS

litte« gu Detgüten.

Menn fdjon nach aflgtmeinem ManblungSrecbt bet Ber*

luft beS SanblungSanfprueh« butch ffieiteroeräugerung bet

Saufjacht auf ®runb einet fpegiellcn @e[efeS.

beftimmung nicht eintritt, fo ift eint folche Einnahme

burch § 487 Hbf. 2 Sah 2 S®S. für ben Bieljfauf noch

auSbriidflich auSgefchloffen. ffnforoeit alfo, als lebiglich

bieftt Sah in Stage fommt, fpticht § 487 H6f. 2 ©ah 2

etroaS au«, ma« jehon burch ba« allgemeine ManblungSredjt

beftimmt ift. Hbet eine meitert (Srleiihttnmg bet Manblung

gegenüber bem allgemeintn ManblungSrecbt bietet bie ®e*

ftimmung infofern, als nach allgemeinem Manblung«-
recht bet Räufet, btt ttoh btt ffieiteroeräufccmng fein

ManblungSrecbt nicht oerloten hat, gut HuSfühtung bet

geltenb gemachten Manblung bie Hauffacht gutücfgugtben hat

(fo bah e* alfo p taf tijch Dielfach auch in Süden, roo ber

ManblungSanfprueb nicht etlofchen mar, bodg nicht gut

Manblung fommen fann), mährenb für ben S3tef)fauf

in ben Sitten, roo bet Häufet infolge bet SBetterocräujjerung

nhht metjr im Sefcge beS Siete« ift, nicht (Rüctgemähr in

SRatut gu erfolgen hat, fonbetn nur bet Merl bt« Sitte«

gu Detgüten ift.

$ 487 Hbf. 2 ©ah 2 fpricht nun aßerbingS nicht baDon,

ob bie ©eftimmung, roonach im SaQe bet Meiteroeräufjerung

bet ManblungSanfprueb erhalten bleibt unb nur bet Mett

be« Eiere« gu Detgüten ift, allgemein gilt obet nur für

ben Sali, ba| bet Häufet ohne HenntniS be« Mangel«
meitetDttäuhett

®a« ©efeh unterfcheibet nicht, unb e« ift, ebenfo roie

bie« auch für ba« allgemeine ManblungSrecbt gilt, angu-

nehmen, bah auch hier grunbfählieh, b. h- nach bet

pofitiDen (Regelung be« ManblungSrecbt« ba« gleiche

gelten muh, ob bet Häufet ohne HenntniS bt« Mangel« obet

in HenntniS beS Mangel« ober in betfchuIDctrr UnlenntniS

roeitetDttäuhtrt

Hber hier nicht mtnber roie für ba« allgemeine ffianb.

lungSrecht lommt neben biefet pofttipen (Regelung be«

ManblungStecht« bie Sr«8« in Betracht, ob nicht in ber

SBeitertKtäuherung tut Bergidjt auf ben Manblung«,

anfptuch liegt unb be«haib bie Manblung auSgefchloffen ift

f}ch gebe bie Möglichleit gu, bah je nach ben Umftänben

bet Salle« gelegentlich einmal ein SBergicht auf ben ffianb*

lungSanfptuch in bet Meitetnetäujjerung be« (Eiere® rrblieft

metben tann, g. 8. menn ber Häufet ba« Eier ttoh beä

Mangel« um einen Brei« rocittmeräujjert, bet bem Don ihm

felhft angelegten niiht nadjfteht Hbet hier mirb bie HuS-

Itgung befanbett Borficht erforbern. Denn hier liegen Me

rechtlichen Berhältnlffe gang mefentlich anber« als für ben

Rauf im adgemeinen. Jßüljrtnb ber Käufer nach bem aUge-

meinen ManblungSrecbt ben erhaltenen Raufgegenftanb felbft

gurüefgugehen hat, tritt hei ber ffleilrrottäufftrung eine« ge-

tauften Eiere« an Me ©tede biefet (Rflefgcroäbr bte Bet*

gütung be« Mette«. Hann man alfo groar bem Häufet einer

anbetn ©adje entgegenhalten, et habe baburch, ba§ er fich

bet ©acht entäufecTt unb bamit btt Möglichttit bet Sücf,

gemäht beraubt habt, unDerfennbar gum HuSbtucf gebracht,

baff et nicht manbeln mode, fo (ann Me« Don bem Meiter-

Deräufjeret eine» getauften Eiere» nicht gefagt metben. Der

braucht ja, um bie Manbiung geltenb gu machen, nach ber

gefehlten ©onberbeftimmung ba« Eier felhft nicht gurücf*

gugeben, fonbetn nur ben Mert gu Detgüten; Don ihm tarne
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man alfo nicht fagcn, et fjabt uimctfcrmbat auf baS ffianb.

hmgSredjt uerjtchtet, nenn er, mit bet Mögllehfett bet

Banblurig bot äugen, baä litt meitei öcräußert habe.

Salier ift bet — anfdjtinenb atme Setilcffidjtigimg bet

©oitbcrtiorfihrift beb § 487 bem allgemeinen Banb(ungbred)t

entnommene, abet aud) fdjon für biefeb nicht Borftdjtig genug

gefaxte — ©a& bet ©töljle, Siehfauf, ©. 147, bafi in

einet SSeitetbetäulerung beb Sierra in Setmtulb beb 'Mangels

immer ein Serjid)t auf bab SBanblungSreiit liege, für bab

ißiehgemährfchaftSrecht noOftünbig ahjulehnen, unb Diel,

meijr Melbner*) jiijuftlmmen, bet ausführt, ba| bet Häufet

ben Banblungbanfprud) aud) bann nld)t Derllete, mcnn et

nad) Sntbcefung beb Mangels ober erft nad; ötftattung bet

Mängelanjcige, ja fclbft erft nach bet Sr^ebung bet ffianb-

lungbdage bab Siet meitet netäufiere — einet ftubfflljrung,

bic alletbingb nicht erfehen lüfjt, ob babei an bie 9Wbg!id)feit

eines in einet 38eiter»etäu§ening tiegenben ®etjid)tb auf

ben ffianbbmgSanfptuch gebadjt tft.

3. SRach bem Srörterten läuft bet Säufer buteh bie

SBeiterberäufjerung bet ftauffache nicht ohne meitereb, bei

bet ffieiterseräuherung eines getauften Sietes fogar in btt

Siegel nicht ©efaht, bamit ben Banblungbonfptudj ju Der.

Heren, inSbefonbete, Wenn et bte ®orficht gebraucht, bem

58erlaufet gegenüber not ober bei bet SBetäu§erung eine

nuSbrücfliehe Stflärung abjugeben, bah er fein ffianblungb-

recht nicht aufgeben moQe.

Sine foldie ffieiterberänöcnmg fann bem Säufer eines

SittcS unter Umftünben non befonbettm Bette fein.

$at nämlich bet Säufer eines Siereb, btt bab Siet

übergeben erhalten, ben SaufprtiS aber noch nicht ober erft

teilmeife bejoljlt hat nach ber Sntbeduitg beb Mangels unb

Srftattung ber Mangelanjeigt bie grtft jur Blagerhtbung

netfäumt, fo ift, mtnn btt ®trtänfet bie SRttcfnahme net-

roeigert, aber bodj jur Uthebung btt Saufpreibtlage fld)

nicht entfchlieht, ber Säufer in ber unangenehmen Sage, bab

Siet, beffcn Singen bie gfittcrungbfoften bei «eitern nicht

aufraiegt, im Stall flehen }u haben. 3n einem folchen gall

bietet ihm bie Beiteroeräujjerung beb Sieteb ein ungefähr-

liches Mittel, fid) beb läftigen greffctb ju entlebigen.

Sin anberer Beg jut Streichung beb gleichen gitlb ift

alletbingb noch fidlerer, meint auch freilich mit mehr Um.
ftänblichteiien otrbunben: inbtm nämlich ber Häufet, ba et,

mcnn auch nur mehr einrtbemeife, noch manblungbbetechtigt

ift, ben öerfäufer (ehentl. unter bet äufforbttung jut St-

ftattung ber gutterfoften abjüglich gtjogcner Shtjungen) jut

gurüctnahme beb Sieteb aufforbert unb ihn fo, toenn bet

üerfäufer f«h meigett ober fidj nicht erflärt, nach §§ 295,

298 S®®. in Mläubigeroerjug oerftj)t unb bann nach

§§ 383, 384 8@®. baS Siet oerfteigern loht.’)

Sine roeitere §ilje bietet bem Saufet in einem gafl bet

ermähnten ätt, fofem bie SorauSfefungen beb § 256 3®D.
alb gegeben erachtet merben, bie Sthcbung einet negatisen

gcflfteOungSflage bahin, bah er gut ffahhmg beb SaufpreifeS

*) Weidner, bl« Sorför. bei b«tr. bi«

S. 64, 66.

0 % CS®. 12, 266.

nicht neipflichtet fei, unb ein an bab $to}ehgetid)t ju

fteHenbet änttog auf Srlaffung einet (auch im gaü einet

negatinen geflfteDungSdage moIj! jnläfjtgen) änotbnung nad)

§ 489 ®©S.
Sagegen halte ich eb nicht für müglich, außerhalb eines

anhängigen JRedjtbftreitä burch eine einftroeilige Verfügung

nach § 940 3^0. einjugreifen. Senn bie Srlaffung einet

einftmeiligen Serfügung fejt ootaub, bah f't jut äbroeljr

brohenber Sftadjteilc ober menigftenb „auö anbertn ©rünben"

nötig ift. ©ie muh alfo nötig feilt, ©ie ift eb abet nicht,

menn bet BanblungSberechrigte, mit aubgeführt, nerfchicbene

Möglichfeiten hat, auch ohne ®tlfe beb @erid)t5 ftch aub

feiner unangenehmen Sage ju befreien.

Kufrcdjititiig gegenüber ©epubefofenfutberunflen.

©on Amtdrichia Dr. Gorbed, Gloppenburg.

3n b«t $33* ©• 1248 toenbd ftch fl. ®. 9t ^tomha|
gegen meine Ausführungen in b. 81. 07 ©. 383 ff., bürfte

aber bie biedfeitige Änfi^t nic^t toibalegt b^ben:

9)a# „Audfpannen" ober „2öegmieten" ift fpejiefl bem

©eftnbebahältnid eigentümlich; bi« Aufrechnung gegenüber Sohn«

forberungen fommt beim ©eftnbebtenfl nicht häufiger nor ald bei

anberen $imftoerhültniffm. $ah« liegt bie 3ugebärigteit ber

Haftpflicht »egen „Audfpannend" jum ©eftnbmcht bet aOge*

meinen Auffaffung ficha näher ald bie 3uge^5rig!cit einer Auf*

rechnungdfreiheit gegenüber flohnforberungen bei ©efinbed.

©ei bem Aufrcchnungdbabot gegen So^nanfprüc^e banbeit

ei fleh au<b nicht um ben 25icnfteerlrag unb feinen Inhalt,

fonbem lebiglih um bie ©etfebrdf äbigleit, um eine be*

fonbere ©igenf^aft bon 9lnfptü(^en, toelc^e au« 9>ienÜberträgen,

melier 9rt auep immer, baborgegangen fmb. Qi ftebt nicht

in ^rage, trad aud bem ^ienftbertrage Verborgenen f off, fonban

intoichjett ba 9iecVt«ber!eVr mit gehnffen, jur felbjtänbigen

gelangten SlnfprücVen befc^ränlt fein foff. 5Die V««»

über befteVenben rricV#gefebli(Ven ©orfepriften bejieVen ftch fluf

alle aud irgenbtoel^en 2)ienft> ob« Sltbeitdberträgen V«bw-‘

gegangenen Sofmanfpiü^e.

5Dad SufreiVnungdbabot bed ©<S®. ifl nur eine 2eil*

etfcVeinung tined allgemeinen SietVtßptiniipd, bafe fio^nanfpriUV«

ba unfreitoilligen ©efcVlagna^me unb b« fwitoiffigen Verfügung

entzogen fein foffen. (SReicVdgefep b. 21. ^ unb § 850

3©0.)
äiienn b« SRetcVdgcfergebet im 2lrt. 95 ©©©©©. bem

£anbedre<Vte für bie Aufrechnung gegenüber ©efmbelohm

fotberungen freie ©afm hätte gfgen tb offen, fo hätte fonfeguenter*

toeife bo<h ein ©leiched beftimmt toaben müffen für bad

‘Jifänbungdbcrbet bed § 850 3‘ff- 1 ®afe bied aber

nicht 0fÜh*hro ift fteht nach Art. 32 <?©. feft (bgl. 92iebnn

ju Art. 95 (5®. 9?ote 4; ©lancf @®. ju Art 95 9iote 5).

Auf einem Übaf«hen fann bied nicht beruhen, ba ba § 394

©0©. ftch audbrücflich auf bie ©orfchriftcn ba 3©C. b^tuft-

©crabe toeil bie ©orfdjriften in §§617 f. ©0©. (§ 562 a

bed ©nttourfed) ebenfo toie bi ej eiligen in § 394 aud fojjial«

politifchen 9Rücffi«hten getroffen fmb, mufe bie in ben sJJlotioen

(3)lugban I, 146) aud ba fojialpolitifchen ©atur ber ©or*

by Google
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fünften abgeleitete ftolgtrung, bafc bie ßinjflfkaten in „biefe

im öffcntli$m SJniercffe bf|4M<ncn formen" nic^t etngretfen

bürften, auh für ben § 394 ©cliung fabtn.

hmjihtlih ber ^rage, ob bie Hufjfiblung in 2rt. 95

8bf. 2 cit. einen gesoffenen flrei# bitbet, fiimmien beibe

flommifftonen barin überein, bafe bte$ nic^t beabft<btißt fei; ber

Söortlaut bc$ ©cfefceS fclbft brueft bot Segenteil ftdjetUh nicht

in jtoeifeUfreict ffleife «uÄ; für folgen ftall ifl man barüber

einig, ba§ bie in ben 9Hotiben jum SIuÄbnnf gebrauten 8n*

fhauungen jur Slu«legung be« ©eftfce« bmnjujie^en finb. 3fl

aber bie 3Iufjä§lung in 3Jrt. 95 Slbf. 2 fein nutnerus clausus,

fo $at auch £ter ju gelten, bexfs bie SanbcÄgffffce reth#gcfe$lihe

'Sorfdprifttn jiotngenber sJiatur auch nicht auf bem ifmen fonfl

ettoa borbe^altenen ©ebietc abänbem fönnen. 2)er ®orbe§alt

be« 2lrt 95 ifl tote jebe anbere Sorfhrift, tofl<$e nicht lafuiftifh

alle möglichen ^äGte bet Sebent mifjäblen famt, aut feinem

©eifie unb bem 9BiHen bet ©efefcgebert ju ertlaren. Sine

Sutlegung, toel<b« ftc$ nur an ben SBortlaut $irfte, toürbe

jtoat ein Ilaret, aber bom ©efebgeber ungewollte« unb mit

anberen Seftimmungrn bet 3ie<^tt nicht ^armonietmbe« Sr*

gebnit zeitigen.

&a& bie Slufrehnung gegen ©efinbelo^n Weniger ein»

fhneibenbe SBirlung für ben fio^nberehtigten l?af* alt bie Stuf»

re$nung gegen anbere So^nforbenrngen, $ in biefer allgemein*

beit f<broerli<b gutteffenb; Wenn bat ©ejinbe aufeer bem 2o$n

3Boljmung unb ©eföftigung erhält, fo ift ber 2o$n bafür um

fo geringfügiger; bie SSirfung ber Auflehnung bängt beim

©efinbe ebenfo Wie beim Arbeiter oon ben Umjlänben bet

©mjelfalle« ab. ®om Stanb^unft bet Arbeitgeber« aber

entfpritbt bie Auflehnung nicht toeniger einem 99ebürfniffe alt

bom Stanbpunfte ber $iaifl$cnfhaft; tro^bem bat brr ®efr$»

gebet bie Aufre<$nung gegenüber Soboforberungen allgemein aut»

gefhlojfcn aut ber fojialen Anföauung: „6$uft ben ©hwahen."

Soul 'Jitid)8ßtri(f)t*)

Berietet Bon benSecptiantodlien beimSei<p*geiitpt ©tp.gupijiat

Dr. Stetig, 3upi}tat gütete unb 3“pijrat ®ade pi Seprjig.

Bit boi^ten übet bie in btt 3«t bom 28. ®dt) bis

11. X)>til 1908 auägefertigttn 3'bilenijiptibungrn.

1. IReilpSreipt.

Bütgetliipt* Sefepbuip.

1. §§ 93, 94 8®8. Sum ©»-griffe be* toefenUiipen

SeflnnbtriU« eine« ©nmbjtüie«, toenn beWegliipe gaipen ju

bem auf einem ©runbflüde btpnblicpen Sebdube bertoenbet

werben]

8uf Antrag bet Beilegten Wutbe ba* bet giema 91.

gehörige ©runbftüd, auf bem Rallßemfabtilation betrieben

wutbe, jut 3'»anglBetfteigerung gebraut. Ser Rldget napm
ba* gigentum an bet auf bem ©runbpüde btpnbliiprn 38eB.

Meipbarade, bie et im gaprt 1903 bom 3Mtdrp*hi» läußiip

etWotben unb barm auf bem ®tunbpüdt aufgeftetU batte, für

ficb m 2In|t>ru(b unb etfiob gegen bie Seflagte Klage mit bem

Sntrage, ju etlennen, bafe bie 3mmobiliat)ltiang*Bo0flte(Iung

*) Smbbtui ebne Ungob» tcr Duelle Mrbotcn.

in bie SBeDbleibbatadt unjuldffig fei. Ser etfle Stifter Wie*

bie Klage ab. Sa* CSS. ertldrte bie 3mmobUinejU)angiuot5

^tedung „in ba* 2BeDb[e$gebäufe b. b bie BeQblei^lodnbe,

fTuflbobenanlage unb bie SBteltcttodnbe
1
' fiit unjuläjftg. So*

9t®. Job auf: Set 8erufung»ri($ttt fprit^t nitbt gemdfe bem

Klagantiage au*, bab bie 3mmobiliariWang*Boll|ittedung in

bi» „BeOblei^batade", fonbetn, bab pe in „ba* 98eUMei$<

gebdufe b. b. bie ffieübietbwänbe, bie gubbobtrumlagc unb bie

Brriteiwdnbe" emjufieBen fei 6t gebt p>b alfo, um lu einet

feinet Meinung faigemd|en gntfReibung ju gelangen, genötigt,

jwiftben ben genannten unb ben anbeten Seilen bet bom

KIdget al« „SBtüMeibbarade“ bejeiebneten 8auli<btril ju unter,

fibeiben. 9iatb bem Rlaganttage Bat abtt bom Kläger Steigabt

bet ganjen ©auliibleit, fo Wie |le panb, betlangt. S^on

bietau* ergibt pib gegrn bie ömfibeibung bt» 8etufung*tiibttt*

ba« 8ebtn!en, ba| bie Bauliibltit niibt gtnügenb in ibtet gf

famten ffiepaltung in Betraibt gejogen Wotben ifl. Sie 8au»

liibleit Pellt fub al* tm einbeitiilbe* ©oni»*, al* ein Stbdube

bat, ba* au* ben SSeBbleibftontwdnben, ben mafpoen Stebel-

Wdnben, ben gemauerten SunbamenipfeiUtn, bet gupbobem

anlage, ben Btetieriretlleibungen unb ben 3rmenWSnbtn befiebt

gietuon gebt au<b bet 8etufung*riibtet au*. ®r ettldrl abet

ttopbem „ba* SßeBblecbgebäufe b. b- bie SBeBbleibwänbe, bie

gupbobenatdage unb bie Bteitetwänbe" für niibt Wefentliibe

8epanbteile be* Stunb unb 8oben«, Weil pe Webet mit bem

®tunbpüde im ginne be* § 9 4 Stbf. 1 8®8. fep betbunben

no(b gemdp § 94 8bf. 2 8®8. jut ^apeflung be* ®ebdube*

eingefügt feien no<b but^ ipt» ÄbtTtnmmg pe felbft ober bie

anbettn Seile hn ginnt be* § 9 3 888. jerftört obet in

ibrrm SBefen betdnbert wttben würben. Sie* ttfipeint oon

PteipWitrtum berinpupi. Sinb bi» genannten Baumaterialien

mit anbeten ju einem ®ebdubc bereinigt, fo pnb pe, aub wenn

Pe bon ben anberen Seilen getrennt werben Idnncn, b«b mit

bem ®tunb unb Boben fefi bttbttnben. Wenn ba* ®ebdube im

ganten al« mit bem ©raub unb Boben feft Betbunben aiqufeben iP,

Sie ftpe Betbinbnng Witb bann mittelbar butip ba* ©ebdube

betgePeBt (91®. 60, 243). »Bnbing« lönnen SleBbleibwanke

nebp gupbobenanlage unb Btetterwänben fo aufgepeBt werben,

bap Pe ttantboiiabel bleiben unb al« bttoeglübe ©aepen auip

femetpin ju gelten paben. Botlitgenb abet iP bie« naip ben

gtppe Bungen be* Betufungjriiptet* felbp niipt bet goB. Set

BetufungStitptet meint twat, feine Slnpipt, bap bie genannten

©egenpnbe beWeglltpe gaiptn geblieben feitet, bepnbt p$ m
ObeteinPimimmg mit btt oom gaepbetpdnbigtn behmbeten

SertepttauPaPung, natb Wtlipet fotipe Baraden Wie btwcgliipe

gaepen bepanbelt Würben. Salfdtpliib jeboip bat bet gaip-

betpdnbige, bet in I. ^oüani jcm .SulaEplfn bapin abgegeben

pat, ba* @ebdubc fei twripHo* mit bem ©tunb unb Boben

ftp betbunben, autp m II. 3"panj oon einet fotipen Beetepr*»

aupaffung nitpt4 behmbet; otelmept pat et nur, entfpmpotb

btt ipm Bom Betufung«getiiptt gepeBten gtage, trtlärt, bap

ba* SBcßbleipgeblluft, wenn t* bei einem ebenlueBen Xbbuube

bon ben gunbamenten unb ®iebcltodnben getrennt Wetbe,

bmnetpin einen bem ©efipdptgebrauipe naep bcilauftfdpigcn

©egcnPanb batpeBe. Sa* ip abet etwa* SelbpoetPänbliipe«.

SSenn tut fflebäube abgebtoepen witb, lönnen nalurgemäp feine

rinjelntn Seile für p<p aBem betduptti Werben. 3©o<p ifl
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bann jubor buteh ben abbruih btt Ibrtierlidft ®egenßanb btt

ffiebiubct, alt ©anjcS aufgefapt, jerßört. 3“ einem folcpcn

fficbäube aber fmb botliegenb bic ßSeßblcehWänbc, bit gupboben»

anlage unb bit »reiierbertleibungen mit anberen ©egenftänben

omtnigL Sit finb jwifehen anbete Deile bet ®cbäubet ^tntin=

gebracht unb in bit bafüt beßimmtc Steßr fo eingebaut, bap fit

mit btn mafßbcn fflctbtlmänbtn, btn gemauerten gunbamrot»

Pfeilern unb btn Snntnluinbtn ju einem einbeinigen florier

l'ttbunben fmb. Demnach fmb fit im Sinnt bet § 9t 8bf. 3

®@8. jttc £ierßeßung btt (Bebäubei cingefügt unb bähet

H’e' entließe »eßanbtrile btt ®c hflübet geworben (St®. 56, 288;

1)0,421; 62, 248). Set Setufungtriehter ßeßt biet jtoar m
»brebe, Weil unter eingefügtrn Soeben nur bit in ein gtiperet

©anjrt binnngebraibttn Soeben ju »erflehen feien, ffcboch ifi eben

bat gröbere @an;e hier bat aut allen btn genannten Xeilen ju<

fammengefepte (Bebäube. Sinb ober bit ffießbleehtoänbe, bit gup»

bobenanlage unb bie Särttlerbertleibungen Wdeniluhe SJtftanbteile

bet in Siebe fitbtnben Oiebäubet, ft fmb fu gtmäfs § 94

3tt*f. 1 »ffl®. auch fcnfentlitbe »tfionbieile bet fragliebtn 8runb=

püdt, benn jebenfoDt finb bie ©iebclwänbe unb bie gunbammt»

Pfeiler mit btm ®runb unb 8 oben ftp berbunben unb iß habet

auch bat (Bebäube alt öianjet unb mit allen feinen anbtren

»eßanbttilcn alt mit bem ®eunb unb »oben ftp berbunben ju

eraebten. S. e. g., U. ». 4. ®är, 08, 276/07 V. — »erlin.

2. §§ 188, 134 »®». in »erb. mit § 270 »eSt®».
bum 14. Slpril 1851. Sin »ertrag bem »auuntemebmrm,

barauf gerieblet, gemeinfebaftlieb eine (Erhöhung ber bei btn

Submifpanen üblich geworbenen nichtigen »reife ju etjieitn,

fällt nir^t unter §§ 138, 134 S®8. unb § 270 »r®l®8.j

Die »arteien unb anbete ®.et »auunternebmer febloßen peb

buieb fdbriplieben »ertrag bam 17. »lätj 1906 jufammtn, um
gemeinfebaftlieh eine (Erhöhung ber bei ben Submifftonen ber

».er »enualtungen üblich geworbenen niebrigen »reife für Sief

bauarbeiten anjupreben. 8» bieftnt Süxde Perpßichteten pe p<b,

üßerten ju btn im (Etattjahrc 1906/1907 borlommenben Sub»

mifponen nur in ber jtoiphen ihnen bem gal ju goß ju ber>

tinbarenben SRinbeßböb« abjugeben. 3eber, bem Slrbtit übet)

tragen Würbe, fällte für bie unberüdfubtigt »leibenben 5 »tojeni

ber Schlupfumme ju fjänben einet ber beteiligten johlen. 3US

Sicherheit für bie (Einhaltung biefet »cipßicblungtn hatte jebtr

einen eigenen Siihtmechfe! über 6 OOO M ju hmtalegen, ber im

(Ibertretungifallt nach 9Rajotiiättbef<hluß begeben Werben burpt.

Demgemäß Würbe bom »cliagten ber SlagWechfel bom
20. SRäej 1906 autgepcQt. 3m Sluftrage ber SRülontrabenten

bet »ellagten erhob bet Jtläger im SBeebfelprojtß Älage auf

ä 000 M mit 3<nfrn unb »itcbfelunloßen. Dat CS®. ber»

urteilte. 91®. bepätigte: 1. Seitbem et in Staat unb ©emeinbe

ubliih geworben ip, arbeiten auf @runb öpcntliehtr ilut»

febeeiben an ben SRinbeßfotbembcn ju bergeben, bilbet bie

baburih emfejfflte fihranltnlofe Ronlurtcnj bunh unreelle Unter»

bictungen eine phWete @efahr für bm fjanbwctlctftanb. »et>

cinbarungen bon Unternehmern, bic bejweden, bie ®efaht ju

btlämpfcn unb angcmePcne »reife aufrecbtjucrbaltcn, pnb

grunbfätlieh alt juläfpg anjufeben. Sie fmb fo Wenig gegen

bic guten Sitten, baß pe bom Stanbpunh einer gcfunbtn

SSirtfchaßtpoIilil im ©tgenteil »ißigung berbienen. '/Natürlich

ip bamii ni«ht gefagt, baß fihon um biefet 3‘tlrt Wißen jebe

beliebige Hbrnacpung bor cinec »eanPanbung aut § 1 38 »©».
gefügt Wäre. Die »rüfung bet (Siajelfaßet bleibt maßgtbmb.

3m botliegenbtn gaß ip abtr niipit ertennbar, Wat alt pttlieh

anPopig erachtet Werben lörnite. Die geftfepung bon SRinbcß»

geboten mit ber abrebe, bap bie übrigen Dcilnehmer bat SRinbcß»

gebot überbieten müptn, gehört ju bem felbpbcrpänbliihen

3nhalt folehtt »ettinbarungen. Such bit ©eheimhaltung ift

feibftberflänblüh unb au<h burep pe Werben (eine berechtigten

3ntercPen bcrlept. Die Sehörbe, bie euren ßSclibeWctb bet»

anpaltcl, hot leinen anfpruep barauf, ®ef<häfttgeheimmpe ber

Unternehmer ober bic für bie Stellung ber Cperten be»

Pimmenbtn Umßänbc }u erfahren. (St bleibt ihr überlaßen,

bie Cperten auf ihre SlngemePenpeU ju prüfen. 3!uf eine

Xäuftpung ifi et babei nipt notwenbig abgefehen, unb Wenn

wirtlich einmal ein »tarntet butth foiepe ®eheimabreben ine»

geplhrt Werben foßte, fo hät er et feinet eigtntn fipulbpafttn

Unlenntnit bet Wirtfchaftliehcn »erhältnipe jujufiprcibcn. '/Put

biefn »eurteilung tritt bn Senat nieht in ÜSibctfpruih mit bem

Urteil bet VII. SS. bom 8. 91c». 1907 91ep. VII. 51/07.

Dort hätte eine »ribaipnfon ai>t beßimmte Untemrbmrr auf»

geforbert, Cperten für einen Speiiherbau einjutei^en, unb

babei nflärt, bat PRinbepgeboi foßc bnüdfuhtigt Werben.

Die Unternehmer lamen in einer geheimen »erfammlung überein,

bap, Währcnb bie angemePene »ergütung für ben »au ungefähr

160 OOO -ff betrug, 1H0 000 .ff alt SRinbcßprtit bon einem

bon ihnen geforbert Würben; bie fteben anbem foßten batüber

pinaut bieten; naipbtm bet erwählte SRinbePforbetnbe mit ber

lltbeit beauptagt fein Wtttbe, hätte et jebem ber übrigen

3 000 Je autjujahlen. Ditfe »ertinbarung mupie naip § 138
»®8. reprobiert Wetben. Sie untctfeheibet pih aber Pon ber

hier potlicgtnben in Wtfentliihtn »untten. älbgeftpen bapon,

bap bort bie Stufforberung Pon einer »ribatperfon autging unb

an beftimmte Unternehmer gerichtet war, haben bie ».er »ehörben

bei btn bon ihnen bcranpalteten öfcntliehen »utfehttibungen

burepaus nicht exllärt, pch auf bat "BlmbePgebot fcftlegen ju

Woßen. Der »etupmgtrichtn bejeithnet et alt gerichttbetannt,

bap in richtiger PPÜebcgung ber 31erhältnipe mitunter auch

einem hohem ©ebote ber Su!<htäg erteilt Werbe, weil et nach

ber ©cjamtbcU ber in »cttacht ju jithenben Umftänbe bat

»orteilhapere fei Semer iß niiht fePgePeßt, bap bie Per»

abrebeten ©ebote übet bie ©renjen brr Slngemepenheit hinauf»

gegangen Wären. Danach liegt nichts bafüt Por, bap nicht

au<h biejenigen Xeilnebmcr bet »cretnbarung bom 17. IRärj 1906,

bie hoher bieten foßten als bat PRinbeßgeboi, Une Cperte alt

emßgcmeinte abgegeben häben. »gl. au<h baS Urteil bet

IU. 8®. »om 24. »ob. 1903 9icp. III 221/03. 2. Del
Weitern h«t brr »etlagte berfucht, bie »cchiigteii ber »ertraget

bom 17. 9R£r) 1906 aut 8@8. § 134 berbunben mU § 270
®rSl@8. bom 14. Jtpiil 1851 hetjuleiten. Slach biefem

»aragraphen Wirb btßraft, Wer anbtrt bom 3Rilbicicn ober

fficitrrbicten bei ben bon ößentlühcn »ehörben ober »eamten

»orgenommentn »erfteigerungen, bitftlbm mögen »erläuft,

»trpaehlungtn, Siefetungen, Unternehmungen ober ®cf<häpe

itgtnbem« Slrt betrepen, bureh ©eWalt ober Drohung ober

bunh 3»f«Prrung ober (Bewährung einet »orteilt abhält.

91un iß bie gortgeltung bet § 270 in feßpehenb« Siecht»

fpreihung bet 9i®. anerlannt. (Et nfchtint auch unbebtnßich.
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bie ©eftimmung auf Submiffionen müjubejiehen (bgl. 91®. 36,

392, R®& 33 C 6. 92, Ofl>cnhoff ©rSt®©. 6. Stuft.

§ 270 SInm. 4, ®tof<huff ©r St®. 2. Stuft. 9lr. 70 Stnm. 3).

Stbcr burch ben ©efchlufi btt 933®- tD,n 17. Uiärj 1905

(9i®. 60, 273) ijt aulgcfbrochen, bafe 9ti<hiigleit be# ©ertrage#

infolge ©ergehen# gegen § 270 nicht eintrUt, ba mit bie

Hätigfeit be« bon btt ©erfteigerung Stb^altcnben berbotcn ift,

toäbrenb nach § 134 ©®8. ba# 9ted?t#gefchäft all fotzet

burch ba« Verbot betroffen fein müfete. Häher fat ba#

©erufung#geri<ht unter £intoci# auf ben ©lenarbefchlufe ben

©intoanb toertoorfen. 253a# bie Slebifion bagegen boxbringt,

beruht auf 9Jh|betftanbni#. Sie meint, ba# 91®. h^be nur

ben ^aü bchanbelt, toenn lebiglich tinet btt Rontrabcntm btn

anbera bon btt ©erfteigerung abhalt; nach bet ©eTeinbarung

bom 17. SRärj 1906 hult*1* alle fich toechfelfcitig ab. Äbet

bet ©lenarbefchlufe läfrt beutlich ettomtn, ba| ein ©erftofe

gegen § 270 ben Vertrag in feinem §aHe nichtig machen fann,

toeil bie ßinfciiigTeit bet ©exbotöübertteiung jum Xatbeflanbe

bet Strafbeftimmung gehört ©inne bieftt ©eftimmung

ift eine toechfelfcitige Slbhaltung bon tinet 93erjteigetung nicht

benfbar. Vereinbaren bie Vertraglteile, an bet ©etfteigetung

nicht teiljunehmcn, fo liegt ein Slbhalttn, fo toie e« bet § 270

btrfleht, überhaupt nicht bor (bgl. Urteil be# I. StS. bom

10. Hejember 1888, 9t®9tfor. 10, 714; $©. 201*). $ierju

fommt, bah eine Beteiligung an ben Submifftonen feinem bet

Aentrahcntcn bom 17. SRärj 1906 bertoehrt fein feilte. 9lur

eine beflimmte Uünbeft^obe mürbe für bit ©ebote borgefchntbtn.

©Jäten bie Ubetgebott fingierte getoefen, bie fchlechthin feine

Sluifuht auf Berüdfichtigung gehabt hätten, fo liehe fuh

jtociftln, ob btr 3tbang jum ^öhetbieten, trofc bet Unjuläffigfeit

analoger Slntoenbung bon Strafgefe^en, nicht einem SKbhalten

bon btt ©erfteigerung gltichgefteHt toerben mühte. Slbtt e# ifl

bereit# au#geführt, bah bitfet $aH blcr nicht gegeben ift.

Rein Unternehmet mar getoifc, bah er nicht ttofc be# höh«m*

®ebot# ben 3uf<htag «halten mürbe. 9lu<h au# biefem ®runbc

fann bon einem Stbhalten feine fRebe fein. IR. c. SR., U. b.

7. SRärj 08, 357/07 I. — »re#lau.

3. §§ 138, 817, 873, 1163, 1177 93®©. ©erlauf

eine# Srunbftüd« jum 3twä be# ©orbettbetriebe#. Her binglichen

RIage au# einet fthbothel für rüdftänbige# Raufgclb fann bet

©intoanb entgegengefebi »erben, bah bie tyttotfd toegen

Unfittlichleit be# Äaufbertrag# bejto. bet ^bfwtbtlbtfteHung

nichtig fei]

Hie ©eflagten toenben gegenüber bet lebiglich binglichen

RIage au« bet $bpothct ein, ber jtoifchen ihm ©eftbbotgängerin

fyrau D. unb bet Rlägetin ju l fotoü beten berftotbenem @hc*

manne gefchloffrne Raufbetttag übet ba# mit ber $9J>oth«l

belaftcte föiunbftüd bom 20. Sfobembet 1902 fei »egen

©erftohe# gegen bie guten Sitten nichtig unb biefe SRichttgfeit

erftrede ft<h auch auf bie für bie Raufpret«forbetung au# bem

©ertrage erfolgte ©eftcQung bet $bpothcL £ie ©oxinfianjen

erachten biefen Gmtoanb unter ©ejugnahmc auf bie Gntfcheibung

be# erlennenben Senat# in 91®. 63, 179 für unetheblich, toeil,

felbft toenn ba# bet $bpothe!bcfteHung jugxunbe liegenbe

Raufalgefchäft »egen Unfxttlichfeit nichtig ioäre, hoch bie §bPDthff

felbft toeber nichtig noch fonbijierbar, noch auch nach § 1 1 6 3

©®B. gut (Sigeniümergrunbfchulb gemoxben fein müxbe. Hie

«ebifUm rügt ©etlefrung bet §§ 1163, 1137, 1169, 1168,

817, 138 ©®B. unb unterbreitet namentlich, mit 9UUfft<ht

auf bie bon bet 91e<ht#lehTe gegen bie genannte Gnifcheibung

erhobenen Angriffe, ber nochmaligen Prüfung be# Senate#, ob

nicht im ^aDe bet ©efteÜung einet £bpothef für eine »egen

Unfütlichteit be# Raufalgefehäfi# nichtige gorbetung nur eine

©igentümergnmbfchulb für ben ©eftellcr entftehe. 6# ift ber

9lebifion ftatijugeben. ©Jäten bie Behauptungen ber ©eflagten

richtig, fo toäre junöchfi bet Raufbertrag bom 20. SRobember 1902

gemäh § 138 Slbf. 1 ©@©. nichtig. 9iach ber fianbigen

9te<htfbre<hung be# SieichSgericht«, bon bet abjugehen lein

Sniah borliegt, bexftohen fogen. ©orbeHläufe gegen bie guten

Sitten. .... SDic ©eflagten machen mm geltenb, »egen

'Jiichtigfeit biefe# Raufbettrage# fei auch bie für bie Raufpret#*

forberung au# bem ©ertrage befieüte $bbothe^ n»<h^0. jebenfall#

ßehe ben Rlägern toegen SUchtigfeit bet jugtunbe liegrnben

forberung ein Rlagerecht au# bet ^bboth^t nicht ju. Hie

©ertoerfung biefe# (Sinmanbc# feiten# bet ©ormftan^en beruht

auf 9U<hi#fettuat. Hie Chinigung bet ©etcUigten übet eine

^hlKrthetbe^ellung (§873 8®©.) ift ebenfo, toie beifpieUtoeife

bie Sluffaffung, bie Einigung übet bie ©efteÜung eine# Dfieh*

brauch«, eine« binglichen ©orlaufÄtechtc# an einem ©runbftüde,

bie (gigentumSükertraguiiß burch Übergabe einet betorglichen

Sache einf<hliehti<h 3a h^unß *>on @elb ober ®clbtoert, bie

(Einigung über ©efteÜung eine# ©fanbrechte#, ein abfirahe#

9ic«ht#grf<häft auf bem ®e bitte be# Sachenrechte#, ba# auch

binglicher ©ertrag genannt tmrb, »eil e# unmittelbar eine

9iecht#änberung in bejug auf eine Sache jum ®egcnftanbc hat.

Stuf bem ®ebiete bet Schtilbbethdltniffe fxnb abftrafte £R«ht#*

gcfchafte beifpiel#toeife bie Übertragung einet forberung, ba#

Schulbanerlenntni#, ba# Sc&uIboerfore<hen, bie 9tu«peHung

eine# 9Bechfel«. Sbftrah toetben folchc 9lecht#gcfchaftc beitoegen

genannt, toeil fic Io#geIöft fmb ton bem 3ic<ht#gtunbe, in bem

fie ihre ©etanlaffung finben, unb i^rt rechtliche Sßirfung an

ftch unabhängig ift ton ber SBudfamfeit be# 9techt#gximbe#.

— 3Rot. #u § 829 ®ntm. I ©b. 3 6. 187, ©rot. 3, 55;

91®. 63, 185; 66, 389. — ®# toürbe bähet torlicgenb au#

bet Sluhtigfeit be# ftaufgejehäfte#, in beffen UrfüUimg bie

Sicherung bet Raufotfi«fotbetung burch ^hbothdbeftettung

erfolgt ift, nicht, toie bie ©eflagten meinen, aDgemeinhxn auch

bie Slichtigleit bet #bf>othef ohne toeitete# ju folgern fein. $n
bet 9techt#toiffcnfchaft h«*fä* lebhafter Streit battibet, ob

abftrafte 9ic<ht#gef<häfte für fich felbft toegen ©etftofce# gegen

ein gefeblich«# ©exbot (§134 ©@©.) ober gegen bie guten

Sitten (§ 1 38 ©@©.) nichtig fein fönnen unb ob bie ©erbot#*

toibtigfeit ober Unfittlichleit be# 9iecht«grunbe# «ugleich auch

ba# abftrafte 9(ccht#gefchäft umfaßt, ©orliegenb bebarf e#

jeboch einer ßntjcheibung biefet gragc nicht. Henn ift ba#

Raufgcfihäft oom 20. iRofcember 1902 toegen ©erfiofec« gegen

bie guten Sitten nichtig, fo ift bie Rtage au# ber in Siebe

ftcbmbcn ^oboth<l unbegrünbet, gleichoicl ob bie ^hbothef

felbft nichtig ift ober nicht. 3jt bie (Einigung übet bie

^Vpothelbcftellung felbft nichtig, fo ift ein $Vboti^cmc$t übet*

haupt nicht #ut (Sntjtehung gelangt, toeil nach § 873 ©©©.
jur ©egrünbung einer $VJ»thef aufeet bet ßtntragung bie recht#*

toirffame (Einigung be# ©erccht’gten unb bc# anbeten ^eile#

übet ben üuitriit ber 9t«ht« anbeiung erforberluh ift (©land
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Slnm. 2 gu § 1163 ©©©.). Die Waget lönnen bähet auf

®tunb bet (Eintragung bet §vpothel für ih**» ©rblajfer unb

bie Wägerin gu 1 einen $bbot$c!arif($en Änfprudh nic^t erheben,

»eil ihnen eine rechtflgültige #hVothef gar nicht gujteht. Slber

auch »enn bie ^tipotbrf trofc Siichtigteit bet gefieberten

^atbetung al« binglühe« SRc<ht an fich toirlfam begrünbet

»erben rpt„ fmb bie Wäger niebt berechtigt, ba« btipatbelarifche

Stecht für ftch geltenb gu machen. Denn bie $bpothel $ bann,

ba eine (re<ht«gültigc) garbeumg nicht gut Gmftebung gelangt

$, gemäb § 1163 2lbf. 1, § 1177 9tbf. 1 ©@©. nur al«

©gentümcrgrunbfcbulb für ben befteümben ßigentümer, im ge=

gebenen $alle für ftrau D., entflanben, unb bähet fmb bie

Wäget in 2Bahrh<tt nicht ©laubiger bet #ppothet. Die al«

ßigentümer be« belaftetcn ©cunbftüde« auf 3a^un6 be«

^bpothenbetrage« belangten ©ellagten ftnb auch berechtigt, in

bem elften §aHe bte ©iebtigleit bet ^ppothel, in bem gtoeiten

t^aüc bie Stichtigleit bet gefieberten ftorbramg emjutoenben.

(SBirb aufgeführt.)

3n bet vorerwähnten ©ntf<b<ü%ng be« etfennenben Senate«

in St®. 63, 189 »irb aQerbtng« aufgeführt: Die ©efteÜimg

einer ßvpotbel für bie Äaufpretfforberung auf einem gegen bie

guten Sitten »erfto&enben ©orbefflaufgefchäfte fei eine Seiftung,

beren 3ükc! in bet Slrt beftimmt fei, bafs ber (Empfänger butch

bie Annahme gegen bie guten Sitten Verftofsc unb ferner bem

Setflcnben gleichfaüf ein folcher ©erftoh gut Saft falle, baher

fei nach § 817 Sab 2 8®©. bie Stüdforberung ber Stiftung

aufgefchloffen ; einer folchen Stüdforberung fomme ef aber

gleich, »enn ber bie £ppoth«t befledenbe ©orbeDläufer gegen

bie ftlage bef ©orbeüvcrläufer« au« bet Steftlaufgelbbppothel

geltenb mache, bie ftvpothel fei nichtig, ober, ef fei »egen

Stichtigleit bet gotbetung nur eine ßigentümergtunbfchulb ent*

ftanben, unb befhalb feien bem $ppoth<l&eftelItt folche ®in*

»enbungen gu bexfagen. Diefe (Erwägungen treffen jeboch auf

ben Vorliegenben fjaü fchon befhalb nicht gu, »eil bie ©ellagten

bei bem angeblichen ©orbeWaufgefchäfte vom 20. StoVember 1902

nicht al« ®ertragf<hliefcenbe beteiligt geteefen ftnb unb ton

ihnen bie in Stebe ftehenbe ^btotbef nicht befteDt »orben ift,

fte bietmehr baf ©runbftüd bon bet §ppothelbefteflerin frtau

D. erft ertvorben hoben. Sf lönnen aber auch i*ne (Erwägungen

nach nochmaliger ©rüfung nicht al« gutreffenb aufrechterhalten

»erben. Ob bie für bie Äaufpreifforberung auf einem unfittlichtn

Äaufgefchäfte erfolgte ©eftedung einer §bpothel, bie ben Snfpruch

bef ©erlaufet« auf ®elbgahltmg nicht gur Erfüllung bringt,

fonbem nur bie (Erfüllung fiebern fott, überhaupt alf jum

ftttentoibrigen 3^^« beiber ©eteilcgten borgenommen gu er*

achten ift (bgl. 5®- 98, 139*), tann babingefteßt bleiben,

^ebenfalls ift bie ^ppoihelbeftcDung, bie für eine nichtige

ftotbetung auf einem unfittlichen 9teeht«gefchäfte bewirft »orben

ift, leine „Seiftung" ftn Sinne bef § 817 ©®©. Denn ber

©griff ber Seiftung erforbert, bah eine ©ermögenfvcrfchicbung

ftattgefunben bot unb etn ©ermögenfftücf bon bem Seiftenben

auf ben (Empfänger übertragen »orben ift. (Oertmann Schulb*

berhaltniffe Slnm. 4 gu § 817 ©08.) Durch bie $bpothcl*

befteHung in bem fraglichen ^ode bflt aber ber ©efteBer ni<htf

auf feinem ©«mögen b*rau«gegeben, gleichbiel ob bie $vpotbef

felbft ober ob nur bie gefieberte ftorberung nichtig ift- 2öenn

bie ^ppothef felbft nichtig ift, hot ber .'öppotbefbeftcHer über*

haupt lein bingfuhe« Stecht an feinem ©runbftücfe begrünbrt;

unb »enn nur bie gefte^rrte f^otberung nichtig ift, hotte bie

§bpcthclbefteQung nicht bie SGBirfung, bah baf bmgliche Stecht

betjenige erlangt hat, für ben ef befteHt toetben foHte, fonbern

ift ba« .P>Vpoihefentecht haft ©efefce« in ber £anb be« ©efiederf

al« ßcgentümeTgrunbfchulb verblieben, (©gl. ©land £nm. 3d

gu § 762 ©©©.) ferner tann auch bie Sluffajfung nicht für

gutreffenb erachtet »erben, bafs butch bie ßimoenbung, baf bie

^ppotbelbeftellung veranlaffenbe ®runbre<htfgefch&ft fei »egen

©erftofeef gegen bie guten Sitten nichtig, eine Seiftung „gutüd*

geforbert“ »erbe. Crbenfo »ie »enn gegenüber ber perfönlichen

Wage auf 3ahlun8 5otbCTUn9d^trogef biefer ßintoanb

erhoben »erben »ürbe, »irb burch ben ßmtoanb gegenüber ber

hbpotbetanfehen fllage nur baf Wägetest bet Wäg« geleugnet,

inbem in 3(brcbe gefteHt »rrb, bah überhaupt eine §vpothet

befteht, ober hoch, ba& bie Äläger ©laubiger ber §bpothet ftnb.

Überbief i^ ein folcher ßtn»anb be« bcllggten ©runbftüdf*

eigentümer« progeffual nur mfofern Von ©elang, al« baburch

bem (Berichte eine £anbhabe für bte Prüfung geboten »irb, ob

ein ©erftofs gegen bte guten Sitten voriiegt. Än fich hot baf

®rricht Von Slmt« »egen feftgufteHen, ob »egen eine« folchen

©erftofsef bie ben Wagegnmb bilbenbe ^vpothel nichtig ift ober

hoch ben Wägern etn ©läubigerrecht nicht gufteht (Staubmgrr

9nm. I 3, 5 gu § 138 ©©©.). hiernach fmb bie Von ben

©ellagten aufgefleüten ©ehauptungen entgegen ben ©ormftanjen

für rechtfierhebliih gu erachten. 3«^ Äufllärung be« Sach*

verhalt« erfolgte 3utüdoertoeifung ber Sache in bie ©orinfiang.

St. c. U. V. 11. ©larg 08, 236/07 V. — Slaumburg.

4. § 252 ©©©. in ©erbinbtmg mit § 287 3^0. ©or-

au«fchungen für ba« ©orliegen Von „entgangenem ©e»inn"

beim ^lanbelflauf.]

Die Wägerin behauptete, bafc gtoifchen ihr unb ber ©e=

flagten im Sluguft 1905 ein ©ertrag über bie Sieferung Von

infgefamt 1050 Äartoffelfchneibemafchinen, bie nach rinem ihr

angeblich patentiertem Softem h**8e fcflt »erben foüten, gum

greife Von 7,50 * für ba« StÜd guftanbe gelommpn fei, bafs

inbeffen bie ©ellagte »eher innerhalb bet Vertragtmäfiigen

Sieferfrift noch &i§ g“» 2(blauf bet ihr gefegten Slachfrift ge=

liefert höbe. Sie erhob be«halb Wage auf Schabettfeifa«, in=

bem fie ihren Schaben Ion Ire t mit bem ©otbringen berechnete,

bah fie &on 8U ltcf<rnben ©lafchinen 150 Stüd anbertveü

gu einem näher angegebenen, höhnen ©reife verlauft höbe. Ste

forberte in I. ^nftang 1 375 JL nebjt 3*nfen> 2®. »ie«

bie Wage ab. II* 3nftang ertoeiterte bie Wägerin ihren

Antrag auf 2 600 Jf. Sie berechnete nunmehr ihren Schoben

auch abftralt unb machte geltenb, bah in bet Sage getoefen

fei, fämilichc 1050 ©lafchinen gum ©reife von 22,10 M. ba«

Stüd »eiier gu verlaufen, bah *h* olfo bei einem Selb^loflen*

prrifc von 17,50.# — »ie er©latt 154 R berÄlten talluliert

ift
—

- ein @e»inn von 4,60 JC an jeber Sllafchine entgangen

fei Da« Ä®. »ie« bie ©etuftmg ber Wägerin gurüd; e«

erachtete g»ar bie Schaben«erfahpflicht ber ©ellagten, nicht aber

einen Stoben ber Wägerin, für bargetan. <R@. h0^ auf:

§ür bie 'Jtevifionfinftang honbelt e« fi^ nur um bie ^age,

ob ber ©erufung«ri<htet, ohne rechtlichen ©erftoh ben SCnfpmch

ber Wägerin, fo»eit ihm bie fogenamttc aMtraftc Schabtnf*

berechnung jugrunbe liegt, gurüdgc»iefen bot. Die SteVifion
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rügt jtu biefem fünfte mit 9ted>t bie ©erleljung be# § 252
93©©. unb be# § 287 3©C>. Der ©eriifung#ricbteT führt

au«, bafe Wafchtnen brr Ärt, toie btc fireitigen, nodj> nicht

©egenftanb be# J&anbeUuerteht# getooibrn feien. 6m« fabrif*

mäfeige ^«rfifUung b«t nru patentierten Srfinbung habe nod>

nitrit fiatlgcfunben; bajj überhaupt ft^on folche 3Raf<hmen in

ben ©erfchr getommen feien, eig«be ber Mittag ber Klägerin

nicht, e* fei nid^t einmal erfi<htli«h, ob mehr ton ben Wajchinen,

al« bie auf b«r Äo<hfunftau#fieQung m granlfurt a^W. au#«

gefüllten, fcrgeftcflt toorben feint, ©ei biefer Sachlage föime

nicht al« bargetan «ngefehen »onben, bafe biefe SRafcbmen Oer*

läufliche ©egrnftänbe be# #anbel*t>eiffhr# getotfen feien. Tte

änforbeningen, bie hiernach ber ©erufttng«nd?ter an bie ©e*

gTtinbung be# bon ber Älägetin erhobenen ©chaben#rtfah*

anfpnuh* fteHt, finb mit bem ©efe^e nic^t oereinbar. 9Rach

§ 252 ©@©. gilt al# entgangen ber ©etoinn, melier naef?

bem gctoöhnlichen Saufe ber SDinge ober nach ben beftmbeten

Umftänben mit ©abifchcmluhleit erwartet »erben fonnte. Tie

befonberen Umftanbe (ber fogenannte tontrete Staben) fReiben

im botlirgenben ^aQe aud. 6# fommt alfo barauf an, ob bie

Älägetin nach bem gewöhnlichen Saufe ber Dinge wahrscheinlich

einen ©etotnn, beffen §öhe beiläufig bahingeftcBt bleiben tann,

gemalt hätte, wenn bie ©etlagte ihrer ©ertrag«pflicht ent*

fotogen unb bie befteQten Äartoffelftbneibemafd?inen geliefert

hätte. Söäbttnb alfo einetfeit# bie geftfteflung, bafc ein ©etoinn

überhaupt auflgefchloffen geroefen fei, ben Slnfprucb befettigt,

»irb anbererfeit# ni<bt geforbert, bafe bei (Eintritt be« ©ewinn«

al# nnbebingt fi«her unb jtoeifeUo* gelten müffe. 6in« nicht

blofc entfernte Wögluhfcit, Wie fie fi<h bei berftänbiger, objefuoer

ffiftrbigung bet Sachlage ergibt, genügt, um bie (Erwartung

eine* ©etoinne# ju rechtfertigen. Stabet ift ber jur Prüfung

ber grage be« entgangenen ©etoinne# berufene Siebter nach

§ 287 3©D- nty* on ba# ©erbringen ber ©artei gebunben;

er h0* fld? unabhängig wm einer 2tarlegung«pflicbt be« an»

gebliih ©efthäbigten ober einet biefen tteffenben 93ctoei#pfluhi

ein Urteil bartber ju bilben, ob ein ©etoinn gemäfc § 252
©©© entgangen fei. 2>ie frühere, aaeh für ba« neue $Re<hi

bertoertbare ©rapi« erachtete e* beim $anbel#!auf, fofern ber

Ääufer ©<haben«erfab toegen Sttchtctfüflung bom ©ertaufer

forberte, für au#iei<henb, bafc für Staren, bie leinen Warftprei#

haben, bie Wöglichleit be« ©erlauf# beftanb; man fe^tc an ©teile

be« Waihpteife« ben ©ertäuflicb?ett#toert unb nahmeinen

folehen bet ©taten, bie einen ©egenftanb be« .fytnbeWberfebr«

bilben, ohne »eitere« — bi« jum ©etoeife be« ©egenteil# —
an. Der ©etoa# be« ©oibanb<n[etn% bon Äaufluftigen tourbe

ni<ht geforbert. Star ©erufung*richter feheint ju Oemeinen, bafi

bie bon ber Älägetin getauften Wafchinen berläuflich getoefen

feien. 3U biefem 6rgebni« tommt er aber nur befbalb, toeil

bie 5Raf<hinen no<h ni<ht gebanbelt »erben feien. Träfe bie«

|u, fo toftrbe bei allen neuen Sfotteln, bie noch leinen SRcnrft

beüben, fonbetn einen foI<b«n fuü rrft erobern toollen, bie ©er*

täuflkhteit unb ein ©erfäuflubteü#»ert fehlen. 6ine folthe 9ln«

f<$auung j«bt fi<h mit bem ®efen be« ^anbel«bertcbr« unb ben

tn ihm gema<hten ©tfahrungen in üöibcrljmieh. ©egen^anb be«

j£wnbel«bfttehr« ift au<h eine fßkre, bie neu erzeugt unb bi«her

no<h ni<ht auf ben Warft gebratbt toorben ifi. 6# tfl junäebft

babon au#)ugcben, bafs aud? ftr Äbitebmer finben »erbe, um

20D

fo mehr, al# bie# bem ©tanbfuntte ber ©arteten, bie gum

3 toerfe ber ©eiterbeiäufcerung berfauft unb getauft

haben, entffrri^t, ©aihe be# bertrag#brü(hi0fn ©erlaufet# ift

c«, bar|titun, bafi bie bon ihm ju licfembe 2öare für ben ©er»

fehr unbrauchbar unb ihr Äbfah unmbglieh fei. 3 flbent bet

©entfung#rkhter ben ©etoei# be# ©egenteil# bom Ääufer

fotberl, berftöftt er gegen bie bejridmeten ©efeffe. 3ti<htig ifb,

bafe bie ^eftfteQimg ber Jgt ö he be# ©erfäufli(hleit«tt>frte« bei

nwb nicht eingefüh^ten Staren fchtoieriger fein »irb, al# bei

gangbaren ürtileln. Urnnöglüh tfl fie aber bon bornberetn

nuht. Stamm »irb ber ©eiufung#ri(httr, beffen Urteil aufju«

heben toar, bon neuem bet abftralten ©{habeR#erfahber«hnung

ber Älägerin, inlbefonbere unter ©erüdfichtigung ber ©rau<h*

barteit ber Waf^intn unb bet baburch gegebenen ©bfah«

möglidjfeit näher ftu treten hüben. ©. A (So. c. U. b.

20. Wärj 08, 268/07 VII. — ©erlin.

5. §§ 823, 276, 254 ©®©. Äaufalneru# bei jtoei

jufammennHifenben Urfachtn.J

5Dk betlagte offene ^anbeUgefeDfthaft hot bem Äläger

auf ©efteüung im Sunt 1902 unter anbetem 2 Jahrftöhle für

feine 3^9^ geliefert. Äläger nahm biefe in ©etrieb, th< bie

bolijeiliehe 9lbnahm« erfolgt toar unb obgleich ber ©etoerberat

bie ©enu$ung »egen gehlen# eineT gangborrichtung au#«

btüdlich unterlagt hotte. 91m 19. fRobember 1902 berunglücfte

rin Mtbeitrr be« Äläga# baburch töWich, bafj in bem 9lugen*

Mid, al# et einen ©chiebfarten mit Steinen auf bie gahrbühne

fchob, ba« Xtahtfeil be# gabrftuhl« feeb löft«, mfolgebeffen ber

gahrftuM berunterging unb ben 9lr beiter mit fieh tifc. Äläger

fo»ce fein ^tegelmctfter ftnb »egen fabrläfftger Rötung be#

firbeiter# betraft unb bon ber &b<imfch*3Ö<ftfältf(h<n

getoerlÄgenoffenfcbaft auf ©runb be# § 136 ©e»U©©. in

finfbruch genornmen. Äläger bat an bie ©enoffenfehaft

6 896,90.* bejahlt unb berlangt mit ber Älage gafüiftg

biefe# ©etrage« mit 3mfen, ba ©eflagter für ben Schaben,

ben er burch bie nicht OTbming«mäfrtgc Sieferung unb ben

baburch heig efährten lob be# Xrbeiter# erlitten habe, auf*

jutornmen hohe, (h bat geltenb gemacht, bafc ba« 2>rabtfeil

fith geldfl höbe, »eil ber Wonteur ber ©etlagten e* mangelhaft

befeftigt höbe. Sta* 2©. (5bln hot ben Äläger abge»iefen.

SHe »om Äläger eingelegte ©erufung hot ba« OS® 6Wn al«

unbcgrtmbrt |urüdg«»iefen. 9t®. boiw auf: 6# banbelt ftcb

gegentoärtig lebigltch um bie grage be« utfächlich^n 3«fommen>

hange«. Skr ©<mfung«ri<htet leugnet, bafe ba« ©erhalten bet

©etlagten unb ihre# Wonteur« gu bem Schaben be« Ätäger#

in einem folcherc 3ofommenhange flehe, inbem er au«fühtt, ber

©«haben be« Äläger« ha&* feinen ©runb allein in beffen

eigenem gafnläffigleil«belift; benn ber Tob be# arbeitet« S.

»ttrb« für ben Äläger ferne golge gehabt hoben, »enn nicht

be« Äläger# eigene# fahrläfftge« ©erhalten bie 9tüdtührbarteit

be# Unfall# auf fein $anbeln begrünbet hotte, tiefer 9nfi«ht

tann nicht beigetrrten »erben. Sta# für ben Äläger f«habem

bringenbe Äreigni# ift bet lob be# arbeitet« S. S)ec Äläger

ift baburch gu einer ©ermögen#auf»enbung genötigt toorben.

aHerbing« hotte ber Tob be# 6 . biefe ffitrfung nicht für f«h

allein betrachtet, fonbem nur be«halb, »eil ber Äläger ben

gahrftuM gegen oolttertiche* ©erbot in ©enuftung genommen

hatte, ^ätte er bie* nicht getan, fo würbe biefer Unfall nicht

3a*
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cingrtTftm fein; bn Kläger bat alfo ben leb bei S. Ben

urfaeßt unb besbnlb iß et füt bie {folgen bei fo bnbcigcfubrtcn

Zobe* febabcntnfahBßicßt'B- BOcin (ein Setbalten iß uiefet

bie alleinige unb autfchließlicßc Urfacßc biefet Scßabcntneig.

nißei. Stare bat Seil bei {fabritabiö orbnungtmäßig be<

feftigt getoefen, |o toürbe bie berbottloibrige Senußung bei

tfahtRußl* but<b ben Kläger ohne bie jeßt cingettctenen

folgen geblieben fein, fte hätte alfn mit anberen Skalen in

biefem {falle ben Zob bei ®. nicht Brrurfaeht. Za* Srtigni*

bei Zobe* bei 6. hat alfn jmei Ut|ücßen, bie im ,»i«itpuntt

bei Eintritt* bei Sreignißet sufammenroirlten, nämlich

ben in biefem 3eitf>untt Bothanbenen SBtangel bet

Stftßigung bei {faßrßuhifeile* unb bie Bnhotttoibrigc Sc.

nußung bei {fabritubl« ;
bereit man eine biefet beibrn Utfachen

hintneg, fo toürbe bie anbete füt fi<h allein bai eingettetene

Srtigni* nicht hetbcigefQhrt haben. Zit Sehungen biefet beiben

Utfachen fanben fttilich nicht gleichseitig ßatt, Bielmehr folgten

ße ßeh seitlich in bet 9bißc, baß bie Sellagte g u e r ft butch

bai otbnungimibtige Brbeiten ihtei Monteur* bie Utfache bet

mangelhaften Seilhefeßigung fegte, bet bann bie utfaebHebe

(fanblung bei Kläger*, nämlich bie Berbottmibrigc 3ngebraueß>

nähme bei {fabrftubl* (Bätet nachfolgte, ^nbeffen loitb felbfl-

betflänblich bierfcuicb bet utfächliehe Snfammenhang gtoaifeben

bem Zun bei Monteur* bet SSeflagten, bai füt biefc tu« ein

eigenei gilt, unb bem Zobe bei ®. nieht unterbrochen. Zcnn

bie fjanblung bei Kläger* hat nieht fclbßänbig füt ftch unb

unabhängig Bon bem Sctßalten bet Srllagten hejiehungitDeife

ihtei Monteur* bai fehabenbtingenbe Gieigni« httheigefühtt,

fonbetn Bielmeht toic oben gegeigt, nuc gnfammen mit bem

fehabenßiflcnbcn Zun bet BeMagtcn besichungiioeife ihtei

Monteur», bai getabe im f-fcilBunlt bei Eintritt* bei Steig,

niße* feine fflitlung übte. Son einet Unterbrechung bei

Kaufaljufammenhangei lann um fo toeniget bie 9iebe fein, ali

bai Zun bei Klag«*, nämlich bie Benußung bei {faßrftuhl«,

getabe in bet (Richtung bet $anb[ungen bet Setlagten lag.

3!aiß ihrem ffliRcn unb ihrer BbRcßt feilte bie ffahtRuhl*

eintichtung fo, toic fie Bon iht ßergeßellt toae, Bon bem

Kläger in Scnußung genommen toerben. Si tann bähet, mag

man Reh auf ben StanbBunlt ßcHen, bah auch füt bai Stecht

jebc conditio sino qua neu cinci Stcigniffei gleichzeitig ali

beßen Utfache in SBctrgcbt lomml, ober mag man bem ein.

fehtänlenben (ßtunbfage bet abäqualcn Srtutfacßung in ein«

feinet Bnfcßitbtntn Butgeftaltungen (o. Krict, StUmclin, Ztäget)

folgen, teinem bcgtünbeltn 3'ocifcl unteiliegen, baß bie be>

[tagte SeftHfeßaft butch bai Inhalten ihtei Monteur* bai

füt ben Kläger fehabenbtingenbe Qtcignii mit Betucfacht hat.

91a<ß bem Settragtberhältni*, in toclchem bie ßlatteien suein*

anbet fußen, iß bitmach an Reh bie Unterlage füt einen

ScfaganfBcuch bei Kläger* gegen bie Seltaglen gegeben.

Welchen Inhalt et hat, eichtet Reh nach bet Btt unb ffleife

bet Sntoenbung bei § 254 BÖS. Ji>ictübn ju beRnben,

mußte bem Serufungtricßt« um fo meht übetlaßen toerben,

ali eineefeiti bet § 254 8@S. feinem fflorllautc nach stoae

füt bie Zeilung bei Schabeni bai Maß bet Scrutfacßung

entfeheitenb ftin läßt, jeboth bennoeh «Rchtlich auch btm 8«.

fchulben bietbet eine getoiße nicht unerhebliche Scbcutung

heimißt, unb ali anbeterfeiti bie Saßöltnißc gtoifefsen ben

Bartcien noch nicht fo toeii geflärt Rnb, um mit Süh«hr<t b<>

ftimmtn )u linnen, intBietoeit im Serßältnit s»tinanbet

ein Serfcßulbcn heiberfeiti Bocliegt unb in 31üdReßt su jichen

ifl «. c. G. ffl .SH, U. B. 28. Seht. 08, 214707 Vll. — tiäln.

0. §§ 823, 545 ®®S. ZtiBBcnRuts- $aßung bei

SRietni ob« Sermieter»?]

Zer Klaget ift beim Serlaßen bei Boßamt* 3 }u Z., bai

im Srbgejehoß unb Dberftod einei ben Sellagten gebätigen

$aufe» mietiBcife untetgebtacht tu«, auf bn ZteBB« gtftütjt

unb hat ftch angtbüch einen Scißenbruiß suge}ogen. St be>

haugtet, fein Stuts fei babuteh httheigefühtt tootben, baß bai

Befaßeifen b« Kante ein« Stufe infolge bei Ratten Seclebti

b«art geglättet geioefen fei, baß ei bem {fuß leinen $alt

geboten habe. Se hat bie Setlagien Bnllagt, ihm 21 .et

$eiiungiIoßcn, Sch'merjenigelb nach richterlichem Stmeßtn

unb eine {fabreicente Bon 720 M SB labten. Za« CB®,

hat bie Klage ahgetoiefen. 9t®. heßätigte: Zai Boßamt 3

hefanb ftch feit bieten {fahren im Qaufc bet Bciiagten.

3m Stbgefehoß toat b« ®oß neben einet 91eiht anb««
Zienßtäume bie Schaltnhalle mit b« im 3nn«n bei yaufei

Bon btt $aQc |um Butgang nach bet Straße füßrenbcn

ZtcRBe, auf b« b« Unfall ftch «eignet hat, Bomictet. Zie

ZteRRe toie bie .{falle bienten alleinig ben 3t»eden ber Boß
unb bilbeten nicht ettoa ben Sufgang unb Zuttßgang s“

Säumen, bie nicht b« Boß, fonbttn anbetn Parteien Bermietet

loaten. .ffietnach batten bie Bettagten leinen Stricht auf

b« ZrtBB« «ößntt, unb Re linnen nicht aui bem ®cßcbt*.

Runlt m BnfBtuch genommen tnetben, baß Re untnlaßen hätten,

füt bie Sicherheit he* Bon ihnen etißneten Serftht* su folgen.

(Sgl 91®. 54, 56 ;
3ffl. 05, 80*“.) Zie Sellagten Rnb

baß« bem Kläger nur bann «faßBßiebtig, toenn « betoeiß,

baß ße in fonßign ffleife au* {fabriäfRglett bie ißm leibet,

faßtene Scfißäbigung Beturfacßt haben. Sie tonten nun nießt

belangt, lotil bie bauliche Bnlage bet ZttBRt feßbtßaß gttoefen

fei, fonbetn Iebigließ, lotil Re Mängel nicht beteiligt hätten, bie

buteß bie Bbnußung bet ZreBB< infolge Ratten ®ebiaucß*

cntßanben feien. 91aiß § 4 beS MictBertrag* stoifeßen ben

Sellagten unb b« Boß loaten Re BnBßi^tct, bie temcietelen

(Räume in gutem baulichen 3uRanb su «halten unb {ämllccße

3nßanbfchung*atheiten auf ißre Koßtn auifüßren ju laßen.

3nßanbfcbung*arbeiten im 3nnctn b« einem Siietei aDein

betmiettten 9!äume — unb hict|u geßiren auch {flur, ZreRBen

unb Sänge, toenn bat ^au* im ganjen ober ein abgcf$Ioßenn

Zeil Bermietet iß — braucht b« Setmiet« «ft bann borju.

neßmen, toenn n Bon bftn fflieta Mitteilung Ban ba einge*

tretenen Bhnußung unb bn Sloltoenbigleit, ißt ahsußelfen,

erhalten bat. Zie* folgt au* § 545 B. 1 BÖS. toic aut

b« Statut bc* fflietbnhältnißc*, ba* bem Snmirter lein Äecßl

gißt, bie ocrmicteien 9iäume su betreten, um Riß bon ihrer

baulichen Sefcßaßenheit su überseugen. Unter btn Barteien ift

unßreitig, baß ben Sellagten Bor bem Unfall leine Srtjtige

Bon ein« orbnung*toibrigen ®lätte b« Stufen, btt b« Kläger

feinen Sturs gufcßrribt, gemacht tootben iß, unb baß, fobalb bie

Bnseige an ße gelangte, bie Stufen unBerjüglUß autgebeßnt

tootben Rnb. Zer Kläger ßat auch nießt htßauBtet, baß bie

Sctlaglen auf anbne ffleife, citoa hei bem Sctucb ber B°fl
Kcnntni* «langt haben, baß bet ZreRBc fuß in einem Bttlcßc*.
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gtfäptlipcn 3uPanb b«finb«. He Stage betarj bahn leinet

geSrtetung, ob pe in btefem gaB aup ohne Snjeigt bei

SKeta* jur Seieüigung eines folgen guftnnbe# ser|>fl testet

geiutfen leiten unb jebem dritten für bin Staben, ben et

buep ibte Untalapuitg eriitten, haften mürben. S. c. lg,

U. b. 19. fflätj 08, 486/07 VI. — Ite«ben.

7. §§ 833, 133, 167 S®8. lieifpaben. ©ertrag*,

mäpign Eutfplup bet Haftung.]

He ßpefteni be« Kläger* pat am 5. gebtuae 1906 eintn

Unfall cilitlen. Der Setlagte, ipr SRapbat, patte fie jur fjreim*

fahrt Dom HRaeft in feinen Splitten aufgtnommen. SU« Sie.

Sagtet einem anbeten (Befäpet »orfapren Wollte, bringt« ba«

Efab plSptip nnip bet Seite, [o bap bet Septilten bit Sttapen.

bbfepung petabpel. Irr Kläger, bet mit feinet Stau in (ft>

rungenfpaplgemeinfpaft alten SKeptt* lebt, fotbett Befap bei

ipm unb feinet grau burip ben Unfall tewapfentn Sepabenl.

la« DB®, pat ben Rlageanfpntp bem Orunbe naep füt gereept.

fertigt erflärt. S®. reformierte: ®a SktufungSrnpter hrt,

toenn tt auäfflprt, eint Seteinbaiung übet ben Euifptup bet

Zictpaltetpaftung lönne nut ba angenommen »erben, Wo pep

fcppelen ober uitletPelen Tape, bit Beteiligten pätten an ben

(Rntrttt be« lietfpabtn* gebapt unb barin übeteingepiemnt,

bap ein folepe« Seeigni« gc»iPt SRcpt»foIgen haben (olle. Ire

Stuffagung be« SetufungägetiepH ip ju eng, pe »itb ben 8ot.

fpiipen btt §§ 133, 157 S©S. nipt getept. Sei bet Eu«.

Itgung ton SBiUenSetSärungen lammt t« batauf, mal bie Ee»

teiligten nut gebapt nipt aup lunbgegebtn haben, nipt an.

3Rapge6enb ip btt etlläete SiBe. SU« ffliümlerllätung abet

pnb ju berfldpptigen nipt blop bie Sorte, bie geWepfelt Werben,

fonbetn ba« ganje ©erhalten her Beteiligten. Slu« bem, Wal

bie Beteiligten auSbtüeflip ober giBfptoeigenb erflärt haben,

mup unter Serttdpptigung bet UmPänbe, unter benen pe

panbelten, entnommtn Werben, wa« pe geWoflt pa6en. $äupg

pnb bie (Seflärungen unooHpänbtg, erftreden pp inlbtfonbet«

nipt auf aBe (Sinjelpeiten. 3ut Stmittlung be« Sillen« tann

e* genügen. Wenn bie leitenben ®eppt»S>untie feppepen. Se»

Weit nipt ein anbetet SiBe (unbgegeben ip, batf angenommen

Werben, bap bie Beteiligten bit (Sinjelpeiten fo geregelt WiPen

wollten, Wie e< bet allgemeinen Stnfpauung bei einem SJeitepr

jWifpen biBig benlenben SRenfpen untet ben befonbettn Um.

pänbtn be« jeweiligen /tolle« cntftmpt let SRiptet hat nipt

bie Slufgabc, ben nipt geäußerten Sillen bei Beteiligten ju

etgeünben, fonbetn bem SiBen ®eltung ju Betfpaffen, bet

nap SDlapgabe tiefer @runbfäpt al« erflärt anjuieben ip. 6«

laem jugegeben Werben, bap. Wenn EJiBenSttllatungen in bte

bejeipnrten Seife au«geiegt Werben, ei pp habet nipt imm»

um tine Euälegung im fteeng Wipenfpaftlipen Sinne, fonbetn

in manptn Sejiebungen um eint Srgänjung be« feblenben

SiBen* panbelt; aBein in biefem Sinnt fpript aup ba* ®eftp

(§ 1 57 S@S.) bon Auslegung bei ©ertrage (»gl RommEtot

1, 646), Senn, Wie ba* Eecufunglgeript anjunepmen fpeint,

bie Stau be* Kläger» lebiglip gefragt bat: „larf ip mitfaPrtn?“

unb bet Setlagte bie gtage mit „3a" beantwortete, fo War

bie BRöglipleit gegeben, bap eine 9i;p: bon Stteitbunlten auf.

taupte, für bie bei SRipter bie Sntfpeibung nur in ben Um.

pänben be« gaBt« pnben lann. @« tann in einem folpen

gaBe ftreitig werben, ob bie SRitfaprt unentgeltlip erfolgt.

ob bet guptbepprr oeepfliptet fei, ben gaptgap an ba*

3iel bei 31erfe ju bringen, u. a. bap bie gaprt unentgeltlip fei,

tann in folpen gälten au« bra Umpänben ju entnehmen fein,

aup Wenn e« pp um ein Cobnfubtwerl panbelt 'Jlipt anbei«

»eebält ti pp mit bem Euifplup bei Srerhaltetbaftung. g«

lann untet Umpänben al* felbfltretftänbliep etfpeinen, baper al«

piBfpweigenb btteinbart ju eeapten fein, bap ein guptbtppa,

bei eine unentgeltlipt SRitfapet gepattet, bon bei fjapung für

bte befonbere ®efabr befreit fei, Wclper berjenige pp au«<

fept, bet fein« Eerfon bem guptttetl an»trtraul Db bie Um»

flänbe eine fotpe flnnapnte reptfertigen, ba* ru enifpeiben, ip

Sape be« latriptrri, la« SeeufungSurtril war baber auf»

jupehen unb bie Sape an ba« SerufungCgccipt jutüdjuber»

Weifen. S. c. S., U. ». 19. SRärj 08, 344/07 IV. — Stuttgart.

8. § 907 SB®, in Cerb. mit § 13 ®E«. unb §§ 16,

17, 18, 19, 26 ®D.' 3uläfpg!eit be« 31ept*Weg* Wegen

Stpbpung eine* Sehr« (Stauanlage).]

lie Kläger pnb Sigentümcr mehrerer Qnmbpüde, bie an

bet 3heidauer ffffulbc teil* auf bem linlen, teil« auf bem

tepten Ufer liegen. ®on ben erperen ©runbpüdtn ip ba«

eint mit giptenpopfcalb beflanbtn, auf ben anbettn betreiben

bie Klager tine gabrit. liefe Wicb buep Säger getrieben,

ba« son einet obrigleitlip genehmigten Stauanlage im glufft

bei gabril jugeleitet Wirb unb au« bei gabrit burp ben

Untergraben Wiebtr in ben glup jueüdgirpt. 1er Sellagte

ip gigtntSmer eine« unterhalb auf brr repten Uferfrite be»

legenen ©tunbpüdt«, auf bem et ebenfall« eine mit einem

fflaffertriebwerf »etfepene gabril betreibt la« etforbttlipe

Säger Wirb gltipfaB« »on einer in ba* glupbctt eingebauten

Stauanlage ber gabril jugefüprt. In Sellagte hatte »or

meptntn 3“Pten opne obtigleitlipt ®tn«bntigung fein Seht

burp einen fePen Srcttcrauffap um 44 cm erhobt, mupte abet

auf Sleranlagung bn jupänbigen ®moaltung«bepärbc im

gabce 1905 bie gebäpung toieber befeitigen. 'Jiunmebt un»

folgte ce »or ben Sertoaltungdbepdcben bie napteäglipe

®enebmigung bee ßtpöbung. Sluf feine Befpwnbe übet bit

in jtoei ^afiatl'a erfolgte Ablehnung feine« ®efup* fpwebt

|uc Seit ba* ©erfahren bei bem Ränigüpen SRniperium be«

gnneen. lie Kläger behängten, buep bie grbäpung be«

Stpr«, beten ©enebmigung bn Sellagte »erfolge, Wüeben pe

al» gigemttmet ptn ©eunbpüde mfofetn beeinträptigt Waben,

al« infolge EitPaurn« be« Saga* ipe Untergraben feinet

3WedbePtmmung bei Ableitung be« Seteieblwagn* entgegen,

ben ©tunbpüden eine für ben Salbbeflanb unb bie gelb.

Wirtfpap fpäblipe geuptigleit jugefüpet unb bie Ufenänbn

unitewafptn wetben würben. 33tg«n biefn angeblip mit

Sipetbttt ju btfotgenben uenuläfftgcn Cmtoirlungen paben bit

Kläger Scrurttilung be« SeUagten |ur Unterlegung bn (m>

Peilung unb Semtpung eine» Euffape« auf feinem Seht unb

jebte anbettn bie StauWirfung biefe* SJtpr* Dermebrenben

änlage »erlangt 1er SeHagte b«t untn Saweigenmg bn
Snpanbltmg jur .^aupgape ben SinWanb ba Unjuläfftgleii

be* Eept«mege* npoben. lie beiben Sorinflanjen haben ben

Eeptlweg für juläfpg ertlärt SR®, bepätigte: lie Klage ip

auf § 907 S@S. geftüpt üe Kläger mapen mit ihrer

Klagt, etup foweit fte ben Untagtaben betrifft , nipt geltenb,

bap pt buep Eoetebrungen, bie bn Setlagte in bem gluge
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getieften babe, in ber ißnen giißebcnben Bemipung bei gluß«

maßet# bttmiräibtigt mürben, fonbetn fte Betfolgen gegen bm
Skllagtrn Stlaß bti Berbotei, fcafe er auf bem angrenjenbtn

fflulbeßuffe eine Srböbung feine* äBe$ri betßeBe, bie, foie »eil

Siebetbeit botauigufeben fei, auf ibre ©nmbftüde febäbliib

einmitfen mürbe in bet SBeife, baß bet Untergraben feinem

Ban ihnen beßünmttn S&xtfe bet Slbteitung be* Betriebimaffeii

entzogen, ihren ©tunbitüdm fteuAtegtcn gugeffißrt unb bie

Ufetränber untermafeben metben mürben. Bit Kläger Bet«

langen affo int Sinne bei § 907 SHBS0. al* Sigmiümer ihrer

©nmbftüde, baß bet Bellagte auf bem benaißbarten gluffe

niibt eine Slnlage berßelle, Bon bet mit Siiberbeit Borauiguftßen

fei, baß ibr Beßanb ober ibre Bmupung eine unjuläffige Sin«

mirtung auf ibre (9runbftttde gut golge babc. Tie Klagt be«

gtoedt mitbin ben Sißup Bon HäeiBatreebten, nämliiß Sigentumi«

rechten bet Klüger gegen Singrtffe bei SBeSagten. Baßer liegt

eine biirgerlitbe ftietbtiftreitigteü Bar, für bie graiäß § 1 3 @S@.
bie orbentliiben (Beliebte bann gnßanbig ftnb, menn niibt reiib<«

ober lonbeigefeblieb anbett Beßörben gut Sntfibeibung berufen

ftnb (Bgl. 91®. 36, 234). Knberc Bebüiben ftnb aber niibt

berufen. $n btefet Äftmftrbl lammen allein bie iiarldrifter. bet

§§ 1 6 ff. ®C., betreffenb bie einet btfonberen ®enelimigung

bebürfenben Einlagen, gu benen nab §16 au<b Stauanlagen

für SEafferbettiebmerte geboren, in Betratßt. Sorliegenb ift

unfhrtitig Born BtUagten bie ®enebmigung bet in Siebe ftebenben

Srböbung ftiner Stauanlage bei ber gußänbigen Bermaltungi«

bebbrie Mußgefuißt morben. 91a<b §§17, 18, 19 a. a. D.

ISimen in bem bie ©eneßmigung betreffenben Bcrfaßren Bon

Britten Sinmenbungen binnen befihmnter grift erhoben metben.

äßie aber in ber Sntfibeibung bti trlcmtenben Senat*, 1 3,

55 ff., Bon ber at'iugcben lein Snlaß oorliegt, bei näheren

bargelegt morben ifl, unterliegen jmar aBc bem üffentliißen

Seihte entflmmnenben Sinmenbungen lebigliib ber Sntfibeibung

ber Bfcrmaltsngibebbrben, bagegen a&e auf priBaltnbtlübtn

Bitein benibenben Sinreben bem Si<hittfptu$e. Sinb bie Sin«

teben auf befonbere pnBatteißtlitbt Xitel , mie Bettrag,

$riBilegium, lebttsiOige Scrmgung, geftüpt, fo ftnb fte Bon

bin Bermaltungibebötben überhaupt niibt gur Srütterung ju

lieben, fonbern tue rubttrltcbtn Sntfibeibung gu Betmeifen;

grünben fit fiib aber nur auf aügrmtinc pripatteibtUibe Xitel,

mie Sigentum, fo ftnb fie (toat Bon ben Bermaltungtbeb&rben

binfiibtliib ber (frage, ob bie ©eneßmigung }u erteilen fei, gu

ererlern, jeboeß bleibt bem Sinmenbenben ber Sctbtimeg Bor«

behalten. Batau# folgt, baß bie ben Sinmenbungen, bie auf

priBatreihtlitbem Xitel beruhen, entfpreibenben Hnfpriiiße gegen

ben Unternehmer auf Unterlaffung bet ^erfteHung ber be«

irtfftnbcn Einlage int Seibtimcge Berfolgt metben linnen unb

burib bie ermähnten Butfißrißen ber SD. ben orbentli^en

©eeiißten niibt entjogen ftnb. 3U ben auf allgemeinem pribat«

reibtliiben Xitel berußenben Snfprüeßen gebürt aber autb ber

Botliegeitbe, auf bai aEgemeine 'Jinchfcamiht geftüßie 'Knfpruiß,

mit bem bet Srlaß bei Verbote* einer Einlage Berfolgt mttb,

bie naib ber Behauptung bet Klüger bie Beeinträißtigung bei

gnmbßfidieigentum# bet Kläger mit Siiberbeit befolgen läßt.

Bemnaiß ift für ben Ktaganfpruib ber Seibtimeg guläfßg.

SBctbingi beftimmt § 26 ®0. , baß, fomett bte beftehenben

Siebte }ur 'übroebt benaibteiliginbcr Smmictungen, bie Bon

einem ©tunbßfid aui auf ein betuubbartei ©ninbßüd geübt

metben, bem Sigintümer ober Beßper bei litteren eine Bribat*

flage gemähten, biefc Klage einer mit cbrig!eitli$er ©enebmigung

eiriibieien gtmerblieben Slnlage gegenüber nirmali auf Stn«

ßeEung bei ©etwtbebetriebi, fsrnbern nur auf #etßeBnng Bon

Sinriibiungin, mefibe bie benaibteiligenbe Sinmirlung aut«

ßbtießcR, ober, mo foltbe Sinrityungen untunliib ober mit

einem gebürigtn Betriebe bei (Semerbei unBtreinbat finb, auf

Sibabloibaftrmg gcriibtet metben tann. 3tbo<b fleht bieft

Borfibrift btt 3uläff>gleii bei Seibtimegei niibt entgegen. Si

mag bet geltcnb genutzte Etnfpruiß, menn bie Borfibrift auf

ihn überhaupt SIntoenbimg finben fodte, gang ober jum Zeit

unbegrunbet fein aber, menn bie ©eneßmigung bet fragliiben

Einlage bunb bie Brrtoaltungibebürben erfolgen foQte, im (fallt

bet foTigeiepttn Sufreißteibaliung tro( ber tingetrtlentn Bet«

änberung faißlüb unbegrünbet metben. 2>iti änbert aber niibti

batan, baß naib bet Klagebtgrünbung, bie maßgebenb ift, ein

Sfofpruiß geltenb gemaibt moeben, ber, meil er priBatreebtli^et

Salut ifl, im Seibtimege Perfolgt metben lann. B. c. 8.,

U. b. 14. ®ärj 08, 335/07 V. — Xreiben.

9. § 1575 BfflS. Btmß SnfteQung einet BiibefUage

mirb niibt bem „Einträge" naib ®ap 2 bei § 1575 genügt.]

Bai Betufungigetitßt bat bem Einträge ber Klägerin ent*

fprtibenb auf Aufhebung ber cheliiben ©emeinfißaft

criamtt unb bie Pom BeSagtm in bet Berufungimftani er«

bobene, auf ©ißeibung gerußteti ©tberllage abgemieftn. Bie

Senifion meint, bat Bnufungigcriibt hätte bei bem au*«

gtlproißenetmaßen auf Sebeibung bringenben SBHEen be# Be«

Hagten gemä* § 1575 8®S. auf Sibeibung erlennen mfifftn,

felbfl menn bie SSibetflage niibt für begrünbet craibtet mürbe.

Xicfcr Meinung lann ni^t bcigepfliibtet toaben. Saib § 1575

Sbf. 1 Sap 2 ifl auf Sibeibung gu erlennen, menn ber mit bet

Klage auf Stufhebung ber ebeliiben ©emeinftbaft belangte Sb*'

gatte beanttagt, ba§ bie Sb», fallt bie Klage begeünbet

ifl, gefibitbcn mirb. Si foD Berbütct merben, ba§ ein Spe«

gatte gegen feinen SBiEen an euiem Sbflxmie feftgebalten mirb,

bem bet materielle ©tbalt ber Sbe febll (Bland § 1 675 8nm. 3).

Ser Born ©efep erfotbnte Antrag foQ alfa bie Stellung bei

Bellagtm gegenüber bet begeptten Aufhebung btt cbelüben ©e*

meinfibaft tunb tun. Sr foE r«b barüber Beebalten, ob btt

Betlagie für ben ffaH, bap bie Klage begrünbet iß, bie Sibeibung

autgefproiben miffen miE. Xiifern Srforbetniffe mirb allein

butcb bie Srbebung einet auf Sibeibung gerietet» Bübertlage

— unb etmai IffieUtiei liegt in biefer Begiebung niibt bor —
niibt gtnügt, ba bicrburib Sibeibung nur für ben gaE begehrt

mnb, ba§ bie BSibetKage begrüntet iß. Bai Bciufungtgeriibt

mar baßer in Srmangelimg einet bem § 1575 entfpeeibtnben

Knttag# niibt in ber fiagc, auf S^eibung gu erlennen, ei batte

Bielmtbr an bm Bon ber Klägerin gcßcOlm Slntiag fuß gu

halten unb mar gur Buiübung be# gragereibti niibt Beranlaßt.

Bern Bellagttn bleibt freigeßeBt, faBi er bie Sibeibung et«

reiißcn miE, ben in § 1576 begeiibntien BJeg gu beßbreiten.

8. c. 8., U. B. 23. ®ärg 08, 375 07 IV. — (Söln,

3iBiIprogeßorbnung.

10. g 50 3BC. „ginangbeputation“ gu Hamburg ]

Bon ber Seuißon mar noiß gerügt, baß bie ali Klägerin

auftretenbe „ginangbeputation gu Hamburg" mißt ein partei«
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ffifaö«« 9techt«fubieft fei SRach bei Batoaltung«otganifatiort

bc« $amburgif<hcn 'Staate« toirb aber bitfer burd? bie gtiunt)*

beputation, bie au« ben baju ernannten Scnalflmüglicbcm unb

einer Slnjahl bon Bürgern jufammtngefebt ift, in bermogen«*

re^tli^en Slngclegen^eiten brrtreten (b. SRcUe, #amb. Staate

recht ©. 199, 920). äu« ber Bezeichnung „gmanjbeputation

ju Hamburg" ergibt fic^j jtoeifetto«, bah bU gmanjbcputation

lebiglich in ber Gigenföaft al« Vertreterin be« §amWgifchcn

b. i. ber freien unb #anfeftabt Hamburg im Äec^tefheite auf*

getreten ift. Qi tonnte bah« auch biefer 5Rebifion*angriff nicht

für begrünbet aachtct toaben. 3ebo<$ toar int Sfubrum bie

flagenbe Bartei fomlter bahin ju bezeichnen: „greie unb

§anfcftabt Hamburg, bertreten bur<h bie ginanzbeputalion *u

Hamburg." 6. c. Hamburg, U. b. 11. 3Jtärj 08, 547/07 V.

— Hamburg.

11. § 265 3VD. Gintoitfung ber Abtretung ber &lag;

forberung toaprenb be* Sied^tefireit«.]

gehl geht ba« Bcrufungäurtcil, mbem cd bie born S9e»

Hagten behauptete 5lbtretung ber jut Ätage ftehenben gorberung

an ben 9r$iteften V. unb ben Übergang bei ©tfchaft« ber

iUägerin an bie Äommanbügefcllfchaft $. <3. & Comp,

für unbeachtlich «Hart, toeil ihnen bie JUagethebung botan=

gegangen fei. 9Rit SRecht rügt bie SRebijion, bah babei bie

rechtliche Bebeutung be« § 265 3B0. berfannt fei. Über

biefelbe fprcchen fich bie Urteile be« IV. unb be« VI. Senat«

bc« 9t®. bom 7. Ottobcr 1897 bejto. 1L Januar 1904 —
91®. 40, 340 ; 56, 302 — ausführlich au«. 'Diad) ben boxt

erörterten (Srunbfäpen, benen ft$ unter Vcrtocifung auf bie

bc)ei$neten Uneile auch ber iepi erlennenbe Senat anfchlic&t,

ift nur in rem prozcffualcr Beziehung ber Abtretung jebe Gm
totrfung auf bie 6treitfa$e entlogen. SDie materiellen SRecht#*

folgen ber Abtretung be# rechtshängigen 2lnfptuch« treten au$

ttiäbtenb bc« SRechtäflreit# ein. 2>ie Abtretung äußert tyre

Sirtung ba^tn, bah ber Äläga, obgleich er formell Brozefc«

Partei bleibt, feinen Älagantrag in ber Seife, bah ber Bc ;

Uagte jur Stiftung an ben 3<ffunar »er urteilt toeibr, nicht

nur änbern !ann, fonbern bah er, fobalb ber Bellagie tyrn

au« bet gef^epenen Abtretung einen Gintoanb entgegenhält, bei

Vemteibung ber ittagabtocifung ben Antrag fogar in ber an«

gegebenen Seife flcdcn muh- $i« ift nun behauptet, bah

bie Klägerin nicht mepr fotberung«bercc^tigt fei, auf biejen

Guitoanb muf$ bc«palb eingegangen unb feftgcftefli toaben, ob,

toie cingetocnbet ift, bie Klägerin materiell»rcdjtlu^ niept mehr

©läubigain ber cingeflagten forberung ift 6« ift bapa junä^ft

über bir zeitlich frühere angebliche Äbtrctung an V. eine 3* ft*

fteQung ju treffen, Sirb biefe Abtretung nicht ettoiefen, fo ift

ebcntueQ tociter barauf ein|ugehen, ob bie eingeflagte forberung bei

ber fpöicren Bcgrünbung ber Äommanbitgefettfchaft 6. & Comp,

al« 'Äftibum auf biefe übergegangen ift — cf. Vlatt 64 ber

Uften —. ®enn anfeheinenb n>iD SBeUagte auch h^nou4

einen (Sintuanb gegen bie materielle 5orberung«berechtigung

ber JUägertn h«üilen unb ift bamü «u 2 ber 6ntfch<ibung«grünbe

auch iurüefgemiefen. 3iad? ber fich banach ergebenben 3a<h

läge ift bann bie ^Berechtigung be« je^t Porliegenben be^to. bc«

bon ber Älägerin gemäß § 268 9ir. 3 S’^C. mobifijimen

5Uagantrage« ju prüfen. 3)a^ ba« 8erufung«gericht nur über

ben ®runb be« Xnfptuch« entf(hüben tyti unb na<h § 538 5Rr. 3

3V0. auch nur unter 3urü<fbertr>eifung ber Sache über ben^

felben entfeheiben fotinte, fleht ber Berechtigung bet ÜRebifion

jur Erhebung ber erörterten :Hüge nicht entgegen. J)enn ba«

Berufungsgericht hat ft<h nicht toie e« bal Urteil be« III. 35-
be« SR®, bom 13. ^ebrnar 1906 — 06, 204M —
für «uläffig erachtet, auf ben ©tanbpunft gefteHt, bi* §ragc,

an toen ju Ieiflen fei, ^unächft h*«r au«jufcheiben, fonbern c«

hat bereit« übet brn Sintoanb bet BeHagten eint jurüdmeifenbe

@ntf<heibung getroffen unb einen ba Klägerin juflehenben

2lnfpmch bem ©runbe nach für gerechtfertigt aflart. J)a^ in

bem entfeheibenben Xeilc eine« Urteil« au« § 304 3^0-
ebenfatt« jum 3lu«brucfe gebracht toerben lann, toet für ben

bem ©runbe nach gae«htfertigt erflärten Slnfpruch

forberung«berechfcigt iP, unb baß bie«, toenn üba bie

gorberung«bae<h tigung geftritten unb entf«hieben toirb, auch

geichehen irrafe, unterliegt feinem berechtigten Bebenfen. B. c. C.,

U. b. 17. mxi 08, 28a07m - hanm.

12. §§ 317, 166, 191, 516 3^0. bab. mU § 41 be«

©efefce« über bie Aonfulargericht«bar!cit bom 7. SDiai 1900.

3ft bie 3uPe ^un8 l5'3 Urteil« wim äUiftrage be« Haifalichen

51onfulargeruht«" eine recht«gültige?j

SCa« Berufungsgericht bat bon Smt« toegtn ju prüfen,

ob bie Borau«fe$ungen ba 3uUffrg(eit ba Berufung getoahrt

ftnb. 9lach bet Borfchrift be« § 516 3^0., toelchc auch tn

ÄonfulargaichtÄfachen jur 2lntocnbung tommt, ift bie ©inlcgung

ba Berufung bar 3uß*Kun9 he« Urteil« toir!ung«lo«. S3)te

3uPeflung erfolgt auf Betreiben ber Sßartritn (§317 3^^.;
bgl. bon Äönig, ^anbbuch be« flonfulartoefen«, 6. Äup., § 5 7.

II. 7, ©. 288). G« erheben fuh Bebenfen, ob biefe ©efepe«*

borfchrift beobachtet toorben ifl SDenn e« h«^t in ba 3«ffcDung«*

urfunbe bom 29. 5anuat 19^7, bah hie 3uPeüung „im 2Iuf«

ttagc be« Äaifetluhcn Äonfulargeruht«" erfolge. Qi ift aber ju

beachten, bah nöi § 41 Äonf©®. fich ba« Bafahren nach

ben Borfchnften üba ba« Verfahren bor ben SSmt«gaichten

richtet. G« fonnte alfo gemäh § 166 2lbf. 2 SBC1

. b*r

BeHagte ben ®cricht«bolIjiehet unter Bamittlung be« ©ai<ht«>

f<hxeiber« bc« üonfulargericht« mit ba 3ußeQung beauftragen.

Gin folchct Auftrag ift im borliegenben gaQe offenbar erteilt

toorben; bie au« ba 3ufkfo*nÖ*UT*unbc angeführten Sorte

ahaltcn bann ben Sinn, ba| ba jujlellenbe ©erichtSboIIjieher

feinen unmittelbaren Auftrag bon bem juftänbigen Organ

be« Äonfulargericht« ahalten fwbe. $iefe Auslegung ift um

fo unbebenfli^a, al« richtiger Xnfuht nach ba bon ba Bartei

um bie Vermittlung angegangene ©eridjtafchTeiber nicht al«

Beauftragter ba SJkttci, fonbern al« Organ ba ©erichWbehörbe

hanbelt (91®. 17, 391). Buch bie toeitere Slmtahme unterliegt

feinen burchfchlag^ben Bebenfen, bah bie Klägerin, al«

Grapfängerin ber 3uftcQung, burch ben Sortlaut ber 3ufteflung«>

urfunbe barüöa bagetoiffert toorben ift, bah hie 3uft*ßung
für ben Bcflagten erfolgte, hierfür fpricht nicht nur bie einige

Xage nach ba 3ufteHung bon ba Klägerin betoirfte Ginlegung

ber Berufung, fonban auch ba au« ben Slften fuh agebenbe

Umftanb, bah bie Klägerin am 13. 2)e$cmba 1906 oba einige

3eit bother ben ©ai(ht«f<hreiba um bie
,Aufteilung" eina

M9fu«fertigung" bc« Urteil* gebeten fyatt« unb bah i^r

felbft barauf am 15. 3>ejember 1906 eine beglaubigte &b=

fchrift be* Urteil« burch hen ®cti<ht«boOjieba jugeftettt
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tourte; banaep tonnte bon btt Klägerin für bie am

39. 3annar 1907 bon neuem gefepepenbe UrteeiSjuftePutig

nut angenommen Werten, baji fie bon bem Beliagten, alt

Xufttaggebrr, auSgtng (bgL jurn §191 9lr. 2 3?®. 91®. 17,

411). S. & (So. c. I., U. b. 22. gebt. 08, 110/07 I. —
Kombaffa.

18. § 398 3?®- @S beflebt leine ricpterfiepe ^5 flicht,

b« neunmalige Betteepmung bon Beugen anjuotlmen, bie tn

einet anbcrcn Brojepfacpc benommen tcurben unb beten XuS*

lagen im anhängigen Btojep bon ben Parteien borgetragen

Würben.]

Sie Sebifton tügt bie 91i(btbttnebnnmg mebtetct 3eugen.

Set Ättgtiff crfibeint tnbeS naep ben befonbttcn Umpänben beS

gaPcS nicht begrünbet. XPertingS larot, toie baS 91®. in

flänbiget Bccpifprccpung angenommen bat, grunbfäplicp bet

Xntrag einet Sarlei auf Bemepmung eines bon ibr benannten

geugtn mit Südfiept auf bie befonbettn ®atantien, toelepe

biefe Beweiserhebung bietet (Xntoefenpeit bet Parteien, baS

ihnen eingetüumle gragereebt ufw.), nicht mit bem fcintoeiS

batauf abgelebnt »erben, bap bet betreffenbe Beuge betritt in

einem anbent Sibüptojefie ober in einem Strafberfapren eiblieb

betnommen, unb feine bort erflattete XuSfagc borgetiagen fei

XnberS liegt aber bie Sache, loenn bie Bartcien pep babin

einigen, bap bie in einem anbetn ?rojefft botgenommenen

Beweiserhebungen im aPgemeinen ober bejügiieh einjetnei

3eugtnbetntbmungtn auch füe ben jtociten Btojep gelten, alfo

fo bebanbeit »erben foStcn, als »tnn bie Beweisaufnahme

auch für biefen jweilen B'Ojefs erfolgt »äre. 3n ben letneS*

»egS feltenen gäPen, in benen ein berattigtS unjtoccfclbaft ju*

läfpgeS Stblommen getroffen worben ifl, ftnbet. Wenn nach*

trägticb bet Xnttag auf nochmalige Bemebmung eines bet

früher abgeböiten Sengen gefteSt Witb, bie Borjcptift in § 398

Xbf. 1 8^0. Xntoenbung. 3" bem Berufunggurteil ift mm
ausgesprochen, bie in bem Btojeffe fl. u. 9t. ff. unb ©enoffen

erftattetcrc XuSfagcn bet Beugen feien bon ben Parteien im

feigen ^Srojeffc „als Beftanbteil bet Beweisaufnahme in bem*

felbcn bebanbelt", fee feien bon ihnen „übereinftimmenb in ben

jebigen Btojep einbejogen" Worben. Siele Semetfungen etfeheinrn

naeb ihrer Raffung als bie Konpaticrung, bafs jtoifcpm ben

Barteten im (epigen SJrej jeffe betreffs ber Srrtoeetung bet

Beweiserhebungen im anbem 91eeblSflrtite ein Xbtommen beS

botflehenb bejeiepnelen SnpaltS getroffen worben fei, unb pellen

fuh in biefet ffieife aufgejapt als eine in ben ßntfepeibungS*

grünben naebgebolte Gtgänjung beS SatbepanbeS bar. Xber

Wenn man auch barin bie gcPftePung, bap eilt foItbeS

projeffualee Slbiommen aulbrüdliep getroffen Worben fei,

nicht pnben Wollte, fo tonnte eS hoch bei Berüdpeptigung bet

oben batgelrgtrn Befonbettn Berpältniffc nicht beanffanbet

Werben, bap bie Borinpan) angenommen hat, bie in bem

Xetmine bom 13. Kätj 1906 aufgenommenen BtototoPe über

bie XuSfagen bet 3'ugen feien im gegenwärtigen BT°l*ffc bon

ben Botteicn fehon in I. Snpanj mit bem piBfehWeigenb

belunbeten übetetnPintntenben Jlicüen botgettagen Wbtben, bap

biefe XuSfagrn unb Xufjeicpnungen Bier tbenfo bebanbelt Werben

unb gelten foPten, als Wären pe in bitfem Bibjtffe etPatiet

bjto. fiberttiepl Worten. ®. c. Bl., U. b. 23. Siärj 08,

343/07 VI. - Colmar.

14. §§ 445, 451 3BD. in Bert. mP § 1300 8®B.
UnjuIäjfegteP bet (SibeSjufepiebung übet bie aPgemein gehaltene

Behauptung beS ©efebleehtSbetfebel mit einem anbettn.J

Sie Klägerin betlangt b«n bem Beliagten auf ®nmb beS

§ 1300 B@8. ffintfehäbigung. Saä DS®. legte bet Klägerin

einen Gib übet baS Supanbelommtn beS BetlSbniffeS auf. Sie

9itbipon.btS Beliagten Würbe jutüdgetoiefen. SaS BetufungS*

geruht hat auSgefüprt : 9iaeb Sage bet Sache fei attjunepmen,

bap bie Klägerin unbefebolttn gewefen fei — bie Klägerin b«ttt

behauptet unb buteh amtliche Sneguiffe batgeian, bap pe fiep

tabeüoS gepalten unb inlbefonbete in fittlieper Bejiepung pep

nitbtS habe jufepulben tommen laffrn —, Sacpe beS Beliagten

fei eS, bie Unrieptigleit biefet Xnnapme batjutun. Gr pabt

bie ganj aPgemein gehaltene Behauptung aufgepePt, bie

Klägerin habe pep fepon bot bem Bericht mit ihm einem

anbeten 'Kamt ober anbeten Köttnern pitiSgegtben. Ober

biefe Behauptung, für bie et offenfteptlcep gar leinen Xnpalt

habe, habe et bet Klägerin ben (Sit jugefepobtn. Sie Site4-

jufepiebung fei jeboep naep § 451 BBC. unjuläfftg. Sie

9lrbipon tügt Berlepung bet §§ 44 5, 451 3BD- unb beS

§ 1300 8®B. Sie maept geltenb: ®epe man bon bem

bom 91®. Wiebertolt gebtPigten Stanbpunlt aus, bap bie Bet*

lobte im Sinne beS § 1300 nicht als unbefeboiten attjufebtn

fei. Wenn pe feeb einem anbeten Kanne jum ®<fibleebtstetlebt

bingegeben habe, mige auch biefet Betlebt anbeten niept

belannt geworben fein, fo müffe auep folgetieplig jum 'JiaepWeife

beS KangelS bet UnbefepoPcnbeit bie CtbeSjufcpiebung übet bie

bon bem Beliagten behauptete Satfaebe nacbgelaffen Wetben.

XnbetnfaPS Würbe bet Kangel btt Unbefeboltenbeit überhaupt

nut in ben feltenPen gätten naebgewitfen werben lönnetc. Sie

Pon bem BetufungSgetiebt angeführten Gmfepcibungen beS 91®.

über bie Unjuläffigleil ber ScbeSjufepiebung beträfen Gbriaeben.

3n Gpcfacptn fei bie BeeptSlage eine anbert. Sem Gpegattcn

Werbe eine bepimmte $anblung botgeWorfen, bureb bie er bie

ebelccpe Bffiept bericht Babe; für bie an bie ftanblung pep

(nttpfenben 91eepl«foIgtn löttne bon Sebeulung fein, ju Weleper

Seit unb mit welepem Kanne bet (Spebneep begangen fet. Bei

bem Borimuf bet Befepoltenpeit lomme eä auf eine bereinig

bepimmte .fjanblung niept an. Sie Behauptung, bap bie

Klägerin bereits bor bem 18. 3uli 1904 mit anberen Kännetn

@eftbleebtSCrrtebr gehabt habe, fepliepe ben BorWurf ein, bap

bie Klägerin bamalS nicht mehr unberührt gewefen fei ®arum
biefe Satfaebe nicht b'nt('$tnk beftimmt fei eifcpeinc un>

berflänblich. Sie XuSplptungen ber 9iebipon geben fehl

XBfrtingS ip untet Unbepboitenbeii im Sinne beS § 1 300 8©8.
— ebenfo wie mt gaPe btS § 182 St@B. — Unberfebrtheit ber

(BefebleebtSebre ju betpeben, unb Wirt, wenn ein aupfTtbtlicprr

®efeb!eepiSoerIebt mit einem Stitten ftattgepenben pat, bie

Boraubfepung ber Unbcfepoltenbeit tegtlmäpig fehlen (»gl.

bie Urteile beS 91®. bom 2. 9iobember 1905 IV. 227/05, im

XuSjug abgebtudt in ber 3'<l|<pt- für 9le<pt#pPtgc in Baptra

1906 S. 122, 7. Sejember 1905, 3®. 1906, S. 65, 16,

15. Kätj 1906, KonatSfebrift für Befen 1906 S. 41,

13. Kai 1907, 3K. 480, 14). SarauS ergibt peb aber nitbiS

für bie XnWtnbung ber Botfebtipen her §§ 4 45, 451 SB^-
Sie CibcSjufebitbung foP niept baS Ktttei bieten, ben Segnet

übet Berpältniffe auSjufotfepen, über bie bn BeWeiSfübtet eine
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tarnte Behauptung mipt aufjupeDen »«mag. ®eghalb ip

Beriangt. bap berjenige, brr einen ©b jupbiebt, Mt latfaibe

beftamt bejeiihne, über bic ber ®egnct untet ffitb peh erBäten

foDL 3Bie bic BeMpon anerfeimt, Wirb in ßbtfai^tn natb

ftänbigtt Seebtfpreibung beg 3t®. tin ffib, tote ihn bet 89«

nagte jugepboben hat, nic^t jugelaffen. Sludi für bit galie

bei § 1300 bat bag 3t®. pbon angenommen, Mb Me ©beg-

jupbiebung barüber, ob Me Btrlobie mit anbeten ®ännem
gepbieibtliib betfebtt habe, natb § 451 S'CO. unjuläfpg tfb

(»gl. bag angeführte Grlcmrtmg rem 3. 9tobember 1905).

e. c. e., U. ». 16. ®ätj 08, 383/07 IV. — DreSben.

Ronlurgorbnung.

15. §§ 144, 14« RD. i. Säerb. mit §§ 340, 250 8t®.
Slufnabme bei 9tc<bttf)reiti burtb ben RonturgBcrtnalicr unb

ben ©emeinfcbulbncr. J

33et Seflagle unb SBibttBäget ®. b«t gegen bag am

4. SDlat 1907 jugepeHte Betupmggurteü fotm« unb fripgeretbt

ba* StetbWmtttel bet ScMpon eingelegt unb begriinbet. B6et

beffetl Bermögen ip am 13. 3uli 1907 bag flonfutäbetfabren

eröffnet worben, infolgebeffen natb § 240 3BD. bag Säetfabrtn

unterbroeben Würbe, ©ne Slufnabme biefeg unterbtoibenen

Setfabtenü natb § 250 81®. <P augbtütfliib nitbt erfolgt,

fonbem bet fffrojepbtooHmätbtigtt btg Beüagten unb SBiber-

tlägerg ®, bat burtb einen Sibriftfap Bom 37^28. Siobembet 1907

nur angtjeigi, bap bet flonhträbntoalter in ben Brojcp ein«

trete unb jwat in berfelben SBeife, wie bie Sftebipon für ben

®emetnftbuibner begrünbet fei. 3>et ffJtojepbeboOmätbtigte beg

Bcllagtcn unb SQiberBägcrg 9JI. bat fobann im Berhanblungg-

tetmine erBürt, bap er bag Berfabttn fowopl für ben ©«nein«

Pbulbnei 9)1. alg autb für ben RonfurgBertoaiter aupttbme.

2>tr iptojepbtBoBmiitbtigte ber Kläger unb Kiberbeflagten b«t

ciflärt, bap et für biefe, foWeit etforbertiib, bag Btrfabren

aufnebme. SJie Slufnabme beg Betfabteng gemSp § 240 3t®.
burd) ©nötung in bet münblitbm Betbanblung anpatt burtb

Me natb § 250 81®. BoTgeftbtiebene 3uPeBung eineg Siprift-

fapeg iff formeS ftattbaft (9t®. 51 9tr. 21; 62 9tr. 90); tg

btbatf baber (einer tlnterfuibung, ob eine 8uffcDung beg Siprip-

fapeg Bom 27./U8. Booembtr 1907 autb bem § 250 81®.
®enüge leipen Wütbe. — iOogegtn iff ber ffiemtinftbulbner

ju btt Slufnabme nitbt befugt: 2>mn binptbtlitb bet SBibcrdage bat

bet flontutgOtt»alter bin 9ieibt4ffrtii oufgtnommen {RD. § 1 0)

unb binptbilitb 5er Klage pnbet na<b § 144 Slbf. 2 SD. eine

Slufnabme beg Serfobttng überhäuft nur gegen ben ©tmein-

pbulbner unb jtoar mit bann patt. Wenn er Me gotbciung im

Btüpmggterminc beptitten hätte (tin foltbeg Beflreiten iff natb

bem Borgelegten Süigjug aug bet Ronturgtabeüe nur Bon fetten

beg RonfutäBetWaftcrg erfolgt). G4 iff baber Me Slufnabme

btg Betfabteng burtb ben ©emeinftbulbner Bermöge 8wiftb<n«

utteilg loPenfälig für unjuläfpg ju erllärm. — Sie Slufnabme

btg Betfabteng burtb ben ÄonlurgBtiwallet iff junätbP binptbtlitb

ber ffiiberttage natb § 10 SO. juläfpg. 8»t Klage liegen

infofem augweiglitb beg Slugjugg aug ber RonturgtabeQe bie

Boraugfcpungcn beg 2. Butpg 4. Zitelg RD. Bot. Ser Ron-

(urgberwalter ip bamatb ingbefonbett autb jut Slufnabme btg

Berfabrtng aug § 146 SIbf. 6 RO. befugt, ©ne Slugnabme

Mlbet jebotb bie 3'ff- 3 beg Betufunggutltilg, inbem tin

bebmgteg (Snbutteil nitbt alg ein ©iburttil im Sinne biefet

©efepegbepimmung gilt (9t®. 16 9tr. 88; 25 9tr. 4; 51 9lr. 31)

unb eine SSeibtgPititigleit, Mt auf abgefonberte »efntbigung

gerichtet im Sinne Bon § 11 RD. betmalen ni<bt in gtage

fommt Doch erftbeint bie Slufnabme beg Betfabreng Mmb
bie Kläger unb SÖiberbeHagten nlg ©läubigtt gemäp § 146

Slbf. 3 RD. juläfpg, baber materieS bet ganje SRetbtgpreit alg

aufgenommen ju beurteilen ip. (®g folgt Me materielle Prüfung

bet Seotpon.) - ®. o. 9R., U. B. 24. ®ätj 08, 250/07 IU. —
Srtgbtn.

Betfitbetunggretbt.

16. Sluglegung bet Berptbtntnggbebingungen natb Irtu

unb Slouben; Haftung bet (Sefeffpbaft für Me [folgen einet

Wäbrenb bet ärjtliibtn Btbanblung buttb SäntgenbePrablung

beg Berlepien eingetretenen ÄütfttiBerbttnnung.]

SWttb bie in Bteglau Bon bet bortigen ®enetalagentur

bet besagten Sttptberungggtftllftbaft am 6. Skjembtt 1892

ouggepeHte Belief 9tr. 110 616 bat bet Wäget für bie Bett

Bom 8. Bejembtt 1893 big jum 8. Stjtmber 1902 bei bet

SSeHagten UnfaBoerptbetung genommen. SBährenb bet lauer

Mcfet Betpib*tung pel btt Kläger am 21. Clieber 1900 übet

einen [futtertiog unb Beriepte ptp hierbei. Stuf Btranlaffung

ber Säedagten unterjog et Pth ätitlitben Unietfutbungen bu«h

ben ’)itfcemnterBenterten Dr. St., bie in bet 3*rt Bom 21. big

jum 23. ®ai unb etneui am 30. Septembet 1901 Pattfanben.

Kläger behauptet, er fei bur<b bie am 21. unb 33. 3ffai 1901

Bon bem SlebeninteiBemmten Borgenommene 3htr<hltu<btung

mit Böntgenptahltn lötfetUth Bctlept Wotben; infolge btt

hietbtt erlittenen SüäenBetbtmnung fei et nertenleibenb unb

trtoetbgunfäf)ig geworben. 3m gegenwärtigen Se^lgpteite hat

bet Kläger ©llfbäbigung für bie [folgen beg llnfaBg Bom

21. Ditobet 1900 unb bet gebauten Setbttnmtng gefotbtrt.

^inpchtllib bet Gntphäbigung füt bie [folgen bet Berbtmnung

etliep btt Seruptnggtiihtet ein Swifibenurteil babin: ICet

Klaganfftuib beg Rtägeig gegen bie Btflagte, bap pe

Beturteilt Wttbt, ipn für bie [folgen bet bon ibm am

21.

/22. ®ai 1901 erlittenen Bttbrentumg butib Sänigen-

bePrahlung unb jwar ohne SiücfpKbt auf bie Bepimmungen

ber rfjolice ju rntfihäbigm, Wirb mit ber ®apgabt für gereiht-

fertigt erllärt, bap ber Kläger Bom 22. ®ai 1901 big

jum 22. Slugup 1901 alg Boüpänbig, Bon ba an big jum

22. füobembet 1901 ju 75 B'Bjent, Bon ba an big jum

22. SioBemter 1902 ju 70 Brojeni, Bon ba an big jum

22. StoBcmber 1903 ju 65 Brojent, Bon ba an big jum

22. ffloBember 1904 ju 60 Brojent, Bon ba an big jum

22. fRoBembrr 1905 ju 50 Brojent unb Bon ba an Weiter

nur no<b ju 40 Brojent in feiner Srtoerbgfähigfrii befipräntt

anjufehra ip. $ie SRetnpon ber S9tHagien ip jurüdgewiefen.

gür bie ©nbupe, bie ber Kläger an [einer ©Werbgfähigleit

feftgepeBtermapen infolge ber Betbrennung bei ber am 21. unb

22. ®ai 1901 angewenbeten Säntgenbeprahlung etlitien hai-

begehrt er Bon ber BeRagten Bollpänbige ©itfchäbigung,

ohne Büdpibt auf bic bte gorberung aug bem Bttpipetungg-

Bertrage butib ben Betrag ber Bctpcberunggfummc in Bet-

binbung mit bet in ber Bulin abgrbiudten Sientrniabeile ge-

logenen ®renjen. £urcb bie gebaibte ©ttfibeibung ip Mcfet

Knfpnitb auf BoIIflänbige SntfibäMgung cbtnfaüg bem ©runbe

nach alg gerechtfertigt erllärt Wotben, Wobei jugieid) bag ®ap
39
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bei Getoerbdcinbuße, für betriebene 3fifräunte abgefturt,

progentual feftgrfteQt toorbcn ift. 3^ bem jeßt angegriffenen

Urteil nimmt ba« Berufungdgaicßt an, baß e« barauf, ob ben

Dt. ©t. ein ©«fchulben treffe, nicht antomme, baß bielmeht

bir tolle §aftbar!eit bei BellagUn, ohne Unterfcßieb ob man

ba« franjöftfchc ober ba« preußifche 2ÜJ©. ober ba« ©ecßl be«

©(SS. für antoenbbar gu erachten habe, fuß ebne mettered

and betn (Srunbc ergebe, Weil bie ärjtlic^e Unterfucßung bet»

möge eine« befonberen fclbftänbig neben bem eigentlichen ©er*

fichfnmg«bertrage gmifeßen ben ©arteten begrünbeten ©ertrag«*

berhäüniffe« erfolgt fei, gleic^biel, ob biefe« al« S(uftTag«b«trag

ober, ton bem Scfußtäpunlt an«, baß bie Befiimmung be«

§ 11 ber ©etfu^ening#bebingungen im betberfeitigen ^ntereffe

getroffen fei, al« fflefettfcßaftabcTtrag angufeben toärc. Der ©ebi*

fion ift jujugeben, baß bie 3lnnaßme eine« felbfiänbig neben

bem ©wfichenmg«b«irage befteßenben Äuflrag«* ober gar

©efettfchafttberhältnifie« toeber in bem Inhalte ber ©olice unb

ber ©erftcherongÄbebingungen noch in ben fonft feftgeftcEten

Datfachen eine ©tunblage finbet. ©ach § 11 a. a. D. mar

ber Äläger berpflichtet, bem ton ber Besagten abgeorbneten

2Ugtc jeberjeit 3u*ritt ju geftatten unb ihren gut Befötbenuig

ber Teilung getroffenen Snorbnungrn unbebingt $olge gu

leiften, menn er nicht (§ 20) jeben Gnifcbäbigungdanjpruch

ttrmtrlrn moQte. Da« ©cdbt gu ber Bnorbnung, auf ©runb

beren ber Äläger ließ ber naturgemäß gur ©orbereüung unb

bamit auch, gur ©efötberung ber Teilung beftimmten Unter*

fueßung burch Dr. St. uniergog, ftanb ber Bellagten

unmittelbar auf (Srunb be« ©erficßerungdbfrtrag« $u, unb für

bie Sinnahme eine« befonberen ©ertrag«bcrhältniffe« ber ge*

baducn 2ttt ift fein ©aum, toeebalb bie barau« bcrgeleüeten

rechtlichen Folgerungen auf fieß beruhen lönnen. (Sleichtacßl

ift bie (Snlfcßeibung be« ©erufungdgwußt« gu billigen

(§ 563 $©D.). Die Bcllagte felbjt behauptet, baß Dr. ©t
bei Snmenbung ber ©öntgenflrablen irgenbeinen Ffhlfr nicht

begangen habe. Darau« folgt aber, unb ba« muß fte gegen

fuß gelten laffen, baß bie eingetretene Verbrennung eine mit

jener 2lrt ber ärgtlicßen Unlcrfucbung (menn auch ticll eicht nur

nach batnaligen Stanbc ber Decßnil biefe« ©erfahren«)

notmenbig terlnüpftc objeltibe ©efaßr bilbete. ©enn

aber bie SeHagte, ton ihrer bertragdmäßigen ©efugni« ®e«

brauch maeßenb, ben Äläger, ber fuß hoch natürlich ber ©er*

mirtung feine« ©etfuhenmgdanfpruch« nicht fomite audfeßen

motten, in bie 3toang«lage beließt«, ihrer Änorbnung
,f
un*

bebingt Folge i« leiften", fo berffanb e« ftch ton felbft, baß

fit bie mit ber Befolgung btefer ©norbnung notmenbig ter*

bunbene ©efaßr in bottem Umfang auf fi<b nahm. ©ießt bie«

bebuifte befonberer Äunbgebung in bem ©ertrage, fonbem ein

gegenteiliger SBifle hatte folget Äunbgebung beburft Die ©<*

Ragte traf bie Snorbnung in ihrem ^ntweffe. ©ittig*

leit«geban!en unb allen Slnforberungen ton Dreu unb ©lauben

aber mürbe e« miberfprechen, hätte man anguneßmtn, baß e«

in ber Dichtung be« ©ertragmitten« gelegen habe, baß ber

Äläger berpffahtet fein fottte, für bie BeRagte feine ©cfunbheit

in (Stfahr gu bringen, ohne eintretenbenfaQ« botten Schaben«*

erfaß gu erhalten. Die entgegengefeßte ilnnabme allem ent*

fpricht einer bem § 157 ©®B. folgcnben Huffaffung ber in

SRebe ftehenben ©(rtragöbeftimmung. (rin immerhin ähnlicher

©ebanle, mie ber hi« für bie 9lu«legung ber ©ertrag«*

befiimmung al« maßgebenb bargelegte, hat in ben feßon im

©erufung«urteile geftreiften ©eftimmungen über bie Setbwfiche*

rung feine gefeßlühe ©ermirllichung gefunben. 'Jlach § 819

(früher 2lrt 823) $®B. ift ber ©erftcherte bcrpfüchtet, menn

fuß ein Unfatt juträgt, fomohl für bie SRettung ber terfuherten

Sachen al« für bie Sbmenbung gröberer Nachteile tunlichft gu

forgen; über bie erforberlicßen ^Maßregeln h er, menn tunlich,

borher mit bem ©etficherer Slücffprache ju nehmen. Die Äofitn,

bie bur<h bie ergriffenen ©laßregeln entftehen, fallen, felbft

menn ber Srfolg nicht erreicht ift, bem ©erfuherer jur iafi

(§ 834 ©r. 3, früher 9tri. 838 ©r. 3 $©©.), unb jmat hat

er biefe Äoften bollftänbig gu erftatten, menngleich bie

hiernach im gangen gu gahlenbe ©ergütung bie ©er*

ficherung«fumme überfteigt (§ 840 91bf. 2, früher

2lrt. 844 Sbf. 2 ^©©.). ©ei ber Seebetjtcherung hat alfo

unmittelbar ba« (Sefeß bem ©crftcherten eine Verpflichtung gu

©ettung«maßregeln auferlegt, bie ber im torliegenben Falle

bem Äläger bertrag«gemäß burch bie Slnorbnung ber ©eflagten

auferlegten entfpricht 2Beil jene Verpflichtung (§ 8 1 9 a. a. D.)

fuh tcine«meg« bon felbft berftebt unb ber ©«fieberte, intern

er bie ©ettung«pflicht übt, nicht feine eigene, fonbem bie än*

gelcgenheit be« ©erfuherer« betreibt (£uß: ©rot. b« Äomm.

jur Beratung eine« ättgem. Deutfchen $©©. S. 4426), ob«

menigften«, menn man fomcii nicht gehen mifl (Voigt: See*

berfuherungdrecht ©. 357, 358), bie Übung ber ©cttung«pfli<bt

jebenfatt« ben Fntereffcn be« ©erftcherer« bient (Voigt a. a. C.

©. 566), hal ba« (Sefeß ben fntftfßenben Slufroanb in

bollern Umfange bem V«fub«« aufwiegt. Damit ift au«

ber gefeßlich begtünbeten Verpflichtung be« ©crficherten eine

ähnliche Folgerung gegogrn, mie fie h*« au« b« bcrtraglich

begrünbeten hergeleitet morben ift; fo menig ba« ©efeß bem

©erficherten bttttgermeife bat gumuten motten, ©elb im ^nUr*

effe be« ©erfich«er« aufgumenben, ohne botten (Srfaß gu «*

halten, fo menig ift anguneßmen, baß burch ben borliegenben

©«trag bem Äläger jugemutet m«ben fottte, feine © cf unb*

ßeit un ^ntereffe b« BeRagten prei«gugebcn unb für ben

entftehenben Schaben nur eine befchranlte ©«gütung nach

©laßgabe ber Veifuherung gu «halten. Die ßxfaßpfließt b«
BeDagten hat, fomrit bie F°^(n b« ©öntgenbeffraßlung in

Betracht lommen, ißren ©e<hi«grunb nicht in b« ©erfichenmg,

fonbem in b« getroffenen ttnorbnung unb in ber burch biefe

nach bem Sinne be« ©«trag« erfolgten Übernahme ber botten

©efahr. ©ß- & Dr. St c. D., U. b. 14. %tbx. 08, 166/07 VII.

— 6öln.

17. § 1 nicht antoenbbar auf bie ein« ßrlranlung,

bie ein ©ater infolge b« ©achricßt eine« ©ifenbahmmfatte«

fein« Xocßt« erluten hat.]

Da« Berufungsgericht hat talfäeßlich feffgefteflt, baß burch

einen auf bem Bahnhofe gu ©Metjtod am 7. Januar 1905

beim Brttirbe ber ©ifcnbahn borgelommenen 3ufammenftoß bie

in einem ©kigenabieil ftßenbe Docht« be« Äläg«« eine «*

heblühe ÄÖrperberleßung «litten hat, unb baß b« Äläg« burch

bte pfpchifchc Sinmirtung, bie biefe« fceigni« auf ihn audgeübt

hat, al« « aldbalb nachher baoon erfuhr unb feine Docht« in

ihrem traurig onänberten 3uftanb «blirfte, in eine fchm«e
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ffieifkilranfbnt betfaüen tfk. Bet urfäcbticbe 3utal"mn'^an8
btt ffltfunbbetiSfcbäbigung bei SIdgrtj mit btm Sifenbabn-

Unfall ifi ^itrnatb nicht m gu tilgen. Slbtr bai 8«
tufungigerieht int, »tun ei auf bitftn Üotgang btn $ 1

£u[l»>t7® jugunflrn bti Klägcti um beibiUcn für anbenbbat

Mit, beil tt bamali mit ba Joehter jufammen auf btt Sifen»

bafmttift begriffen bat, im SBattefaale, in btn tt m toäbrtnb

bet Sufentbaltei auf btt 3tbtfcbtnfiaium begeben battt, altbalb

ban btm Unfälle bbrle unb in unmittelbarem Snf(bluffe batan

bi* nftbüttembe SBabtnebmung btt ihn fo nab* betühtenben

fyolgt beifelhen mochte. (ti btrltnnt gtoar gtunbfäflitb nit^t,

ba| na<b jtntm § 1 bit Aörbetbcrlelung, f&t btrtn [cbäblicbe

golgcn btt Scfenbabnunlernebmer btm Batelten bafttn fall,

n«bi Hofe butcb btn Betrüb, jtmbttn autb bei btm Betriebe

btt Siftnbabn btrbtigtfubtt fein, b. b- <n tintt nabttn geillitben

unb ältlichen Begkbung ju bitftm Betriebe fltbtn mufe ;
9t®. 55,

330 f.; abtt bit Sfmbenbung, bi* bat Benifungigericbt hm bon

bitftm Saft gemaebt bat, $ tttbtlirrig. St ftblt b<« aller-

bingi nicht an einem befümmten Betrkbiborgange, auf btn

bi* QtfunbbtiWfibäbigung beb ßlägeri all auf ibte Urfadbe

gurildguiübrtn ifi, Habt abtt an bem näbtten jufammtnbangt

mit bitjet Utfacbe, bet betlangt Uetbtn muf|. Bn Rfägtt

pttfbnlitb bat btn Unfall ni<bt unmitttlbar müetlebt, bitjet

bat auf ibn mit aittelbat babunb, ba| et bbn bemftlben

etf obren bat, unb but<b btn ffiinbtud, btn bit folgen auf

ftin ®emüt gematbt babtn, eingebirft. Sei bitfet Slrt bon

Aaufalität ifi ei ein unlbtfmtliibtt unb gang äufserliiber Umficmb,

ba| bit ffittlung mit bet Utfaib* ärtltcb unb geitliib giemlicb nabe

gufammenlag
;
ebenfogut baue bitftlbt Birlung eintreten lönnrn,

tbtnn btt JHäget gar nitbt Sttfegenofft feinet Joebt« gttatfen

märt unb ttfi naib ettaai längtttt 3<ü gu §auft bit Sache

ttfabten unb feine fibiuet beilegte fXot^ter gu ®efi$t Mummen
hätte; bafi bann aber btt lotbnlitbe Befähigung bei Alägert

nitbt beim Säeltiebe bn (Sifenbabn emgetreten fein mürbe, liegt

auf bei $anb. Bie nur äulerlicbe Sbtetitbung bei b*** Bor-

gtlsmmtnen bon bem foebtn UnterficQten tann abtt teine

8ttf<bitbtnbtit bet teibtlilbtn Beurteilung begtünben. Somit

erbiet fub bit Sinotbnung bei botliegenben gallei unter ben

§ 1 .gafipfl®. ali teibtlieb unbaltbai. St mufete habet bit

Aufhebung bei botigtn Uttcili erfolgen, unb, ba bie Salbe

gut Snbentfibcibung teif bat, mä) § 565 Bbj. 3 91t. 1 3i®-
fogleieb bie 3utüdtbcifung bet unbegeilnbeten Berufung bei

Alägert gegen bai bit Alage abmeifenbe elfte Urteil. (Siftnb.-g.

c. U. b. 3. SRätg 08, 320/07 VI. — Stettin.

SBeebfelorbnung.

18. Set 81. gflr bit Untetfibtift bei SBeebfclbürgen gelten

bie gleiten Btfoibctmffe tbie füt bie bet mttbfeimäfctg glaubt.

OcrbfUcbteien,]

Bem Urteile bei Bnufungigmcbti, buteb bai bie bon

btt I. gnflang auigtfbnxbene SIbtneifung bet gtgen bi* Be.

[tagten gu 2 bii 6 geeiebteten Alage beflätigt toirb, liegt bie

Slujfaffung gugtunbe, bai bit bon Dito St auf bie beiben

B«bfet nameni btt „'.Roben g.feben Stben" gefeite Büegfcbartt-

etUätung eine bctbfelntälige Becbinbliebleit bet Bctlagltn gu

2 bii 5 nitbt habe b*tbottufcn linnen, Bie gegen biefe Huf,

faffung bon bet 9febifion etbobentn Angriffe ftnb nitbt gu«

Ittfftnb. 3Rit SRedgt bat bai Bttufungigeriibt angenommen,

bai an bie Unttefebiift bei Becbfelbütgen (fBtt 81 BSC.)

bit gleichen Slnforbeeungen tbie an bie Untetfibtift bet beebfeb

mäfeig ^aubtberbflubttttn gu fitUtn ftnb. Bilbet autb bi*

Bcebfelbeebüegung leinen bet gum Stufbau bei ffleebfeli befent-

litten Beftanbttile unb lann fie autb infobeit ali eine fdbfU

ftänbige Beipflichtung begeitbnei betben, fo ift fie btxb n«bt

minbet bie bie Snbflicbtung bet ^auplbecbfelftbulbn« eint

tinfeitige formal* Sehriftbee)>jli<btung unb etgeugi ein* twtbfeU

mäjige, unb gbat an fub nut Rxtbftlniäbige Bctbinbiitbltit.

SSenn bähet bie 3SD. an Sri 4 91t. 5 bon bem SluißeQee

bei gegogenen Beibfcli, im Siet 12 bon bem ^nboffanten, hn

Bet 3 1 bon bem SUgebtanten, im Siet. 96 'Kt. 5 bon b*m

Suiftettee bti eigenen SBetbftli bie Untetfibtift obtt bie Stbtift

bei 91ameni obre btt gitma, btnn ftmet Slrt. 4 91t. 7 für

bi* 8*gei<hmtng bei 93tgogciien bk Slngabc feinci 91anuni ob«

fein« gitma b«langt, fo finb leint buttbgtofenbtn fa^lufitn

Stfinbe attrmbat, aui benen für bit Untafcbtift bei SBetbfeU

bütgtn gettngne ober abbeitbenb* gotm0otf<belften anetlannt

betben mühten. 8gL au<b ®tünbut, ffittbfeltetbt, 1, 318.

2« Betfutb bn 9tcbifion, bk bon ibt beeteetene cnigcgengcftlte

fSnftebt auf ben Bottiaut bei Slct 8 1 BSC. gu ftü|cn, muht*

etfolgloi bleiben. Slui b« gaffung bei in Sfkttatbt lommenben

«flen Salti bfi SIrt. 81: „fCie toetbfelmäjitge SJobfliebtung

trifft btn StuifteD«, SUgebtanten unb ^nbaffanten bti 9S«b!(li

lobte einen jeben, beizet ben Beebfel, bk ffle<bfel!o(nt, bai

sitgebt obtt bai 3»bofjam*nt mituntergeitbnet bat, fefbfl

bann, tbtnn et f«b babei nut ali Bütge (per ayal) benannt

bat“ — lann biel eb« ^ergcleiltt »etben, bai, ®« „mituntet*

geubnet", in glettb« gotm bie bie genannten übrigen SSeebfel»

seebflirbteten unlojtitbntn ntüffe. Jtbenfallä »fltbe, tbtnn

bn Botfibtift bei Slrt 8 1 ein anbet« tSefeleibiüe beigetoobnt

hätte, im ^inblitfe auf bk oben füt bk SleubfteQung ba
SScibfelbülgfibaft mit ben übrigen SBecbjelottvflubhmgen an-

geführten fatblitbtu ®tünbe Slnlag botgelegen haben, einen

foltern nitbt ohne beitnei etlennbatra ffltüen beutlitb gum

SUibrude gu bringen, ^ietnatb mul btt Bttbftlbütge mit

feinem 91amen ob« fein« gitma untetfibteiben. 3)a in btm

gut Sntfdkibung jlthenben gallt unbefbitten ift, bai ^ eine

gitma „Sobai g.febe ®tben’' nitbt gibt, ba fem« n«bt be-

gbeifelt haben lann, bag bie Untergetibnung „Sobett g.ftbe

fitben" leine Untctgei^nung mit bem 91amen bn BeUagitn

hübet (bgl. 910§@. 20, öl unb Urteil bei 91®. bom 19. IDc*

gemba 1885 in gffl. 86, 42 1

*), fo mul bit 91ebi|tm

gut&dgebkfen bnben. B.-B. c. g., U. b. 36. gebt. 08,

294,07 I. - Breilau.

Snfetbtungigefcl bom 21. guli 1879/30. SJlai 1898.

19. Bet SlnfabtungibeUagte ifi mit allen Srntoenbungen

gegen btn teebtihäftigen Stbulbiitel auigtftbloffen, bk bn
Sebulbntc in bem gegen ihn geführten 91e<bt4fbeite hätte geltenb

machen lönnen.)

Jet Bttufungititbl« ift bti fein« ßmftbeibung bon bet

bom B®. in frfiftebenbn 91ecbtfptetbung feftgebaltenen Stuf-

faffung auigegangtn, bai b« Slnferblungöbellagte bie Betbti-

beftänbigleit bn bem Stbulbnn gegenüb« burtb ictbtiltäftigci

Urteil feflgefleSttn gotbetung bei Slnfetbtungillägai nitbt auf

®iunb bon Jalfatben anfetbten lann, bk bet Stbulbnet btretti

in bem gegen ihn anhängigen 91eibtiftteit hätte geltenb matben

39*

by LtOt ’ö"-
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Hirnen (bergL 91®. 7, 188; 39, 16; $25. 1892, 301 unb 366

unb 1895, 267 fotoie bie Urteile in ben Sachen VII, 235 unb

281/05 unb 178/06). 35er Senat fteht fich "i<h* beranlafct

bon biefer, übrigen« au$ m bet fiiteratui bri toeitem bor*

benföenben Xnftcht abjugebrn. $Die bon bem ©ebifion«Häga:

jur ^Rechtfertigung feiner SRebifion befonbet« in ©ejug genommenen

Ausführungen bei 3^0**: ©läubigeranfechtung außerhalb be«

Äonfurfe« fRote 80 ff. ju § 2 fönnen al« burchgrrifenb nicht

erachtet tnerben; ftc madjen im toefenilichen ©tfichtspunftc

geltenb, bie fchon bei ben früheren ©ntfeheibungen berüdfiebtigt

fmb. Xuc$ toenn man bie AnfechtungSflage nicht al« einen

Alt bet 3toang«bottfhrecfung, bietmehr al« ©eltenbmachung eine«

Anfpruch« au« einem unmittelbar auf bem ©efefc beru^enben

befonberen Schulbberhaltni« jtoifchen AnfechtungSHägcr unb

Anfechtungöbeflagten auffafit, fleht nicht« ber Annahme

entgegen, bafc nach bem Änfechtungögefefc, ungeachtet be«

©runbfafce« bet ©efchränlung ber 5Re<ht«frafttoirlung auf

bie Parteien, e« bem Xnfechtung«beflagten nicht geflattet fein

foll, bemjenigen Xnfechtung«Häger, beffen gorbetung bem

Sehulbner gegenüber re<ht«fräfiig fcflgeftettt ift, mit ©in*

toenbungen entgegenjutreten, mit benen ber Sehulbner recht!»

fräftig abgetoiefen ift ober bie er borjubringen unterlaffen h«t

Xu« ber 6ntftehung«gefRichte unb bem 3uf«mmenbang

©efefce« mufe a6et entnommen tnerben, bafj ber (Meßgeber

ben Au«fehlujj folcher ©intoenbungen tatfächlich getooüt ha*-

(25irb au«geführt.) SRun ift aHetbing« in ba« ®ffe$ felbft

eine au«brücf(iche ©eftimmung, baft ber Anfechiungibellagte mit

allen ©intoenbungen gegen ben re<ht«Iräftigen Schulbtitcl au«*

gefchloffen fein foll, bie ber Sehulbner felbft nicht mehr borbiingen

!ann, nicht aufgenommen. ©me folche au«brücfliehe ©eftimmung

hat man, toic bie ©egrünbung ergibt, nicht für etforberlich

erachtet, mit SRücfficht auf ben Inhalt be« ÄnfethtungSanfpruch«.

fDtefer Anfpruch- ift, toie ber erfennenbe Senat in feinem Urteil

5R®. 57, 105 au«führt, ju bem 3wecf ber ©efriebigung be«

©laubiger« nach 9Ra|gabc bc« Üitel« unb jum 3toei! bei

©rtoeiterung ber bet 3iw*nß«boHftucfung unterlicgenben ©egen»

flänbe gegeben. Sein Inhalt geht bahin, bafj ber Anfechtung«*

beflagte auf ©tunb be« gegen ben Sehulbner ertohften ^itel«

bie 3h>ang«OollftTechmg in ihm gehörige, bem ©«mögen be«

Sehulbner« anfechtbar entjogene ©ermögen«ftücfe ft<$ gefallen

taffen mufe, gleich al« toenn fte noch jum ©ermögen ber

Sehulbner gehörten. Steht bem Sehulbner gegenüber recht«*

fräftig fefl, bafj bie ^orberung befiehl, unb mu& ber Sehulbner

bie 3nJ«ng«oolIfh:ec!ung bulben, ohne ©intoenbungen gegen bie

gorbenmg geltenb machen $u fönnen, fo bat au<h ber An*

feehtung«beflagic bie 3n>ang«tooIIfirec!ung $u bulben, ohne auf

©intoenbungen fich berufen gu fönnen, mit benen ber Sehulbner

au«gefchloffen ift. $>ie anfechtbar entgogene Sache gilt al«

noch jum ©ermögen be« Sehulbner« gehörig, unb be«halb fann

ber Anfechtung«beUagte binfic^tlic^ ber Gintoenbungen gegen

bie ^orbeTung nicht beffer gefleüt fein al« bet Sehulbner felbft.

SDer Anfechtung«bellagte fann ben ©Ifiubiger, ber etn recht«»

triftige« Urteil gegen feinen Sehulbner erftritten bat, burch

feine ©erteibigung nicht gingen, ihm gegenüber nochmal« ben

©eftanb feiner gorberung gu betoetfen. $ajj bem Anfechtung«*

beitagten bie ©inrebt ber ÄoDufton juflcbt, toibcxfpricht ber

hier Oertretenen Anftchi nicht, benn mit ihr macht ber

Xnfe<htung«betlagte eine ihm felbft gegenüber beTübte Arg*

lift geltenb. Auf bie ©eftimmung be« § 10 fann bie

abloetchenbe Anficht ftch nicht berufen, bie ©egrünbung

('Materialien 4, 748) ergibt, baft bie ßrfüHung, nicht bie ©nt*

fcheibung Über ben Anfeebtung«anfpruch au«gefefjt fein foH, unb

bei bem ungtoribeuttgen Stanbpunft ber ©egrünbung, bajs ber

Xnfe<htung«beflagtc mit allen ©intoenbungen, bie ber Sehulbner

felbft bem Schulbtitel gegenüber nicht mehr borbringen fann,

au«gefchloffen fein foll, lam nicht angenommen toerben, bafc

bie Auflegung ber ©rfüHung auf einer entgegengefefcten Auf»

faffung beruhen foHte. ©. c. 2R., U. b. 17. SRfitg 08,

296,'07 Vn. — ©erlin.

20. Anfechtungögefeb in ©erbinbung mit §§ 826, 1369,

1410 ©©©. Aulfchlub ber ©läubigeranfechtung h>egen

fehlenber Benachteiligung, ©rgriff einzelner 3uto^ungen
^Dritter al« „ eingebrachtf« ©ut".]

SDer ©hemami ^fr Älägerin fchlob, nachbem er hn

3ahrt 1904 in Äonfur« geraten toar, am 31. tDejember 1904

mit ber ^irma 25. A ©., beren AngefleDter er toar, unter

Beitritt ber Klägerin einen ©ertrag ab, burch ben ifym bon

ber girma ein 3ab***ß(hali ^on 1 * uub feiner ©hefrau

eine Summe bon 1700.^, zahlbar in monatlichen SRatcn ju*

geft^ert tourbe. 35er ©ertrag toar bon ber ftirmn au«brücfli<h

mit SRücfficht auf bie ihr befannte iatfache, bab bie ©laubiger

be« $. erhebliche ^berungen ßegen ihn geltenb machten, mit

biefetn Inhalt gefchloffen toorben. $ie ©ellagte, bie gegen 25.

eine boÜftrccfbaTe ijorberung bon 10 043,63 ^ hut/ lifb bie

angebliche 5®*l*«mng bei gegen bie ftirma ®. A ®. auf

3ablung be« jährlichen ©rtrage« bon 1700.* an feine ^rau,

fotorit biefe ©nbe 3Jlärj 1906 fällig toerbe, bi« jur §öhe ihrer

gorbmmg pfänben unb fich jur ©injiehung übertoeifen. 35ie

Älägerin erhob $***9*8*" burch Jflage ®iberfpruch unb be*

antragte, ben erlaffenen ©fänbung«* unb Obettocifunfl«bef<hlu^

für unjuläffig $u erflären. 3He ©eflagte beantragte Xbtoeifung

ber Mlage. Sie focht ben gtotfehen bem ©bemann bet Klägerin

unb ber ^irma A ©. gefchloffenen ©ettrag an, toril er

in ber ber fllägerin befamtten Abficht gefchloffen fei, bie

©laubiger be« ©hfm£mn* Klägerin ju benachteiligen. 3Jie

I. 3"fton8 ^^Ö0C a^/ ©erufung«richter bagegen

erfamUe nach Mlagantrage. Slebifton ift jurüefgetoiefen

:

2He im 25ege ber ©intebe erfolgte Anfechtung be« oon bem

©hcmaim mit ber ^rma 23. A ©. gefchloffenen ©ertrage«

ift fchon aOetn be«halb nicht brgrünbet, toeil bie ©ellagte burch

ben angefochtenen ©ettrag nicht benachteiligt toorben ift. SHc

Inhaber bet ftirma ®. & ©. toürben nämlich nach ^h*fm
Pom ©erufung«richtfr für glaubhaft erachteten ben

©bemann ber Klägerin nicht mehr angeftellt hohen, toenn er

nicht ferner in geotbneten ©erhältniffen gelebt hätte, b. b- toenn

nicht fein Gehalt fo bemeffen toorben toäre, bafe e« ber

?pfänbung burch feine ©laubiger nicht unterlag, ©ben bc«toegen

haben fie ihm nur einen pfanbfreien ©ebalt«antpncch in

$öh< bon 1 ^9° * * getoäh** unb im übrigen feiner ^rau, bie

bem ©ertrage bewerteten ift/ einen jähtü^fn Betrag bon

1 700 jugeftchert. $a« 2)tolib biefer ^anblung liegt Har auf

ber §anb. ®ürbe ber ©bemann ber Älägerin burch ©fänbung

be« biefer untertoorfenen leite« eine« ihm getoahrten höheren

©ehalt« bon 3200 .# in ©ermögen«bebrängni« geraten fein.
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Ba et, Wie et etHärt b«t, mit feinet gamilie Bon Bern BfanB--

ftcien Zeile eint« folgen ffiebalti nicht leiten ionnte, tooBon

auch Bie JSnbabn Bet girma SB. & ®. etfi$tli$ übetjeugt

isaten, fo Würbe Burcb eine folche Sermägcnilage Be« ®b*‘

mannet Bet Klägerin füt Bic girma Bie SKöglccbleit Bon ®e*

faxten gegeben InoiBen fein, Bie fie nnbebingt Bctmeiben Wollten.

Sinngemäß lautet Bie ßtflätung Bet einen Bet BeiBen Rinnen*

inBabct auibrüdlich Babin, Bag fie. Wenn Bet gefcbloffenc ®et=

trog nicht gelten Würbe, unB Re Bamolf Bit Kennimi Bet

Ungüitigteit gehabt hätten, Ben ßbemamt Btt Klägerin entlaßen

Baben Würben. Mit Slccht fagt Bet Öerutungöricbtei, Baß,

Wenn S). infoigeBeffcn ebne Stellung geWefen Wäre, Bie ®c*

Hagle ebenfalls Bon iBm niestet etBalten Bütte. SBeitet bat bet

Srtufungirichtct auch Botin reibt, bog Bie ®läubiget Bei SB«'

mannet Bet Klägerin uberbünBt lein SetBt Buben, gegen Ben

bon bet germa SB. & ®. mit iBm gefiBloffcnen 'Beitrag ein*

jufebreitm. Qi lann iBntn ni<Bt Bie SSefugtti« jugeftanben

Werben, bet girma SB. & @. einen SUcttrag mit foleBem

3nBaIt aufjunbtigen. Wie iBn bic girma getabc nieBt fchließcn

Wollte unB Beebalb au<B niiBt gefdjlofftn Bot. (SEJirB aut*

geführt.) Sud) bon einem Sicijioß gegen Ben § 826 ®0®.
lann Bier leine SHebe fein. Slaeb Sage Bet Umftünbc beilegten

Webet Bie girma SB. & 0. no<B Bet Qbemann Btt Klägerin Bie

guten Sitten, Wenn fee in Biefet bureB iBte beiberfeitigen

^ntcrcffen bebingten Srt unb SBeife ihre Skrbältmfje regelten.

SCie ®ere<htigung Bei gneerrffm bet girma liegt auf Bet £unb;

aber aud) Bie ^ntcreffen Bei 6Bemannet Bet Klägerin waren

leine unbeteiligten, junaebft fion btibalb, Weil et. Wenn et

Ben XJctirag mit Biefem jnbalt nicht febloß, feine Qntlaffung

ju gewärtigen batte. äußerbem aber ifi an Btt bereit! Bot

lurjttn Born nlenneubcn Senat jum SuiBtud gebroeBten ßt=

Wägung feftguBalten, Baß Bie Släubiger eine! SdjuIBneti leinen

Bon Bet SleebtiorBming anrrlannten Sbefpiuch Batauf Baben,

Baß biefet feine SSibeitMraft )u ihren Sunjlen in einet SBeife

BerWctte, Bit ei ihnen remöglieht, jum 3®ede ihrer ScftieBigung

auf Bai, toai ficb ali ©cgenleifhmg BarfleOt, Zugriff ju nehmen.

Hann hiernach bie QiitttBc Bet Anfechtung nicht Bunhgreifen,

fo lann ebenfowenig Bom Stanbpunlt bei ehelichen ©üterrecbti

aui ein Stecht bei ©Iäubiget Bei Qh<mannei Btt Klägerin,

jum 3tb«<le ihrer SkfrieBigung Bie einzelnen 3aBlungcn ber

girma SB. & 0. an Bie Klägerin ju Bfänben, anetlannt Werben.

Zer »flc Stifter Batte eine folch« Sefugnii Bet 0läubigtt

unb Bähet auch bet StKagUn angenommen unb jwar auf

@eunb Ber rechtlichen Jtonftruttion, Baß Bai Siecht, Welche!

Ber Klägerin gegen Bie girma auf SrunB Bei Skrtragei

jufteb«, jum eingcbiachten ©nie gehöre, Ba Bie Klägerin mit

ihrem Qhemann int gefcBüchrn ®üterftanbe lebe, baß Bit

cinjdnm 3ahlun8'n aber ali SluBungcn Biefci SRechti an*

jufeben feien, bic nach § 1383 ®SS. Bern Qbnrurme ge>

bühtten unb Bah« ber 'fifänBung unterlägen. 2)er ®erufungt*

rechter hat Bie Sluffaffung mißbilligt, Baß in Bern botbejciebneten

Siecht Ber Klägerin eingebrachtet ®ut ju ctbliden fei; et eft

bielmehr bet Slnftcht, Baß nach § 1369 ®S®. Bai 8ejugi*

recht Ber Klägerin ft<h ali SBorbehaltigut BarjteQe; Bei äUiUe

Bet girma SS. de 0. fei Barauf gerichtet geWefen, Bet Hlägeiin

ein Slorbchaltigui jujutoenben; baß Biefet Sluibrud bei Bet

3uWcnBung nicht gebraucht fei, fei gegenüber Bern erlernbar

herborgetretenen SBitten oßne »eBeuiung. SCie bon Ben

SSorBernehtem berfchiehen beantwortete gragt braueht nicht

entfehieben ju Werben, Benn Wenn man auch annimmt, Baß ei

fcch im gegenwärtigen gatte um eingebrachtei @ut BanBelt, fo

lann Bet erlennenbe Senat hoch nicht bet Knfchauung bei*

treten, Baß Bie allgemeine bettraglih« 3uRth««ung Bet girma

SB. di 0., Ber Klägerin jährlich 1 700 ,M |u jablen, ftch ali

Bie Subflan) eine! SRechti barReQe, Beffen Slujungen, grüchtt

ober Qrträge in Ben einjdnen gaßlnngen beflänben. SCie 99e>

ftimmungen Ber §§99 Hbf. 3 unb 3 unb 100 90®. fmb

Weber aui Bie einjdnen 3ahlungen aui einem oBlcgatorifchen

Sktbältnii Ber boeliegenben Art gemünjt noch baffen fee auf

Bicfe. SCer erlennenbe Senat ift Ber Stnfubt, Baß h>«t Bie

einjelnen Saßlungen felbft eingebrachtei @ut fmb unb

bähte nach § 1 4 1 0 ®@®. nicht Bern 3“gtiff Ber ©laubiger

Bei ßhemannci unterliegen. St. c. 2., U. b. 3. SJlärj 08,

386/07 VII. — Hamburg.

©ejeß, bete, bie @tfellfchaften mit befchränltcr

Haftung bom 30. übril 1893/30. Slai 1898.

21. Slnfbcuch Bet 0cfcSfehaft gegen einen ©cfellfihaftet

auf {ifrauijablung btijcnigen Brtragei, Ben Biefer ali Sn*

jahlung auf Ben Bie Sacheinlage üherfleigenBen SSert feinei

ßmhtingeni erhalten batU
SRit Ber SBiBerltage bedangt Bie öellagte Bie {jeraui*

lahlung Bei Setragi bon 35000 JC, welchen bie Kläger ali

Anjahlung auf ben Bie SaChcmlage ÜherfleigenBen SSect ihrei

ßuthtingtni erhalten haben, ebentueü Bit SmWiDigung Bet

Kläger in Bit SSanBelung Bet gSationibcrtragt. Stach Ben

gcftftcllungcn im BtrufungiurteUe hat Bie SeHagte Bie SSiBee*

Hage geftüßt auf ben Cdefccbtipunlt 1. Ber SBanbdung Bei

^Sationibcrtragei, 3. Bet Slnfrchtung Biefci SJcrtragi Wegen

argltfiiger läufehung unb 3. Wegen grriumi, 4. Bet Stichtigtcit

Wegen urfbtünglichet Umnüglichtcit Bet ßtfüSung, 5. Bet Huf*

lofung Bei ®cttragei Butth Suctntt einet StcfolutibBebingung,

6. ihrei Slechti jum Sudtrilte bom Skrtrage Wegen Unmäg*

lichlcit feiner ßrfüSung, 7. Bei ®<reiibcTungtanfhruih<t gegen

Bic Kläger auf Stüdgatn ihrer 0efchäftianteile unb 8. Ber

Qkwährlciftung burch Ben Kläger 0. Segen Bie SkgrünBung

Ber SBibtillagt aui Ben untee l bei 6 aufgefühtien 0efichti*

Bunlten macht Bai ®cru!ungigericht gelteno: aOt Bicfe gunba*

mente Ber iiicbertläge führten. Wenn auch nut Xhhilfe füt Ben,

Ben ®ttrag ber Sacheinlage üherfleigenBen SBtrt Ber ein*

gebiachten Siechte bedangt Werbe, buch notwenbig auch jum

SSkgfaUc Bet gUationibcrttagei im übrigen unb Banrit jur

Skrbfluhtung Bet ®e!Iagten, Bie Sacheinlage jurüdjugeben.

Sann Werbe Brr BeHagtm eingetragenen 0<feBf<haft Bie gtfeß*

lieh« SrunBlagt, wenigfteni jum Zeel, entjogen, Ba Bie Kläger

nicht oerbfiiehtet feien, an Stelle Bei Sacheinlage eine 0elb*

cinlage ju machen. Zahei betweift bat ®erufungtgericht

batauf, baß ein folget, Ben SScgfaH Bet Scfchäftiantcile bet

Klüger BcBingenBct ßrfoig nur auf Btm SScgr Bei Smortifation

nach § 34 0mB$0. erreicht Werben lömie, bodiegcnB aber

überbautet auigtfchlofftn fei. Weil ber 0efellfchaftibettrag eine

Slmortifation Bet ©efebäfttanteile nicht borfthe. UntcrfteHt man
junächft, Baß Bie ®egdlnBung Bet SdiBedlage, wie fit unter

1 bi« 6 berfucht witb, ihttm SOefen nach Widlieh auf eine

®cfeitigung Bei 3flation4aeitragti bmauilaufe, fo müffen Bit
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Ertoägungcn bei ©eTufungögencht« al« jutreffenb unb fcblüffig

anetfannt toerben. Xenn e« toürbe bann aUetbtng« auch übet

ben Betrag bet Söibetflage, obgleich et nur ben tm ©ertrage

feftgefefcten Slchrtoert be« Eingebrachten übet ben al» Sach*

einlage beftimmien Xeil ^indu« umfaßt, nu^l erfannt toerben

lönnen, toenn ntcfyt bet Sföegfatt be« SUattoneücitrag» tm

ganjett gerechtfertigt toäte. ®ie ^olge btefe« SBJegfaU« toäre

aber bic ©etpfltehUing bet OefeUft^aft jur 9tüdgewäfyr bet

Einlage unb überhaupt bet öollftanbige unb ctfablofe Unter*

gang bet gefettfchaftlichen Beteiligung bet Kläger, bie Elimination

ihm ®efchäft«anteile. 9lach ben ©eftimmungen be« ©efefce«

oom 20. fSpril 1892 tfl bie Annahme begtünbci, bah ein

folche« Ergebnis nach bet Eintragung bet ©efeUfchaft in ba«

§anbel«tegiftct nur noch auf bcm ©lege bet Einziehung be«

©efthäft«anteil« nach § 34 erreicht toetben lamt. Xurch bie

Eintragung ift bie ©efeUfchaft nach SJiafegabe be« ©rünbung«*

bertrage« al« ©efeUfchaft m. b. $. entftanben unb feft getoorben.

3ur ©efeUföaftlberfaffung gehören auch bie ©efchäft«emteile in

ihrer $öhc unb ihrer ßabl (§ 5). 2)et ©cftanb bet ©cfehäft«*

antcile, bet fotoohl nach innen für bie ®efeflf<hafteT, toie

namentlich nach aufeen für bie ©laubiger bon ©ebeutung ift,

fann ft<h jtoar infofcrn änbem, al« in bet ©etfon bee $n*

baber« ein ©kchfcl eintritt unb für ben ftatt bet ©eretbung

ober ©etäufeenmg auch eint Xctlung jugelaffen ift. Ein Slu«*

fcheiben be« ©efeUf«haftet« unter Sluf rechter baltung be«

©efchäft«anteil« für ben 9tachfolger fommt meitet bot: gegen

feinen SBitten bei bet flabujietung, freitoiUig bei bet Ibanbon*

ertlänmg nach § 27. 3)afür bagegen, bah bet ©efchaftlanteil

felbfl ju beftehen aufhört, eerfchtoinbei, ift nur ba« Mittel bet

SImortifation gegeben unb eben um einen folchen gaU ^anbelt

<« fich h«"/ too beim SBegfall be« SüauonSbettrage« nicht

bloft fubjetnb ba« 9Kilgliebfcbaft«recht bet Äläger, fonbem auch

objeltib bie ihrem ©ef<häft«attteile entfpttchenbe ©tammeinlage

befeitigt toerben mürbe. 2>et ©efähtbung, toelch« eine foUhe

Anbetung in ben ©runblagen bet ©efeUfchaft für bie Snieteffen

bet ©laubiger mit fi«h bringt, h«&fn biefe ftch jtoar unter*

toorfen, infotoctt bie Einziehung be« ®<fchäft«antril«, bie nacb

§ 34 im ©ejedfcbaftöt'ertrage borgtfehen fern muh, in 9icbe

fteht, tm übrigen aber bütfen fte mit Utüdfuht auf bie ©e*

beutung bet 'JRegifteteintragung bagegen ©<hul beanfpruchcn.

2)ie 9lefcifion felbß lehnt an ftch bie ©eachtung be« ©laubiger*

inteteffe« nicht ab, fte meint aber, bafc im einzelnen ftaUe ju

prüfen fei, ob biefe« ^ntereffe berlept toerbe, unb bafe babon

jtbenfatt« bann nicht gtfptochen toerben tönnc, toenn bie toeg*

faUenbe Einlage ganj toertlo« fei. SUrm |u einer für bie

©laubiger mafcgebcnben ©eurtcilung biefe« 23<rt« unb feinet

©ebeutung für bie ®abnmg ihrer 3ntmfien ift bet

3te<ht«ftrrit jtoifchen ber ©efeUfchaft unb einem ©efett*

fchafter nicht bie geeignete Stelle. Sluch läfjt ftch au«

bem ©efefce nicht ableiten, bah bie ©«huffbeftimmung nur

©eltung h flWn foHe, toenn im einzelnen $aUe bie 9Rög*

lichleit einet ©eriepung bet ©läubigerinterefjen gegeben fei.

3. 9L*®ef. c. ®. unb 9t, U. b. 22. fttbr. 08, 230/07 I.

— Goln.

22. §§ 17, 76 ©mb$®. in ©erb. mit §§ 139, 126

©©©. Xie ©eftimmung im ©efenfchaft«bettrage, bah Xcife

eine« ©efchüftfantetl« ohne ©enebmigung bet ©efeUfcbaft an

dritte betauhetl toerben, fwt n '4>t bie bah bie ©efeU«

fchaft für nichtig etflätl toerben tarnt.]

2>a« ©erufung«gericht b^l angenommen, bah bet angeführte

§ 6 be« ©efeUfchaftlbertrag« infomeü recht«ungültig fei, alfi

et inhaltlich beftimme, bah £rile eine« ©efchäft«anteil« ohne

©enehtnigung ber ©efeUfchaft an britte ©etfonen berfiuhert

toerben tonnen; benn infotoeit berflohe bie ©ertragibeftimmung

gegen § 17 Äbf. 1, 3 ©mb^>®. ®a« ©etufung«getnht hftl

aber bie ftrage bemeint, ob bie 9ii<htigteit bet angeführten

©eftimmung nur h<*ben lömte, bah bie ©efeUfchaft auf

©ranb be« § 76 be« begrichneten ®efe$e« für nichtig etüärt

toetbe. hiergegen richtet bie ©cüifion ihren Singriff, tnbem

fte bie Änficht bertritt, bah bie borliegenbe Xrilnichtiglrit in

Slntoenbung be« § 139 908. jur Stichtigteit be« ganjen

©ffeUfchaftSbertrag« unb bamtt auch bet im § 75 be« ©efett*

f<haft«gefebe« h^orgehobenen toefentlichen ©eftimmungen be«

©efeUf<haft«bertrag« führen rnüffe, e« fei benn, bah bet ©ertrag

— toa« ba« ©etufung«gericht nicht feflgefteUt h°b< — auch

ohne ben nichtigen Xeil abgefcbloffcn fein toütbe. liefet Slnftcht

!ann nicht brigetflichtet toerben. 9Rtt 9iecht tfl ba« ©etufung«*

geeicht tm ©egettfafce ju bet bon ber SRebifton berttetenen

Sluffaffung bon bem ©runbfah au«gegangen, bah bic §äUe, in

benen eine eingetragene ©tfcUfchaft mit befchrüntter -tiaftung

füt nichtig etfl&rt toerben lömte, im § 7 5 au«fchltehltch geregelt

toorben feien, ©er § 75 enthält eine befonbere ©efehe«bor«

f^rift, toelchet auf bem bon ihr behertfehten befchtänlten 9lecht«*

gebiete gegenüber ber cm § 139 ©©©. gegebenen allgemeinen

©orfchrift ber ©onang gebührt. IDie Slbetlennung btefe« ©or*

rang« toütbe jur ^olge ba ben, bah ber tm § 75 beutlich

offenbarte ©efehe«toiUe, nach bem bie 9tid?tig!ett ber ©efeUfchaft

nur au« ber 9ltdjtigteit ber nach § 3 SIbf. 1 be« ©efeUfchaft«*

gefefje« toefentlichen ©eftimmungen be« ©cfettfchaft«DeTtta§«

hergeleitet toerben foU, tn bielen ^fäflen untoirffam Wiebe. 3>er

©erfuch ber Stebifton, bie Entfchetbung be« erfennenben Senat«

Dom 13. 9)tai 1903 (S®. 54, 418) für ihre Sluffaffung )u

oertoerten, lonnte feinen Erfolg haben. 3n biefex Entf^fetbung

ifl au«gefbro«hen toorben, bah bie ©efeUfchaft auf bem SBege

be« § 75 be« ©efeUfchaft«gefebc« für nichtig )u erllären fet,

toenn ber ©efeUj«haft«bertrag ber im § 2 be« ©efcht« bor«

getriebenen gerichtlichen ober notarieUen Jyorm entbehre unb

be«tocgcn nichtig fei Xiefer ^aQ unterfcheibet ftch i<bo<h

tocfentlich bon bem gegentoärtigen StrritfaUe. ©litt man auch

babon abfehen, bah ber üJtangel ber gefehlichen §orm ben

ganjen ©ertrag borbehaltlo« nichtig macht (§ 125 ©@8),
toogegen nach § 139 ©®©. bie SRichtigteit nur unter ber in

btefer ©orfchrift bejeichneten ©orau«fehung rintntt unb im

ftaUe ber Slnfechtung (ogl. 91®. 62, 186) erft nachträglich

herbeigeführt toirb, fo Meibt immer noch rin anbeter eTbeWuher

Unterfchieb übrig. 95kmt nämlich bie infolge ber ©crle^ung

ber (Jormborfchrtft be« genannten § 2 eintretenbe 9lithligfett

bei ber Slntoenbung be« § 75 be« ©efeflfehafttgefehe« feine

©erüdfichtigung ftnbcn lönnte, fo ergäbe ftch bie §olgc, „bah

auf bem ©ebiete ber ©efeUfchaften m. b. toie auf bem

©ebirtc be« SlftiengefeUfchaftÄtechtei ber § 125 ©©©. feiner

©ebeutung DcUig rmfleibct unb bie Slbftcht be« ®cfehe«, binrch

©orjietchnung befhmmter formen be« ©ertrag«fchluffe« bte

©Uchtigleit bet recht«gefchäftluhen Erflänmg bei ber ©rünbimg
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folcher ©cfeDfchaften gurn 8e»uhtfrin gu bringen, gang bcmtdt

»ütbe, fobalb unter Kichtbcachtung ber gefe|lichen Vorfchriften

bte Eintragung brr ©efeüjchaft in ba« Segler erfolgte

(K®. 54, 422). 3m borltegenben ^aüe bagegen fann bon

rinn: Vereitelung ber tm § 17 Abf. 1, 3 be« ©efcOIcbaftt*

gefe$e« jum AuSbrucf gefommenen Abficht leine Siebe fern; bie

3ftchtan»cnbung be« § 139 808. führt bielmehr gu bem

Ergebniffe, bah g»ar bet ©efcüf<haft«bertrag tm ganten, bah

bie ©efellfchaft befte^nt bleibt, bah aber bie angeführte 8e»

ftimmung be« § 6 be« ©efcDfchaftSbertrag«, fotorit fte gegen

ben § 17 Abf. 1, 3 üetfibfei, ber Un»ir!famfeit »erfüllt,

b. 8. c. ffl. u. ®en., U. b. 14. 9Jtärg 08, 304/07 1. — Göln.

23. § 19 ®mb$©. Befugnis ber beitrag«*

mäßigen Aufrechnung ift nicht baburtb bebtngt, baß fte im

©efeflfchaftSberlrage borgefeben »erbe.]

2>ie angefo<htene ©rrtfehribung beruht auf etner unrichtigen

Antoenbung be« § 19 Abf. 2 ©mb.§®. $a« Berufung«*

geeicht erfemtt gtoar an, bog butcb bie erwähnte gefehlte

Befttmmung ben ©efeUfchaftem unbebingt nur bie Befugnis

jur einfeitigeTt Aufrechnung berfagt ift, bagegen eine »ertrag«*

mäßige Aufrechnung unter bet burch ben Begriff ber ©elb»

einlage gebotenen Bebingung, bah bie gut Aufrechnung benu$tc

ftorberung be« ©efeUfchaftet« unjtneifelhaft fällig unb boll*

»ertig ift, juläfftg bleibt; e« fchlie^t ft<h ber Stechtfbrechung

be« 31®., auf »eiche e« 8ejug genommen h®t info»eit an.

$a« Berufungsgericht nimmt auch an, bah im borltegenben

(Jolle feiten« ber ©efellfchaft ber Verrechnung ber Emlagcfcfmlb

be« Vellagten auf beffen Kaufbrriiforberung an bie ©efellfchaft

gugcflnnmt »orben ift. E« gelangt aber gleichwohl ju ber

Äuffajfung, bafe bie« nicht genüge, um ben Vellagten gu ent»

lafien, »eil e« au« ber Entfiebung«gcfRichte bet §§ 5 Äbf. 4

unb 19 be« ©efe^e« „ben ftrengen ^Bitten be« ®efergebet«"

etlenntn gu müffen glaubt, bah gegen bie Verbmblithlrit gur

fieiftung bon Stammgelbetnlagen mit bem Anfbruche auf 8er»

güiung für ber ©efellfchaft überlaffene Vermögcnfgegenftänbe

nur aufgerechnet »erben bürfe, wenn fol<he Aufrechnung

im ©efellf(haft«nertrage oorgefehen ifl Allein biefe Auffaffung

ift rcchtairrig , eine gefehlte Vorfchrift biefe« Inhalt« befteht

tatfächlich nicht, unb fte lann auch nicht au« ber bom Be»

Tufung«geTt(ht in Begug gtnommenen Vemetfung au« ber

Bcgrünbung be« Entwurf« S. 53 bergeleitet »erben, »eiche

nur betont, bah für bie ©efellfchaft m. b. $. bie fieiftung bon

ErfüHungSfurTogaten in »fiterem Umfang au«juf<hlichtn fei

al« bei ber AftiengefcHfchaft, unb h^cröorfyebt, bah hie Kot*

toenbiglrit beftehe, bie ungefchmälerte Aufbringung be« Stamm»

labital« gu f«hem. Nichtig ift nur fobiel, bah 8 19 Abf. 3

be« ©efefie« einer Stiftung auf bie Stammrinlage, »eiche nicht

in ©elb befteht, bie ©irlung, bah her ©efellfchafter bierbutch

bon feiner Emlageoerpfltchtung befreit »irb, abftmeht, unb

biefe befrrienbe ©itfung nur cintreten Iaht, fowrit bie fieiftung

in Ausführung einer nach § 5 Äbf. 4 be« ©efehe« getroffenen

Veftimmung erfolgt. SDtefem fjallc gleich Wirh ber anbere

behanbelt, »enn eine fieiftung auf bie ©tammeinlage bewirft

»erben foQ burch Aufrechnung einer für bie Überlaffung bon

VermögenSgegenfianben ju gc»ährenben Vergütung. Auch f)\tt

tritt bie befrrienbe ©trfung für ben ©efellfchafter nur rin,

»enn bie fieiftung in Aufführung einer nach 8 5 Äbf- 4 ge*

»offenen Veftimmung erfolgt tft ffitrb aber in biefem h<«
borltegenben gra eiten gaH nur eine gemäh § 5 Abf. 4 be«

©rfehe« getroffene Veftimmung aufgeführt, bann tritt bie

btfrri«tbe ©trfung ein. 8. c. fj., U. b. 29. §ebr. 08,

193/07 L — ff&nigSberg.

24. §§ 35, 13, 14 ®mb$®. in Verb, mit § 181 8®8.
Vertrag gWifchen einem ©efellfchafter, in beffen #anb fämtliche

©efchaftSantrile bereinigt ftnb unb ber ©efellfchaft (fog. Selbfit»

lontrahieren).]

S)er Kläger grünbete tm ^ahre 1902 gufammen mit bem

€ fchen Vanfüerrin eine ©efellfchaft m. b. §. unter ber ^irtna

^.er fJittingSfabril. Er »utbe gum ®ef«häft«führer biefer ©e*

feflfchaft beftellt. 3®$** bereinigte bn Kläger burch

Anlauf ber ©efchäftsantrile be« S.fchen Vanloerrin« fämtliche ®e»

fchäftSanteile in feiner ^anb. 3® her ftolgejeii gab ber Klager

nach unb nach au« frinem Vritwt -- (9?icht*®efeüfchaft8*) Ver*

mögen 64 497,28 M für ber ©efellfchaft h** u®h li»h

biefe Beträge tn ben ©efchäft«büchem ber ©efellfchaft al« ber

lefcleren getoährte 33arlthen buchen. 2Jm Auguft 1606 geriet

bie ©efellfchaft in Konfur«. ©egen bie bom Kläger »iber ben

flonlur«ber»ßlter erhobene Klage auf geffftelltmg feiner fjotbe--

rung toanbte biefer ein: $)a bet Kläger gut 3^it ber ©e»

»äbntng ber angeblichen fDarlcben aHeiniger ©efettfehafter ber

©efellfchaft m. b. getoefen fei, fo b®h< »irtfchaftUch leine

Trennung Jtotfchen bem ®efcDfchaft«bermögen unb bem fonftigen

Vermögen be« Klager« beftanben. 2)aburch, bah hiefer in ba«

ihm gehörige ©efchäft ©elb b»<ütgeßedt h®be, um e« leben«»

fähig |u erhalten, fei er nicht ®efcflf<haft«gläubiger getoorben.

CJebenfaD« aber feien bie fraglichen Darlebn«gefchäfte nach

§181 8@8. ungültig, etnetlri, ob ber Kläger bamal« bereit«

fämtliche ©efchüftfanteile in feiner ^anb bereinigt gehabt habe

ober nicht. 2>a« fi©. toie« bie Klage ab, inbem e« ben Ein=

»anb au« § 1 8 1 8@8 für jutrtffenb erachtete, ©egen biefe«

Urteil legte ber Kläger Berufung ein unb führte au«: 3>ct nt

§ 1 8 1 8®8. borgefehene 2fall, bah «in Selbfllontrabieren ge*

ftattet fei, liege begüglüh biefer Darlehen bot, ba eine Koflifion

ber ^ntereffen be« Vertreter« mit benjentgen be« Vertretenen

babei gar nicht h®^e in &*®ge lommen fönnen. I)a« 08®.

erfanntc nach bem 8crufung«®ntrag be« Kläger«. 31®. hob auf:

So»rit ba« Berufungsgericht bie An»enbbarlcit ber Vor :

fchrift be« § 1 8 1 808. auf bte ftrettigen 2>arlehn«gefchäfte

bemeint h®t tft biefer auf einet Vcrlennung ber fraglichen

Votfthtift berubenben Änficht nicht beigutreten. ®tefelbe ift

gunächft fchon mit bem ©ortlaute be« § 181 unberrinbar;

benn burch biefen t^ bem Vertreter bet Siegel nach ber*

boten, ein 3techt«gefchäft im Hamen be« Vertretenen mit fi<h

tm eigenen tarnen borgunehmen unb ftnb nur g»ei befHmmte

Au«nahmen bon biefer Siegel feftgefe$t. Bie Entftehung«»

gefchichte be« § 1 8 1 ergibt aber mit Beftimmthett, bah bie

gefefcgebenben ^altoren bie Ungültigfeit eine« bon einem Ver*

tretet im Stamen be« Vertretenen mit ft<h tm eigenen 'Kamen

abgefchloffenen Slecht«gef<häft« ber Siegel nach feft|eVn unb

nur bie in bem ©efe$e befhmmten beiben Ausnahmen bon

biefer Siegel gulaffen »oUten. (ffiirb au«geführt.) E« ift auch

nicht anguerfennen, bah bie h'rt bertretene fhengete Auffaffung

be« Verbot« be« § 181 gu einer übetmähigen, über bte Ab»

ficht be« ©tfehgeber« h^®«Ögehenben Erf<h»rtung be« Ab»
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fchluffeS gonj unbcbenüicher EicchtSgefchäfte bet fraglichen ärt

führen müßte
;
beim ba, tote fchon bei ben aloähnten ÄomtnifjtonS*

bahanblungen IjiaDorgcijoben toorbcn ift, bie ©eftattung beS

Sclbftlonttahicrcnö beS Vertreters auch füflfätoeigenb erfolgen

lann, fo toitb bie Eüirffamleü eines Don einem Vertreter in

bieftr ©igenfchaft mit fuh im eigenen 91amen abgefehloffcnen

SRe$t$grf<$&ftS in bet Siegel in folgen gallen nicht in grage

gifteSt fein, in benen baS Sclbftlontrabtcrcn bc* Eiertreters

als bem ftch auS ber Vcdmacht ober ben fonfiigen Umftänbcn

beS gaflS ergebenben VcrtragStoiflen bet Beteiligten ent«

fprc$en ober fofent es ftch um eine gcfe|li$e Vertretung

banbeit, im (Sinne ber für ba$ VeriretungSberhäliniS maß=

gebenben gefefclichen Befiimmungen liegenb ju erachten ifi.

2luch bei Saüdfichtigung bei (enteren ©cficbtipunfu unb ber

Don bem Berufungsgerichte angeführten befonberen Umftänbe,

unter benen bie h<** in gragc ftebenben Datieren bon ju«

fammen übet 64 000 bon bem Äläger ber ©efedfehaft ge*

geben toorben finb, lann aber ber 2lbf<hluß biefer SarlehnS*

betträge gtoifchm bem Kläger als Vertreter ber ©efedfehaft

unb bemfelben hn eigenen Flamen nicht als ihm „geflattci"

im ©inne beS § 1 8 1 B©B. angefehen toerben. Sunächfl ent»

hält baS ©mbV®., namentlich ber bie Vertretung biefer ©e»

feOfchaften regclnbe § 3 5 beSfelben feine Beftimmung, auS ber

eine gef etliche Befugnis beS ©efehäftSführaS einer folchen

©efedfehaft, im Flamen berfelben mit fuh im eigenen 92aautt

ein SlechtSgefchäft boraunebnten, h«0 fItUet toerben tonnte.

Sie* gilt namentlich für ben nach ber Sinnahme beS 23c*

rtifungSgerichtS hi« borliegcnben gad, baß ber ©efehäftsführa

als einziger ©efedfehafia jur 3«ü ber Vornahme bä in gragc

ftehenben ElechtSgefchäfte alle ©efchäftSantcile in feiner $anb

bereinigt hatte; benn tro# biefer Vereinigung befiehl bie ffie»

fellfchaft m. b. V. als foWßc «<htl»<h unb tatfächlich fort, ba

fte unabhängig bon ber ©erfon betjenigen ifi, benen bie ®e*

fchäftSanteile jetoeUS gehören. §§13 unb 14 Slbf. 2 beS ®e«

fefjeS. Saha bleibt auch nach ber Vereinigung ber fämtlichen

©efchäftSantcile in ber £anb eines ©efeflfehafter* baS Ba*
mögen ber ©efedfehaft bon bem Vermögen beS ©efeBfchafterS

getrennt unb eS btficht auch nach biefem 3c»t|>unfte für ben

©efeUfchafter bie SRöglichfeit, feine ©efchäftSantcile ganj ober

teiltoeifc ju beräufeexn. (SBirb tonter auSgeführt) ßnbluh

lann auch ber lebte ©umb, auS bem baS Berufungsgericht ben

Slbfchlufe ber fraglichen SarlehnSberttäge als bem Äläga

gebattet angefehen fwi, baß er nämlich als Beteiligter, bem an

©teile ber Verfammlung ber ©efeflfehafter biefe ©eftattung

gefefjUch borbehalten getoefen fei, bei bem Slbfchluffe biefer

©efchäfte felhft mitgetoirlt hohe, — nicht als rechtlich jutreffenb

erachtet toerben. 3'uar ift bie biefen SluSführungen beS Be*

rufungSgerichtS jugrunbe liegenbe Slnficht, baß eine ©efed»

fchaft m. h. £. ihrem ©efchäftSführer bie (Erlaubnis jum ©elbfh

fontrahieren erteilen unb baß biefeS bei einer nur bur<h einen

©efchäftSführer bettretenen ©efedfehaft in ber Siegel auch butch

bie Verfammlung ber ©cfcllfchaft gefchehen lönne, ju billigen,

ba eine ©eftattung beS ©clbftfontrahierenS beS Vertreters

feitenS beS Vertretenen in § 181 B©B. ausbrüdlid? borgefchen

ift, bei einer folchen ©efedfehaft aber bie ©efedfehafter baS

oberfte VlidenSorgan berfelben Tmb, baS naturgemäß im gade

beS SBiberftreitS ber Sntereffen ber ©efedfehaft unb beS ©e*

fchäftSftihrerS ju beließen unb namentlich bem lederen

ettoaige über bie gefeßltchen hmauSgchcnbe VertretungSbefugniffe

ju erteilen hat (bgl. § 46 beS ©efeßeS bom 20. 3Hai 1898).

Slber hin:aud ifü iHe^t ohne toeilereS ju folgern, baß im ge»

gebenen gaße, in bem jur 3*i* bet Aufnahme ber ftreitigen

Sariehen ba Äläger ber cinjige Inhaber bet ©efchäftSantcile

ber ©efedfehaft toar, biefem als adeinigem Vertreter ber @e»

feQfchaft bie Befugnis jugefianben hatte, fleh felbft als ®e*

fchäftSführex berfelben bie (Erlaubnis ju erteilen, in biefer

©igenfehaft bie fraglichen fRcchiSgefchäfte mit fich felbft im

eigenen tarnen abjufchließm; benn unter ben herbot*

gehobenen Umftanben hatte auch bie (Erteilung ber fraglichen

(Erlaubnis ben (Shatalict eine* jtoiföcn ba ©efedfehaft unb

bem Äläger Dorjunchmcnben 5Hc<htSgefchäft*, ba fie unmittelbar

ben Slbfchluß bon SarlchnStxrträgcn gtoifchen biefen

beiben B er fönen bejtocdtc unb benfeiben ermöglichen fodte.

Sie (Erteilung ber fraglichen (Erlaubnis }u bem Slbfchtuß biefer

Verträge unb biefer Slbfchluß felbft, für bie fa tatfächlich unter

ben hrtborgehobenen Umfiänben nur eine einige 9Bidcr.S«

tuiibgrbung beS adern beteiligten ÄlägerS exforberluh toar, finb

baher auch rechtlich, toenigftenS fotoeil bie Slntocnbung beS

§ 181 B©33. in $rage fleht, jufarnmen als ein einheitliches

SlcchtSgcfchäft anjuftben, bei beffen Vornahme nach bem Sinn

unb 3toed beS § 181 B©B. ber Äläger nicht zugleich bic

©efedfehaft bertreten unb eigenen SlamenS banbcln tonnte.

Sa aber hiernach bie Vorschrift beS § 181 B@B. bem gültigen

Slbfchluß ber fraglichen SarlchnSgefchäfte mittels beS ohne

gehörige (Ermächtigung erfolgten SelbftfontrahierenS beS ÄlägerS

entgegenftanb, eine nachträgliche feitenS ba ©efedfehaft in toirt»

fanier Eöeife borgenommene Genehmigung biefer ©efchäfte, bie

an fuh juläffig getoefen fein toütbe (bgl. 31©. 56, 107 ff. unb

67, 51 ff.), aber nicht in ftrage fleht, fo etfehetnen ade Sar*
lehnSforbaungen beS ÄlägaS als unbegrünbet S. ft.*5abrit

Äon!, c. ©., U. b. 20. 9Kära 08, 586/07 II. — Süffclborf.

Bantbepotgefeh bom 5. ^uli 1896.

25. § 8 Bantbejwt©. in Vab. mit §§ 1293, 1207,

932 B©B., § 336 $@B., §§ 475, 476 SBC. ©uta ©laube

ber Bant an bie VerfügungSbefugniS beS GinfcnbaS bon Vkrt»

babiaen. — (EibeSjufchiebung üba eine „innere Satfache".

Etufrrlegung eines richterlichen ©ibeS, faß# mehrere gcfeßliche

Vertreter ba fd;iourbflnhtigen Partei borhanben ftnb.]

Sic Bant 3JI & 6o. hatte am 26. Elbril 1903 bon ba
Älagcrin 18 ©tüd biefa gehörige 5bro)enlige 3lumänifche

amortifterbare fRcnte üba je 500 gr. jur Befchaffung neuer

SüiSfchrinbogen erhalten. Sie fanbte biefe EBertbabiae mittels

Schreibens bom 29. Styii! 1903 an bie Beflagte, mit ba fte

in Iaufcnba Rechnung ftanb, mit bem ©rfuchen um „Beforgung

ber neuen Bogen unb alsbann . . . Sebotnahme". i'iittel*

Schreibens bom 28. ERai 1903 afuchte bie Bctlagte um Be»

ftätigung, baß ba Bant 3)1. <k (So. „baS Verfügungsrecht über

biefe ©ffetien juftehe". Surch Schreiben bom 29. 3Kai tourbe

bieS bon ba Ban! & (So. ber Betlagten beftätigt. Elachbem

bie Bant 3)1. & (So. ipätcr in ÄonhtrS geraten toar, bataufte

bie Bellagte jur Sedung ihrer Einbrüche gegen bie ßemeiiu

fchulbncrin bie Babitre. 3Hit ber Älage toitb Verausgabe eines

ba Stüde (Sfr. 676) mit ©xneucrungSfchein unb 3mSfcheinen

bom 1. Slprü 1903 ab geforbert Sie Betlagie hat ba Älage
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toiberfproeßen unb »iberüagenb geflpeBung beantragt, baß fte

gut f)ctau*gabe btt 9000 3*. KumStrifeß« Jjente nur im 3«Be
ißm boBflänbigen anberteciten »efriebigung (»egen ißt« gor*

betragen an bie ®emnnfißulbnetin Bcrpfließtet fei Da« fl®, bat

jebem bet perfönlicß faftmben SejeBi^after bet »ellagten einen

Gib be* JJjrrb*aU« aufeelegt: eT habe naib Singang be« »riefe*

bcr »eml SR, * ßo. bom 29. 'JJiai 1903 leinen 3»eifet barübet

gehabt, baß bie an bie »ellagte überfanbien 18 Stüi 5 progentige

Kratänifiße amoriifietbatt Siente (in bet SibeJnorm nabet natb

Jahrgang unb Siunrmet bejeüßnet) bet »an! SK. & Co. nie^t

nur Jur »efotgung neuer »ogen, fonbem au<h Jut freien »et*

fügung übergeben toorben pnb. M®. bob auf: Unbegrünbet

ifi bie Stüge, baft ba« 8erufung«urteil gegen §«75 ß§!D. Der*

floßt, toeil ber ben gefeßließcn Sertretem ber SeHagten auf*

erlegte rießterfieße Gib nubl toie ba* ©efcß Bedangt, eine

Datfaeße jtun ®egenftanb habe. G* ifi ancrlannten Kelten«,

baft auib bie (»genannten „inneren latfaißm", tnie j. 9. SBiffen,

Stauben u. bgl, ©egenftanb ber Gibt»jufeßitbrag toie be*

rießtaliißen Ctbeä fein bütfen. Daß aber bie grage, ob

jemanb in einem befümmten 3<itpunlt über ba* »efleben einet

beftimmten Zatfaiße 3»eiftl gehabt ober nitbt, muh bem

OJebiete bicfet inneren Datfeußen angeßört, ift mit gug ni<bt

ju beftreiten. (SJJitb toeiter aulgcfüßrt.) SRit Seiht bagegen

führt bie McBifion batübcr »cf^loerbe, baß ba* »crufunggurteil

ben gib Oon fämt lieben gefehlten »ertretem ber »eßagten

forbert. Die »ellagte ifi belaimtermajien eine ber beutfiben

®roftbanlen. »ei ihrem @cfcßäft*umfange lorotte ber 9e<

rufungJrießtn nitbt babon au*gehen, baß mi» einem Sefcßäfte

»on BeeßäJtnUmäßig fo geringfügiger »ebeutung, toie ba* hi«

in Siebe flebenbe, fämtließe gefeßließcn »erriete ber »eßagten

(ettoa in ein« b« regelmäßigen Sißungen ober »«Ölungen)

befaßt toorben feien. Der Gib lautet füt {eben Mn ihnen

baßin, baß et natb Singang be* »riefe* bet »an! SK. & ßo.

oom 29. Mai 1903 leinen 3toeifeI batübcr gehabt ßabe,

baß bie überfanbten 2öertpat>icre bet »an! mißt nur jut

»efotgung neu« »ogen, fonbem auch jut freien »erfügung

übergeben toorben finb. Um überhaupt fuß prüfen ju Braun,

ob n biejen Gib leiften lönne, ift e< eine au* ber Statur bet

Saeße fuß «gebenbe »otauifeßung, baß ber Seßnurpflicßtige

Bon bem Gingang unb bem jjnßalte be* genannten »tieft*

Aemttni« «halten hatte, ffiar ba* nitßt ber gaü, fo lam er

gut niißt in bie Sage, ben gebauten 3*neifel ju ßaben ob«

niißt |u ßaben. ®erabe mit Küdficßt auf gäfle foleßet ärt ifi

bie Sorfeßrift be« § 476 3f®. gegeben, monaeß ber rießterliiße

Gib allen gefeßliißen »ertretera ober einigen ob« einem bon

ißnm auferlegt »erben lann. Datau*, baß btt »etufuttg**

riißtn cßne »eitert«, inibefonbett (§ 139 3»D.) oßnc eine

Grörterung barüb« ßnbeijufüßten, ob fdmllitße gefeßliißen

Scttreter bon bem »riefe naiß baffen Gingange flenntni*

erhalten hatten, ißnm aßen bin Gib auferlegt ßat, ergibt fuß

minbefien* bet Snfißein, baß et fuß ber ißm buriß §476
gegebenen »efugni* niißt betoußt getoefm ift SBfire et in bie

Übung bt* ißm naeß bicfet »otfißrift jujleßenben ßrmeffen*

eingetrrten unb träte et auiß hierbei ju bem Grgebniffe gelangt,

baß alle gefeßliißen »ertretn ju fßtoören hätten, fo hätte fuß

bei b« angegebenen Saißlage ißm fern« bie 3rage aufbrängen

rnüffen, ob niißt füt bie mit bem Sefißäftt niißt befaßt ge*

Ucfenen ScfeEfcßafte bet Gib nur (unb jwar bann in bet

Ubtrgeugung«form) barauf ju riißten »ar, baß bie mit bem

Sefißäftt befaßt getoefenen leinen 3»eifel üb« bie ermähnte

Zatfaiße geßabt ßaben. »eßuf« bn ßieenaß erfotbcrliißen

anbertoeiten tatfäißliißen Prüfung mußte bie Saiße unter Stuf*

ßebung be« angcfoißtenen Urteil« in bie »etulungäinflanj

gurüäoertoicfen »erben. Die SleBifion ßat auiß einen materiell*

restlichen Singriff gegen ba* »erufungjurteil gerichtet, inbem

fie behauptet, bie Gntfißeibung beruße auf »erteimung bet

»eftimmungen be« »anlbtpolgefeße* Bom 5. 3uli 1896 unb

b« ®tunbfäße übet ba* »ctfißulben. Diefer Angriff lann al«

begrünbet rußt erachtet »erben. 91acß § 8 »anlbepot®. ßatte

bie »anl SR. & Go. bie »fließt, ber »ellagten bei Uberfenbung

bet »apiere mitjuteilen, baß biefe frtmbe feien. 9Bäte bicfet

»fließt genügt »orben, fo ßätte bie »ellagte ein »fanbreißt an

ben »apieren nur »egtn folißer 3orbetungcn an bie »anl

SR. & Go. giltenb maßen lönnen, toeliße mit bejug auf bie

Rapiere entflanbcn finb; bie »ellagte ßätte in bieffm gafle

bie Sßapiere nitßt in ba« bem aBgtmtincn »fanbrtißt unter*

liegenbe „Depot A", fonbem in ba* pfanbfrtie ober boeß nur

fenem ßefißränlten »fanbreißt unterliegenbe „Depot B" genommen.

Da bie gebatßte SRitteilung niißt erfolgte, fo flanb bem »fanb*

reißte ber »cflagteu eint ©ßrante au* bem »anlbepot*

geftße niißt entgegen. Siefe KeeßtMage Berlennt ba« »etufung**

gerußt niißt; in*btfemb«e nlennt e* auiß au*brüdli<ß an, baß

ber »ellagten tcine«»eg* bie »fließt oblag, mit bejug auf ba*

Gigtntum an ben überfanbten Siapietin noiß eine befonbert

änfrage an bie »anl SR. & Go. ju riißten. Unberüßct ßat

aber bat »anlbepotgefrß bie allgemeinen »efiimmungen

gelaffen, »onaeß bet Gr»«b be* »fanbtetßl* an Snßaberpapieren,

bie bem »erpfänbet niißt geßören, Bon bem guten Stauben

bei §5fanbntßmet* abßängt (§§ 1293, 1207, 932 SS®.).

Dief« gute Stauben lonnte infolge fonfligtn SBiffen* ob«

SBifftnmüffm« feßlen, iroßbem bie bunß § 8 »anlbepot®.

notgefißriebene SRitteilung unioblitben »ar. Dabei greift ab«

für ben ßiet in Stuß4 lommenbtn £anbeI*Btrlcht jugunfltn

bcr »cUagten bie »eflimmung be* § 386 §®S. »laß, »onatß

ber »fonbneßmer, fetbfl toenn er »riß, baß bie 2atße bem

BKpfänbenben flaufmann niißt geßört, fßon buriß ben guten

SEaubtn an btffen Serfügungtbefugni* grfößüßl »itb.

(3oIgt toeitere SuJfüßeung.) Öebenttuß mußte t* nun trfißcmen,

ob bie »ellagte bei 9In»enbung ber im »etleßt erfotb«Iiißen

Sorgfalt (§ 276 8®».) bunß bie bloße »eftätigung feilen*

bet »anl SR. & Co. jenen Steift! al* befeitigt anfeßtn tonnte.

Dct »crufungirießter ßat benn auiß barin, baß bie Sctlagtc,

„oßne anbne übttjeugenbt Kaeßwrifungen üb« bie Skrfügung*-

befugniö" ju fotbem, auf ba* ©efeßäft entging, eint gaßrläffigleii

b« »etlaglen gefunben; et ßat aber, unb ba* ift eine Gnt-

fißeibung jugunfltn btr »ellagten, biefe gaßriäffigleit niißt

oßne »eil«e* al* eine grobe, »ie fie bet § 932 Hbf. 2 »@®.

Borauifeßt, eraehtet Kur für ben gafl, baß burth SBrigetung

be« aufcrlegten rifßtnlicßcn Gibt* fuß ergeben foBte, baß bem

Seftätigunglfißreiben niißt BoBct ©lauben gefeßenlt »otben ift,

tatfäißließ bielmeßr jene Slwifel foitgebauert ßaben, finbet ber

Scrufungärießte in bn $anblung*»rifc b« SeHagten eint

grobe gahriäfpgleil 311 bicfet fjinfußt »itb ein« erneuten

Prüfung in brr »etufung«mftanj immerhin nießl* entgegtn*
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Mm. B.-Sef. c. 98., U. ». 17. 9Rörj 08, 333/07 VII.

— Setlin.

3Wang«»crpeigtrung*gtfep »cm 34. 3Rätj 1897.

26. §§ 180 ff. 38®. Bet Rlagantrag auf Serurtctlung,

bic 3*»ang0Ooßpredung ju beantragen, lann niept geflrBt werben

gegen einen BeHagten, ber nur opligatorifcp »erppieptet ift, bem

Kläger einen Seil be* @eunbf(ül«erlöfe« abjugebrn.]

Sie übelrute 6. haben in bem ben ihnen errichteten

Weehfelfeitigm Seftamcnte ihre brei Hinber fotbie ihre Sntelin

al* gleiepteilige (hben eingefept unb btm BHterben Blbert S.

ba« Sledjt eingttäumt, ein Saehlapgrunbftüd für ben Brei*

bon 75000 .» anjunepmen. Baep Behauptung bet Klage ip

jwifipm ben ffirben eine münbliepe Seteinbatung bapin jupanbe

gelcmmen, bap Blbert ®. bieg ®runbpüd »erlaufen unb ben

Srlä* abjüglicb feiner BerWmbungen in bat Srunbpüd unb

6 Brojent 3'"f™ pierbon gltiepmäpig unter bie Stben »erteilen

fcSe. ß« ip bann ba* @runbftüd auf ©tunb jener Ber»

einbarung bon ben Büietbm bem Blbrrt 6. aufgelaffen worben.

Smtr btt TOitetben fiagte gegen bie Srbtn beb injWiftpen »er-

Porbmen Blbrtt ®. mit bem Bitttage: bie BeHagten ju brr-

urteilen, naep iptfr ®apl enttoeber 106990,63-* nebft 3infen

aiä atnieil ber Klägerin am @runbPüd«Wtrt ju japlen ober bic

3wang4»erfteigetung beb ©runbpüd« jum 3®(* ber Buf-

pebung bet ©emrittfepaft ju beantragen unb tpre Seippieptung

jur 3»plung bon V- be* Srtäfc« an Klägerin abjüglup ber

BerWenbungm unb 6 Brojcnt 3'nfen pia»on anjuerlennm.

02®. »erurteilte. 31®. reformierte: Huf ®runb ber Ser-

einbarung pat Klägerin gegen bie ffirben be« Blbert S. einen

t!agbaren Bnfpruep barauf erlangt, bap ba« für Blbert €.

eingetragene ®tunbpüd »ertaup unb ipr Bnteil am ffirläfe ipr

auggejaplt Wirb, graglitp lann nur fein, in Weleper SfÖeife

bieie« Seept jur BerWitniepung ju bringen ip. Mit Jteept

Wirb bie Berurteilung, bie 3<°ang*»tTPtignung ju beantragen,

»on ber SRebipon bemängelt. Sie 3Wan8*berpeigrrung jum

3Wrde ber Bufpebung ber ©emeinjepaft ip naep § 180 ff.

38®. »om 34. Blärj 1897, worüber in ber Siteratur leine

®einung«»erfcpiebenprit beftept, nur juläfpg, Wenn entwebet

eine (Semtinfepap naep ©ruepteilen ober eint fflemeinppap jur

gefamten fjanb »orliegt, Wenn ba« ®runbftüd mepreren SRit-

eigentümem, mepreren 9Riterben, einer Sefefffepaft (®anbel«-

geftßfepap) ober jum tpeliepm ©emeinfipapSgut gepört (»gl.

g-ifeptt-Sepäftr B. 2 ju § 180, 3aedel B. 2 ju § 180,

Seinpatb Sri. II ju § 180, Sforbten B. 1 ju § 180 unb

Wolff B. 1 ju biefem Barographen). $a* ®eriept lann niept pier-

Ober pinau« bem 6ubpapation«riepter eine Bufgabe juWeifen, für

bie er naep btm ®efep niept juffänbig ip. Sem Beiträge bet

Sellagten auf 3wang«berPeigtrung jum 3wede ber Bufpebung

ber ©emeinfepap Würbe baper bet SubpapationSriepter leine

golge geben lännm. Weil ba« jWifipen ben Barleien btprprnbe

Bcepl«»erpällni4 nur ein berartige« ip, bap bie Sellagten

obligatorifep »erppieptet pnb, bon bem (hülfe be« ®runbfiüdi

einm 2eil an bie Klägerin abjugtben B, c. S , U. ».

23. Slärj 08, 536,<07 IV. — Stettin.

Weitp*gefep betr. ba* jflaggenreepi btt Kauf-
faprteifepiffe »om 22. 3u!i 1899.

27. §§ 2, 13, 14, 18 in Serb. mit § 817 8®8, unb

§ 503 Bbf. 2 §08. Sie Beräuperung einer Sepiff*»art an

einen Bu«Iänber opne Senepmigung aller JRitrerber ip abfolut

nieptig ]

Baep bem Klagantrag pat Kläger, Weleper fepwtbtfipet

Staatsangehöriger iff, burip im (tubre 1901 unb 1902 mit

bem Sellagtm gtfeploffme Beiträge »on ben unter btutfeper

Stiepüffagge fapttnben BoDfepiffen Bntmone unb Blanba Sepiff«-

patten unb jWar an bem etperen Vi», an btm Iepteren */«•

Bart erworben unb bem Sellagten pierfüt in*gefaml 7 500 *

bejaplt. Kläger »erlangt Büderfap bieftr Summt nebp 3mfm,

Wobei et jcboip einen Betrag »on 321,22 .*, Weldper ibm bei

BetPeigerung btt Blanba al* ffitlö« jugeRoffm ip, in Bbjug

bringt. Sr behauptet bie Bieptigfeit ber Berteäge, ba bie naep

§ 503 Bbf. 2 §®8. erfcrberleepe 3“P>mmun8 bet 9Ritreeber

jur Betäuptnuig an einen BuSlänber, WobuTtp bie Sepiffe ba*

Btept jur tfttprung btt Beiep*Pagge »erlorm patten, gefeplt

pabt. tlberbie« »ttpiepen bie Betträgt gegen ba* ®tfrp,

betreffenb ba« glaggenreipt bet Rauffaprteifipiffe unb gegtn

§ 271 B2t®B.
;
benn e« fei bie Beeprtottänberung niept jum

SepiffäregiPet angemrlbet unb eingetragen Worbm. Kläger

behauptet in einem Jertum fibtr bie Sepimmungtn be* beutfeptn

Beipt* gepanbeit ju paben. Set Seltagte hat Bbwtifung

ber Klagt beantragt. Sa« 2®. ju Hamburg pat bie Ber-

urteilung be* Sellagten »on einem bem Kläger jugtfepobentn

ffiib, bap er bei Bbfiplup ber Sertrüge niipt grwupt pabe,

bap er al« Bu«länbrr Sigentum an ben Sepiff«partrn niept

erwerben tonnte, abhängig gemaept Sie »on bem BrUagttn

eingelegte Serufung Würbe burip Urteil be* ^anf02®. jurüd-

gewieftn, belgleiepen bie Stbipon: 9Rtt SReept gebt ba*

02®. babon au», bap bie Berträge übet bie Setättperung ber

S<piff«patten niiptig pnb. Berfeplt iff babei aUerbing« bie

Buäfüprung: „Bknn Kläger ba« bcutfepe Beept niept tannte

unb irrtümliep glaubte, bap bic Beräuperung ber Sepiff« parten

an ipn, ben Bu«länber, juläfpg fei, fo ip eine Smigung ber

Barteien niept jupanbt gelommtn
;
auf bie Sntfepulbbarleit ober

Bicptcntfepulbbailrit be* Irrtum« lommt e« babei niept an."

Sem 02®. fdjeint pier bet gaD be« fogenannten SUiBen«-

biffenfe« borjufepWeben. Sin foleper liegt niept »or, bie Barleien

paben in ipren Beiträgen ba« Sellätte geWoßt unb ba« ©cwoflte

erllärt unb paben pep baBei in tlPereinpimmung Pefunbcn.

3pre Berträge pnb jeboep befpalP niiptig. Weil pe gegen ein

gefepliepe« Beebot bcrPopen. Baep § 503 BPf. 2 .£i®B. laim

Pie Beräuperung einer Sepiffpatt, infolge beten ba« Sepiff ba*

Beept, bie fReicpbffagge ju füpren brtlieten Würbe, nur mit

3uffimmung aßer 3Ritr«brr rrfolgrn. Sutep eine Witlfame

Bttäupmmg bon Sepiff«»arten an brn Klägrr batten, ba Kläger

BuSlänber War unb ip, bie Sepiffe Bnemone unb Blanba bttfe«

Brcpt berlierm müffrn (»gl. §§ 2, 3, 18, 19 be« jitirrtrn

BeupOgefrpe«). Bn unb für pep pnb naep bem Spprm be«

8®8. Beipt*gefipäpe, beten ffltrffamleit an bie Suptmtmmg

eine« Sritten gelnüpp ip, leine«Weg« niiptig; pe pnb jimätpP

„fepwebenbe" Sefepafte; folange bie 3uP'mmung feplt, pnb

pe unWtrlfam, unb Werben e* bepniti», tomn ipr Bu«PIeiben

fepftept. gür bie Beräuperung rinn Sepiffäpart an tinrn

BuManbet pat aber bereit« ba« BC§®. (»gl. 8b. 24 S. 46)

angenommen, bap bie »om ®efepgeber geWoßte Sethinberung

ber Brräuperung an einen Bu«Iänbrr nur bann erreicht Werbrn

lann, wtnn bie ©ültigleit ber Brräuperung butep bir 3uRim-
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mung attet SRirieebet gtfehlicp bebrngt iR, unk frai Weitet

auigefpro^en, bap bcrmöge jene* Swcde* bie gleichwohl opne

SuRiirraung fämtliehet fflitreeber ootgenommene Betäupetung

an einen Slu*!anbet al* mdmg cmjufeben fei. Bon biefet

SeebtSauffuflung abjuWeieben liegt für trn Senat lein Snlap

bot. tlbrigen* Würbe bie Sicbligfeit bei Beiäupetung»betrtäge,

falls bet Kläger ba* betitjefce iHetbt in bttfer Bcjirbung getannt

ba:, aud) batau* ju folgern fein, bap mit ebnen in folcbem

gatte eine Umgebung b<8 ©tfefe« bon ben fßarteien beabfi<btigt

toar. g. c. 2., U. b. 19. gebt. 08, 273/07 I. — Hamburg.

Unfallffirforgegefeb für Beamte unb für Set«
fonen be* Solbatenftanbe* bom 18. 3uni 1901.

28. §§ 1, 10 BeaimUgütf®. — ®ce Unfaflfütforge

etfhedt Rep (Wie bie Unfattbetpcpcning) auf jebe fonfrete

Unfatt«gefapr.]

Sm 2. gebeuat 1904 berfab bet Klaget fernen ®ienR at#

SoRbote in bem Briefriägerfaote be* Boflamte* 16 in Berlin,

ba* Rep in einem bem bellagten BcithSpoftnSlu* gehörigen ®runb>

Rüde befinbet. ®abei fiel ein Stfid ®edenpup berab unb

betlejte ben Kläger in bem ®ape, bap et bauetnb bienR.

unfähig Würbe. Klaget ifi füt bie 3"* bom 1. Cflobet 1906

ab in ben BupeRanb berfept Worben. Grr betlangt bom 8e>

Bagtcn ©cpabeirtetfap in £öpe be* Unterfebiebe* jwiRhen bem

®ienfleinfommen unb bem Supegebalt, inbem et geltenb maibt,

bofe bet Beflügle ibm folrobl al* ®igenbtppn be* (SrtmbRüd*

al* autb loegen einet bon ibm ju bertretenben gaprfäffigteit

erfappRiehtig fei ®a* 2®. unb ba* K®. haben ben Klaget

mit feinen Slnitägtn abgtwitfm. SR®, betätigte: ®en Gm.
ftbeibungtn beibet Sonnflarjen liegt eine SnWenbung bet

§§ 1 unb 10 BeamiUgürf®. bom 18. gimi 1901 jugrunbe,

bie auf btt gefifleHung beruht, bap Klaget ben Unfall im

®ienjibeltiebe bet SticpMioRotrfoatiung etlitten bat. Swifcptn

bem Unfall unb bet bienfUiiben 2ätigleit be* Kläger* habe —
fo nimmt bet Berufung»ti<btct an — nicht mit ein jeitlicprr

fonbern jugltieb ein utfätblubet Sufammenbang beftanben.

®a« Ieptrre treffe auch harnt ju, toenn bie Urfacbe be« Unfall*

nicht in einet „befonbeten, eigentümlichen @efabt bt* Betriebe*"

beflanben habe. ®et 8etufung*ti<btet ftü^t fi<b babei auf bie

in bem Urteile in S®, S2, 76flg. enthaltenen Sluifüpningcn.

Sun treffen bie Sotau*fepungtn be* § 1 bt* ®efebe* oom
18. 3uni 1901 junäcbfl baiin (u, bafi Kläger al* pSoRbote

ein Beamtet bet 3tei<b*.3'b<!bettöa!tung unb in biefer (gigen.

fibaft jur 3‘it be* Unfall« in einem Betriebe befebäftigt Wat,

bet rrieb*geftplieb, nämlich gemäp § 1 Slbf. 1 Sr. 3 ffieloUii®.

oom 30. Juni 1900 btt Unfattbtrpebetung unterliegt. Seme
gnifotgebetechtigung bejog fich be«balb auf folche gälte

bauembet ®ienRunfäpigteit, bie „infolge tme* hn ®icnfie et>

littenen Betricbäunfatte*" eintraten. traf auch tiefe Borau*.

fepung ju, fo unterliegt e* Weiter feinem Bebenfen, bap aläbann

jugleicp bie Bebingungen erfüllt pnb, unter benen ihm gemap

§ 1 0 be* ®cfcpe* ein übet bie Stnfprflcbe au* bet Unfallfürforge

binau*gebenbet Weitetet Slnfpruch gegen ben Betlugten nicht

juftebt,' bap et alfo ben Ktiepopälu* auf Qrfap be* butch bot

Unfall etlitttnen Schaben* unter bem ®epcht*puufte Webet be*

§ 836 noch auch be* § 823 8®8, in Slnfprucb nehmen barf.

SKil bet Sebipon Wirb nun Wie in ben Botinftanjen beftritten,

bafi et ein Betriebsunfall getoefen fei, bet ben Kläger im

®ienRe betroffen habe. ®ic Mcbipon führt aui, ein folcher

Unfall müpc bureb eine befonbere, bem Betriebe eigentümliche

®rfahr entRanben fein. Wobei bet Begriff bet Oefabt tn einem

abRrattcn nicht in einem fonfreten Sinne aufjufaRen fei. ®ie

gtnge fei bähet füt ben gegebenen gaH fo }u Retten gewefen:

ob bet Setunglücfie in feinet Berufltätigfeit bet (Befahr, Oon

einet bctabRütjenbtn ®ede betlcpt ju Werben, in erhöhtem

ftttape auögcfcpt gcWefen fei ®a< aber müffe. Wie Reh Oon

felbft berRehe, Oemeint Werben. ®et SebiRon fann jugegeben

Werben, bap, Wenn man ben SSortlaut be* Ugürf®. allein in

Betracht jiept, § 1 biefe* ©efepe« eine berartige Sluslegung

nabe legt. Bejitbt Reh bie rtich*geffpliebe Unfattfütforge für

Beamte unb für Bnfonrn be* SolbalenRanbe* nur auf folche

im ®ienRe erlittene Unfälle, bie al* Betriebsunfälle an«

Huppen pnb, fo liegt bem SPtfcpeine nach hierin eine Gut.

fehränlung auf ein engere* Unfatttgebiet Wie bei bet rricb*>

gefepliehrn UnfattberRchmmg. ®cnn biefe erfhedte Reh febon

nach § 1 UB®. Oom 6. 3uli 1884 auf bie golgen attet „bei

bem Betriebe fich ereignenben Unfälle" unb bat in ihrer

ffäteten Sntwicflung, in*befonbett auch fritbem ba* ®cfeh,

betteffenb bie Sbänbenmg bet UB®. Oom 30. 3uni 1900 in

Rtafi geritten iR, wa* bie Befehaffenbeit bet Unfätte anlangt,

ben butch bie nämlichen Süotie geternijrichneten Inhalt unb

Umfang beibebaUen. . . . Sittern bie Betengetung be* ®ebitl*

btt Unfattfütforgt im Betgleicb ju bem bet Unfattottpcbttnng

iR nur eine febeinbate. (SBitb au*gefübtt.) Betüdpchtigt man

mm ben Worein bttSotgebobenen 3“fammenbang jWifchen bet

Unfattffltfotge unb bet Unfattoetpcbetung, fo führt bie 6t*

Wägung, bap einetftit* in ben Sapten 1899 unb 1900 bie

Srich*gefebgebung leine Beranlafiung genommen b«t, bei btt

Beoipon bet US®, ben Begriff be* bei bem Betriebe ent«

Ranbtnen Unfall« unb bcunit bie Betpcbetung felbR gegmübet

bet ipt burep bie ilicthtfprecbuiig gegebenen Stuibebnung einju.

fchtänlen unb bap anbeterfeit* bet bie Unfattfürforgt bei

bertfehenbe ©runbgebante, ben Beamten unb ben S«f°nen be*

Solbatenftanbc* eine ®tc!ung bon minbeRcn« gleichem 'Bert

wie bie Unfattoerpcberung ju gewähren, bei bet Sebipion be*

Ugürf®. bom 15. SRätj 1886 t(int*Weg* berlaffen, fonbern

WieberboU betätigt würbe, ju bem Srgtbni*, bap ungtachtet

ber Stbweichung in btr (SefeptifaRung bet BegriR ber „im

®itnfie erlittenen 8etrieb*unfätte" bei ber äuMegung bt» § 1

Slbf. I be*®tjebt* bom 18. IJuni 1901 in einem gleich Weiten

Sinnt berRanben Werben mup. Wie btt BegrcR bet „bei bem

Betriebe Reh trtignenbtn Unfälle" in btn UB®. ®ie Unfall,

fürforge erRrcdt fuh bemaeb ebenfb bie bie UnfattbtrReberung

nicht met auf ®tfabmt, bie bem Betriebe in abRralter Be.

beutung, alfb alltn Betrieben bet nämlichen ®altung in ber

gleiten Sri eigentümlich Rnb, fonbern auch auf jebe Ion trete

UnfaMgefaht, ber ein Beamtet bei bet Sefebäftigung in einem

berfttherungSbRidhrigen Betriebe feinrt befonbeten äuperen Be.

fcbaRenbeit nach auügtfept iR. Sie erfriedt Reh nur nicht auf

folche Unfätte, bie mit bem Betriebt jWae im äuperen 3u>

fammenbange Reben, ben Beamten jeboep auperhalb be* ®ienRc«,

etwa bei einem burep btn SitnR niept gebotenen Bufentpalt in

ben ®ienRtäumen rieRen, mögen Re felbft in iigtnbtintt Slrt

bem Betrieb eigentümlich fein. ®it|e Weite äuöbepmmg be*

Unfattfüiforgertcpt* pat füt bie fürforgebtreeptigten Betfonen
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auf btt einen Stile btn Sotteil, baß fie, Wie in bem buteb

Urteil in 91®. 57, 76 flg. cntfebicbentn Salle, auf bie übet bit

orbentliebe ^enfitmfibered'lißung [nnauigehertben SBejüge bei

UJütf®. Snlptueb haben. Sie hat jtboeb auf bn anbnen

Seite gtmäß § I 0 bei Sefeße« für fit bie unabwriälecht naty

teilige ffelge, bafi ebnen untei ben nämlitben Sorauifrbungcn

ein Snfptuth auf Erfaß bei buteb ben Unfall nlitteiten 2 haben«
gegen bie Settiebioeitoaliung, „in bntn Ticnflt fub bet Unfall

«eignet bat", nicht jufleljt. Bl. e. Slriebipoflfülu«, U. b.

19. Blärj 08, 369/07 IV. — Snlin.

II. Sreußifihei Blecht.

Enteignungigcfcß Dam 11. 3uni 1874.

29. §§ 11
, U9, 30, 31 ff.

— Keine Entfebäbigung füt

Smfcnbetluß bei $intnlegtmg bet ßnteignungifumme, ©ellenb-

maebung bei btn Blcetetn buteb beseitige Becnbigung bei

Biirtbnbültniffei enlflanbentn Schaben!, Sujlöfung bei Witt*

bnbältniffei buteb Enteignung ein Saß höhnet Weroalt.J

Xrm Klag« mürbe im 3“^' 1904 auf Sntrag bn
beQagten Stabtgemeinbe fein ®ninbßüd Senggaffe 91t. 1/2 in

Königsberg enteignet unb bie Entfebäbigung buteb ben ibm am
4. Biai 1904 jugefteßten Scfhluß bei Sejirtiauifebuffei bom

15. Sptil 1904 auf 79 000 M feßgefeßt, lugleich mutbe ibm

ein tneitem Befcbluß bei Stjitfiauifebuffei bom 28. Sprit 1904

jugeßeßt, buteb ben bn Saß für btinglicb erttärt tsuibe, Sm
16. Suguft 1904 bat bie Stllagtt bie Entfebäöigungifumme

bon 79 000 JC bintetlegt, Worauf am 24. Suguft bie Ent«

eigratng baSjogen Ibutbe. — ffm gegenwärtigen fReebtiflteit

balangt nun b« Klag« Erhebung bet Entfebäbigung um
4348,87 .«. Et bat }ur Brgrünbung biefti SnUengeni ben

Settag unter anbetm aueb aui eigenem Seihte in Höbe ben

3 630 Jt ali eint ftintn Blittem 3- “ab K. juflebenbt Ent«

febäbigung, unb in $6he ben 7 18,87 .4 ali Entfebäbigung füt

btn buteb bie Hinterlegung entftanbenen 3<aibnluft unb bie

Kojlen bei Scrteilungibnfabteni berlangt. Sie Klage ifl in

allen 3nßanjen abgrtbiefen. 1. Sai junäebfi ben 3infenbetluß

betrifft, fa tbirb ein falebet aüetbingi in bet Segel tinttrten,

nenn bn Untanebtnn bie Entfebäbigung bmteilegi, btnn aueb

bei fcbleunigee Setteibung bei Sertiilungibetfabttni tuitb

immnbin einige geil bngeben, bi« bie Suijablung an bie

beteiligten Kealgläubig« ttfalgtn laim. ffienn bn Unter«

nehmet btn hinterlegten .Settag niebt tueittt ju berjinfen b«t,

unb bii jut Suijablung nur bit 2'/«ptojentigen Hinterlegung«;

jinfen juwaebfen, reabrent bie Slcalgläubigtr ihre bcettagi«

mäßigen 3'nfen bii jut Suöjaplung fatbetn (innen, fo mag
untn Umftänben für btn Enteignetcn ein niebt unttbebliibn

Snluft cinterten. Sief« Snluß ßebt abn mit bn Xringlieb«

Etitieifläneng naeb § 34 Enteignung!®, in feinem Sufammtn«
bang, benn n tritt gleichermaßen ein, Wenn bie enbgültig fefl«

gefüllte Entfebäbigung bmtnlegt wirb. Saß nun im [enteren

Salle bn Enttignett leinen Etjuß für btn buteb bie Hinter-

legung hnbeigefübrttn 3inib«luß bnlangen (ami, febeint bie

Scbißon felbft niebt }u bejweifeln. Sief« Seeluft ift eine

Solge bn Satfacbc, baß bai ©runbftüd mü Htipotbflen

belaftrt ift, bnen Bejahung an feeb bem Cigentümn ali

Sebulbnn obliegt, ffirunb|äßlicb iß bauen ausjugeben, baß bet

Snluß üermeibbat iß, babutcb, baß bn Eigentümer für bie

Scibrtngung bet nfotbnlieben EtUäntngen bn Sealgläubign

brijeiten Sorge trägt, fo baß im unmittelbaren Unfdjluß an

bie Hinterlegung bit Suijablung an bie Empfangibnecbtigten

erfolgen (önnte. ffiemt bie! in bet Srajei Wohl nut feiten

gelingen wirb, fo iß biei eben Dom Eigentum« ali unb««

meibliebe Solge bn Belafhmg bei ®eunbßüdi binjunehmen.

3m Säße bn Xtingliebteitierllärung toüebe eine anbne 8e«

urteilung nut bcenbtigt fein. Wenn b«» bie Hintnlegung niebt,

Wie im SRegelfaHe, füt ben Untnnebmet befrtienbt ©erfung

Hätte. Sa* ®egenteil b“* ab« bn erlernttnbe Senat (eben

Wiebnbeüt auigefproeben. Sgl. 91®. 49, 258. Hinan iß aueb

botlitgenbenjaßi feßjubalten. — ©egen bn in btm Stttag

bon 718,87 .er mitentballenen Koßtn füt bie nötigen Et«

(lätungtn bn Sealgläubign iß ein Sebißoniangtiß niebt

erhoben. 2. 3ur ®<Itenbmaebung bei angeblieb jtoeien fein«

Blietn erWacbfenen Sebabeni in Höbe bon 3630 .« hält fieb

bn Klägn untn bnfebübentn ©efeebtipunften füt befugt, jeboeb

mit Unteebt Sei Enteignung eine! bebauten Stunbßüdi lann

ben Blirtem buteb borjettige Seenbigung bei Blirtbnbältniffei

ein Schaben nWaebfen, bn in bn Smfebäbigung bei Eigen«

tümni füt bai Slcunbßüd niebt begeißen unb beibalb gemäß

§ 1 1 Enteignung*®, befonbeti ju erfeßen iß. Saß buteb bieft

Seßimemmg bem Slirt« ein unmittelbarer Entfebäbigung!«

anfptueb gegen ben Unletnebmn gegeben iß, untnliegt (einem

3weifel. Ei eegiebt ßeb biei obnt Weitnei aui ben §§ 29

Stbf. 2 unb 36 Enteignung*®., Wonaeb bie Entfebäbigung für

jeben b« im § 1 1 bejeiebneten 91ebenb«e$tigtm, foweit tbm

eine btfonbett, nicht febon in bn Sigentürnnentfebäbigung ent«

balirnt Entfebäbigung jujufpteebeit iß, befonbni fefljußtUtn

unb an benjemgen ju bejahten iß, füt btn bie Stßß'ßung

ßattgefunben bat. Siefen brfonbnen Snfprueb bei 'Blieteei

geltenb ju machen, ßeht bem Eigentümn ebenfoWeitig ju. Wie

umgefehrt bem 9Kirtn bie Snfolgung bei Snfpeuehi bei

Eigentümer!. (91®. 35, 258.) Ei mag jweifelhaft fein, ob

niebt bie Snmelbung biefti Sebabeni buteb ben Eigentümn hn

SerWaltungibeefahicn jujulaffen iß; eüie Snfeebtung bei Ent«

febäbigungifcßßeflungibef‘bI“ffc* bagegen, foweit et bie be«

fonbete ©ictnentfibäbigung betreßt, tarne bem Eigentümn

teüitifaüi juftehen, ba bie SUtiblegitimation bei Klägni un

9leibtißtette naeb anbnen ©runbfäßen ju beueteilen iß, ali bie

Snmelbung im SetWaltungionfabtete, in Welebem ei jut Se«

rüdfubtigung bei Snfprutbi genügt, baß n nut übnßaupt jut

Kenntnii bn Sertoaltungtbehöcbe gelangt. Snbtri läge bie

Saebe, Wenn buteb bie mit bn Enteignung bnbunbene Ent«

jicbung bei Blietbefeßei ein Sntfebabigungianfpeueb bei Blieteri

gegen ben Eigentümn btgrünbrt Würbe. 3“ biefem Saßt

Wäre bn Eigentümn (taß eigenen 9teibtei ju bnlangen befugt,

baß ißn btt Unternehmet bon bem Entfehäbigungianfpiuebe bei

Blieteri entlaßt. SUein mit Seiht hat bai Snufungigerieht

angenommen, baß ein foltßn Snfpcueh bei Blieteti niebt beßebt

Xit Suflöfung bei Blittbethällneßtl buteb bit Enteignung iß

jwifebtn ben Kantcahtnten ali ein Saß h®&«« ®eWalt anju«

feben; btm Setmictet Wirb bie Erfüllung bei Strtiagi buteb

einen bau ihm ni<ht )u bntretenben Umftanb unmöglich gemacht,

tl lann beibalb eine Entfebäbigungipßiebt bei Samietnt bem

Biiettr gegenübn niebt angenommen wetben. Sgl. 91®. 29,

280
; 35, 257. Gnblieb bat bai Snufungigeriebt ben Snfprueb

aueb iitfaweit mit 9ie<bt jurüdgtwetfen, ali ihn bn Klägn auf
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Stunk au»briid!ihn grmähngung feiten» btt Blieter aufrrht-

MH. Sie btm Kläger günfftgftc Ennabme wäre btt, baf ibm

btt ttRirt er furrburh ihren eigenen Enfliruh abgetreten ho&e».

all foltert «btt, al« Enprrudj bet Büetn, ifl et erfi nah
Sblauf Bon mtbr alb feh» ttRonatrn nah Soüeüong beb

Befhtufie« beb Brgie!»au»fhugr» rcht»bängig geworben. Set

etlennenbe Senat finbet leinen Enlaf, bon bem iit bet SRe<M

fbrehung beb SR®. flänbig itftgtboUtntn ®runbfafe abjugeben,

baf au<h bit SRebetthnehtigien i^te Enprrürbe im StdptJtoegr

nut binnen bet im § 30 Snleignung»®. befitmtnltn [eh*,

monotigen grip geltenb matben I(innen, imb baf bieft grip

auch für fte bon bet SufieDung beb SntfhübigungSfepptttimg».

Befhluffe» läuft, unb Jtoat, tnenn fit Ph totbn gemelbet haben

noh ohne t(n gutun (§25 Bbf. 5 Snteignungb®.) eint be»

fonbete Sntfhäbigung für fit feftgefteHt ift, bit 3ufle Qurtg beb

Befhlufie* an fte btmgemäp niht ftatt|ujinben hat, — bon bet

SuPtHung beb Befhlupeb an ben ©gtntümet an gtttihntt.

Sgl. 9t®. 24, 205; 28, 263. Sie flebtfion hält bie En.

toenbung biefet ®runbfdbe für aubgefhlofftn, »tim bie (Ent>

eignung auf ©tunb eintb na<b § 34 ergangenen Sringlihteit».

befhluffe» botjeitig, bot enbgüHigee gtftfehimg bet Snlfhäbigung

aubgtfbtothm »itb, ba h'et bie Sthäbigung btt SKietet etfl

buth bie Satfahe bet borjeitigen Snteignung eintrtte. Sie

Stinglithleit tbnne in jeber Sage beb Setfaheenb nah 3“*

fteBung beb Sntfhöbigung»feppedung»befhlufte» befhloffen

»etben, inbbefonbete auh etfl nah Bblauf btt ftthbmonatigen

Älagtftijl beb § 30, unb in bieftm gatte »äten bie Biietn mit

ihttn etfl feft entftonbenen Enfbtühen böDig aubgcfhlojfcn,

»ab niht bit Ebpht beb ®efeheb fein forme. — Sieft Be»

bcnten ISrnien niht füt buthfhlngenb nahtet »etben. (JBitb

nähet aubgeffibtt.) £. c. R., U. b. 21. Seht. 08, 221/07 VH.
— JMmgbbetg.

80. Btfhluf be* Bejirtbauäfhufftb, bet ben SRormtn beb

(Snteignungbgefehe* niht tnlfbtah- 3P SRehtlWeg gttläfpg?)

3m 3abte 1898 »utbe auf fSnttag bet beHagten Stabt«

gemeinbe bet Klägerin gut Reifte Dung bet ©..Strafe in S. ein

Seilpfld ihre* gabtilgtunbffüd* enteignet Suth bie Snljithung

bieft* Streifen» »utbe an btm §auptgtunbflttd bet Klägerin

eint oläht bon 43,56 a abgefhnitten, bie bibhet hauptfühlih

gut Sblagnung bn gabrilabgänge betrugt »otben »nt unb gu

bieftm gwed mit bem übrigen Seile beb gabrdgtunbpüd»

buth ein (felbbahnglei* in Sctbinbung ftanb. 3n btm tehtb*

ttäftig geworbenen SntfhäbigungtfeppettungJbefhlup be* Be.

gitlbaubfhuffeb »utbe begttglih biefe* Sunheb ubttlih folgenbeb

beftimmt: „gut ben gad, bag bie ®leibanlagen gu bem ab«

gegweigten ®tunbftfid not bet Enfhüttung bt* legtettn gu

befeitigen pnb, ift bet grrma ®. »on bet ©tabtgemeinbe 8.

eine Sntfhäbigung »on 15000 .* gu gahltn." 3» btt Spalte 1

1

„Semetbmgen" h'<f eb hittgu; „SRit bet Sefeitigung bet ®leife

Würbe bie SJttma gtgtoungtn fein, bie gabrilabgänge mittelb

Qanbtaeren ober Blagen übn bie Strafe gu fahtcn. Suth
biefe Umlabung entfiehen Slehtloften, Weih» im gangen auf

15000 -* gefhäjt »otben ftnb. ©ietbei ift angenommen

»otben, baj bie girma ben burh bit Strafe abgeg»eigten Seil

beb ®tunb|iüdb noh teähttnb 5 3ahrtn alb ShttttungSpIaJ

bemijen tonne, »etm fit täglih 20 cbm gabrilabgänge fort»

gufhafftn h«t.'' SRah bet Snleignung »utbe bie Strafe niht

fofott hetgefteQt, fo baf bet bibherigc guftanb gunähft btfiehen

Hieb unb bie Klägerin ba» abgefhnittene Stüd gut Eblagetung

bet gabrilabgänge mittel» bt* gelbbahngleife* nah »i» bot

benuhen lonntt unb auh benuft h«t. ffläptenb biefet 3rit,

nämlih am 20. 9Rätj 1900, betöuferie bie Klägerin einen Seil

beb abgefhnittenen Stüde# an bie Btflagte. ®rft am

20. Stgembet 1900 »utbe ba* gelbbahnglei# »egen bet gwedb

^erfletlung bet ©trafenanlage etfolgenben SthMung bet ent-

eigneten giähe befeitigt. Jot Jahre 1903 erhob bie Klägerin

Klage auf Sobbrog beb Betrage« »on 16000 .* gegen bie

Betlagte auf (ürunb bet Xubfühtung, baf bet im Sntfhäbigungb«

feftfteHungbbefhlufl »orgtfebene gatt bet Befeitigung btt Sleib-

anlagtn emgettettn fei unb baber minmebr bie fttt biefen galt

befUmmte ®ntfhäbigung#fumme ift gu gahltn fei. Set Be.

tufungbrihttt setutteilte kieSedagte gut 3«Wung »on 3708,17M
nebfi Surfen unb Wie# im übrigen bie Klage ab. S®. hob

auf: Sie Beflagte mäht mit ihttt Enfhluftetrifron ben Sin.

»anb geltenb, baf bet iRehtbWeg füt bie Suthfübtung be#

erhobenen Jöaganftmih# niht flattfinbe. Siejet GinWanb ifl

unbegtttnbet. Set SRehtbWeg ifl nah aUgtmrinen ®tunbfä{en

juläjftg. @b banbell ph brer nämlih um einen tehlbltäpig

fepgepetlten »ermbgenbrehtlihen Enftnuh. füt beffen Suth1

flibrung toebtt burh ba# Cnteignungbgefet noh buth bab

Sanbeeoettoaltung«. unb ba» 8ujlänbig!eit*gefeh noh buth fonfl

irgenbeine Befümmung bab Betfahten bot ben Berioaltungl.

behätben ober Betwallungbgerihten »otgefhtieben »otbm

ip. . . . Sab Betfahten bet Bertoaltungbbehörbe im gegen-

»äitigen gaüe ifl nun ein aufetgenbhnlih’b- Sie hot bem

»on bet (Snteignung Betroffenen einen bebingten Sntfhabigungb.

anffnuh gugtfbtohen, bebingt nämlih buth ben etfl nah
bem 3 e <t|>unlt bet Snleignung liegtnben Sintrilt emeb

gettiffen Steignifft», fo baf bit 'fflubt gut Sablurrg (ober .fnmtr.

legung) bet Smfhöbigung etp nah trtolgtn Gnteigmmg ent.

Panb. Sb baif begweifelt »erben, ob tm foiheb Berfahien

mit bem 3nhaH beb Snteignungbgefeheb »neinbat ip. Sebaht

ip bab Snleignungbenfahren phnlih fo, baf füt alle gur Stil

bn Sntfhäbigungbfeppellung (§ 25 Snteigmmgb®.) ttftim.

baten Bahteile bit Sntfhäbigung fepgeftellt unb biefe »ot ber

Snleignung gegahlt »erben foH (ex »rg. be# § 31).

Kommen fytrxbti fRahitile bebingter Set in Bettaht, nämlih

folhe, bntn Spfteng unb Umfang »on jutttnftigen Steignifien

abhängig pnb, fo mup eine Shäffung Pallpnbtn; bie Söfung

bn Stage, ob in fol<h<m gatte nah Blafgabe bn tatfähl’h

eingetretenen Umpänbt Sntfhäbigung gu Iripen ip, batf

niht bn Sutunft übnlaifen »nbtn. 3» »otliegenben gatte

etfheint bab »on bn Bn»altung#btb*tbt etngefhlogene Bn.

fahren um fo bebtnlüthn, alb bn fRahteil, um ben eb ph
hanbelt, eigentüh gat niht in bn SoIooP Ia9. fonbetn fhon

»orhanben »at, beim bit Gnteignung beb gut Strafe bephnmttn

Streifen# batte an ph bie fofottige Befeitigung beb gelbbapn.

gieifc» unb bamil bie Sntmertung be# abgefhnittenen Stüde#

gut golge, ba bie Stabt bab Beprfienbleiben beb ®Iei(e# niht

gu bulben braud'te. ffiab gtjdreben ip, ip »om Berufung»,

rihtn treffenb al» ®e»ähtung bn bn Klägerin gebüftenben

Sntfhäbigung burh fRaturalreftitution begeihnrt; folhe (Rattrral.

rrpitution hot Ph abn »tbet bn ©gentümn noh Mt Untn-

nehmn gefallen gu laflcn. Jm gegenwärtigen gattt ip rnbeffen
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jener au« bcm Stöhnten be« getoöhnlichen ©nteignungöberfahten«

herauGfallenbe ©efchluh be« ©ezirtoauefcbuffc« bon feiner Seite

angcfochten toorben; er ^at alfo SRecbtfilraft erlangt unb c«

lann fich nur fragen, in toel^em ©erfahren bet barin feftge*

fteüte bebingte ©ntf<häbigung«anfpruch jur Turdjführung ju

bringen ift Taf\ bie« ©erfahren nur ba« gerichtliche fein fann,

ergibt fich au« ber im borfte^enben gefennjei^neien Statur be«

©efehluffe« unb be« Slnfpmch« fotoie au« ben oben bar*

gelegten ©nmbfäfjen, betteffenb ba« ©rrtoaltung«berfahren unb

ben Stcchtötoeg. 3n b« ©ache fdbft lann ben überjeugenben,

ju einem (abgeft^en bon einem fünfte) fachlich toohlbefriebtgcnben

(Ergebnis fuhtenben, in freier SÜürbigung ber obtoaltenben 93er

=

hältniffc gehaltenen Ausführungen be« ©erufung«richtcr« lebiglich

beigetreten toerben. (2öirb näher angeführt) dagegen lann,

— unb ba« ift bic einzige 2Reimmg«betfchiebenh«it, bie jtoifchen

ber Sluffaffung bc« ©cnifungdrichter« unb ber be« erlcnnenben

Senat« befteht, — e« für ben übrigen ©nifchäbigung«anfpruch

ber Klägerin nicht für entfeheibenb erachtet toerben, toie lange

ßett bi« |ur ©efeitigung be« gelbbabngleife« berfloffen ift

Tie ßeitbeftimmung in bem ©efehluffe (5 Jfahre) hat erfichtlich

nur rein fachliche, n»<hl eine formal zeitliche ©cbeutung
;

fie toar

lebiglich ein Fak°r fö* M* fteftftellung bei ©tafte« be«

Sehüttung«material«, ba« ba« abgefchnittene Stüc! nach ber

Annahme be« ©ejirt«auSf<hufie« noch faffen lonnte. ©S muh
bähet ber bon bem ©crufung«richter Vertretene Stanbpunlt

fonfequent in ber Dichtung verfolgt toerben, bah nach SRahgabe

ber bon bem 8e$irl«au«f(huffe aufgefteüten Berechnung ju

ermitteln ift, toiebiel noch auf ben ber Klägerin Verbliebenen

Teil gefchüttet toerben lann, toa« babon abhängig ift, toiebiel

fdjon gefchüttet toorben ift. ^nfotoeit, aber auch nur infotoeit,

erfcheint bie SRcbifton ber Klägerin al« begtünbet ®. c,

Stabtgem. ©., U. b. 10. «Wärj 08, 222/07 VII. - £amm.

Fluchtliniengefefc bom 2. $uli 1875.

31. §§ 13, 14 in ©erb. mit § 75 ©inl. j. 9129t An*

toenbbarlrit ber §§ 13, 14 nur auf ©ntfehäbigungen, bie bem

gluchtliniengefefj gemäh geforbert toerben. §otm be« Ber*

langen« ber ©emeinbe im Sinne be« § 13 9tr. 1.]

Tie Kläger finb feit bem 31. HJtai 1897 (Eigentümer be«

©runbftüd« ©b. 8 ©l. 234 be« ©runbbuch« bon ©. Sic be*

hausten, bah in biefem ©tunbfülde bie ©arjelle Kartenblatt 1

9tr. 1162/191 tnt Flächeninhalte bon 1074 qm gehöre, toetche

nach bem 3ahre 1897 jur JßerfteHung be« 3Ratflplah<« ber

bellagten Stabtgemeinbe bertoenbet toorben fei Klagenb be*

antragten fte be«halb, bie ©ellagte ju berurteilen, bei bet ju*

ftänbigen ©e^irfiregierung fchriftlich unb unter ©eobaebtung

ber im § 24 (Enteignung«©, borgefebenen ©orfTriften einen

Antrag auf (Enteignung jener ©arjelle unb auf Feftfe^ung ber

(Entfchäbigung ju [teilen. Tie ©ellagte beftritt ba« (Eigentum

ber Kläger an ber ©ai,teile, bie bon jeher al« öffentlicher 2öeg

behanbelt toorben fei Tie ©orinftanjen haben bie Klage ab«

getoiefen. 91®. h°b auf: Tie Klage ift lebiglich auf ba«

Fluchtlntiengefeb bom 2. ^uli 1875 geftü$t. Ter ©eiufung«*

richtet toeift fte ab, ba § 13 9tr. 1 be«halb nicht antoenbbar

fei, tocil c« an bem ©erlangen ber ©emeinbe, bie bejeichnete

Fläche für ben öffentlichen ©erlchr ab^utreten, fehle. Tie Sic*

bifion rügt mit Stecht ©crlcfeung be« § 13 91 r. 1 Fluchtlinien®.

(E« ift bon vornherein fraglich, ob biefe« ©efef} für ben gegen«

toärtigen F®H mahgebenb ift. Tie §§ 13, 14 Fluchtlinien®,

beziehen fteh nur auf (Entfchäbigungen, bie infolge ber Feft*

ft(ung bon Fluchtlinien gemäh bcm neuen (Befere ge*

forbert toerben. (5R®. 6, 295; Feiebrich« Kommentar, 5. Aufl.

9lnm. 1 {u §§ 13, 14 S. 138). 9lu« ben Tatbeftänbrn ber

©orberurteile ift inbeffen nicht ju etfehen, ob ba« für ben

üJlarltplah bettocnbctc Stücf 2anb für biefen ßtoed burch bie

bon ber ©emeinbe Vollzogene F*W*fcung einer Fluchtlinie auf

©runb be« ©efepe« vom 2. 3uli 1875 in 9lu«ftcht genommen

toar. 2öenn baher ber Serufungfriehter ohne totitetc« babon

au«geht, bah e« gegeben fei, fo fehlt e« an ber erforberlichrn

tatfächlichen ©runblage für biefe Annahme. 3ft bie ©in*

Verleihung nach 9Rahgabe einer älteren Fluchtlinie ober auch

ohne ftüdfichi auf irgenbeine Flu^tlinienfeftfehung erfolgt,

fo toürbe nur ein 9lnft>ruch nach § 7 5 ©int. j. &£!R. gegeben

fein, ber nicht erhoben ift. ©5ertn aber bie Sinnahme be« ©e*

rufung«ri<htcr« jutrifft unb alfo eine neuere ba« Streitftüd

umfafftnbe Fluchtlinienfeftfebung borgenommen ift, fo gehen bie

9tnforbenmgen ju toett, bie ber ©etufung«richter an ba« ©er»

langen ber ©emeinbe im Sinne be« § 13 9lr. 1 fleHt ©«

ift richtig, bah bic blühe tatfächliche (Einverleibung ber fraglichen

Fläche in ben SRartiplab, insbefottbere lebiglich auf ÜKnotbnung

ber ©olijeibehörbe, nicht jene« bie ©nteignung«* unb ©nt*

fchäbigung«pflicht ber ©emeinbe begrünbenbe ©erlangen barftcQi

(5R®. 33, 233). Slnbreifeit« fagt jeboeh ba« ©efeb nicht, bah

ba« ©erlangen ein au«brüdli<he« fein müffe, toie e« ber

©erufung«r«hter fotberl ©« mu| genügen, toenn ba« ©et*

halten bet ©emeinbeorgane in 9lnjehung einer bon ber Flucht*

tinie getroffenen Fluch* ungtoeibeutig ertrnnen läht, bah biefe

Fläche für ben öffentlichen ©erlebt in Stnfbruch genommen

toetbe, bah nunmeh? lunäcbft nur eine ©efchräntung ber

©aufreiheit bebingenbe Fluchtlinie enbgültig bertotrllicht unb

bie bon ihr betroffene Fläche für bie Strahe abgetreten toerben

fofl. ÜBoflte man ^anblungen ber ©emeinbe, auch ü>*uu ft*

nur in bet angegebenen Slbfuht vollzogen fein lönnen, nicht

genügen laffen unb immer ein toörtliche« ©egehren gegenüber

bcm ©igentümrr fotbetn, fo toürbe biefer an ber ©erfolgung

feiner ©echte tn einer mit bem 3t»edc be« ©eftbe« unbetein*

baren unb bur«h biefen nicht gebotenen äöeife gehinbert fein,

©ur barauf lomrnt e« an, bah eine 9Bitten«betätigung ber

©emeinbe borliegt, bie hn Sinne be« 9lbtretung«beT(angfn«

au«zulegen ift (bgL 5R®. 61, 322). ©in folche« ©erlangen

toirb nicht baburch au«gefchloffen, bah ^ic ©emeinbe ba« ©tgen«

tum be« Tritten an ber Fläche befreitet unb ftch felbft für

bie (Eigentümerin bäit, toofetn nur llar iflt, bah fte bie Fläch*

unter aücn Umftänben, auch für ben FQH« bah fc* einem

embeten gehöre, ju Strahenjtoeden bettoenbet toiffen toiU.

S. c. ©., U. b. 17. 3Jlärj 08, 276/07 VII. — ©ofen.

©reuhifche« StcmpelfteucTgefeh bom 31. Juli 1895.

32. ßu ben TarifflcHen 32 a, 25. ©mbtingen bon ©runfc^

ftüden gegen Übernahme ber barauf laftenben ^vpothelen in

eine offene £ianbe[$gcfcQfchaft ober Kommanbitgefellfchaft]

Turch notariellen ©ertrag bom 8. jföai 1906 hüben bie

Kaufleute ©., ©. unb Ä. al« pctfönlich huft*nbe ©efeflfehafter unb

ber Kaufmann Sr. al« Kommanbitift bie jcfit llagenbe Kommanbit*

gefcDfchaft mit bem Si$ in ©. gegrünbet. ^nfaltl be« ©er*

trage« brachte ©r. ba« ibm gehörige ©runbftüd bafelbft ju
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einem greife bon 1 200 000 Jt m bie ®<ff CIfdjaft «in. 3>a«

gegen übernahm bi« ©efeBfchaft in Anrechnung auf biefen

©sei« bi« fämtlichen auf bem ©runbftücf in £>öh« bon

1 016 000 M eingetragenen Öppothefen unb berpflichtete fidj

aufeerbem, gur Abgeltung ber Anfprüd?« au« bet ©r.f«h«n

fiiquibation 174 000 JL gu berroenben. 3)er Sieft bon 10 000M
tourb« auf b«n gleich h°h«t Äommanbitanteil be« ©r. bem^net.

ferner braute ber ©efeBfchafter SK. ba« ihm gehörig« ©tunb*

ftüd! für b«n ©rei« bon 500 000 JL in bi« ©efeBfchaft «in.

3ur Abgeltung biefeti greife« übernahm bi« ©efeBfchaft, bi«

auf bem ©runbftücf mit inSgefamt 600 000.« eingetragenen

^^)N>t^«te«cf(^4ilbeit. 3)«r beurtunbenbe Stator ha* für ben

Übertrag nur «in«n Stempel bon 1,50 JL nach b«r XariffteBe 25

gu b ©rGtempelft®. bom 31. 3uli 1895 bertoenbet. 2)er

Besagt« «tforberte aber aufeerbem noch ben fynmobUiar*

©eräuge rangiftempcl au« ber XarifftcBc 32 gu » bafelbft mit

1 b. ber im ©ertrage auSgetoorfenen greife bet eingebra$ten

©runbftücf« nach Abgug be« auf bem ÄtmtmanbiiatUeil be« ©r.

angerechnetcn ©«trage« bon 10 000 JL. @r beregnet« ^ietna^

bi« Abgabe auf 1 b. $. bon 1 190 000 Jt -+- 500 000 .4L =
16 900.«. 2>te Älägerin hoi auf biefen StemfKlbetrag am

25. September 1906 400 v« entrichtet unb berlangt mit ber

Ätage bie SKücfja^Iung nebft 4 b. $. Sinfen feit bem 3<^Iung8«

tage. $ic SRebiflon gegen ba« bie Älage abhxifenb« Urteil

tourb« gurüdgetoiefen: 3)ic larifftcüe 25 ©tStcmpelfi©. gibt

©orfebnften, nach benen bie Übertragungen bon nicht in ©elb

befte^enbetn ©ermögen auf ©efeüfchaften gum ©egenftanb ber

©efteuenmg gemacht ftnb, nur für ben §ier nie^t borliegenben

fraü, ba| cg fub um Afiiengefeflfchaftcn ober Äotnmanbii*

gefeflfhaften auf Aftien ober um ©efeüfchaften mit befc&ränher

Haftung banbeit. (5« ift ferner auch angunehmen, bafc bi« ©er»

fteuerung bon „®tfcnf<haft«bertragen" in ber genannten $arif*

fteBe l?at erfchopfenb geregelt toetben foüen. $5«ffcnungea<htet

ift bi« bon ber Älägerin geltcnb gemalte SRüdforberung be«

entrichteten Stempeln ungerechtfertigt, toenn ber Stempelanfpruch

nach einer anberen latifboifchrift begtünbet ift. 3)<m ©erufung«*

richtet ift bahm beigutreten, bafc ber Seflagte auf ©runb bet

SariffteBe 32 ©u<hftabe a ben entrichteten Stempel fotbetn

burfte. ©or bem ^nfrafttreten be« Stcmpelfteuergefebe« bon

1895 toar bet 9te<ht*juftanb folgenber: ©krnicin ©efeBfchafter

eine ihm öBein gehörige Sache in ba« ©efeflf<hafi«bermdgen

übertrug, fo lag hierin eine ©eräujserung, ba bie «Sache emen

neuen §crrn erhielt, ©ine fol<h« ©ctäufeetung unterlag bem

Äaulftempel aber nur bann, toenn bie (SigentumSübertragung

ein bom @efeBf<haft«bertrag berfchiebene# 91echt«gefchäft

barfteBte unb bie gibürechtlichen SRertmalc be« Äauf« ober ber

Eingabe an 3ahlung« Statt an fi<h trug, ©in bom ©efeBfchaft«*

beitrage betfehiebene« ©efchäft tourb« bann als borhanben an*

genommen, toerrn unb fotoeit bie ©efeBfchaft für einen ihr

überlaffenen ©crmögenSgegenftanb bem Überlaff«oben ©«feUfchaftcr

au|er ben auS feiner ©eteiligung am ©efcBfchaftSuntemehnten

fich etgebenben gefeflfchaftltchen iRechten noch ein* anbertoeite

©ergütung gu getoahren hatte* ^nfotoeit geht baS ©efchäft

über ben SRahmen beS ®efeüfchaft«bertrage« h‘nau* un^> toar

beShalb als fclbftänbigeS ©eräu^erungSgcfchäft ju betftcuem.

SDicfe ©tunbfähe tourben inSbcfonbere auch für bie 3äfle als

mafcgcbenb anexlannt, in benen bie ttberlaffung bon ©ermögen«*

gegenflänben gegen ein« berartige anbertoeite ©ergütung an

offene §anbcl«gefellf<haften ober einfach« Äommanbit-

gefeflfehaften erfolgte (Urteil beS SK®, bom 27. 3Rat 1895

$v§fDt©(. 1896, 243). Än biefem Siecht«juftanb« ift, fotoett

er bie offenen §toibcllgefeflfchaften unb bie einfachen Äommanbit*

gefeflfehaften betrifft, burch ba« neue Stcmbelgefefc bon 1895

tm toefentlichrn nicht« geänbert toorben. (®irb auSgefilhrt.)

2luf ben Stanb^unh, bafc baS ©inlegen eine« ©runbftücf« in

eine offene £anbel«gefeflfchaft burch einen ©efeBfchafter gegen

Übernahme ber auf bem ©runbftücf laftenbm feiten«

ber ©efeflfehaft bem ©eräu|etungSftembel ber larifflefle 32

unterliege, fwi M b« erfennenb« Senat, freilich ohne nähnc

©egrünbung, fchon in bem Urteile bom 31. SKärj 1905 VII.

405/04 (©ruch- ©rläuterungen 50, 840) gefteflt §für bie ©in*

legung be« ©runbfiücfS bon 91. in bie ©efeBfchaft gegen ben

burch Übernahme beS gleich ^o^en ^bboihefenbctragcS gebeeften

©reis bon 500 000 Jt toar hiernach ber einbtojetüige Stempel

bon 5000 Jt gu entrichten. 2)a bie Älägerin bi«h«r erft ben

j«ht mit ber Ätage jurüefgeforberten Stembelbrtrag bon 400 M-

gezahlt h^/ toar bie Älage abjutoeifen, ohne bafe erörtert

toetben brauchte, toelcher 2lbgabrnbetrag für bie ©inlegung beS

©nmbftücfS beS ©r. ju entrichten ift. 9t. & (So. c. ©reufe.

$i«!., U. b. 20. BKftf) 08, 320/07 VII. — ©reSlau.

£itcraturf>eiprecf|ungcit.

Jnr SnStrung its ®/riit|Uofrfo^r*ns.

f'Jttabe noi} jut ittfittn ift Dom Stc^tJanwalt

Dr. ^einiic^ SDitt.nbcrget in a. S. «in trit»fi$«t

Romm«ntac (um ffintmutf einrt ©eftfje« bett. Snb«ningm bfb

BtiUSWbetfnffungegtftbc*, bet 3ibUpto}«6«bnung, b«8 (Bmibti.

tcftengefc&«8 unb ber ©ebübtenotbnung für SteefntontnäUe er.

f^ienen. (3ktlag Bon 3J)aj Stieme^er in ®all« a. S.) Sie

injtoif^en erfolgt« Umatbtiiung be« Snttmnf«, auf bie ein«

äiqa|l bet in bet bjfeivllieben Sefpte^ung gegebenen Anregungen

md?t o^ne ßinfiufe getoefen ift, b«t adetbingt in bent ftom>

mentar teine Betüdfu^tigung mebi finben Ibnnen, babuttb b*>

biefet jebo<b teinebtoeg« an 35ket Betloten.

di ift ein „trilift$cr" flommentot, tnie bet Betfaffet ba«

äiu<b felbft bejfubnet. St tmtt alfo nit^t in ctfltt Sinie bie

SBeftiimnungen bei Snttourf« erläutern unb auälegen, nenn

au4 ba« nicht uMetlaffra lootben ift, unb Beftimmungen, bie

gn 3toeifeI«ftagen Beranlaffung geben, auch nach biefet ititebtung

ttbrtett lootben ftnb; Bielmeht iniD a ben Sntttutf bitifieten,

b. h- botlegen, loarum eine Anbetung bet beftehenben gefeilteren

Bejinmnungcn beabfuhtigt toctb, unb ob biefe Anbetung gerecht,

fertigt ctfibemt. Unb ba« hat et in bet eingehenbfttn SSeife

getan. St hui mit emfigem Bienenfici&e jufammengettagen,

»a» über bie Berechtigung ober 'Sicbtbeiecbtigung ,
3u>«d'

mägigteit ober Unjt»tcfmägig(tii, Slottoenbigtcii ober Snlbebr.

[ichteit, dlühlichleit ober Schäblicbleit bet Anbetungen gefchtichen

lootben ift. dt hui bie umfangreiche CUeratur angegeben, an

Uajfenbtt SteBe Beearheilet unb ben Stoff munbeecht gemacht,

fo bag man enitoeber be« Bla<hlefcn« ganj bbethobtn ift ober

fuh mufccic« übet bie cinjelnen Stagen untcnichten lann. Sc

ift in bi« ileinflen Smjclheiten eingegangen, hat bie oermeint.
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litten 'Hängt! grell beleuchtet unb frhtt eigene SReinung )u ct>

ltnntn gegeben unb ju begrünben Berfucbt

Sie tmcbtigfte »eftunmung ift jlntifello« § 23 Sr. 1 @2108.,

bit Gitoeitnung bei amt«gericbtli<ben 3uftänbig!ert bon 300 *
auf 800 .*, unb betbalb nimmt auch bie Scfvuccbung biefet

Heuetung ben brtiteflen Saum ein. (30 Seiten.) Sabri

lammt er ju folgcnbem Gtgrbniffe:

„Sin »tbürfni« füt eine Grtneitetung ber 3»’

flänbigteit bei Smt»geri$te befiehl nicht. Siebet

allgemeine ^ntteefen bet SleebtiBflege unb bei reebtfuebenben

»ubltfum«, noch bet feit bem (Jnhafttrrtrn bet geltenben

Srgeliuig eingettetene nnrtfebaftliibe Umfcbtoung redfetfertigt

bie geplante Anbetung.

Sie Gtbbbung btt amt«gcti<htlichen 3»ftänbig<

leit in bem Bom Snttnurf geplanten Umfange ifl

nicht geeignet, bal Verlangen naeb Sereinfadjung,

Seftblcunigung unb Setbilligung bei »erfahren«
ju erfüllen. Sie 3uftänbiglcit«eeböbung bebeutet Biel»

mehr eine »erfcbleibterung bet Seebtipflege, eine

Scbäbigung bet reebtfuebenben »ublitum«.

Sie Umtoäljungen, b>cl cbe bie beabfiibtigte

Stbbbung betbeifübten tuitb, finb Ban ungeheurer

Sebeutung; fit fieben in (einem »etbälmiffe ju bem

Umfange ber Stilttfnrm, burib Sielebe fie bttangeruftn

toerben.

Sa« Seblufeurtcil lautet: Sie Botgefeblagene

Anbetung bei § 23 CBS®, ift abjulehnen."

Stmnätbfl tuetben btfanbeti ausführlich bebanbelt bie

Anbetungen btt §§ 48, 79 unb 80 @K@. unb bei § 76

SiA®ebD., bie ebenfatli — teil« mit, teilt ebne Ginfcbiänlung

— abgelebnt tuetben.

3n bem engtn Sabinen bitfer Betreibung lann nicht

unierfuibt tuetben, ob unb mtuietueit bie Änfi$t begrünbet ifl,

unb ob unb mtuietueit ei inibefonbetc gelungen ift, bie füt bie

3uftänbigteii4erböbung geltenb gemachten ©rünbe ju tuibetlegen.

SJenn man aber au<b mit bem Beifafjet bei Such« in

mamben fünften niibt einbetfianben ift, fu ift bo<b anjuetlennen,

ba| er fid) burib beffen ®etauigabe ein gto|ei Serbienft

ertourben bat unb mambe erneute Anregung übet bit Bet»

fibtebenen fragen gibt.

Sai »ueb bürfte inibefonbete ben SReicbitaglabgeorbneten,

namentlich auch benen, bie nuhl in bie Oir&nmnitfe bei ge»

ruhtluhcn »ctfabreni eingetunbt finb, tuiUlummen unb ein

Borlrejflitbet SBegtueifet für bit »etatungen hn Ke«b*tage

fein, jumal ei in einet aueb füt Sli<btjunfttn Berftänbluben

Sprache gefibtieben ift, bie [ich Bon entbcbtliiben gttmbtoärtem

jiemlitb frei hält. Kammrrgeridjtetat Dr. »epolb.

Sie $teubif<b<n Kcfiengefebe Bom 26. (Juni 1895

in btt gaffung bet »etannttnaibung Bom 6. Dltobet 1899.

»rtu|if<bei ®eti$tilofitngtfeb unb ®ebfibrenotbnung für

Sotarc. 3Rrt Kommentar in Änmcrfungm unb mit Soften»

tabeüen berauigegeben Bon Ciear Hügel, Sebeimet Ober»

juflijrat unb Bortragenber Stat im (luflijminiftenum. fünfte

Auflage. »erlin, Sohlen 1907.

Sine neue Suflage Bon ffJlügeli Roftengefepm ift füt ben

prtufcifiben ilealtilet immri Bon ganj befonbttem Serie, Set»

mittelt ihm bie mübeBoQe Arbeit bei »erf. boib bai »erftänbni«

für bie Betfiblungtnen fflege bei Jtoftenreebti unb bie Uberfi^t

unb flenntnii bet neuertn unb neueften, auib hier nimmet

tafienben (Jubitatur. Sa« erprobte 98er! ift tutitet Bet»

Bolllommnet tsorben bureb eine 3etlegung unb überfiibtlübere

Seflaltung Bon Änmtrfungtn unb burib Sinfügung orientierenbet

3ufammenfltllungen Bor benfclben. 91.

©runblegenbe (gntfdjcibungca.

ffitüblnbtuänbi
,

5“|bobtnanIage unb »rettertuänbe, bit

mit maffiBen (bitbeliuanbcn, gemauerten ®nmbpfeUctu unb

(Jnnentuänbtn tu einet „iiSeübleibbarade'' Berbunben finb,

eitlärt Gnlfib. »r. 1 füt luefentliibc »cftanbttile bei in Siebe

ftebenben ®ebiubei unb bei ©runbflüde«, auf toetibem biefel

ficb befinbet.

(Sntfib. St. 2 führt aui, bafi ein »ettiag Bon »auuntet-

nebmetn gut gemcinfamcn »ctämpfung bet bei Submiffunttn

üblichen unreellen Unterbcetungm unb jur Aufrublerbaltung

angemeffenet »reife ni<bt umet §§ 138, 134 »®8. unb

§ 270 »cSt®«. fallt.

3n einem geluiffen unb betnujftcn ®egenfa| ju St®. 63,

189 ertennt Gnlfib. Sit. 3 an, baf eine §bpoibel nichtig ifl, toeil

bai ber §hpotbelenbefliOung jugrunbe iiegenbe flaujalgefibäft

(»erlauf bei (Jlrunbfiütfi jum toeefe bei »orbettbetriebi)

nichtig ifl.

goebert bet Käufer beim $anbe!itauf Bom Seriäufer

Schabenittfab totgrn SiubterfüEung, fo ifl ei naib Gnticb Sie. 4

für auireicbenb ju erachten, bafi füt SBaten, bie leinen iRarft>

prri« haben, bie 'UlOglubteit bei »erlauf« befiehl; an ©teile

bei Dlatltprcifr« ift ber »nläuflicbleitsmert ju lejen, unb ein

folebet ift bei sSarcn, bie einen »egenftanb bei .ßanbeliBerlebri

betben, (bai trifft auib bei neu erjeugten Staren ju), ohne

»eitet et, bi« jum »etoeife bei Gegenteil«, anjunebmen. Set
»emeii bei »orbanbenjein« Bon Kauflufügen ift nicht ju fotbetn.

(Jnftanbfchungiatbcitcn im Innern bet etncm SRietet

allein netmieieien Siäume btauebt bet »etmielet nach ttnifeh

Sr. 6 etft barm botjunehmen, luenn et Bon bem SRteiet iKit-

teilung Bon bet eingerittenen Abnutung unb bet Sottsenbigltii,

ihr abjubelfen, etbalten bat — gut einen Schaben, ben ein

Stittee buecb bie llnlerlaffung bet Auibeffetung erlitten bat,

haftet ber »ermieter obnt Kcmunii bon btm Bnlcbrigtfäbrli^en

Suftanbe nicht.

Gme »ertinbatung übet ben Auifcbluh bet Haftung füt

litrf^abcn tann nach Gntfcb- Sr. 7 nicht nur ba angrnoramtn
»erben, mo ficb feftfteüen ober unteefteücn lägt, bie »eteiligten

hätten an ben Gintritt br« 7 lerictjabent gebacht unb barin

Übereingeftimmt, bafe ein fotebei Gteignii gewiffe Stecbtsfolgen

haben joüe. Gi tann unter Um^änben ali felbftoerftänblieb

rrfcbtinm, babtr ali ftiüfcbloecgtnb oerembatt ju erachten fein,

bafi ein gubtbrftbrr, bet eine unentgeltliche SRiifabit geftattet,

ton btt Gattung |üt bie befonbere ©efabt befreit fei, toeleber

berjenige [ich auilegt, ber feine »etfon bem gubrirert anoertraut.

Surcb Bit Grbetung einer auf Scbeibung gtriebttttn Silber»

Ilagc rnirb, toit Gmfcb Sir. 9 auifübrt, bem „Anttagt" nach

§ 1576 Abf. 1 S. 2 nicht genügt.

Ubet bie in bet täglichen »rojrfetran« häufige unb (nichtige

t
rage ber »rtiorrtung ton 3eugtnbttBtiitrbebungen aui anbeten

rojtflin Betbält ficb bai Urteil St. 13.

jfn Sir. 21—24 nxtbm eine Seiht intereffantet Sechii’

fragen aui bem (Sebiet ber ('3uib.fi. erörtert, (in Sit. 24 loitb

bai »erbaltmi bei ®<fcbäftifübtrri einet Öm.t'fi. ,
bet fimt»

liebe ©efcbäftianlrile in feiner fjanb Bereinigt batte, unb b«
Bon ihm mit ber ©ejeüfibaft gemachten (befchäfte unter bem
®eficbt«buntt bei § 181 »0» unterfuebt. Sa« Urteil ift

febt btbeutfam unb Bon grob« Stagnierte. 91.

giit bie Acbattion oetemtnorilicb: Üufnjrat Dr. $u (0 Acumann in (Balm W. 35, fJoCSOamce Strafe 118.

Seuct: ® Atoefrr Buchbeucterei in Berten 8. 1«.
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JurifUfrfic iodicnrrfiriCt.
g>rflan des 6euf[cf?m Jlnwoff^eretns.

§erau8gegeben bon

Jnflijral Dr. ^uflo Jäeumamt,
9todjt8amualt bdm ftammetgexic^t und 92otar, fktffo W. 85.

Derlag unb 5®* 1Inftt 'Suifißfta&ruiig, SSfTttu S. 14, 5t atlfcf?rfif*rftra§e 34* 35.

$r«l» für b«n 3adt0«itß 26 Wart, «injrine 9hramtcm frro Cogcn 80 $fg. 3nf«ak bie 2geftMilicn« SpriitjeUc 60 BtfUllunfltn

übernimmt jeb« ©uc$d«ibümß unb $oftanftaIt fottie bie Cxbebition SB et I ln S. 14, ©taüföm&trflr. 34. 35.

jjnlfebalTt fär bentrrfjr 8edjt«nnwälte.

Sie Herren Berttaueugmluuer »erb» hiermit bauen

benacpriiptigt, bafj bie Stujiebnng ber ^aörebbeitröge

jc,i bog bea SHiigliebcrg fagnaßlgentii ftcrrtj St^Bapme

Dr. Snlig.

Sie Snniolnfofflmtr in Bejirte beb Cberlinbeggerid)lg

gn SRoflocf btt Sofie abermals eine Beihilfe bog 500 Jt

gemährt. Ser Sonner anb ihrem Borftanbe ifi für bie

CTfrrulupe Schilfe ber oufricheigfle Saal attggefgrotpen

norbca.

Sun» SReii^Sgerii^L*)

Beruhtet bon ben Secptganloältmbeim Seicpggericpt ®ep.3bptjtat

Dr. Setlig, 3upijrat Sattle unb JuPijrat (joie Ju ßeipjig.

SBit berieten aber bie in ber 3"* bom 11. Steril big 2. 'Äai

1906 auggefertigten Stbilentfepeibungen.

1. Meidigredft.

Sinfüptungggeftp }um Bürgerlichen Sefepbucp

unb Bfltgerliepeg ©efepbuep.

1. Btt. 55 @®8@B. § 658, 665 8®®. Bufpebung

fmbotteeptlicpet Satbeptmtmtngen bon Slätlerlobn in älteren

ganbeggefepen im Segntfap ju Smnitllungglobn bei Sienp«

brrtrögen.]

Set beHagte Sonlurtbertoalter (ogte bem (Ingenben Süter.

agenlcn „für ben Sertauf beg @utcg iß. bjto. für Beftßajfung

eineg Bbnepmtrl" 2 bom Qunbert beg Smifpreifeg aig Kötter«

lopn ju „naepbem bog Sefcpäp jupembe gefommtn unb fcüeng

ber Sonturgbertooltung genehmigt" fei. Sag ®ut iß bann an

8. füt 140 000 M betlauft toorben. Sn Wäger behauptet,

bap bieg butep feine Sermittlung gtfipeptn fei. St betlangt

2 800 Jf. Set Beflagte bepenifrtrt, baj) Stöger auch bon 8.

für ben Säufer 2 bom Qunbert beg Saufbreifeg atg Kötltr«

lo^n rrpalten pabe. 9}a<p § 6 bet Surpefpfcpen Berorbmmg

bom 20. Bugup 1800 eetüffe ber Slögtr fiep biefen Betrag euf

•) Stadjbnut ojnt Beigabe ber Ducüe bertoten.

ben etwa betbienten WöBetlopn anretpnen. Slage, Berufung

unb Bebipon tourbm jurüefgelbiefen : Scpon btt Höre ÜBorilaut

btg § 653 Bbf. 2 8®8. läpt tot ©tunbe feinen Stoeifel

barübet, ob in einem gofle mit bem boriiegenben totgen bei

$öpe beg WäHttlobneg bie BefKmmungen einer ettoa be>

flebenben laje jur Bmuenbung fommen lärmen. Ser Jnpal*

ttoct ettbaigrn Sore ip nur bann „aig betetobort onjufepen",

toenn über bie §öpt ber Bcrgütung in bem Ber«

trage felbp niept« beftimmt tootben ifL So, too biefet

eint folebe Beptmmung enthält, farm begbalb bie Bnluenbung

itgenbtbelibtr Botppripen einet etwa bePebenben Sart gar

nicht in Stage lammen. Sin foldjet gall Hegt aber b'et

bar, ba unfheiiig butcb ben fflällerbertrag bie $5b« bet bem

Slögtr jugefagten Bergtttung oaf 2 bom ^unbert btg Sauf«

preifeg augbtüäli^ fepgefebt ip. Siefeg Srgtbnig bet Bug«

legung beg SBortlouttg unb Sinnt« bet Borfebrift beg § 653

Bbf. 2 ip fo einleucbtenb, ba| eg an p<b leinet toettnen Sr«

brtaung btt Bebcutung biefer Beptmmung bebütpe. Buf«

fölligtrtnetfe pnben pib aber in btt Sifftnfcbaft beg Becbt«

beg B®8. bon ben OerftbiebenPen Stiten Bemerlungtn, in

benen bie uneingefebrönlte foetgefebte Seiitmg etioaiger

Sofbotftbttpen, toeil unb fbtoett pe 5ffentlicb«re(btli^er

Statut feten, behauptet toitb. Sie hiebefpfcbe B«orbnung

bom 20. Bugup 1800 „toegen Betbülung unb Beprafung beg

Bhicberg" enthält ihm Obtrfebrift entfpmbenb eine gotije

Sethe bon Borf^riften über bie ffiinfcbräntung beg SBuiberg.

§ 6 lautet wöttlub: „Sa 28ir tnabrgmommen haben, bap niept

feiten (ßcrionen, Uxlcpe burtb anbere Selber borgen ober fmtptge

Sontrofte unb $onbcl fotrjopl über betotglicbe aig über un<

betotglicpt Sachen ftbliefcen laPen, bon biefen Unterbönblern

butcb bag für ipte babei gepabte Btmüpung geforbnte Stenfb

boucnci unb ®olelgtlb, in grmangtlung einet genauen ge«

ftplupen Btptotmung pietübtr, überborteilt unb übernommen

ober burip bie betübet entpanbenen rtcptltcptn ^ttungen in

lopffntUgt Brojtffe gejogen totrbtn, auep über ben Sinn btg

pierbtt einfcplagntben § 4 80. bom 16. Oftobtr 1773 felbp

bei ben ©eiiepten 3tw>f«I entpanben pnb, fo betorbnen SB«

gnäbtgP, bflfe fünftig in unferen fömiliipen Sanben bie in ber

gebauten Berorbnung befhimnten 2 bom $unbert an

SRäflergetb aig bie gefepmäpig pgeppe erlaubte Be«

lopnung beg Süölletg angtfepen, folepe auep nur im fjalle
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bei augbittdlichen 8erfpre$eng ßatthaben foB. 3ß aber

Weniger »tTfprochen, jo foß eg bei bem Serfptocbfnen lebiglith

ftin SetbUiben ^oben, tmb Wenn gar feine Übereinlunft

bet Parteien über baä fffiatelgelb Oothanben War, fo (oll auf

baifelbe leine Klage bei ben ©ericbten angenommen werben."

S. Kultnlamp, Jieue Sammlung bet ßanbegorbmingen, äug*

Idjreiben unb anbetet aBgememet Beifügungen, Welche big jnm

®nbe beg Ditoberg 1806 für bie älteren (SebieWteile Kurheßeng

ergangen finb, IV. Sb. 6. 343 ff. liefe Qberfie^t beg ^nhaitt

bet Setorbnung ergibt, bafi ihre Soißbriften, foWett fte niebt

©eftimmungen über bie Seßrafung beg Suchetg enthalten,

lebiglub priOatrechtlieber Satur finb, toeil fte nur bie

Sirlfamleit bet bon bet Sttotbnung bettoffenen Bethtggeflhäfte

jtoifchen einzelnen 'ffetfonen, latlehcn, Sechfelgeßhäfte, 'UiäUet-

scrträge regeln, hieran toirb auch burtb ben Umflanb nichts

geänbert, bah bie Setorbnung hautüfaihli(h jwingenbeg,

nicht blofe naehgitbiges (bigpoßtioet) SReäft enthält, bah

ingbefonbete bie Sotfchriß bei § 6, wonach ein höchßet

juläjftger Setrag beg SUUlcrlohng, unb troat auf 2 Dom
§unbert feftgefcgt ift, getabeju ein Serbotggefef) enthält.

®enn auch biefeS Betbotggefeh otbnet immer nur bie reiht»

liehe Sirlfamleit eines prioatiechtliehen Setttageg,

gehört alfo an fnh lebiglich bem Sebiete beg bürgerlichen

Secßtg an, unb auch bie gleühjeitig erlaffenen Straf»

beftimmungen weifen bie Siegelung bet prioatrecht»

liehen folgen einer Übertretung bei Serbotggefepeg

nicht in ben Sertieh beg öffentlichen StechtS. Cfebenfatlg

ßeflt fieh bie Siorm be« § 6 SO. nicht etwa begholb, toeil

fte jmingenbeg Secbt enthält, alg Sorfchrift bei flffent»

liehen Stetig bar. (Immerhin behielten bte ©eftimmungen

bet Setorbnung bem 20. äuguß 1800, fotseit fte bie £>öbe

beg SSäHetlohnei unb bie SinRagung nicht bebemgenen fDfolel»

gelbei betrafen, big }um ffnltaftttettn bei 8®S. ihre bet»

binbliche Kraft. Sie enthielten eint gültige Stgänptng ober

äbänberung bei big bahin in Kurheffen geltenben ©noatrtchU,

inibefonbere ber Sefhmmungen bei gemeinen Siechti nicht

nur übet bie £#h* btt Stufen, fonbem auch bie bei SSäHer»

lohneg. Sun Würbe jtoar burch bai ®cfep beg Siotbbeuifchen

SunbeS bom 14. Slobtmbet 1867 bie ftilße bet ßinfen unb

jeber anbem Sergütung füt gewährten fiiebit fowie bie $öhe

bet auf ben Shfletunggfaü bebungenen Sertraggftrafen bei

allen gorberungen ber freien Sertinbarung unter»

Worfen, fo jcboch, bah jebe mit mehr alg 6 bom $unbert

ju berjinfenbt gorberung bom Schulbner jebetjeii mit halb»

jähriger gtifi gtlünbigt werben tonnte. Sabureb Würben jtoat

bie Sorfhriftcn jener Kuthefftfchrn Setorbnung über bie 3<nfen

bei Sariehen unb fonjtigcn Keebitgefchäften aufgehoben,

aber bie Seßimtmcngen übet bie §dhe ber SDtätlergebübten

blieben babon unberührt. liefe ftnb ferner auch nicht etwa

burch ben § 72 ®ewO. bom 21. guni 1869 aufgehoben Worben,

toeil biefe nur bie oli|cilicS o » lajcn, foloeit folche füt

gewiffe SerlehrgjWeige beflanbtn, befeitigt h“t, wähtenb bie

Setorbnung bom 20. äuguß 1800 fieh alg ein aOgtmeineg bie

SNaterie beg Suchetg noch bet bürgerlich»Teihtlithcn Wie

nach bet ßtafre^tliehen Seite regelnbeg Üanbeggefeg barftcDt.

leghalb hat ber trlennenbe Senat auch in bem bon ber

Stebifion angegebenen Urteile bom 4. le|embcr 1891 mit Siecht

für bie bamalige geit bie fortbouembc Sültigleit beg § 6

jener SO. angenommen. Sine Snberung h*t ähet biefer

Seehtgjuftanb bann burch baS Sntrafttreten beg 8#S. erfahren,

leim nach Stt SK 6®. ftnb mit biefem Seitpunlte bie bribat»

rechtlichen Sorfchtiften ber Sanbeggefeje auficr Kraft getreten,

fotoeit nicht in bem 8®S. ober in biefem ®efef)t etwag anbereg

beflimmt ifL laß eg f«h aber hei ben Seftinunungen beg § 6

SO. bom 20. äuguß 1800 um bribatreihtliihe Sorfchtiften

hanbelt, ifl »othet bargelegt Worben. 5Di* Ännahme btt fort»

boueraben ®eltung biefer Seftimtnungen liehe fieh baher nur

noch auf ben § 653 Stfaf. 2 S®S. felbft hülfen, infofem

biefer Wegen ber $ifh< heg 'MäRetlohneg felbft auf eine

etwa beßeßenbe Sage berWeifL Unb in ber lat he»

hauptet ja auch hie Seoiflon, eg Werbe bamit „implicite bie

Suläffcgleit unb bet gortbeßanb folcher laten anerlannt".

Sah bieg fchon mit Siortlaut unb Sinn ber Sefümmung

unOereinhar iß, iß oben bereitg auggeführt Worben. 3u bem»

felben ffirgebniße führt aber auch bie Serüdflchtigung ber Gnt»

ßehungggefchichte ber Sorfchrift. (SBirb weiter auggeführt.)

äug bet (Sntßehungggeföicbte beg § 653 äbf. 2 8®S. erhellt

mit OoDer leutlichleit, bah «f hie etwa heßthenben laten
iimner nur in bem Sinne bat »ertoieftn Werben follen, bah

biefe eine Stgänjung beg unaulgefproehenen ©arteiwifleng ju

liefern hätten, alfo nur. Wenn Weber augbrüdliih noch burch

fchlüfftge §anblungen eine teßimmte fjiShe her Sergütung ber»

einhatt Worben iß; bah folche lajen bagegtn in teiner

Seife in Betracht gelogen worben ftnb, um btt freien

Sertinbarung brr ©arttien über bie ftdße ber SiäRergebühr

irgenb eine Stenje ju liehen, wie bieg benn auch mit ber

gefamten Sichtung beg S®S., bag grunbfäjlich bie balle

Sertraggfreiheit ber ©arteien aneefetmt, unbctträgliih

fein würbe. Soweit biefeg felbß bir SKögluhlect einet ein«

bätmnenbtn Maßnahme für Wünfhengioert erachtet. Wie bei

übermähiget £>öbe etneg SKäRetlohng für bie SermiUlung tineg

lienßnertrageg, bat eg felbß — in § 6 55 — entiprechenbe

Soefotge getroßen. Soweit bahn ilanbeggeßge, bie bot bem

gnhafttreten beg 8®S. beflanbtn, über bie £5h* her SKäEer»

gebühr {Wingenbe ©eftimmungen in bem Sinne enthielten,

bah über ein geWiffeg ©laß h‘ nau ü eine üßäRergehühr

auch burch heßimmte Sertinbarung ber Sarteien nicht

reeßtggültig betßjrochen werben Ibmte, ober bah. Wenn Don

beiben leiten einem Slöller ein Üobn gewährt Worben, ber

übet ben beßimmten ^ öchßfa| httaxügehenbt Setrag
bon bemjenigen, bet noch lebte gahlung geleißet, auch nicht

geforbert Werben bürfe (bie fogenaiutie fomteje änttchnung im

Sinne bet Sebifcem), ßnb fee feit bem ^nlrafttreten beg S®S.
gemäß Slrt. 55 @®. aufgehoben, ä. c. D., U. 0. 27. Stört 08,

411/07 UI. — Jtonlfurt.

St. §§ 93, 94 S®S. äüefenUichtt Seftanbtccl, Subehür

(Schneüpreße).]

@g iß auf @runb beg im Safihinenlaufoertrag Oom

5. Ohober 1904 enthaltenen Sigcntumgoorhehaltg auf Sigentumg»

anerlemung bmftchtlceh her ffBußrationgfchneBpreße „(SjceBent"

mit (hmtichtungen, Zubehör unb äugßattung unb auf beten

$etauggabe geRagt. $er erßt Sichtet hat bie beüagte Kemlutg»

maße, obfehon fee bie SchneBpreße alg ®tbäubebeßanbteil in

änfpru^ nimmt, )u beten unb ihreg ^ubchorß ^erauggabe
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wrurttUt. Huf Berufung bet Betlagten iR ab« burch Urteil

bet II. S®. bet Königlich 8a(ierif<hm OS®, ja 3toribriitten

bom 10. 3“li 1007 bie Klage auf fjetautgabe bn ÜSafchme

abgelolefen. 91®. ReBte bat I. Urteil Bieber far: Bom
Berufungtrichttr Btrb btc bcftriiitne ScbneUprrffe haubtföchlich

betbalb gonäh §§ 93, 94 8®8. al« BtftniIih«T BeRanbittl

bet Skbäubet, m bem Re Rh befinbrt, eiflärt, Beil riefet jum

fCtudetribetrieb befümmie ©ebänbe bei Befestigung bet Srrffc

eine erhebliche SBefentbetänberung eritibtn Bttrbe unb Beil bie

etfotberliche Setbinbung bieftt Sreffe mit btm Sebäube, auch

ibtt „Sillfügung" in riefe« jnm 3»«*' ber $erReBung be»

®iu4ereigebäubet gegeben fei ®iefe Sntfibeibmg (ann nicht

aufrechter(alten Betben. ffiie bet erfle Si<biet jutttfftnb aut-

geführt (al Bie fi(b au» bem 9Cortlaut bei § 93 88B.
ergibt unb Bit bat 91®. [eben teiebetbolt autgefbraehen bat,

(ann Btfentlüher Beftanbteil nur bat fein. Bat BeRanbtril

übetbaujit, b. I unfelbjiänbiget Stfld bet @efanrtlät?ett, mit

biefem im »obren (meebanifiben), ni<b» Mofj tm iibetttagenen

Sinne betbunben tfL Sgl. 91®. 83, 171. ®iefe Betaut*

fe(ung trifft auf bie befirtttene S^neUbtuibttffe na<b btn

geftfteBungen bet Borbetriebt« triebt ju. 3"> lanbgeriebtlieben

Urteilt b»i|t et baiübet auf ®tunb „bet übetemflimmenben

Angaben bet Barteten", Bie felgt: „Stuf bem aut 3™ent
betgefteBten Beben bet SRafchinmfaalet fbebt bie ftreitige

SlaRbint. Sie ifi mit bem Beben bet Slafibinenfaalet ntcfct

betbunben. Sie bat bcbufl Stjieümg bet nbtigen Stanbbaftigleit

ein jirfa 100 3entner jehtoerrf ffunbament, bat ein Stüef bet

Slafbine ftttfi bilbet. SHt SRafebine Bitb eiittnfb betrieben.

Oberhalb betfelben, bunb leäget, »elibe buteb bie 3>4e bet

Biafibinenfaalet rinburbgebtn, feflgebolten, befinbet fnb eine

SBeBe. ®iefe, bie UbettiagungiBelle, embfängt i(re Kraft bon

bem HXolor unb übetltögt pe bermittelt bet aufgelegten

Jtantmifftentriement auf bie SmbfängenwBe bet ®!afebene

unb auf bitfe felbfi.“ ^ietnaib xft bie SibneBbrrfle in bat

©ebüube nut einfach (inebigeftelt, mit biefem nie^t lörbnltch

unb meebanifeb betbunben, alfo (rin Befianbteil bet ®ebäubet

im geBöbnlieben Sinne bet SSBottet. 3°>e netBenbige Ser*

binbung mit bem ®anjen (ann auch nicht mit bem Sorberriibttt

barin gefunben Betben, bah bie SRaRbme jufalge ifrtet fe(t

großen SigtngeBicbtt fe(t fefl auf bem Boben auftu(t unb nut

mit gtofiet Ktaftantuenbung BeilerbeBegt aber »eggenommen

Betben (ann. Bobutcb Bitb fie mit ju einem Stüif bet

0ebdnbe(btt>et4 felbfi. Slutb bet lafe, betoegliebe unb leitfit

abBetfbate mittelbare 3nf“mmen(ang, in bem bit SebneUfteffe

mit bem ®ebänbt büreb Bermittlung bet (trantmifRontriement

fiebt, tarnt fte nieRt jum ©ebflubebeftanbieil machen. 2>enn

etflliih (at biefen 3®*4 bet nut jut 3nbetriebfe(ung bet ®reffe

bitnenbe fErantmifRontriemcn mebt unb fobemn fteGt et eine

Setbinbung bon nennentwertet geftigleit überhaupt nicht (et*

Stne fde(e etfotbert, Bit leben bet elfte 9liebtet jutttfftnb

bemerft, bat Ulextmal bet 9tuhe. 3ft abet, Bit gejeigt, bie

SebneOt'rede nicht (Sebäube* ober gar ®nrnbRü4tbeRanbtril im

geBbbnlichen Sinne bet ©ortet, fo (am Re auch nichi Befent*

liehet Befianbteil im Sinne bet §§ 93, 94 8®B- gtwotben

fei*. St (am babet unerörirrt bleiben, ob im BetufungturteU

bie übrigen TOetfmaie biefet ®efe}etRcHen, nämlich bie SBefent*

änbetung bet SJtudctrigebäubet bei ffiegnahme ber StRaRbine

(§93) unb bie Smfflgung bet lejitten jut $etReBung jenet

®ebäubei @94) richtig fefigeReBt finb. fflat intbefonbere

btn Begriff btt „Sinfügent" cmlangi, fo mag jugtgtben »ttben,

bah man banmitt rin Änpajfen an unb in bie Sagen, an bie

Bauart, bie ®fiebetung bet ®ebüubci betflthen, unb Bo bitfe

gegeben ifi unb noch befonbttei SigenfbBrtgeBicbt bet ein*

gefügten ®egenficmbet (mjulommi, unter Umflänbtn bie St*

fotbtmiffe bet § 94 a. a. D. alt Sothanben annehmen (amt,

Bie biet bom etlemunben Senat (mfuhtRch bet Bahfiuhlet

einet äleubauet in 9f®3- *0, 348 autgefpe«hen Botben ifi.

auch (ann rin Smjelfalle, Bie ber Senat in feintm jnm Bbbnccf

beflimmten Urteile V. 63/07 bom 13. 9!obembet 1907 anerlannt

bat *), bei betartigen (fragen bie Ouffaffung bet Serlehtt eine

etheWiche 91oBe fbielen, aber auch bei folchen StBögungen (ann

bet beftrittenen Schnedftttffe bit ©gmfehaft eintt Btftntiiehnt

Beflanbteilet btt ®ebäubet unb ®nmb^fi4ct nicht jugtftnochni

Betben. Ban einet btfonbttn SlnfKiffung bet TOafchme an bi«

ffugtn, an bie Siieberung bet @ebäubtt Bat nitgenbt bie

91ebe unb bie allgemeine Sertehttanfchauung (bricht im 3wriftl

e(et gegen alt für bie BefianMeiiteigenfihaft bet SRafchmen.

Befonbett beihält et fl«h in borliegenbet Sache noch brr

jnt Sehnelbteffe gehörigen „älntriebtbprrichtung", bie atterbmgt

nach ben geftfleBungen bet Sorbetrichlert mit bet ^auiBanb

bttfehtaubi ifi Sfbet bitfe Sottiehiung ift offenbar mit btt

Sttffe felbfi nicht fefl betbunben, Bern auch ju Ibt gehörig.

Sltt Befenilichet Befianbteil bet (Betäubet (ann fie trinetfaBt

gelten, muh tnefmeijr alt 3ubehüt bet 6<hnrBbttffe biefrt folgen,

Bie auch bat Betufunglgericht anetlennt. f>. e. R, Sch.,

U. b. 4. *bril 08, 448*07 V. — SBetbtflcfen.

3. §§ 104, 114, 2375 88®. Unietfihieb jtorfhen «riftet.

[chtoäche unb befhtdnttet ©efchäfttfähigleit.]

Bet Stbanffnucb btt Kläger unb Stbifiontdäget gtünbrt

Reh batauf, ba| bet bon 6. am 19. Suguft 1903 mit btt

Stllogten gefchlofftne febbtrttag Btgen SRangelt bet un*

befchtänltrn Ocfcbäfrtfäbigtrit bet Stblaffett (§ 2375 Kbf. 1

S8B.) alt nichtig anjufehen fei. Bat blofec Bothanbenfrin

bon ®eifletfchBächt (ai aber bit Befhtänlung bet @efchäftt*

fdhigtett nicht jut gfoige, Benn nicht aut bieftm ®tunbe bie

Sntmünbigung ober SteBcmg untet boriäufige Socmunbfchaft

(laögefunben (ai (§ 1 1 4). 35a biet hn botliegenbtn gaBe nicht

gtfhehm i§, fo Bütbe bet Stbberttag nur nichtig fein, Bom bet

Stblaffet S. jut 3**1 bet Strichiung bet Stborettaget in einem

bie freie SSSiBentbefümmung autjchlithrnben (rant*

haftet Störung bet ®erRctiitigteii Rh befunbtn (ai (§ 104

9tt. 2). 2>at Borbanbenfein bitftt Botautfthung iR bon bem

Berufungirichtec in Dbeteinftimmug mit bem etRtn Sichter

betnrint Botbtn. Unjtoeifrfhaft (ot S. an angeborenem Schtoach*

Rnn getetten. Die geiRigt Sntwicftung iR bei i(m infolge

mongelhaftet „©ehimoiganffation" jutüdgeblieben. Such eine

betartige Snttniätungthemmung fäBt untet ben Begriff bet

(tanlhafitn Störung btt Setfirttäiigleti im Sinne bet § 104

9hc. 2 8®8., Bähttnb bet Begriff bet SeiRetlranlheit im

Sinne bet § 6 91t. 1 tngrt begtenjt iR. ßt fragt ficb aber,

ob auch bol in § 104 91t. 2 botgtfehme Beiitre Stfotbttnil

jutrifft, ba§ infolge bet (ranlhaften Störung btt ®riRettätig(rit

•) of. 3«. 08 e. e «r. l.

41 *
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bie freie ffiitttnäbffiimrmmg bei 6. jut 3«* ber Stuhlung

bei Srbbertragä aulgef^loffen War. Die ftei* (KüHrnS-

beflimmung [epl boraul, bah gegenüber ben betfehiebenen Bor>

fleHungtn unb fimphnbungen unb gegenüber ben SinfUtflc»

brütet (fletfonen, Welche brftimmcnb auf ben SBiHen einwirlen,

eine beeuttnftige Überlegung unb freie Selbfleittföltcfeung

barttber, Wal im gegebenen gnEe all bat Sichtige ju tun ifi,

flatlfmbet. 2In bei freien SSSiDembejiimmung fehlt el, Inenn

infolge tranlbofter Stürung bet fflecfteltätiglrit beftimmie Bor»

fieüungen ober (Smpfinbungcn ober ©nflüfft briilet (geifonen

berart übermütig ben Söitttn beheerfehen, bofc eine SBe<

ftimmbarteit bt« (HSiHenl butdj bernünftige ©Wägungen aut-

geföloffen ifL Bon biefem Stembpimlle aui !ann bie ©nt<

(Reibung btt Beeufunglriehterl nicht gemihbiUigt toerben. SJlit

SHedjt legt ber Berufungtrühtee batauf (Semidjt, bah bet @rb>

bertrog bom 19. Slugufi 1903 je^r einfache unb (late Säe*

flintmungen enthielt, bah bot bet Aufnahme bet ffirbBertragel

ber Unterfchieb jltnfehen einem WibcmcfliiheR Xeftament unb

einem unwibetruflichtn öcboentüg bem S. bon bem beurfunbenben

SRotar beutiieh auSeinanberge|e(|t ifi, bah er biefen Unterfehieb,

tbie aut btt Xuijage ber Sengen folgt, auch febt Wohl bet<

flanbcn bot, unb bah er bemfinftige (Srünbe jur Sbfebliehung

bet Sribertragel hotte- gn bem borliegtnben gaUe banbeit

et fi<b nicht barum, bah ber Stille buteh SSahnborfitDungen

ober — toie in bem bureh Urteil bet SR®, bom 7. Ditobet 1899

(BeuffS. 65, 357) entfebitbenen gallt — buteh Iranlbofte

Dtiebe beeinfluht ifi, fonbem um bie grage, ob ber Schwach-

rinn in [olchem ®aht enitoidelt ifi, bah bie Dlügliebteit ber

freien Sbitlentbeflunmung gegenüber ben ffimtoirlungrn anbet er

(ßetfonen nicht mehr befiehl Die hierfür in Betracht tommenben

latccmfiänbe ftnb nach üRahgabe ber hßarteianftibrungen aut*

rttchenb fefigeflellt S. ec. U. b. 80. Stär» 08, 384/07 IV.

— Hamburg.

4. §§ 133, 167, 242, 689, 713 8®8. Beachtung bet

SBertehrtfitte bei Rlutlegung bon Beiträgen. Borfehuhpflieht

beim (Suftrage.J

Die SfSaeteien, S. unb ber frühen (MitKägtt SR-, ber in

ber Berufungtinfianj autfehieb, nereinbarten am 2. Sobember

1906 — bem läge, an bem ihre grmeinjehaftfühe Scheit ju

Cinbe ging — 3 £ofe bet flncbenbaulottcrie $. ju je 1 .€

gemetnfam ju (pulen. Die Siebung fanb am 6. (Hoörmber 1906

fialt. SeUagter übernahm et, bie Safe ju beftellen. Die

3«h!ung ber Beiträge follte noch an bemfelbtn Äbenbe nach

Stullühnung ber Beteiligten erfolgen, unterblieb aber, »eil bie

Stuljahlung bet Söhnet an biefem lilber.br nicht fiattfanb. 9m
8. SRobembei befteUte BeHagter brieflich «“f feinen Barnen

3 Sofe bei g. Da btt jam 9bcnbe bet 6. Bobember eine

3ahlung ber Beiträge ber Beteiligten mit Sutnahme bon 6.

nicht erfolgt toar, fo bereinbarle Bellagtcr am 9benbe bet

6. (Sobember mit S. unb bem (Berte 9t, bah fte btei bie Sofe

gemetnfam fpitlitn. 6. unb 9). japHen auch ihren Beittag.

9m 6. Bobtmber tarnen bie beftellten 2ofe gegen 9lachnahme

bei bem BeHagten an. Diefer lüfte fie ein unb teilte ben auf

eint bee Sofe gefallenen Setoiim bon 15 000 -* mit S. unb 9t

Bot btt Siebung hotte leinet ber 3 Släger feinen 9nteii an

ben Sofien bee Soft bejahlt- (Diu ber Stage haben nun bie

Släger beantragt, ben Betlagien ju benirteilen, an jeben bon

ihnen 3 000 .et ju bejahten. Den 9nteag Sühlen fte auf bie

Behauptung, Bellagtcr habe bie Sofe für bie utfprüngliehe

Spielgefcüfchaft ober im Äufiragt bet Släger befleEt unb et>

Worben unb fei bethalb Brrpftiehtet, ben Siägetn ihren 9nlcil

am @eminn auijubejaftten; jebenfaHl aber fei bet Stag'

anfpruch all Schabenierfapanfprueh begrünbet, »eil Betlagter

burch feine fymblunglWeife ben ®ewinn ber Släger fchulbhaft

berritrlt hobt. Der Beliagte beftrtit bie Stage mit ber Be-

hauptung, bie Slägee holten trat Biahnung ihren Beitrag

nicht gejohlt 3» einem Sotfchuffe bet Beiträge fei er nieht

in bei Soge unb gegenüber ben bermügentlofen Siägetn nicht

Wtpflechtet getoefen; auch fei tfi Bertebelfette unb barum (UH'

fehtoeigenbe Bertragtbebmgung, bah berfenige, ber feinen Beitrag

nicht fpäteftenl am tage bot bet 3“b“”B johle, all ber»

jichtcnb gelte. Dal D£®. beiuetcUte, bat 9t®. hob auf:

(Jugeftanbenmnafcfn hat Betlagter ben 9uftrag, bie Sofe ju

beftellen, Uhetnoimnen, biefen Suftrag aber auch unftreitig aul*

geführt. Dal Berufunglgericht irrt mm obtt unb nerlcpt bie

§§ 7 1 3 unb 6 6 9 B®8., Wenn el onnitnmt, bah ™ her Übernahme

bee Sctpßühiung, bie Sofe ju beftellen, ohne weitere!

auch bie mtt SSücfftc^t auf bie BcrmSgenllage ber Barteten

unb nach hen Umfiänben bei ffallel leinelwegl unerhebliche

Weitere Beipflichtung übernommen habe, ben auf bie Släger

faüenben 9nteil an ben Sofien ber Soft borjufchichen unb

bamU bie ffiefaht bei Beilufie! ju übernehmen. 9lach ben

§§ 718 unb 669 8®8. Wat bem Beitagten für bie jnr

Bulfühtung bei Suftragel etforbttlichen 9ufwtnbungen auf

Berlangeu Botfchuh bon ben Huftraggebetn ju Itiflen. Da
nach ber eigenen Behauptung bei Släger bie 3ahlung bei Bei*

träge noch om 9benbc bei 2. tReöembet nach ber Sühnung

erfolgen foStc unb nur Wegen unterbliebener Sühnung nicht

erfolgt ifi, fo War el eine Bebingung btl ®efellfchaftlOttttagti,

bah hie Släger ihrcrfeitl Botfchuh leiden tollten, ffitnn fie

behaupten, bah na^kägiieh SeUagter bie BorfihuhPflicht übet»

noimntn hobt, fo ftnb fie für biefe Behauptung betoeilpftichtig.

3!un hohen bie Släger jum 3™BtnbeWeife berftellt, BeBagter

hobt ihnen am 2. 91obtmber abcnbl, all fie Wegen unter«

Wiebenet Sühnung nicht hotten jahlen lönnen, erHärt, et lüfe

bie Sofe ein unb Wetbe tl ben anberen fchon logen. Wenn bie

Sofe ba feien, unb er hobt ferner noch am 4. 9tobember bem

3Re. unb 9Ra. gegenüber fein ©nbcrfllmbml bamit erOärt, bah

btr Beiltag erfl nach äntunf» ber Soft bjw. nach SRitieilung

bon bei Snlunft bejahlt Wetbe. 9nbererfeiU hat BeOagter bie

Behauplung jum geugenbeweife oerflelli, bie Släget hätten am
äbenbe bei 2. Bobember, all fie Wegen unterbliebener Sühnung

nicht hätten johlen lönnen, gablicng ihrer Beiträge für bcn

folgenben Dag betfproeben; trop enter am 1, Bobember er*

folgten (Kahmcng fei aber goplung cricht erfolgt 9uf bie

gefijiettung btt ftteitigen unb Bom Betufunglgetidjie nicht fefl-

gegellten Daifaibe, ob Bedagtee bie SoefthuhPflicbt übernommen

hat obtr nicht, lammt c! aber an. Denn Wenn BcSagtcr bie

BorfchuhPflicht nicht übernommen hätte, bann hätten bie Släger

ihre Beipflichtung jut Botleiftung nicht erfüllt, bon bertn Gr.

fülung bie Berpfliehtung beü Bettagten jur Weiteren 9ul<

füheung bei 9uftragel burch Gütlüfung ber Sofe abhängig

War. Bon einet Bettraglbcrlchung bei Bellagten unb einem

hierauf gegrünbeten Schabcnlerfapanfpnuhe bei Släger tonnte
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bann hin* SRebt (rin. §dtte bagtgm bet Bellagte bie Bet»

pRubtung jum Sorfchuffe füt He Kläger übernommen, (o

banbelle et batiag»Wibrig, al* et bie Soft anfiatt für bie

SpidgrftBfcbaft bcm 2. iRobtmba für bie bom 5. (Robemba

rinldfte. (}n bieftm graBe todre et ben Klägern füt ben ihnen

butch He glichtafüBung be* Betttage» entftanbemn Staben

baantwortlich (yüt bie ginge, ob anb bi* ju Bleichem geil»

(mnlte Besagtet oorfhuppflicbtig toot, hatte übrigen» auch bie

bon Hefetn junt Belneife butch geugen S. unb Bach»

baflänHge berftcEte Behaubtung Bebeutung, baf nach bet

Sethhiäfide beijenige, bet nicht (bdttjien» am läge bot btt

gichung jable, al* betjichtenb gelte. Buch bie Bicbtabebung

bkfet Bttoeeft geteilt bene Bellagten jut BefcbWabe. ©ietbei

ijl gegenüber ben ahfhaden StWdgungm be* BaufungJgaipt»

hetbotjuhehen, bah gtmdp ben §§ 138, 157 unb 342 8®8.
ein jebet SBetttag eneb bie batau» hetbotgehenben Setbfliihtungen

inrtet Seiüeffiehtigung fein« (Segenart unb btt befonbeten

BethdÜniRt bet Satiagfhlitpenben nach 5« au» allen Um»

{Unbrti be» gaHc* tu entnehmenben Betliag<ab|icht unb

nach ben ®runbfdbtn bon Situ unb Stauben mit BüdRcht

auf bie Berfebr»|ttte ju beurteilen iß. g. e. 91, U. b.

27. 3Rdtj 08, 698/07 II. — Stuttgart.

5. § 138 Abf. 1 8(88. betb. mit § 152 ®twD.

Sichtigleit btt geflftjung einet Betttog*(lta(e gegen Au»übung

btt drjtlichen ifitaji* in einem Beiträge jwifhtn einem drjt»

liehen Betbanbe unb einem Arjte)

Der Betbanb btt 9Itjte Seuifeplanb» jut SBnbnmg ihtet

tbiitfchaftTuhen (fntraffen hatte butch einen mit bem Bellagten

abgefdjloffenen Beitrag bem Bellagten He Beipflichtung auf»

erlegt, (ich ahnt Senthmigung be» Kläger* gehn (fahre lang

in Seuifcbtab nicht al* ptadifher Siegt niebetjulajfen, lotbet

in 6. noch an einem attbettn Orte. Sa 8etufung»tichtet Btt»

urteilte unter dtmdpigung bet geforberten Summe. Sa» S®.

hob auf (Rebifton be» Bellagten auf unb toie* bit Klage ab:

Sa S3eiu(ung»riibtti meint jutteffenb, Hefe Beipflichtung bt»

jtnede He Sicherung be* SIdget» gegen erneute Btldmpfung

(einer Snteteffen butch ben Bellagten bei gtoifüghiten jmifepen

Slrjtcn unb Ktanlenfaffen. Sitfa Suhetung»jtotd wiE aI(o

btt botaubgefepten ©efapr botbeugen, bap btt Beüagte bei

Bicbetlaffung al» ptadifchet Arjt an einem KonfHdtorte (ich

ttop (einet Beipflichtung in betreff einet Äranlmloffenai JtfieEe boep

bin gegnaifepen Ätanlenlaffen ju beten Bebingungen jut Set»

fügung (teile, ßt foü bet gu|U8 einet Bon ben Rranltnfafftn

mdgüebetWeife in ihrem Sinne benupbaten drjtlichen Sltbeitt»

hoft bethinbert toetben. Biefe Sicbciungimaprtgel gleicht

entfpttcpenben 9Sa|nahmtn in ben Sopnlämpfen btt getoetb»

liehen Sobnarbeitet. ffidtt bet JUdget ein Schuh» unb Kampf»

baten gegen bie Ktanlenfaffen al» Arbeitnehmer im Sinnt bt*

§ 152 ffltwD., bann loütbe bet Betttag bom 35. Ddobet 1904

eine Betabttbung jum Btpufe bet griangung günfligtt Sohn»

bebingungen batfieBen. Samt toürbe nach § 1 62 Ab). 2 ®ewC.

bet Bellagte bon biefem Betttage ohne weitere» jutücdtrttn

bürfen, unb ei Wütbe au» bemfetben Klage unb Sinttbt übet»

haupt nicht ffattfinben, 91®. 60, 28. Arjte aber untetfiehen

in leinet Sichtung btt ®ewO., (otoeit biefe e* nicht au»btücfli<h

beffimmt Sie finb toeber Sctoethrttribenbe noch gewerbliche

Arbeitet im Sinnt betfelhen. Sie fiepen Bebet jueinonbet im

Sethültni* lonfuttietcnbet SeWetbeuntcmehmR noch ju bem

ärjlliebet fiilfe bebütftigcn Bublitum im Babältni* bon

Arbeitern, Beicht Sohn füt gewerbliche Arbeit beanfpruchen.

Sicht alle» alfo, Ba* ftltlieb erttdglich unb ertaubt ijl, (ri’<

ben SeBRbeunttmthmetn gegeneinanbR, (ei’» im Sohnlampft

nach § 153 ®ewO. als Betnbtebung jwifchen felbftdnbigen

®eBRbetteibenben einetfeit» unb jwifpen getonblichen Arbeitern

anberetfrit», bgl. 91®. 54, 256 ff.; 64, 62 ff.; 66, 379 ff., iff

barum auch bei Atjten ftttlich erträglich unb ertaubt. Sa»

Urteil biefe* Senat* bom 11. (Juni 1907 pat bereit» bit

KonhntenjBauftl jwifchen einjelnen Atjten füt nichtig ertldrt.

Unb auip bie hin di getagt flepenbe Beipflichtung be» Be»

(tagten ift nichtig. 2» baflipt gegen bie fütfiebe ffltttbe unb

bie 8ffentlieh»tt<htliihe Bebeutung bt» Ätjtbttufe», bap b«
Bellagte in bR gteipeit Pr Sliebnlaffung bon bR ®enepmigung

be» dagenben Betbanbe* abpdngig fein foB, unb gar jepn

Jfaptt lang füt ba» (gebiet be» ganjen Stutfcpen gleich». S*t

KldgR pat fiep ptR in bR SBapt be» (Kittel* (»ergriffen.

®Robe weit r ben ibealen 8wtd betfolgt, ben dtjtlicptn Staub

rtpifcp unb gefeBfcpaftlicp ju heben, burfte bit ibeale unb etpiftpe

Seite be» ÄrjtbRufe* auch in bR ^ietfon bt» BerttogSgegnet»

niept angetaflet Waben. Unb gaabe bie etpifche unb öffentlich»

Rchtlicpe Bebeutung be» Beruft* forbett, bap febem Arjte He

SBopI H* Bitbrtlaffimgiotte» BbBig frei bleibt. Wobei bie

6tanH»Wibrig!eit eint» Einbringen* in ben Befipflanb eine»

Bcrufigmoffen pia aupa Betracht ficht. Übrigen» gept ba
ndcpfle 8Wed bt* Bertiage* aujfeplieplieh auf Sunhfüptung

unb Sicherung rina rein Wittfcpaftlicpen 91a|napme, ndm»

licp auf dtlcmgung bR freien AtgteWopl hei ben Ktanlenfaffen.

Set SBert Hefa wirtfcpafttieben Blapnapme, beten 8Wed>

mdpegdit übrigen» naep bem Bejcplup be* dtjtlicpen dprtn»

getichMpof» füt Brtupen bom 14. April 1905, Wmifterialblatt

füt Blebijinal» unb mebijiniftpe Unteiricbt»»Sngelegenheittn 1906

Seite 75 unlR btn Arjten felbfl noch befiritten fff, fami bem

äBert Pr abfoluten unb au»nahm*Io|en gtrtpeit bt* Arjt»

hetufe» niept entfeint gleicpgeftellt Waben, auch Wenn jene

jtRapnapme bem folibatifcpen (fntaeffc aBa beutfepen Arjte

bienen WiB. 8* ifl ein JBibnfptucp, Wenn btt Kldga bit

StanbtiflcSung etpifcp unb gefeflfipaftlich heben WiB unb babri

felbff einen Ketnpund biefet StanbeiffeBung m bem Betttag*»

gegna banieptei. 9R. c. B., U. b. 24, 9Rdrj 08, 416/07 IU.

- Göln.

6. g 138 8®8. Bebeutung eine» BiRabnapmeberttage*

gegenüber rina bon Pr Brauerei gefepepenen gSteiiethSpung.J

Sa ®affwitt pat bom Kldga ein Barftptn bon

15 000 M- Rpalten unb bem Kldga bagegtn eine gleich pope

^ppotpel an feinem 91eftautation»gtunbftüil bcfteUt. AI*

Weitete Scgenleiftung patte r ftep berpflicbtet, auf fo lange al*

He bom Kldga batgtliepenen 15 000.« niept oba niept boB

jutüdgejaplt feien, minbtftcn» aba bi* jum 1. Odoba 1914,

fämtlicpt Biae — mit Autnopme be» tept baptifeptn Biere* —

,

bie tn bem erwdpnten ®runbftüde oba üba bie Strape jum

Auifcpanl oba Betlauft gelangten, auifhlieplicp au* ben

Brauereien bt» Kldga* oba feina AtcpMnaehfolga ju be»

fiepen, Biae anbaa Brauereien aba mit bann ju bejiepen,

Wtmc ba Kldga pietju feint fehriftfiepe ®entpmigung erteilt, He

a jeboep jebeejeit Wibemcfen (ann. ffieita patte ftep bet»
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pflichtet, alt Selbflfchulbner baffe: gu fotgen, bah bet femeilige

(Kgentümer bet ffirunbftüdt obet bet jeweilige BeWirtfehafter

btt in bemfelben brttiebenen SdjantWirtfcbaft innerhalb btt

feftgefelien Seil feinen gefamten Bierbebarf aut btn Brauereien

btt Wägtet ober feinet Mecbttneuhfolgcr bedt tmb bie Rauf«

ptetfe für bitfe Biere entiwber am Schluffe jebtn ffionat*

ober fofort bei Smpfang bet Bittet entrichtet. — gür alle

goibetungen, bit btm Wäget ober feinem Seehttnachfeilgtt an

btm jeweiligen (Sigentümet bei (Snmbfittdt eibtt Betoirtfehaftet

btt Sieflauranit eniflebtn, batle £>. bie felbftfehulbncrifche Bürg'

fe^aft übernommen unb |ieh fc^liefslie^ betpflrehtet, toenn et ober

bet jeweilige ffirunbftüdteigrtitümer obtt Betoirtfehaftet bet

Mefiaurantt innerhalb ber fef)gtfc|ien Seit anbett alt aut ben

Brauereien bet Wägert bejogenen Biere jum Sutfchanl ober

Bertaufe bringen foütt, bem Wäger ffit jebet fteltoliier Biet,

bat aut anbettn Stauettitn entnommen wirb, eine fofort

fällige Bertragtfträfc bon 6 Jt aut feinen eigenen Bütteln |u

entrichten, £. bat fein Seftaueationtgrunbftüd an bie Be«

llagten betlauft. fjn § 4 jene« Bettraget haben fub bie Be-

Ilagten berpfiiehtet, in ben gebauten BierlieferungtBertrag ein«

gurteten. Der Wäger bat biefen (Eintritt genehmigt. 35ie Be«

Sagten haben bit gum Xuguft 1906 ihre Beipflichtungen aut

btm Birtlicfeiungtuerttag erfüllt. 3" bem leiteten tont eine

Beflimmung über ben Breit bet Bietet nicht enthalten. Bei

feinem Hbfchlujfe betrug bee Breit für bat §cttoIiter 16,&0 Jt.

SDiefen Breit haben bie Betlagten gleichfalls bem Wäget bc>

gablt. 3m Suguf! 1906 erhöhten bie gu einem Sing »et«

einigten ©ro&btauereien in 2. unb tlmgcgenb, benen auch bet

Wäget angehörte, ben Breit bon 16,50 JC für bat $e!tolrtet

auf 18,50 JC. SHefet Br'itethäh“"6< bie, toenn gegen bie

ffiirte butchgeführt, eine Ctböfwng bet äutlcfwnlpteilet nach

fleh l“hen muhte, trat bie organifierte Bibcitafchaft entgegen.

3n btm fog. Bierfrieg toutbe bat Biet bet fog. Swgbraucttien

bohlotliert. Später hn Ditobet 1906 eirnäftigten bit Sing«

btaueteien btn Breit auf 17,80 JC für bat $ettoIitcr; batauf

toutbe am 7. Citobet 1906 bie Boptotiierung bet Bing«

btaueteien aufgehoben. — Seit Suguß 1906, b. i. feit bet

ermähnten Breiterhähung unb ben baran gefnüpften Borgängen,

begehen bie SeQagtcn ununterbrochen ihren Bierbtbarf bon

anbtren Brauereien. — $ec Wäget beilangt mit bem um
befltitten gebliebenen Botbringen, bafc bie Besagten in bet

Seit itoifeh«n bem 8. Dllobet unb 31. Bejembet 1906

minbeftent 60 $cttolitet gjitt flug anbrren Btaueteien begogen

haben, bie Beturteilung bet BcRagten jut Sahlung bet Bet«

tragtftrafe bon 300 Jt. ®ie Besagten maehten geltenb, bet

gebaehte Bitrliefetungtbertrag Berftofe gegen bie guten Sitten

unb fei batum nichtig, fre feien feiner toegen ber »ertragt«

tnibrigen BietpreiSetböhung mit bertn folgen mit Sietht bon

bem BierliefetungtBerttage jurüdgetrrten. — Jlutrh Biber»

(läge beantragten fre, fefijuftcllen, bah ber gebaute Biet«

liefetungtberttag nichtig fei unb BeSagle nicht bcrpflichtrt

feien, biefen Beitrag cinguhalten. Xu Wäget beanttagte, bie

Biberllagc ahjutoeifen. Bat 8®. hat gegen bie Besagten

nah bem Waganttage etlannt unb beten BibetBage ab«

gelaufen. Bat CBS. tötet bie Wage ab unb bcnrrteilte

nah bet Bibetflage. Bie Sebifion Uutbe gurüdgetoiefen:

Bet Suägang bet Benrfungtgctichtt bti feinet Bertragtaut«

legung, eine Breitethöhrag müffe, um ben auf lange 3*>t gum

Bietbegug ocrpflichteten Sbnehmet gu binben unb, loenn fre

Bebingung bet SSeiletliefetung bet Bietet fei, nicht alt Bet-

itlung btt bem Bietbejugtbenrhtigten gegen leiteten ob«

liegtnben Berttagipflicht |u ttfiheinen, gtoei Slnfotbetungen

erfüllen — fre müffe einmal bom Stanbpunlte btt Btauetei«

betriebet im $inblid auf bie öchöbung btt Brobuhiontlcflen

angemeffen fein, fie müffe aber fetntt bie ungttmnbertt 6t>

haltung bet Betriebt« unb Ronturtenjfäbrgleit bet auf 3ahre

gebunbenen Sbnthmttl berüdftchtigen unb batum in ben be*

teitigten Berlchrilreifen allgemein anerlcmnt — ober, anbert

autgebrüdt, allgemein butchfübtbae fein — entfpricht btn Sn«

foeberungen, bie bon lau unb Slaubrn mit Äüdfieht auf bie

Berleheifittt gcrabe an folche Berträge gefttUt metben. Bern

toenn überhaupt eine bertraglühe ©ebunbenhert bet Bietbegugi«

becpflithtelen, wonach >hra gugunften ber Brauerei auf lange

Seit bat freie Sutnulen ber Bortejle »eebfelnbet toirtfehaft«

liehet RonjunKut unb gefchäftlichet Ronbitreng entgegen efi,

rechtlich gugclaffen »itb, fo Occlangt Ireu unb ©tauben mit

Sttdfuht auf bie Beriehrtfittc um fo bringenbet, bah bie beet«

bcgugtbcreihtigte Btauetei bti einet folgen Breitcthähung bat

3ntereffc bei butch einen folcpen Btrttag toirtfchaftluh an fre

gebunbenen Sbnthmcti ebenfa&t betüdfichtigen muh “ab nicht

rinfeitig nur ilgt 3ntcreffe in ben Botbetgtunb fielen lärm.

Sie batf bähet intbefonbete bie ©cfahr einet butch Sing«

bilbung btt ©roh btaueteien, bet fie btigrttrten tft, nut oct«

(richten, nicht allgemeinen Bieiirchöhung ober, mit bat

Senifungtgniiht gutreffenb aut führt, bie Rriegtlofltn einet

Biertrieget gloifthen btm Singe bet ©tohbrautteitn unb ben

Birroctbrauchrtn nicht auf bie SierbegugtOcipflühttten ah«

toälgen. — (tüte allgemeine Breiiethäh“ng in btn beteiligten

Seriehrtlrttfen tann aber barin noch nicht gefunben metben,

bah nur bie gu einem Singe betrinigten fflcohbtaueteien bie

Biecpecifc erhöhen unb bit Sahhurg bet ethähten Bccrfe bon

ihren Runbcn betlangen, mäheenb anbete Btaueteien bat Biet

gu ben alten — nicht ethähten — Breifen an ihte Sbnehmer

abgehen unb [tliert babutch allein f<hon im Ronlurtenglampfe

beffet gcftellt Tmb, bah ft* 1“ bem alten niebrigettn Brcife bat

Biet bctfchänlcn länntn. Ubeibiet leitet bat Becufungtgeriiht

aut bet unbeftrittenen laifaepe, bah bet aut Snlaj) bet Breit«

erhöhung bon 2 Jt entbrannte Bicidrieg burth üimäf>igung

bttfer (frböbung auf 1,30 JC fein ömbe fanb unb nut bie Irptcre

Breitcrhchung allgemein anerlaimt unb burehgeführt mürbe,

rechtlich cintoanbfrri ab, bie bom Wäget utfptüngliih bctlangte

Brcitcrhohung bon 2 Jt fei leint allgemein anerlannte unb all»

gemein butihfühtbate gemefen unb bet Wäget habe bähet butch

Bcriangen einet um 2 .<* ethähten Brctpitilet btn Bitthegugt«

betttag bericht. Bon bem Stanbpunlte ber bargtltgien rechtlich

eintoanbfreien Bcrtragtautlegung reicht bie Suiführung bet

ScbiftontSägert in ben 3nftangcn, bie gefoeberte Btritetböfmng

fei bom Stanbpunlte feinet ©efchäfttbertiebet aut angemeffen

gemefen, nicht gu, bie Binbung ber Betlagten an bitfelbe gu

rethtftrtigen. Bagu märe ber meitert Sachmeiö nötig, bah fIf

bei Bohrung ber Betriebt« unb flonhtntngfähigleit btt Be-

sagten allgemein burchführbat gemefen fei. Sui folcher Sach«

tocii ift nicht erboten unb tonnte auch im ^inblid auf bie

latfaipr, bah nwhl alle Brauttrien in SL unb Umgegenb ben
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»teii «pöpt Ratten, unb ttn ftinbliil auf bat »erlauf bei

fug. Wrrfnrßt! mopl nitbt «boten «erben. Dal Berufung«-

geruht tonnte ferner ein unter ben bargelegten Umftänbcn ge-

ftelltei anfarbern bet »teiletpäpung retptltip emtoembfret bapm

auffaffen, bafe ber Wäg« bie fiiefeiung Von Siet überhaupt

oblebnte, trenn bie Beflagten niipt jur Saplung ber »tri»-

erpäpung bereit wären. Ser Setfuip ber Scsifton, bie »e<

llagten barauf ju oertoeiftn, fte hätten bie äapiung ber »rtii-

«pSpung, fotoeit fte ihnen unberreptigt erftpien, Oertoeigem unb

unter Skiterbejug bei »ine« im »rojcfetrxge bie Streitfrage

auitragen f«nen, ob bet Wäger baju bereeptigt fei. Wirb btm

unjtoeifelpaften lategsriftpen Sparatter foltpcr »iafenapmen ju

einem Singe bereinigter Unternepmcr nippt geTeipt unb ifl fipon

aut biefem fflrunbe niept beatptlüp. 3m übrigen lärmte bapin.

gtftettt bleiben, ob bie in ber ftauptfaipe auf Zatfarpen* unb

Setoeiitnürbigung berupenbe unb babunp ber Jiatpprüfung bei

fKeoiftsnigetüpti entzogene ännapme bei Bnufungigerirpti,

ei fei ein Süimltlreipt bei Binbejugioerpflitpttten autp für

ben gaH ali jtiUfipioeigenb oertinPart attjufepen, bafe bet »in-

bc|ugibere(ptigte Siet nur unter folipen »ebtngungen ju liefern

bereit fei, bie er ju fltHen lein Metpt pat, — mit bet Siitptung

ber neueren Serptfprerpung im Sinflange fiept, toonatp gilt

foliper Srt bem rerptlüpen (Befuptlpuntte ber pofitiben See-

tragibetlepung unterteilt mnbtn. Senn autp bet Upten

reiptlitpe (Sefrcptipunlt füprt ju bem glciipen SrgePmffe, bie

bon bem Wäget ju bertretenbe Berttagitralepung burtp 6r<

pbpung bei »ietprtifc« um 2 J( mit ben bon ipm gleiipfaQt

ju bertretenben ®efapren bei Biethiegei reiptferhgien auip bon

bem retplliepen ©eficptlpunlte bet pofitiben »ertragionlcpung

ben 3itieftritt ber »ellagten bom ißertrage. Ratten aber bie SSt-

Ragten bon ber SüdtritMlage ertennbar Sebraurp gemaipt, fo ifl

bie fpätere ärt ber »eenbigung bei fog. »lertriegei niipt breiter

bearpüitp. S. o. ft., U. b. 17. Sltärj 08, 89/08 U. — Sreiben.

7, § 138 $<9$. (firttoanb bei untetlaffenen Sefcnl

einer unterfipriebmen Urtunbe. Berftofe eine! »ierabnapme-

bertragei gegen bie guten Sitten, »ebeutung mangelnber »rcil-

beftonmungj

1. ®runbfäplüp ift ber ßinwanb, bap bai »otlefen ober

Selbplefen ber unirrjenpneten Urtunbe berfäumt worben fei

unb barum ipt Snpalt ben Unterjeicpncten niept binbe, niipt

jujulaffen. Sai bnlangt bie Sicpctpert bei Skrtepri. Sut

unter ganj befonberen Umflänben, mäbefonbert brenn ber Zat»

beftanb einet argliftigen Zäufiptmg geltcnb gemaipt ift, ift ber

gebaipte Suiioanb jujulaffen. 3m übrigen liegt natp bem Sor-

bringen bei »ellagten niipti breitet bot, ali bap ei bei ber

Unlnftprift geeilt pabe. ®erabt in einem folipen Salle eignet

fiip ber Umetjekpntt ber Urtunbe butip bie Unterfiprift bnen

3npalt an. 9. Sei Bellagte patte in jtoeiter Sfeipr gelienb

gemaipt, ber borliegtnbe 8i«abnapmttrertrag tttrflope gegen bie

guten Sitten unb fei btipalb — § 138 »®». — niiptig.

Sai »crufungigtriipt pat biei ttemeint. Satp bet Seipt-

fprtipung bei ertennenben Senat« mürbe bie langfrifrige

»inbung — pitr für 10 3«P« — giunbfäplitp niipt juteupen,

einen Berftofe gegen bie gultn Sitten ju retplfertigtn. an«.

bmgi nräre bie annapme eine# SBerftopei gegen bie guten

Sitten benfbar, ttrtnn nePen bet »inbung auf 10 3«P« btm

»icrbcjugibeitiptigtcn fürSrpbpung ber »tetjrreife ein mit

bem wirtfipaftUipen 3nt«effe bei »ierbejugibtrpfliipteten

nnbereinParcr Spielraum eingeräumt fein totttbt. Sic

leptcre »Uglitplcit leitet ju ber Srioägung übet, toegen beten

bai »erufungiurtril niipt paltpar ift. 3. 3n ber Urtunbe

bom 9. Sejember 1903 ift bei »egrünbung ber »itrbejug«-

pfliipt eine »eftimmung über ben »rei« bei »ierei niipt ent>

palten. Set »eUagte pat, ali er fett april 1904 bai Bi«
bon bem Wäger bejog, ben batnall tn öf. üblitpen »rei« tron

16,50 -<f für bai ftettoltter bejaplt äli bet Wäger im

Sommer 1906 ali SRitglieb bet gu einem Singe oeremiglen

(Sropbtautrtitn ben »ietpteii um 2 JC für bai ftritoliter

etpäpte, pat ber Betlagte fnp geweigert, ben etpäpten Bitrprrii

ju japten. Jtacp Sarftettung bei »cUagten weigerte fiip bei

Wäg«, bem ScRagten »ier jum alten »reife ju liefern. Sar»

auf pat ber »eflagte bai »ier bon einer anbtrtn »rautrti

btjogetu — Set »eflagte bertritt ben Stanbpunl», et fei mir

»ier ju ben ottiübliipen »reifen abjunepmen oerpfiuptet

getoefen, ber Singprtii fei aber niipt ber ortüiEiliipe getoefen,

ba bie niipt btm Stage angepärtnben Brauereien fiip nüpt an

ber »criierpüpung beteiligt patten unb ipr Oöttig ftmturrenj*

fäpigei »ier jum alten »reife oertricben. Sie annapme bei

Berufungigenipti, bei Wäger fei im gegebenen gatte naip § 3 1

6

8®B. bereiptigt getoefen, ben »teil ju befeintmtn, Oetlept bai

®efep um btiioitten. Weil bei bem gtpltn einet auibrü cf-

liipen »reiibefiimmung junälpft patte geprüft Werben mfiffen,

ob niäjt aui ber Üiatur bei gegebenen »ertcagt, aui ftanbtl«-

gebcauip ober aui Situ nnb Stauben mit Südfupt auf bie

»erleptifttte fiep ermitteln liefet, unter welipen »orauifepungen

eint brn »ellagten binbenbe »ceiterpäpung jujulaffen fei. auf

biefe »ififung pat ber »eflagte beeloiefen. Wenn er geltcnb

maipte, bafe et nur bie ortiüblitpen »reife ju japlen Ott>

pfiuptet fei Safe eine folipt »rüfung, bie jum Seil in bai

Sebiet ber Zatfatpentoürbigung, jum Zeit tn bai ber Secpti-

frage fällt, ju einem anbeten (Srgebrofft füpien lärm, jeigt bie

glritpgelegene Saipe S. Wiber ft.
— 1L 29/08 —, in meliptT

ber ertennenbe Senat burtp Urteil bom 17. Siärj 1908 bie

SeOifion bti Slägeri unb »iibcrbetlagttn gegen bai ju

feinen Ungunfltn ergangene Urteil bei VII. 3®- bei D2®.

jn Sttiben bom 15. Sobembet 1907 jurüägewitftn pat. Sott

ife ber bejeiipnete Senat bei 02®. bei fein« Berttagiauü*

legung ju bem Ccgtlmiffe gelangt, naip Zreu unb ©lauten

mit Süäfiipt auf bie »nlepcifitte muffe eine »rtiinpöpung,

um ben auf lange ßeii jum »inbejug Ocrpflicptcten llbnepm«

ju binben, unb — Wenn fte »ebingung b« SSettnliefeiung

bei »Urei fei — niipt ali »erlepung bet ben »ierbejugi*

benötigten obtiegenbcn »ettragipfliipt jn tifepeinen, jwri än-

forberungen erfüllen, — fit müffe einmal Oom Sianbpunite

bei »rauneibetriebfi im ftmbiiil auf bie Srpäpnng ber »nu
buftionilofeen ufw. angemtffen fein, fie müffe aber fern« bie

ungeminbette Srpaltung b« »etriebi- unb Rontumnjfäpigtett

bei auf 3aptt gebunbenen abnebmeri berüitfiiptigen unb in

ben beteiligten »nieprifreifen allgemein anerfannt ob« allge-

mein buripfüpibar fein. Sicfe »ertragiauilegung fällt im

Snbngebniffe mit bem jufammen, Wai b« »eflagte im oor-

liegenben Seiptiftnite bapin auigebrüitt pat, n fei nur bie

„ ortifibliip«" »reiinpäpung ju japlen Perpflitptet. g. c. S.,

U. 0. 17. SRätJ 08, 530/07 II. — Steiben.

by VjOC ö 1'-
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8. §§ 168, 163, 677, 777, 1333, 1336, 1378 8®B.
Haftung eineb ©erpfänberb für bi» Stßulb einib Dritten, Denn

etftircr nur für eine bcßimmte 3ril oeipflußtct. Snlünbigung

b«t JSnanfptutßnaßme beb ©cipfänberi bei Srtgeige beb ®läit<

bigerb]

Sut Sicßerßeit für ein Doriern Pon 6 000 M, bot bei

Kläger bem §. um 8. Cfiober 1903 gegen einen am l.Dttobet

1905 fülligen ffiSttßfel gegeben ßatte, iß ihm bem fl. laut

Urtunbe Denn 9. Ottobet 1903 (int Gfrunbbtuß eingetragen am

31. f.
®tb.) eine für ißn auf bem (Srunfcflüd beb ©eitagten

eingetragene ©tttßßppotßel, unb gtoar auf bie Dauer bon

gtori Sauren, Ottpfänbet toorben. Der fflrtßfc! iß bon $,

mißt eingelbft unb $. frucßtlob gepfänbet toorben. Satß Poran*

gegangener fttßbmottatigtt flünbtgung ber Oerpfänbeten (Sppotbr!

(38. Oltobtt 1905) nimmt fllöger ben Setlagten in Sirfpeutß.

Der SeHogte hält bab ©fanbrrtßt für etloftßtii, meil eb nießt

binnen gtoei labten aubgeübt toorben fei. Klage, ©etufung

unb SrOtfion fmb gurüdgctoiiftn toorben: Die Snlf^eibung

bängt allein babon ab, ob ber ©dlagte geltenb maeßtn lam,

baß bie ©fanbßaßtmg ferner {ippotßctenftßulb, aub ber er in

Snfptuiß genommen toirb, buttß Sblauf ber ißt gefegten gtoei*

jäßrigen 5riß trlofcßen fei (§§ 16 3, 158 Sbf. 2 9®©.).

Die nätßßliegtnbe Sublegung einer gcttlußen ©egrrngung ba

©fanbßaftung, toie fit bier bereinbart iß, ftßemt gu fein, baß

bab ©fanbreißt binnen bet ibm gefebten 3citbaucr auib geltenb

gemaibt toetben muß; btnn mit bem (Eintritt beb ibr gefeßten

(fnbtcrminb enbigt bie ©lirtung ber ©fanbßaftung (§§ 168,

158 Sbf. 3 ©®8.) St muß aber anerlannt »erben, baß bie

Beteiligten folget Sbmatßung einen anbem Sinn beilegen

tönnen. Der ©etufungbritßiet folgert, baß Ä. burtß bie geil«

ließe ©egrenjung ber ©crpfänbiutg Icincbtoegb bie Kläger ju

einer fofortigen flünbigung ber Oerpfänbeten $ppotße! naß

Jäüigleu ißrer Darlcßnbforberung ßabe nötigen »oSen, fonbern

baß eb ißm nur barauf angrlommen fei, binnen ber gtiß eine

Sntftßeibung barüber gu ßaben, ob feine Jtppotbel alb ©fanb

in Snfptuiß genommen »erbe, um aub biefer Unßißerßeit

ßeraubgulommtn unb bamit nitßt fein Sifilo bureß Prolongation

beb $.ftßcn 33etß[elb oerlängert »erbe. Sub § 777 ©®S. toiO

btt ©ttufungbtitßter bie allgemeine Sttoägung entnehmen, baß

bti gtitlitß bcftßränlten Sußerungen beb ®täubigcrb nitßt gu

ßrenge Snfoiberungen an bie gur Sufretßterßaltung bei

Sitßnung etforberliiße Dätigfeii beb ®läubigerb geßeüt »erben

bürften. Dicfe Segrünbtmg ber Sublegung beb ©erufungb*

riißtnb tönnte notß unterftüßt »erben buriß einen $intoeib auf

bie üßnlitße finge, in »eltßet ßtß ein Bürge beßnbet, b« fuß

oßne bab 91etßt auf ©oraubDage gegen ben fynißtfcßulbncr

nur auf eine beßimmte Seit Ottbürgt bat. $$ßm gegenüber

genügt feßon gut Sufretßterßaltung feiner Haftung, baß ber

®läußiget ißm (fogar erß) unoergüglitß natß Sblauf ber gtiß

angeigt, baß er ißn in Snfßrutß neßme (§ 777 Sbf. 1 Saß 3).

Der ®runb iß offenbar ber, baß ber Bürge bamit »tiß, tooran

er iß unb baß er gaßlcn muß, »ein er nitßt oerllagt toetben

tottt. Der ©trpfänber für fiembe Stßulb ßat autß (ein Setßt

auf ©oraubDage gegen ben fyuiptftßulbner, er ßat aber bab

SReeßt gur 3aßlung bet Seßulb (§§ 1373, 1323 Sbf. 2) unb

bamit gum (Srtocrb bet gotberung gegen ben ftaußtftßulbner

(§ 1225). Sutß bon biefem Sefttßlbßunlt aub fißeint eb ben

Sntertfjen rmeb ©erßfänberb auf 3*ü gu entfpretßen, baß ba
®läubiget nitßt unter allen Umftänben fofort bab ©fanb angu»

greifen gegtoungen toirb, fonbern feßon bunß eine Sntünbigung

an ißn binnen bet gefeßten gtiß, baß bab ©fanb in Bttfprutß

genommen »erbe, bie (friß gu toaßten in ber finge iß. St

tarnt nnn aber baßingtßeUt bleiben, ob bie bargtlegte Suf*

faffung beb ©etufungbiitßterb, autß fotoeit ßc über eine tat*

ftitßluße geßßettung beb ffiiüenb ba Beteiligten im oorliegenben

,VH ßmauigeßt, für gutreffenb aatßtet »erben müßte, beim

barm larat bem Berufungbritßter nitßt entgegengetrrien »tibtn,

baß eine Sntünbigung ber Snanfpnußnaßme beb ©fanbeb

binnen bet gefeßten gtotijäßrigtn griff bon bem Klüger an ben

©crßfänbet nitßt geffßcßen iß. ©Sollte Kläger bie (friß bunß

Sntünbigung an ben ©erofänbet toaßrtn, fo ßanb ißm bei

Bieg offen, bie Perpfänbete fjßpotßel gu tünbigen unb fomit

bunß @eltenbmatßung beb ©fanbrnßtb binnen bei gtoeifäßtigen

(friß beffen Srlöftßen gu Oerßütcn. K. c. ©., U. 0. 1. Spril 08,

388/07 V. — Stettin.

». §§ 196 St. 1, 631 8®9. Swtijäßrtge ©ttjäßtung

ber ©SerDoßnforberung aub einem oom $anbtoeeier getätigten

BauentießrifeOtttrag. cf. bagegen S®. 66, 50 Sole 1]
Beibe ©otbenitßter ßaben ben Oom BeBagten gegen ben

ftauptanfprutß etßobtnen Sintoanb bei ©etjäßrung Oer*

»otfen. Sie ßaben bie ßrcitige gerberong, gleitßoiel ob ße

alb Daßtleßnbfotbenmg ober ©auforberung (ißctüoßnforbctung)

angufeßen fei — »ab baßmgeffeHt geblieben iß — alb nitßt

berjäßet eraeßtet. Daß bie gotbetung, toenn ße alb Dar*
leßnbforberung angufeßen toätt, noeß nitßt oajäßtt »äre,

tatrn ben ©orbaritßtem gugegeben »erben. Snbetb, lotim fte

alb ÜBetUoßnforbcrung angufeßen »äre. 3" Ießtetem

gaüe »ttrbe, Die bie Sepißon unter ©egugnaßme auf bab in

bei atntlttßrn Sammlung ©b. 66 6. 4 abgebrudte Urteil beb

VI. 3S. ßerOorßcbt, natß Srt. 169 @®©@S. unb § 196
Sr. 1 ©@9. bie gtoeifäßrige ©cefäßrung ©laß greifen

unb biefe abgelaufen fein, fofem B. gur Seit ber Übet*

naßntt beb Baurb $anbtoertrr toar, fotoir alb foleß« bie

Sauarbeiten übernommen unb aubgefüßrt ßat unb fofem nitßt

etwa — »ab aleb btt geßßtüung bebürfte — eine Hemmung
ober Unterbrechung eingetreten »äre. 3» bem ertoäßntra

Urteile beb VI. 3®- >»>tb aubgefüßrt, b« ©ertrag über bie

Üb«naßme einei ©aueb beßeße nitßt alb retßtluß eigenartiger

©ertrag neben bem ©Sertocrtroge; ber ©Sertsertrog umfaffe

natß § 6 3 1 äße gäüe, in benen bie fieißung beb Unternehmet*

bie ^ttßtßtmg eine* oerfptotßentn ©erleb fei, oßne baß eb

barauf antomme, bon »cm bie bafür erforberlicßen Srbeiten

aubgefüßrt »ürben; eb bmme immmer nur barauf an, ob bie

übernommene fieißung bie eineb ganbmerlerb fei; bie ba*

rnalb eingeDagte gotberung eineb 3'mmetmeißctb f&x ben im

3aßre 1898 beenbeten ©au eineb ©Soßnßaufeb nebß Seben*

gebäubt füc ben ©tfamtpreib bon 30 000 Jt unterßeße baßer

feit bem Snfrafttreten beb ©@©. ber gmeijäßrigen ©trjäßntng beb

§ 196 8®©. Ditfen Subfüßcungen iß beigutreten. Dann
erjißtini ab« bet eintoanb ber ©crjäßnmg unter ben oben

angegebenen ©otauifeßungen Begrünbet Db ©. ©anbtoerlcr

toar (Kläger felbß begeüßnet ißn alb Sloutermeißet),

bleibt an bet §anb bn in S®. 66, 7 enttoidelten ®cfttßtb*

puntte feßgußtUctt, Slb Kaufmann iß er erß feit 1901 in
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ba* §anbel«rtgifln eingetragen. Sie frühere, Dom Berufung«»

geriet in Bejug genommene 9ie<btfjrietbung (»gl Dir. ccm

26. 3uni 1856 m StrietborflH. 22, 63; 9t®. 29. 3tmi 1891

m 91®. 28, 282; görfter^ccut«, ifjteuhifche* Bribatreeht

§ 57 Hnm. 39, § 138 Hnm. 69«; Sitzbein, B®8. ja

§§ 194 bi« 225 V Sa) latm nicht mehr ma^gebenb fein. Sie

tnüpfte an bie bem $reu|if<$en Sanbreebt eigentümliche Stuf,

fajfung, bc| ein ®ettOerttag nur Ccn einem fflntberflinbigen

gefebloffen tcerben tünne unb bah bei Beitrag eine« Bau»

Unternehmer« über bie Übernahme eine« Ccm anberen S8«l>

bnfiäitbcgen btrjufteHenben Baue« nitht naih ben Siegeln über

ben SSertcettrag, fonbetn nach ben Siegeln Cnn Beiträgen über

$anblungen ju beurteilen fei, gStfla.ßiriu« § 138 Sinnt. 169 a.

9Xit bem 3nhafttrrten be« 8®8. hat ftth aber bie ®efeht«>

läge bäßig geänbcrt. 8* lann auth fein ®elci<ht barauf gelegt

tcerben, bah bie fjorberung be« Bauunternehmer« unter Um<

fiänben frfihet cerjährt (in 2 3«b™>) al« bie gegen ihn ent.

flanbcnen gerbtrungeti bei ftanbwerfn, bie für feinen

®et»erbebetricb gearbeitet haben (in 4 3ahren). derartige

Srgebntjfe Immen auth auf anberen gebieten be« gemerblithen

Sehen* bartemmen unb jinb unbermeibtüh. S(. e. 9t., U. tu

6. Sl|itU 08, 417/07 IV. — Berlin.

10.

§ 254 8®B. Beruflichtung be« ®erir|ten, ftth einn

befonberen Behanbltmg ju unteriiehtn.]

Set Rlägn tcar Con einem burthgth«nben Sfenftbferb«

eine« getbartiflerieregiment« umgerannt Worten. Sie Wegen biefe*

Unfall« bon ihm erhobenen 6<baben*etfahan||>iüebe, Welthe bet

al* Zierhalter in Änfprudj) genommene 91eieb«imUtärfi*tu« jtoar

nicht bem ®runbe nath, Wohl aber bem Betrage nath betritt.

Würben ihm burth ba« 02®. in ber §au)rt|aebe juerlannt

Sie Stebifion be« Bellagten Würbe jurüdgetoiefen: Sen 0in«

Wanb, ba( ber Jüäger burth Slblthnung fathgemäher Xnfiolt«.

behanblung eine Teilung ober both Befferung bn Unfall«,

folgen berhinbert habe, bertbirft ber Berufung«riihter auf ®runb

be* ©utathten* be* Dr. B., bem er cor bem abweithenben

©utaebten be« Dr. S. ben Botjug gibt ®ine Befferung

erachtet bet Sathberflänbige B. jwar nicht für auSgefebloffen

hinfithtlith bn BeWegung*befehrän!ung be* linlen Dberatm*

unb, Wa« hiermit im gnfammenbang fleht, be« Unten Schulter,

gclenl«. Sr nßärt inbe« einen Cifdg ber Behanblung

namentliih mit Stüdfuht auf bat h^h*1' SUter be* Kläger« für

jwtifelhaft unb hebt h*rtot, bah bie mebilcmethanifehe Be«

banblung bon ®elentcetfieifungen langwierig unb ftbmctjbaft

fei unb be«halb eine folthe Behanblung, bie übrigen* nur einen

gwed habe. Wenn ihr ber Berichte grohe ®ebu[b unb guten

®tden entgegenbtinge, nicht einem jeben jujumutrn fei Sa«

Berufungigericht nimmt btmgemäh an, bah bem Kläger nach

Sage be« gaflr« biefe gumutung nicht gemacht Waben tänne.

Siefer SntfcheibungSgrunb tarni nicht für rechttirrtflmlich nachtet

Werten. Berüdfcehtigt man, bah günfügenfatt* bie folgen be«

Unfall« nur teilweifc gehoben Wnbcn lonnlen, bah bie mebilo»

mechanifhe Behanblung auf bie folgen ber Robfbnlepmg ohne

jeben (Jmfluh bleiben muht», bah bie freie Beweglich«« be«

Saumen« nicht wiebetbrrjufteden war, Wai allein fchon ein

grohe« feinberni* für bie angeffeengte lätigleit be« Stider*

bilbet, bah leine Sicherheit bcflanb, bie Sewegungtbefchränlung

be« Dbaarmi ju befeitigen, bah bagegen bie mebito>me<hanifche

BehanbUtng mit groben Schmerjen Oabunben Wat unb ben

®efamigefimbbe«*juRanb be« Kläger« ungünflig betütRuffen

lonnte, bah Kläger infolge bn Oielfaehen Bnlebungen am
ganjen K8r)xt fchon grohe Sebmnjen autgeflanben hatte unb

ber günfügfie ßrfolg bn Behanblung nur bn fein lonnte, bah

Kläger für Wenige 3ah*e Wiebn al* Sttda tätig fein lonnte,

fo lann e« bem Rlägn nicht al* ein ben Sehabentcifahanfbtueh

minbembe* Betfchulben (§ 254 Hbf. 2 8®8.) angnechnet

Waben, bah n Jur HnfloIHbehanblung nicht bereit War unb

ba« bon bem Bellagten in bem Schreiben Com 21. JRätj 1905

gemachte Hnnhietcn abgelehnt hat 3ft e« fchon richtig, bah

bn Bnlefjte, bn einen anbnen erfafCflichtig macht, regdmähig

m belferten ffleife auf SBicberherfleüung obn Befferung feiner

flefunbheit Bebaut nehmen muh, al* Wenn n nicht in bn
Sage fein Würbe, ben Schaben auf einen anbnen abjutoäljen

(91®. 60, 149), fo finb hoch im Corliegenben gade fo Ciele

®tünbe borhanbeet. Welche ben Klägn CetflänbigetWetfe bn-

anlaffrn tonnten, Con einer XnffetlHbebanblung abjufeben, bah

angenommen Wnben barf, Klägn Würbe nicht anbei« gehanbdt

haben, auch Werne ihm ein 6chaben*etfabanf|nmh nicht juftanb.

Seich*-® ’gi*l, c. Z., U. 0 . 26. SRärj 08, 396,«07 IV.- Sre*ben.

11. §§ 26«, 276 8®B. gum Begriff be« Betfchulben*.

SJIittoitlcnbe« Betfchulben.)

Sa« S®. berurteiUe ben Bellagten, bem Klägn 543,86 -«

ju jahlen, unb (feilte feR, bah bn Bellagte fhulbig fei, bem

Klägn allen Weiteren 'Schaben ju nfefen, Wclchn biefetn burch

bie ihm Com Bellagten jugefügte BihWunbe entflehe. Sa*

08®. Wie« bie Klage ah, ba* 91®. hob auf: Sie Beraeinung

bn gahtiäffigteit be« Bellagten bei bn bem Rlägn burch einen

Bih in ben gingn jugefügten Kärberberlehung beruht auf

einem Berflohe gegen § 276 Hbf. 1 8®8. 8« bt'h' bie

gtage be* Betfchulben* ju naehfichtig beurteilen. Wenn bem,

bn ganj ohne objettioen ®tunb einem anbetn in ben ginget

beiht, bie« fchon be«halb berjeeben fein foS, Weil n einem

Britten gegenübn mit ®nmb enegt unb mit ihm in einn

Balgerti begriffen ifl unb fleh babntch unb infolge feinn Hn>

getnmienheit ju bn irrigen Hnnahme hmttihen Iaht, jener

anbne Wolle ihn angreifra. S8a* in«befonbne bie Hn«

getnmienheit anlangt, fo mühte hoch bot adern erfl biefe felfcft

entfchulbigt fein. Sa* bom OS®, angenommene mttwirfenbe

eigne Betfchulben be« Kläger« Icraunt für bie Hufrechthaltung

bn angefochtenen gntfeheibung fchon be«hart nicht in Beteacht,

Weil ba* Berufungigericht bie Stage, ob unb Wie Weit ba*felbe

nach § 254 8®8. jut Hn*fchliehung bn (Jaftung bei Be.

Ragten führen Würbe, noch gor nicht in Betracht gejogen hat.

Sabei mag noch hemntt Wnben, bah, wenn ein mitwirlenbe*

Betfchulben be« Kläger« überbauet anjunehmen fein fodfe, e«

jebenfad* im Bngleicb« ju bem Betfchulben be* S9etlagten fo

unbebeutenb fein Würbe, bah h«hfün« eine Quote be* Schaben*

barauf gnechnet Wnben bürfte. 2. o. $., U. b. 19. Blärj 08,

258/07 VI. — 9laumbutg.

12 . §§ 254, 434, 435, 459 8®8. Bebeutung bn ge«

hejflglich einn getrifteten (DeWäbtleifiung, BeWeitiaft für eme

behauptete Htglifi. HnWenbung be« § 254 8®8. bei beibet.

feüign Htglifi.)

Hm 1. Dttobn 1903 bnlaufte bn Klägn fein ®runbj)üd

Buttbufn Strahe 44 nt B. an ben BeRagten unb bettaufchte

42
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bad ©runbftiii 39/30 btt SioBenbotfrr Strafe »u Sä), an

ben BeHagten gegen beRen 18 in Sp. gelegene ©mnbftüde.

(Et f«bt burcb Schreiben com 14. Dhobet 1903 Wegen an*

geblicb« atglifliget Xäufcbung über bie ©elaflung ufw. boibe

©ertrage an, unb «an beten StfüBung mar im 9te$iifheU

nicht mcbt bie Siebe. SBobt aber Würbe mit bet Klage Schabend*

«fap füt petföiebttte umtüpe Koftenaudlagen ufw. betlangt.

Dtt BeHagie wibofpracp unb machte feinrefeitd geltenb, bafc

ibn bie Klaget bue<b ©«Icbweigen bet SHebtbelaflung ipeR

©itmbftade unb falfcb« SJicrtjiniangaben aigliftig getäuföt

Balten. Der ecfte Sicht« bat Ibegen etwiefenen beibetfeiiigen

Betrug# bie Klage abgeWiefen. SDte Berufung würbe jurüd*

getoiefen, bat St©, hob auf: SKd Sle<bt macht bet Sepiftond*

Häger iXecbtöPerlepung bei bet geflfteBung geltenb, ba| et

bur<b ©erfcbweigen bet mähten $ppothelbelaftung bet bet*

äußerten ©runbflOde, intbcfonbett bu«h ©eWährlcifiung füt

einen jut 3«t bet SBettragtabfcblüffe nicht gegebenen §ppothelcn»

fianb, atgliftig gehcmbelt ^itte. gttt gewöhnlich erfept bi«

©ewähr füt einen geWiffen guftanb, b. h- bat ©erfptechm, füt

fein ©orhanbenfein bettragümäfiig ju haften, bicfen guftanb

felbjl 33« ©ewährempfängrt begnügt fleh ben meifien

(faßen mit biefet ©ewähr; bur<h fit, nicht butch bi« Über*

jeugung, ba| augenblidlich (epon bet guftanb bathanben ifl,

tbilb et gut (Eingebung bed ©ertrag# betoogen unb bet (gewähr*

leiftenbe, bet ben betfbtochecun 3uftanb hetfieUen will unb kann,

btnh nicht batan, eine atgliftige $anblung gu begehen, Wenn

et betfehweigt, bah jener guftanb augenblidlich no<h nicht

gegeben cfl ®ie» gilt inibefonbete auch bei Verträgen übet

©tunbftüde, beten ShpotpefixrhältniRe ohnebied gewöhnlich erft

gut «ntfeheibenben Seit bet SuflaRung, nicht fehon jubot

grorbnet gu fein brauchen. Sgl. §§ 459, 434, 435 9®B.
©orouögefrpt tfl aBetbingd heetbei, bah bet ©eWahrlecftenbe,

Wie fehon angebeutet, ben Petfptcxbencn guftanb betitelten lann.

Weniger {raunt ed auf feine« Süllen an, benn wenn et jablungd*

fähig tfl, lann auf ieben gaB fo aber anbei# feine ©eWähe*

leiftung berwirllicht werben. ®ie ©ewähtleiftung hat famit

giunbfäpticb nur rechtlichen gnhalt, fte tann aber aBerbingi

auch >« Studnahmdfäflen bie Sebeutung bet ©etfi^etung eine!

jept fehon beftehenben tatfäihUihen guftanb« im ©ewufitftin

beibet ©«ttagdteile haben. ®ied wirb namentlich bann bet

gaB fein, wenn Wegen befonberct Süchtigleit bei augenblidlich

befiehenben guftanbed, Wegen Sebwinigkit, ihn, wenn et fehlt,

hetgufleBen, befonber« auch Wegen geringer gahlungefäbigfeit

bed ©ewährleiftenben ober Wegen ©rojehgefabt ufw. btt ©ernähr*

empfanget ben jepigen guftanb gewih Wiffen WiB unb mufe,

unb bet ©cWähtlcifitnbe bie« weift. Solche befonbere ©igenfepaf*

bei ©ewährleiftung muh aber bet fleh barauf ©erufenbt be*

Weifen. ®ie ©otbetrechiet fcheinen auch bicfen ©etoei« old

erbracht angunehmen, aber genügenbe geftfte Bungen barübet

fehlen, namentlich auch int ©crufungdurtcil. graglicp ift ed

fehon, ob bet ©eHagte, Wenn et bie behauptete Slühtbalutierung

bet Hägnifcpcn §bpothe! bon 60 000 J< auf Shc. 29/30 bet

SloBenbotfer Strafet gemuht, wenn et feiner auch bie §bpoipct

gu 50 000 .* auf Sit. 44 her ©uitbuf« Steaht gefannt, gleich*

geitig aber «Wogen hätte, bah Klag« betbe fjbpotbetm jebet*

geit löfihen [affen lomtie unb notwenbig läfchen laflen muhte,

Wenn et ernftlich bie SettragdboBgiehung Wünfchte, irgtnbein

©eWithi auf ben augenhlidlichen CEmtrag biefet Sofien gelegt

haben Würbe. ffioBte man bied ab« auch gugtben, fo feMt

ed hoch an jebet genügenben fftflfieBung batüb«, bah Kläget

irgmbwie an eine WiBendbefiimmcnbe Süclung b« fraglichen

Xatfacpen bachte, bah R fleh b« Ätgliftigleit bed ©«fihweigend

btcftt Xatfaehen heWuht fein muhte unb bewuht War. gtcilccp

glaubt bei ©nufungdritht«, Klag« hätte b«gleiihcn wiffen

müfftn, ab« bied genügt nicht, ba « obige fragen babte nicht

audreichenb gewürbigt hat unb mit Siecht Wirft ihm bie Slebifion

bot, bah a mit feinen mehrfachen Slulbcüden: „Klag« muhte

Wiffen," « „kennte feth benten“ oieBticht bie ©runblage füt

fahtläffiged ©erfchWeigen, nicht ab« fotehe füt atgliftiged

gefchaffen hat, auf bad td afiein anlommen lann. $inbei ift

bem ©orbettiihtR ab« auch noch ein befonbaa Serftoh gegen

bad ©rogchgefcp untnlaufen. Saut feined Xatheflanbd hat b«
Kläger bie 'UlC'glühleit bn Söfchung beeb« fjX'potbelen bei bn

Slttflaffung unb ben Stängel «in« ©egenbehauptung üb« be*

abfuptigte ©«Weigerung bief« Söfchung geltenb gemacht. Bbenfo

beftemmt, ja noch beutlicher ift ©leiched in bem bem ©cHagten

gugefleBlen Scpttftfap bom 19. 3anuar 1907 gefagt SBeim

bemgegettübn bad ©nufungdurteil bie StPglublcU b« fraglichen

SöftpungdbeWiBcgungen unb b« ©ertitwiligtett bn Kläg«

hierju bejweifelt, fo bnlept ed baburch, Wie bie Stebifion mit

Siecht audführt, bie ©runbfäpe üb« BeWcidlaft. Skrm füt

ben ©etrug btr Kläger ift b« ©eHagte beWeidpfkeptig, er hat

aber nicht nur in borftehenben Sichtungen {einen ©eWeid geführt,

fonbem bie «Wähnten, bie Srglifi audfchliehenben Behauptungen

bed Klägerd muffen nach § 549 8bf. 3 g©D. all |ugeftanben

gelten. ®a bn ©eHagte nicht Sebifion eingelegt hat, unb.

Weil « mit (einem KlagahWrtfungdanicag obficgte, nicht ein*

legen kennte, muh hier unnörtert hlcihen, oh fein arglifliged

fanbcln im ©crufungdurtcil genügenb feftgefteBt ifl unb ab

nicht auf fein« Seite bie SierhäUniffc anbeed liegen. Wie auf

Seite bed SebifipndUägerd. SBegen gut geit techtdirtig« unb

in tatfächlichee Sichtung ungenügenbn ffcftfleBung argliftign

Xäufchcmgdhanblungen bet uefpcfinglichen Kläg« muh bad

©eeufungdurteil aufgehoben unb bie Sache ju nochmalig«

©«hanblung unb ©ntfebeibung an bad ©etufungdgericht jueüd*

berwiefen Werben. Silütbe ftch hi«bei abeentald heiberfeitiged

aegliRiged ©erfahren ergeben, fo mühte § 354 ©@©. richtig

angemenbet wnben. ®ie Sebifion rügt mit Setht, bah auch

bitd bidher nicht gefchehen tfl gunächfi ift ed unhebentlüh,

bah biefe ©efcpedflcBe auch bann Hnwcnbung finbet, wenn heim

©ertragdfchluh beibe Xeüe einanbn arglcftig getäufcht haben

unb baburch Schaben entftanben ifl. ©gl. 05, 717*.

Sobamt ab« ifl ein Se<btbb«ftoh in bem Sape bed ©orbn*

rieht«« enthalten: „Sei bem utfäthUthen gufammenwirlcn b«

Scglift bed Klägnd mit b« bed ©eHagten lann nicht feftgefteBt

Werben, bah bn b«n Kläg« eniftanbene Schaben Sbnwiegtnb

bom ©eHagten Perurfacht ifl“ X« angt)ogene § 254 gebietet

folche« eichtnlichcd Sbwägen b« heiberfeitigen SRitwietung jur

Sehabtndenlfiehung unb b« § 287 g©D. gibt bafüi bn eint«

©eüfung aUtt Umftdnbe ju gewinnenben Übtrjtugung bed

Sichtnd freien Spielraum. Kämmt bad ©mept ju b« Uber*

jeugung, bah bad ©nfchulben b« einen Seite ungefähr in

gleichet ©Seife jur Schabendentfitbung mitgewirft hat. Wie bad

©nfchulben bet anbtnt Seite, fo lann unb muh cd bie ©et*
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pßißtung jum Sßabenietfaße foBie btn Umfang bei gu

leißtnben Crfaßei betncrafpreßrnb feftßeEen. 11. c. 6., U. 6.

2a SDlätj 08, 299/07 V. — 8alin.

13. §§ 276 , 284 , 286 8©8. Untofßieb in bet

Haftung Wegen 'IkrgugS, je naßbtm tan SertiagSOttleßung

bot ober naß btt gälligleit Oorliegt,]

Ini Berufungigaißt fltllt fiß auf btn reßtlißen Sianb»

(null», bafs bei »ergogaten Seißtmgen bei Sßulbnetl fiel«

nur naß SBlaßgabe bet §§ 284, 286 S)®8. Sßabmlerfaß«

anfprüße auf ®mnb bei Setgugei «ßobtn Betbcn (innen.

3" filmet Slllgrmeinßcil ift tnbtffen bteftt Keßtifaß all rißtig

nißt augualennen. Ci trifft mit gu, toie biei auß bom

11. jJS. bei 31®. im Urteile bim 20. Segembet 1907 in

Saßen 6. c. S. II 399/07 auigefptoßen ift, fcafy im Segel»

falle unb o£m: »eitere! bet Sßulbnn beißalb, taeil et nißt

mit bem Sintritt bet göBigltit leifiet, aBetbingi iwß nißt

bafür, bat! et fpät« leifiet, fßabenierfaßpßißtig trieb. Siel»

mehr ift, fifetn allein btrfpätetc Seißung bitlicgt, bi* Set»

iretungipßißt bei Sßutbneti nißt nab bem allgemeinen

fätunbfaße bei § 276 8@8., fiabetn nab bem ebenfafli ein

Safßulben batauifegenben befonberen Seftimmungen bet

§§ 284, 286 8®8. ju beurteilen. SBitb aber bic fßutb»

bafte Serttagiberlegung nißt etfl burß bic toerfpätete 2etfiung

ftlbfl begangen, fonbetn ßa» ba Sßutbner fßon bot btt

Jäüigleit bertragittibtig geßanbelt unb iß bie berfpätete Seifhing

nut bie geige einei folßen ftüßaen betttagiinibrigen Setbalteni,

fo ßeßt nißti entgegen, in folgern fjaße auf bie Sctttetungi»

pßißt bei 6ebulbneti § 276 S®8. anguloenben. Siefe

Sertreiungipßtßt lann aber mangeli anbettwitet gefeplißcr

Sotfßtißen gegenüber bem anbeten Zeile nut in bet Seife

oerttirllißt tottbtn, baß bet Sßulbnn btn burß fein

botfäßlißti ober faßtläfßgei fjanbeln bet anbeten fßatiei

erBaßftnro graben gu etfegen bat (K®. 62, 19). £. c. S.,

IL b. 27. TOärg 08, 27107 VII. — Setlin.

14. § 313 8®8. Sn Serttag: Brunbftüde ober bt»

flimmte ©runbftüde gu ertwrben unb bann gu jettrünrmetn,

fällt ntßt unter bie iformbDtfßrift bei § 313.]

Sal 31®. ßat )toat »iebaßolt auigefproßen, baß nißt

nur ber Serttag butß ben ßß bet eint Kontrahent vctpflißtet,

bai Eigentum an einem ißm gehörigen ©ntnbßfid bem
anbetn Kontrahenten ju übertragen, bet gaißilißen ober

notariellen Seutlunbung bebarf, baß bielmeßr biefe gorm»

tmtfßriß fid? auß auf folße Setträge begießt, butß bie fuß

bet eine Kontrahent oerpflißtei, ein ißm geßörigei ©tunbßüd

an einen (bon bem Segmlontraßenten erfi noß gu etmillelnben)

Srittcn gu betäußetn (31®. 60, 166 ff.). Ci iß fetnet bie

Sntoenbbarteit bei § 313 S®S. bom 31®. auß auf ®efell>

feßaßibaträge auigebeßnt, bie baßin gerußte! fmb, baß femanb

ein ißm gehörige! ffirunbftüd in bie Sefetlfeßaß (gum $raed

bet SSeiteibetäußerung naß Ctmittlung bon Kaußußigen) ein»

guttntfen ßabt; bgt. örußot 49, 627; 3®. 06, 73 T
;

ein

Urteil bom 17. fDtai 1905 in Saßen SK. c. K. 91t. 1 642/04.

So ßanbeltc ei ßß auß in bem in bet Seipgig« Seit»

fßiift 1, 433' anigugitoeife abgcbntdten Urteil bei 31®. bom

6. SKätg 1607 um einen Serttag, burß ben bet 8e(tagte bie

Snpßtßtung übernommen ßatte, bai (Eigentum an, bon ißm

fßon bot bem Serttagiabfßluß erworbenen unb

alfb ißm gehörigen Stunbßüifen gum Süßen bet ®efeOfßaß

in ba im Settrage näßa ßegeißneten Seife an (außußige

Stille gu übertragen; ei (am auß hart bie Setpßißtung bei

Cigentümcri gut Ubettiagung feinei Gigentumi in gtage unb

toutbe bcißalb bie ÄnBenbbatleii bei § 313 auf ben ße<

treffenben gal befaßt. Gnbliß iß in einem Urteil bom

80. C(toßa 1907 fiti ben gaE, baß jemiutb ein noß etß gu

ettoetbenbei ®nmbßüet in bic ®efellfßaft cinßtingen

follte, bie Slntbcnbbatleit bei § 313 befaßt, gugleiß aß«
bic Sntbcnbßatieit für ben bott gut Cntfßeibung gelangten

galt um betloillcn aßgeleßnt, Beil ei fiß bacum geßanbelt

ßabe, baß naß Hbfßluß bei @e[cllfßaftibetttagel

ba ©efeDfßaßa, bet ben Stloetb bei ®runbßüdei atoittt

ßatte, ßeteiti all gefßäftifttßcenbec ®efellfßaftet in

Settaßt getommen fei unb ei ßß beiloegen nißt um bic

Obattagung bei Cigeutumi an bem brtttjftnben ©runbfiüd

feiten! bei ®efeüfßafteri anf bie ®efeBfßaß, fonbetn batura

geßanbelt ßaße, baß ba gefßäftifüßtcnbe SefeQfßaftec naß

§713, § 667 »®8. oapßißtet geWefen fei, ber Sefettfßaß

all bem Hußtaggeba aüei ßaauigugeben, mal a aut bet

Scfßäßibefotgung «langt ßabe. — Xie 9ulbeßnung bei

§313 8®8. auf gäBe bet oben näßa begeißneten 9rt mag

gaeßtfatigt etfßtinen unb toitb ali begtünbei nißt in fftoeifei

gegogen. Änberi ab« liegt ba gegenloättig gut Cntfßeibung

ßeßenbe gaB, too fuß gtoci Slißtcigentümei baßin geeinigt

ßaben, baß b« ®ettmm ob« Saluß aui bem Sttnab unb

Salauf hon ®tunbßttden überßaußt ob« beftimmta ®nmb»

ßüde tmta ßnen geteilt toaben foBe. Stba ba Sottlaut

bei § 3 1 3 noß fein 3toed, Ieißtfertigen Setläufen Oon ©tunb»

ßuden ob« übaeilten, nißt naß aBen 3Ußtungen ßin tnoßl»

übalegten, Katen Setttägen über ®runbftüdlbet(äuß entgegen

gu Bitten, tännen bie Sntoenbung bei § 313 auf ben gegen»

Bärtigen gaB guläfftg etfßeincn [aßen. Sie Sercmbarung,

S ritten gebörige Orunbßüdc gu gattfimmttn, iß (ein Serttag,

burß ben ßß ber eine Zeit berpßißtet, bai (Eigentum

gu übertragen, unb gtoar auß bann nißt, toenn bem 3<>*

trümment unb fomit Saäußan noß etß ber Crnxtb ba be<

tnffenbtn ©tunbßude für bic ®efeBfßaß Oouufgcßen muß.

Saß fobanu bie ®tunbßüdc, toenn fte für bie @cfcB|ßaß et»

morben ßnb, btn 3tmdbeßtmmimgcn betfelben unterliegen unb

fomit oon ba ®tftBfßaß gu bciäußcm ßnb, betmag baran

nißti gu änbern. 8. c. S., U. b. 10. Styril 08, 616/07 II.

— Kümbag.

15.

§ 313 8®8. Sit gormborfßrift begießt ftß auf

a&e Sereinßarungen, aui benen ftß ba Saäußetungibertcag

gufammtnfeßen foBte. Umfang ba ßeiltnben SSirtung ba
»ufiaßung.j

/tn ber notarieB beglaubigten Urtunbe Dom 30. Kßtil 04

bcboBmäeßtigte ba Kläger 8. ben 8ctlagten 31. unta anberem,

fein ®tunbßüd in S. im gangen ober im emgelnen gu ba»

laufen, Kaufverträge abgufeßlirßen, Kaufgelba auf feinen, bei

Sedagtrn, ob« bei SoBmaßtgcbat Kamen im ®runbbuße

eintragen gu laßen, Suflaßungen gu erKätm, Cintragungen

unb Sbfßungen im (Srunbbuße gu beantragen. 9uf biefe

SoBmnßtiateilung folgten in ber Urhmbe naßßeßenbe Set»

Kagibeßimmungrn: Set gu befßaßenbc Kaußnei» iß auf

27 000 .* ßeßeBi unb toirb Bie folgt belegt: Sie ßit bie

42'
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2anbfhaft iu Boftn eingetragene $ppothef Pon B 900 Jt übet*

nimmt S. in Bmehnung auf ben Kaufpttc«. Set bi* jum

1. Bpril 04 btreit* amoelifterte Betrag gebührt jt ju gleihem

Zeile bem Bertäufet unb btm BebottmähOgrin- SL ^at an

9. brreit* 4 000 Jt gejohlt. Set Stfl Den 17 800 Jt Dirb

bei ber Buflaffung b(4 ©runbfittdt« geregelt. Bhgabtn unb

Steuern übernimmt SR. mit btm 1. Bpril 04. Sämtliebe

8euri- unb Cagtlwtfubtrungtn übernimmt gtcit^faQ* 8). auf

lebte Segnung, geben Betrag, ben SR. burtb ben Betlauf

bei ©tunbRüd* über ben ißreiä bon 97 000 .« erjielt, übet«

toetfl ibm 8 . ju feinem tSigenturne für feine SRttbe, Sofien unb

Buäiagtn. 3» einem etil „ 5Ra<$iru0 ju bem Beitrage bom

30. Bptil 04" bejei^netcn, Don bemfclben Zage batierten

Shriftftüde PtrpRicbtetc f>h bann ber Bedagtc, ba* SlefHauf*

gelb bon 17 800 M bem Kläger big
3
um 8 . 33!ui 04 ju jaulen.

Km 13. SIRai 04 jaulte ber Bellagte an ben Kläger 4 400 Jt

unb er bertaufte burtb notarielle Beiträge auf ®runb ber ibm

erteilten Bodmaht bat ®runbjlüd in brei Zeilen an beet

Käufer. Sie Buflaffung ber brei ®runbflüdäteile an bir

Käufer erfolgte im September 04, babei hrntben bi* ÄejO

(aufgelber bon 3 480 . *, 3 800 .<* unb 10 100 Jt auf ben

SRamen be* Bedagten in bie ©runbbuibblätter bet leilftttde

eingetragen. Set Kläger berlangte mit bet Klage auf Otunb

be« Stbtiftfiüde« bom 30. Bpril 04 Serurteilung be* Sedagten

jur 3ablung be« Sefllaufgtlbe« bon 13 154 Jt nebfi 4 Brojenl

ßinfen feit bem 9. 33!tn 04. Ser BcÜagte menbete ein, ba*

Scbriftflüd bom 30. Bpril 04 fei nur ju bem 3<b«!e aut*

geflcdt, bamit ber Kläger, tbenn er anbermeit fup anlaufe, bem

SBcrläufcr gegenüber fth übet ben Befig bon Barmitteln au««

tmifen tönne. fferner behauptete bet Bcdagte, e« fei am
18. Dlai 04 bei 3ab‘un t3

ber 4 400 Jt pereinbart Dotben,

bah ber Kläger für ben SRefl be« Kaufgelbe« (jppotbtlen, bie auf

bie ju betfaufenben ©runbfiüdätcile eingetragen Derben mürben,

annehmen feilte. Set jDrite Stiebtet legte bem Kläger ben rieten

liehen Sib barüber auf, bah bie bom Bedagten behauptete Ber ein«

batung übet ännabmr bon ^bpotheten bom 13. Blai 04 nicht

getroffen toorben fei, unb maehte hietbon bieSntfeheibung abhängig.

Sie Stebijton be* Bedagten toutbe jutüdgeDieftn: Sie Klage

ftüjt feeh auf bai bom Bedagten in bet pribatfehriftliehen

Urtunbe bom 30. Bpril 04 abgegebene Berfpteehen, bai SRefb

(oufgetb bon 17 800 Jt bi* jum 8. Blai 04 an ben Kläger

)U jahlen. Set Berufung«riehtet eraehtet biefe* Berfpreehtn

nicht, toie bet etfle SRiehter, al* ein Srhulbanerfenntni«, Dobureh

bie Beepflithtung jur Sahlung felbflänbig begrünbet Derben

fodte. Sr führt aut: ba* Sdmftflüd bejeihne fr<h felbft al«

SRaehtrag ju bem notariell beglaubigten Bettrage bom 30. Bpril 04

unb e« Derbe barin al« Scpulbgrunb bet berfproehenen Stiftung

auibrüdliih Kaufgelb angegeben; mithin fiele ba« Besprechen

in unmittelbarem gbfotmtenhonge mrt bem Sertrage, inbem

bie barin borbehaltene Siegelung ber Begleichung be« Steßlauf*

gelbe* bahrn erfolgt fei, bah ba« Btfllauigelb bi* jum 8 . 33!ai 04

habe gejohlt Derben fallen. Satau* folgert ber Berufung«*

riehter Dtiter, bah. Denn gemäh § 313 9®B. jur Stecht**

gültigleit be* Bertiage* bom 30. Bpril 04 bie gerichtliche ober

notarielle Beurtunbung erforbetlich geDefen loäre, biefe* auch

für ben Slachtrog ju bem Bertiage gelten mühte. Siefe Bus*

fühtungen fmb jutreffenb. Siach bet flänbigen Sieehtfpreehung

be* Si®. ift bie goemborfchrift be* § 313 8®B. nieht auf

ben einjelnen auf Übertragung be* (Eigentum* on einem ®runb*

flüde geröteten Beflcmbteil be« Betttage* ju befchtänlen,

fonbem auf ade Setemharungen ju erftreden, au* benen f«h

nath bem ffliden ber Beteiligten ber 8eiäuhetung*Pcttrag

jufammenfefen foO (SR®. 51, 179; 59, X; 64, 39; Urteile

bom 21. Stpicmbtt 07 V. 641/06, Pom 6 . SRoPtmber 07

V. 79/07 u. a. mehr). SBürbe bähet ber Kläger in bem nur

notariell beglaubigten Bertroge bom 30. Stpril 04 fth jur

Uhertragung be« (Eigentum* an feinem Snmbftüde beepfliehtet

haben, fo Dütbe gemäh § 1 95 9®8. nicht nur biefrr Beitrag,

fonbern auch bie Betembarung in bet pribatfehriftliehen Ujfunbt

bom 30. Bpril 04 Degen fjomtenmcmgel* nichtig gttpefen fein.

Senn nach bem Beitrage Dat al* „Kaufpreis" für ba* fflrunb*

Rfid ein Betrag pon 97 000 Jt beftimmt, bet ju btm Betrage

Pon 9 900 Jt burch Übernahme einet ©ppothel unb bunh Bar*

jahlung belegt Durbe, Dährenb bie (Entrichtung be« Siede* bon

17 800 Jt fpäter geregelt Derben fodte, unb bie legten Siegelung

ift in btt genannten prisatfchriftlichcn Utlunbe babin erfolgt,

bah bie 17 800 Jt hi« jum 8. SRai 04 bar gejohlt Derben

fodten; ber 3nbalt bei beiben an bcmfrlben Zage bodjogrnen

Utfunben ftedte fief babtr al* ein einheitlicher Bertrag bar,

btffen Beflembitil in«befonbne eueh bie Beftimmung übtt 3*0

unb Btt btt (Entrichtung be« Kaufprri*rrflt* Dar. Ser Be*

refungiriehter führt aber Detter ou«, ber Kläger hobt fleh in

bem Beitrage nicht berpffihtet, fein @runbflüd an bie bom

Bedagten ju befhafftnbtn Käufer ober an ben Bedagten felbft

oufjulaffen, »ielmehr fei btt Beitrag al* ein 8odmaht*Petttag

ober al* ein ©erlbertrag aufjufoffen, Deil ber Bedogte mit

jum Bbfhluffe bon Koufbrrträgen im SRamen be* Kläger* unb

jur Buflaffung be* berlauftcn ©lunbfiüde« ermächtigt Darben

fei gtgen bie Übernahme bet Beipflichtung, einen heflimmten

Kaufprei« ju hefhaffen; bet Beitrag bebttrft bahn bei /form

be* § 313 8©9. nicht. Sie* greift bie SRebifion an, Deil

fth au* bem 3nhalte be* Beitrage* dar ergehe, bah btt

Kläger bie Beipflichtung jur Übertragung be« (Eigentum* an

feinem Stunbfifide übernommen habe. (feboh (amt bie SRebifion

leinen Befolg haben, fflttrbt bet Bertrag, Die ber Berufung*,

rihter amtimmt, nur bie Dibttrufliht Srttilung einet Bcdmaht
jur Betäuhnimg be« (SrunbflttdtS be* Kläger« ober ben Buftrag

jur Scfhaffung eint* Käufer* jum SegenRaube haben, fo

Dürbe t* jur Sleht*«rhinblihleit ber Borteiabreben brr fjorm

be* § 3 1 3 9®9. niht beburft haben (ogl. § 1 67 Bbj. 2 9®B.,
St®. 54, 79; 63, 336). SBäte bagegen. Die bie StePifion

meint, Pom Kläger bie Bcrpfühtung jur ®iunbftfid*ü6ettragtmg

ringegangen Dotben, fei t«, bah ber Bertrag al« ein Dirdiher

Kaufvertrag 3Difhen btn Barteim aufjufoffen unb bem Be*

(lugten al* Käufer ber Bodmaht nur ju bem Sweäe erteilt

Däre, ihm bie heahfihtigie SBeiietPeräuhetung mJglihü Ju

erleichtern, fei e* auch, bah nur eine Bodmaht jur Beräuherung

be* ©runbflüde* btm Bedagten pom Kläger unDibcrruflih

erteilt Dotben Däte, fo Dürben aderbing« bie BarteiPerem*

barungen Degen Blangcli btt feeren be* § 3 1 3 B®B. an fth

unperbinblih geDtfen fein (91®. 50, 165 ff., 169; Urteile Pom

18. 33!01 04 1. 66/04, bom 9. Slobember 06 III. 79/06, bom

28. September 07 V. 642/06). 8* lann jtboh bahingeftedt

bleiben, ob bem Bertiage bie eine ober bie anbert rechtliche
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Bebeutung gu geben iff. itud^ in bem lefftgebacbtcn gale

mürben bie Bertrag*abrebcn gufolge (jeilung kr« (fermmangcl*

nachträglich für bie Parteien recbt»PabinbU<b geworben jetn.

®emäI $313 So5 3 8®®. toirb ein Beitrag, brr gut

SBirlfamleii ber nach § 313 Soff 1 8®8. erfotbcrlicben

gorm ermangelte, feinem gangen gnhaltc nab gültig, Wenn

bie Süiflafftmg unb bie Sintreigung in ba« ffininbbucb erfolgen.

Än« ben Sorten „feinem gangen Inhalte nach" ergibt fleh,

baff alle Serembarungen, bie ber Sütflaffung geitB«b borau*»

geben unb bie Übernahme ber Berpffiebbmg gur Srunbffüd*.

Übertragung einerlei« unb gur Sntnibtung ber ®egrnletfiung

anbemftit« gum ®egenfianbe b“ben, butib bie Sluflaffung

feilen« be* Cigentümer» an ben Snoerber unb bie nmbfolgenbe

(bintragung gültig toerben. Senutaib umfafft bie bäl'nbe

SÜirlung bet Sluflaffung nitbl nur bie S3etttag*abteben, Me

ginifibett bem auflaffeuben (ftgentümrr unb bem Sluflaffung*»

empfinget unmittelbar getroffen inorben ftnb, fonbem au<b

etsxnge aufeinanber folgenbe Siertrdge mit StB'W'npafonra,

fotoeit ffe auf bie Begrünbung bet Berpfficbhmg gut Übet»

tragung be* ßigentum* an bem betreffenben Orunbffüde ge»

ritbtet ftnb. So bat ber etleimtnbe Senat in überemfünunung

mit ber ffänbigtn Mecbtfptehnng be* SS. über bie betienbe

SSirlung ber Sluflaffung nach SMaffgabe be* für g 813 8®8.
Botbtlblüb getnefenen § 1 0 ffJe®ig®tn>®. Born 5. SRai 1872

CM®. 31, 230; ®nubot*Britr. 40, 891; 47, 1017) au*,

gefbtoiben, baff, toenn ein Srunbfiüd naebrinanba mebrmal«

beräuffett unb mit SintoiOigung aller Beteiligten gut Stfülung

fämtlidter BttäuffetungSgefiffäftt Bon bem erfien S3näufferer

an ben legten Srtoaba aufgelaffen toirb, bie gonmnängel

allet ber Sluflaffung Borautgegangenen SkrdufferungtBerträge

geffeilt toerben (Urteil Born 13. gebruat 04 V. 345/08, bgL

3SB- 04, 169“). SJotliegenb ffat ber BcHagte ba» Stunb»

ffüd be« JSäget* in brei Zeilen Beräuffett unb biefe Zeile auf

©runb ber iftm Bom Släga erteilten Bolmaibt an bie Säufer

aufgelaffen. Sie Üintragung bei ffigentum* ber Säufer tfi.

Wie anjuneffmen iff, auch erfolgt, ba auf bie ®runbffüd*teile

MefÜlaufgelbbbfotbelen für ben BeSagten eingetragen toorben

ftnb. Semnaeb Uütbe, aueff toenn fttb ber flläger bem 8c»

Sagten gegenüber gur Übertragung be* ®runbftüil* »erp(liebtet

ffaben feilte, ber SJertrag gtotfeffeu ben Barteten buteb bie

Sluflaffung feiten* be* SäeSagten unb Me ®igentum*emtragung

ber Säufer boiff teebWBerbinblüb getootben fein, benn bie an*

biefem Beiträge fieff ergebenbe Beipflichtung gur Übertragung

be* Gigentum* am ®runbflflde toürbe cbenfo tote ber gtoifeffen

bem Besagten unb ben Säufern abgef$l°ffene ®runbffüd*»

Betäufferung*Bettrag ber Sluflaffung gugrunbe liegen unb He

Bom BeSagten auf ®tunb ber SioHmtubt erteilte Sluflaffung

hätte biefelbc SBirlung, toie toenn ffe bom Släger felbff erteilt

toorben toäre. SR. c. 8., U. B. 11. SIpril 08, 475/07 V.

- ffioftn.

16. § 826 S9®8. Slbtoebr gegen eine auf Zäuffbung be*

ffiublttum« geriibtete Slnlünbigung. ®efobr brr SBüeberbolung

ber leffteren.]

Sie Parteien ffnb Sonturrenten unb haben ihre ®ef<bäft*<

lolale in ber SRobrenffraffe gu 8. in unmittelbarer Stäbe Bon»

einanbet. Sa Beitagte hat feit SRonaten unb bi* in Me

neuefte Seit hinein in ben gelcfenften Berliner Leitungen

folgenbe gegen ba* ffiefebäft be» Slager* fi<b riefftenbe Slnnonce

erlaffen: „ÜBarum barf rin anbere* (Skfeffäft an feiner Seinen

Zrauerabteilung buteb bie Begeiiffnung Zrauermagagin ohne

Mamcnianfebrift bauemb Zäufcffung beranlaffen? (Der ®rit»

gang gu 38.» Zrauermagagin tff feit 1872 unBetänbert

W. SRobrenflroffe 85, nabe SDlarfgrafenffraffe." Sa Släger

bat auf Untcrlaffung berartiger Sürfttnbigungen grSagt unb

ba* S®. bat ben BeSagten bcrurtrilt, Slnlünbtgungen unb

Berbffentlübungen mit bem rin erfien Slbfaff jener SInKmbigung

toiebergegebenen Subalt gu unterlaffen. Sa» MS. hob auf:

(Da* Berufungsgericht unterffeüt al* toabr, toa« ber BeSagte

behauptet, baff nämluff bie bom Släger ber Zrauerabteilung

feine« Sonfcttionlgef<bäft« gegebene Slutffattung in ihm ®e»

famtberi geeignet fei, ba« ffkblitum in ben Irrtum gu Perfcffen,

al« ob e* fftb babri um ba« Ztauermagagm bei BeSagten

banble, baff et bie* autff begtoedt habe unb auf Soffen be*

BeSagten ffeff gefthäftluff habe gunuffc machen tooHm. 6»

ffnbet in ber beanffanbeien Slnlünbigung ben Bortourf einer

abfrifftlitben unb betoufften Zäufiffung be* tauffuffigrn Bublitum«

unb in ber getoäblteu gorm ber Slbtoebr be* Serbalten« be*

Släger» einen Betffoff gegen bie guten Sitten. Sa BeSagte

batte bem Släger auf gaiebtlribem äöege mtgegentreten foden.

(Dunff bie Slnlünbigung toerbe ber Släger in fernem geftbäft»

liebem Sittenffe gefcbäMgt; ber BeSagte fei fieb beffen aueff

betoufft. (Damit fee ba Zatbeffaub be* $ 826 B®8. gegeben.

Siefen Slutfübnmgin taim in tocfentlriben Bünden nicht bei»

getreten toerben. ffletm e* toabr iff, toa* fa« BeSagte behauptet

unb ba« Berufungsgericht al* toabr untrrfteOt, baff nämlich

ba Släga auf Soffen be« BeSagten ba* ffiublüum abfufftliib

unb betoufft läufst, fo lärm e* al* gegen bie guten Sitten

oerffoffenb nicht angefeben toreben, baff ba BeSagte biefe

Zatfacffe öffentlich belannt gibt Sie gorm bitfa SSitleilung

an ff<b enthält leine Beleibigung unb bie $anblung*torife be*

BeSagten toirb baburiff noch nicht gu cina »ibmcchtltcber,

ffttentoibrigen, baff iffm anben SRittel gu Schote flehen, um
bem unlauteren Schabten be« Släga* entgegengutreten. Such

ba 8*Bed, ben ber BeSagte mit ba SbtlünMgtcng Pafofgt,

berflöfft nicht gegen bie guten Sitten; e* Würbe ba gal fein,

toerm e* ihm lebiglicb barauf anläme, ben Släga in ba
öffentlichen (Meinung baabgufeffen. Sa« iff jeboeh nicht feff»

gefielt
;

ba* nätbfUiegenbe tff auch bie Slmrabme, baff ba
BeSagte in feinem eigenen Jfntaeffe ba* fffuNüuin Por Zäuftffung

bot betoobren toolen. @* lornrni aba noch folgenbe* in

Setratbt S3orauifeffung be* Unterlaffungtanfprucb* iff, baff

üüicbttholungen ba beanftanbetai fjanblung gu befürchten ffnb;

ba* Berufungtgaicbt bat bie* auch für ben bortiegenben gal
angenommen unb bie* iff an ficb gerechtfertigt, ba bie Sefabr

ba SUiebaholung au« bem Inhalt unb bem 8l°<d ba Sin»

lünbigung ffcb bon felbff agibt Sn BeSagte bat aba

behauptet, baff a ba* SBort „Zäufcffungen", an bem man

Pieleribt Slnffoff nehmen Kirnte, nunrnefft bureff ba* SBort

„Sfrrtüma" erfefft habe, unb t* bitte ettoogen Waben (ölen,

ob barau« nicht ba 6<bluff gu gicben fei, baff a bie Sin»

tünMgung jebenfal* nicht mit bem 28ort „Zäufchungen" toieba»

holen toabe. Sann fehlt e* aba an jeba Srörtaung barüba,

ob man bet ba Qrfeffung biefe* SBoite« buteb ba« SBort

„grrtüma" noch bapon reben fernn, baff ba BeSagte bem

by LrOt ö"-
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Wäget eine «bpcptlitht unb bemühte Söujchung be* lauPufhgen BetotiSanitag überhaupt nicht, fonbetn füllet au«, btt jitierte

Sublilum* jum Bortoutf macht. SB. c. SB., U. B. 23. SRätj 08, § U h«&< Itbeglich btn Snxd, btt benachbarten Srunbbeppet

237/07 VI. — Strien. gegen (Befohlen unb Sachteile in Semipung ihm (Bnmbpide

17. § 1004 31b|. 2 8®8. in Seth, mit § 14 Bt®fen« ju ftchetn, bie ihnen butch bie Anlegung einet ©lenbafm btohen;

bahn®, non: 3. 9Iob. 1838. Sie Sinttbe gegen bie tetio bagegen gewährt bie Sotf^rift ben Stunbbcppetn leine Seihte,

egntoriu, baj bet Rläget jut Salbung Beipflichtet (ei, be« bie lehtete nicht bepptn Würben, Wenn bie ©fenbahn ntebt an.

(chtanlt ftch nicht auf ein bet Sinttbt jugrunbe liegtnbe* gelegt tnatben »See. Sitte ©Wägung Wirb bem techtlichen

BtiBatwchi.] ®ep<ht*puntt, auf bem btt übetgangent 8eWei*anirag betaht,

Sie StchWooigätigerin be« Wäget« (be« Berufe. fiartbe*« ^nicht geweht. SSetbing* gehört bie Sotfchrip be« § 14 au*«

fc*!u«), bie Sheiniphe ©[enbahngefelphap, hat bei ßrhauung fihliefelicfe bent öffentlichen Seiht an unb batau« folgt, bah

bet ©fenbahn hn änjangt btt 1870et Sahte auf btt fner in

Betracht tommenben Sttedc neben bem Bahnbamm einen

fchmalen an Ichierein entlang laufenben ©raben angelegt, in

ben au* ben mit bet $offeite nach bem Bahnbamm ju gelegenen

©äufetn bet BeHagten bie SBittfihaft«« unb Stgentoäffet ab«

geführt isetben. Sl* unftttitiget Sigentümei be* ermähnten,

bei bet Setftaalluhung bet Sbeinifchen ©fenbahn mitetmarbmm

Staben« hat Wäget au« Slntafe jener Bettufeung be« ®raben*

butch bie Bellagten gegen lehtete mit bem Slnttage geflagt:

1. bie Benagten jut Änetlennung ju bencrteilen, bah ft* nicht

beierhtigt pnb, bie äbtnäffet au* ihren fjäufetn in ben Bahn,

gtaben abjufühten; 2. ben BeHagten bie Sbfühtung jener

abtoäjjer in btn Bahngtaben bei Bermeibung einet (Belbfitafe

fit jebm einjtlnen Sag bet, gutoibetbanblrmg ju unterlagen.

Sic BeUagten haben Sbwrifung bet Wage beantragt. Sie

behorchten, ba« ihnen Bon bem Wäget ftreitig gemachte S«ht

jut Benupurtg be* Bahngtaben* al* Sejipienten für bie §au««

äbtnäffet butch bttifeigjährigt Grphung ettsotben ja haben, in«

bem pe geltenb machen, f<hon bot bem Babnbau fei ba« ®e>

fälle bet Sbmäffcr nach bem ffltaben ju geloefen unb leftem

fei au« Siüdpcht auf bie Sahn nut etwa* beilegt tootben, bie

Ähleitung fcIBfl aber unbetänbtti geblieben. 3n bet jtoeiten

Snpanj haben bie in ttpet JfnPanj beturteilien BeHagten iht

beanfhruihte* Seiht auf ähpihnmg btt £ou«abfcäffn m ben

Bahngtaben auch noch au* § 1 4 Bt®ftnhahn®. bom 3. Mo«

bemhet 1838 hergcltittt unb behauhtet, bet Bahngtaben fei

nicht Iebiglich jut ffiirttoäfitrimg be* Sifenbahnbamme« angelegt

tootben, fonbetn habe mit Südpcht batauf, bah bie SBrefen«

gtäben, butch bie bi* bahin bie Cauäabwäffa bem „Äofebacfe"

jugefflhtt tourbtn, infolge bet Anlegung be* ©fmbabnbammt*

eingegangen feien, jene SBitfengräben jugleich al« St}ipi«itten

fit bie §au*abroäffet etfeheu folen. @4 banble pcb mithin

bei ihm um bie ßintichtung einet Botflutanlage, ju bet bie

Sifcnbahnuntetnehmnin bcrjoflichtet getnefen unb bie auch in

bem bon bet tchtcren bei ©banung bet Bahn boigeiegten unb

genehmigten Bahnptojeft botgefehen geloefen fei Set Wäget

hat bie* befhiiten unb geltenb gemacht, bah bm ettoähnten

BorPutSjWeden nicht bet Bahngtaben, fonbetn ein baju be«

fonbet* IjctgeptHitt Söbrenbuithlafe habe bienen folen unb

bap 8 14 ©fenbahn®. lein BriBairecfet gemähte. Set jtoetic

Bittet hat bie Betupmg bet BeHagten jutüdgebieftn. SS.
tefonnietie: Sie BeHagten feil feen ihte SeBipon*befthB>erbe

batauf, bah bet Beiufung«tiihttt auf ihwn Betociäanttag,

betiepmb bie bepimmung«gemähe Setmenbung be« Bahngtaben«

jut Sufnahme bet nachbarlichen $au«abtoäffet, nicht eingegangen

fei unb babutch ben § 14 ©fenbahn®. aetleji habe. Sie

Siige ip begrüntet. Set Setufung«richitt trwäfent jenen

nicht bläh <n Serfolgung eine« änfpruch« auf (Snichtung, Sb«

äetbetung ober Befcitigung bet boit bejeiihntten Stellagen unb

Smrichtungen hn Sechtitoege amgtphloffen ip, Bgi. ®letm,

ba« Steht bet Stfeubafeiten in Blühen, 8b. 1 S. 296, 267,

313, fonbetn bap auch ein priBate« BenuhungStechi an bet

bePchenben Slnlage butch Illage nicht geltenb gemacht nxtbtn

tarn. 3fm Botliegenbtn galt aber hanbelt e« pch nicht um

eine folehe Hagetocife ®eltcnbmachung eine« BriBaimht«, Biel«

meht Bettecbrgm feeh bie BeHagten gegenüber btt gtgen pt

angePeQten ©gentum*pörung*(lage mit bet Behauptung, ein

re^MWibriger Singriff in ba* Hägeriph« Sigentum liege be««

halb nicht bot. Beeil pt jut Botnahmt bet ®töiung*hcmblung

— Hbleitung bet £iaii«abtt>4ffet in ben Bahngtaben — nach

bet bem Bahngrabtn iaitbegpolijetliih gegebenen Bepintmung

befugt feien. Siefen Sinloanb mup Pch bet Wäget, bet bie

Wage Iebiglich auf fein ©gentum an bem Bahngtaben püfi,

gefallen Iaflert Senn nach § 1004 Sbf. 2 BBS. batf bet

Scgentfimet Bon bemjemgen, bet ihn in feinem Seihte frört, bie

Befeitigung bet Bttinltä^tigung bann nicht Bedangen, wenn

et ju beten Salbung »erpffuhtet ip. Sie Botfchtip feot aßet«

bing« anfeheintnb in etpet £inie ben gaß im Sage, bap bet

Seltenbmachung be« ©gentum« auf ®tunb eine« entgegen«

Pehenben länglichen ober petflnluhen BeiBatrecht* Bubet«

|proeben Biiib. Sach ihrer algemeinen Raffung ip Pt inbeffen

unbebenHhh auf bie galt mitjubejithen, in benen btt ®nmb
fit bie ©gcntum«emfchränlung nicht in hriBaten Steht*«

hejiehungen, fonbetn in Ianbe*)>o(ijeiIi(hen ober fonfügen, au*

Sfidpchten be« @emeintBohl* ober öffentlicher, ^nttrepe* ge«

ttoffenen obriglritliihen Snotbcmugen liegt; Bgi. ®itrie, beutfebe*

Bribatwchi, So. 2 S. 1905, § 129 «nm. 18 (6. 512).

B. c. Beruh- Sanbe*p*!u«, U. B. 11. K|ml 08, 460/07 V.

— §amm.

18. §§ 1205, 1258 »hf. 2 8®8. ©töfchen be« BP"*«
leiht« an gepfänbetem Söeijen butch Sepattung bet gortnahme

be* gepfänbeten unb Stfcpung bunh anbtten, bi*her pfanbfttien.]

Sm 5. Sobemhet 1903 ip bet Ronlut* über ba* Betmägen

btt gitma S. in S. au*gtbtochen. 3ut 3*1 bet Ronlut*«

Hoffnung befanben pch in bem her genannten girma gehörigen

fogenatmltn Bahnfchupptn 6 313 Sad ffleijen im Oeioicht Bon

479 666 kg. Sn Uagenbt Banloetcin machte an biejem SSeijen

Bfanbtechte Siegen eine* Bon ihm ber gitma grinäheten Satlehn*

geltenb, bie Bom RonlutiBerisalier nicht anedannt mürben.

Beibe Seilt einigten pch bahin, bap ba Jürijen Bedaup unb

bei Sdö« für pe baart hinterlegt werben foDtt, bap n an bie

Siele be* PBeijen* treten falte. Sie Betäupetung ip erfolgt

unb bet &1M im Betrage Bon 65 099,65 -* hmteriegt Worben.

Sa Wäget beanfprucht Bodäupg nut einen Stil bieft* Betrage*
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mit 3 407,10 .« für fu|t. Diefe Summe fitUi unfltcitig bot

Sri tat eint« leilet b(4 Keijent bar, nämlich betjenigen Stil*

betraget, bet auf tinoi fgoflen bon 150 Sad unb einen anbeten

Bon 100 Sad entfällt. Über ben Smpfang biefet 'fjoften batte

bie jfirma bem Wägte im Sommer 1003 |b»i Sagctftbeme

Jlr. 15 unb 31t. 65 auägefteHt unb autgebänbigt, inbaltl beten

bie Äulliefcrung bet Säeijeni mit an ben Wäger ober mit

beffen autbrüdliebet Srlaubmt an Drille erfolgen foQte. Der

Wäget behauptet, btt Betpfänbeie Keigen fei ibm in btt Keift

übergeben Worben, baß bet Kaufmann ffi. in feinem Shifttage

bat ©etteibe bon bet ffirma 91. iibetgeben etbalten habe.

fei fßtolurif) biefet ffirma mit bet 'illaßgabe gemtfen, baß

et gufammen mit btm petfönlub baftenben Oefcflfcbafter ffimil St

gegeiebnet babe. St fei aber glticbgetiig mit Stttdficbt auf ben

tegtn gombatbbetlebt gmifeben bet gitma St einetfeilt unb bem

Klaget foioic bet girma S. anberetfeitt bon ben [eiteren beiben

alt bettn fijanbbaltet gegen befonbettt Sebalt angefteOt getoefen.

Die StblüRel gum Sabnfcbuppen habt ®. allem nament bet

Klägett unb bet gtrma S. in Settoabrung gehabt unb ei fei

ibm aufgeitagen getoefen, für fttbeten Sctjibluß bet Eombatb»

läget Sorgt ju tragen unb bie 6chlüfjtl bet girma S). nicht

auijubänbigtn; bemgemäß fei auch oetfabren worben. 8. babe

bat lombatbiette Oeittibe getrennt bon bem übrigen Betreibe

im Sabnfcbuppen gelagert, fo bafi auch fllt ben unbeteiligten

Dritten bie flbjonbetung unb bet jetntilige $fanbgläubiget

erttnnbttt gelocfen feien; biet fei inibtfonbtte buttb Anbringung

bon Dafein gefebeben. Der Klagantrag gebt babin, ben

SWIaglen jut Gablung bon 3 407,10 M nebfl 5 bom $unbert

ginfen feit bem 5. Slobembet 1903, ebentueH babin gu bet»

urteilen, emguWiHigen, baß bon bem bei bet jläbiiftben Spat»

unb £tibfafft in $. bon btm Sellagten bintetiegten Settage

bon 65099,65 M bet Botbtgeubnete Settag ntbfi Btnftn an

bie Klägerin gejablt toetbe. Der SeUagit bat bie Sbtotifung

bet Klage beantragt, inbem et bie Behauptungen btt Klägett

befheiiet, aut btnen biefet eine teibtigültige Übergabe bet

ffieigent an ben Kläger alt fPfanbgläubiger folgert. 3n

I. IJnftanj ifl bie Klage abgetoiefen, in II. gnpanj naib bem

Wagantrage etfannt 91®. b»b auf unb tniei bie Salbe in

bie 3nflang jurild: Det Setufungitübiet gelangt gut Set»

utteilung bet Sellagten na<b bem Klaganttage betbaib, Weil

et amtitnml, für ben Wäget fei cm gültiget llfanbrecbt an ben

jm Sabnfcbuppen gelagerten 150 Sad unb 100 Sad Keigen

entflanben unb biet Kanbrecbt fei bintetbet ni<bt etlofiben.

Die erflete Annahme lägt einen Sieibltirrtum ttidbt ettennen.

(Sütb bargelegt.) Die nwilett Annahme aber bet Setufungt»

rubtert, bat goetbefteben bet Bfanbrecbti bit gut Set»

Äußerung bet Keigeni fei batgetan, ifl mit ben bitbet getroffenen

tatfä£blicb(n tfrftfteHimgm ttibtliib nicht Betetaibat. Der

3cuge 8. behmbet: et babe bcrfthiebcntliib ein Umtaufd) bon

ge|jfänbelem (Setteibe mit anbaem Betreibe fkllgefunben.

Stenn et |i<b habet um Setteibe gebanbelt babe, bat füt ben

Wäget Berpfänbet toat, fo fei jebetmal bie Senebmigimg gu

foldjem Umlaufib bom Wäget eingcbolt unb erteilt Worben.

3" folibcn gällen babe et, ®., fttf» bann jebetmal bon bem

8b» unb gugange bet umgetaufibten Srtteibemengen übergeugt.

Dtt Setufungttiibtet ftcHt rmbt feft, baß bit im jegigen !|5rogeß

in Settaibi lommenben 150 Sad unb 100 Sad nicht bon

einem betattigen ümtaufeb brttoffen toorben feien. St ifl

habet gugunflen btt Stebifion gu unietfteBen, bah auch bitfe

350 Sad im ©noerftänbniffe btt Klägett bunb anbett

350 Sad erfebt worben ftnb. Dabutib fibicben bie betaut«

gegebenen 350 Sad aut bet Bfanbbaftung aut. Denn Wenn

auch bloßer Setluft bet Stjige« bet Sfanbfatbe für ben Sfanb»

gläubiger tu>$ nicht bat Srläfcbtn bet $fanbr«btt gut golge

bat (bgl. Kot. g. 8®S. 3, 839), fo etlifebi biefet bo<b na<b

§ 1368 Abf. 3 S®S. bann, loenn bet Sfanbgläubiget bat

Sfanb bem Setpfänbrr gutüdgibi, unb eine ftdebe Slüdgabe

wirb nab Abf. 3 bafelbft alt etfolgt toetmulei, toctm bat

Sfanb hn Seftge bet Berpfänbert ifl. Sinet Slüdgabe bet

fflfcmbet flebt et aber gleich, Wtnn bet Sfanbgläubiget, toie

biet, geflattel, baß bet betpfänbrte Säeigen bunb ben Setpfänber

gu freiet Sttfügtmg fotlgenommen unb bunb anbettn Keigen

trfegt Wirb. Det gum Stfag gegebene, bilbet pfanbfrtit Säeigen

tritt nicht ohne weiteret in ben Sfanbnetbanb ein, an ibm

entfltbt bielmebt bat Sfanbt«bi etfl, loenn et nach ben 8ot>

febtiften bet 99 1306 ff. 8®8. btgtünb« wirb. SDie ttfotbet»

liebe Smigung bet gitma Sl. unb btt Klägett ifl bi« oot«

banben. Dag aber auch bit Übetgabe gu Sfanbbefcg an ben

Wäget ober für ihn an ®. nfolgt fei, bat bet Setufungttiibtet

nicht feßgcftellt. St hält felbfl füt ctloitfen, bag bie Scblüffel

gum Sabnftbuhpen in ben [egten 'Monaten bot bet Konlurt»

ctöffnung fleh nicht nicht regelmäßig im Sefig bei 8. unb

feinet Seanfltagten SB., bielmebt in ben £>änbtn anbetet än»

gefleüten bet gtrena Sl. befunbtn haben. Slag nun auch beer»

butcb nicht bat Stlbfcbtn bet Sfanbrccbtt an bem im Sahn»

febubben lagetnben, beieilt otbnungimäßig betbfänbeten

Säeigen betutfaebt lootben fein, ba bat Setballcn bet @. noch

nicht alt eine Slüdgabe biefet im 6<hubb<n lagetnben Säeigent

angefeben loetben muß, fo 19 hoch nicht anguertennen, baß eine

übetgabe bet gum Stfage bienenben Sikigent an ©. gum

Sfanbbefig etfolgt ifl, toenn etloa bie Sinlageeung biefet likigent

in bem Sagnfcbubben guat mit Kiffen unb Killen btt 8.,

aber gu einet Seit gefeßab, gu bet 8. nicht im Sepge bet

Scblüffel gu ben Sfanbräumcn toat, alfo auch nicht bie tat»

fächliibe ©ctoalt übet bitfe Säume unb ibten gnbatt cuctübte.

Dat ifl um fo mehr angunebnten, alt tan Sabnfcbuboen oet»

bfänbetet n n b bfanbfitiet 8etrelbe lagerte unb nach bet Hut«

fage bet Seußcn 91 gut 3*<* bet fgälettn Konlurteidjfmmg tan

Sabnfcbufifxn btt geb'änbete SBeigen in leinti Keife Bon bem

gfanbfteien Keige* äußetlicb getrennt nwx. Sinet Sonbetung

bet gum Stfog eingelagetten gu Bttbiänbcnbtn Keigent Bon

bem übtigen pjanbfmcn ©etteibe bebutfte ei aber mmbefient,

um einen Sonbetbefig bet 8. füt ben Wäget gu fegaffen, beim

bet pfanbfttie Keigen flanb bamalt nicht unter bet tatfäcbliib<n

©etoalt bei 8., bet webet tan Sefcge ber Scblüffel gum Sab«»

febUppen wat, noch eine 8eWaIt übet biefen Keigen füt ben

Kläger autüben Wollte. 8. belunbet gloat, in (fallen bet

Umtaufcbet Btipfänbeten SBeigent babe et fl<b jebetmal Bon

btm äb» unb Sugunge bet umgetaufibten 8rtteibemengrn „über»

geugt", hierin tann jeboeb füt f»b allein tim gut Scflgetgteifung

geeignete hanblung nicht ablidt Wetbcn. Dat Sctufungiurtcil

mußte bahrt aufgehoben unb bie Sache in bie Sotinflang gueüd«

betwiefen Werben gut Stüfung. ob bie utfptünglicb auf ®runb

btt beiben Sagcrfibiine eingelagetten 150 Sad unb 100 Ead
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©eigen |uc Seit bet ilteraufemmg beS »eigen* behufs ^nitlrt*

Icgung beb GtlöjeS mxb als fote^e gefonbett bothonben teuren

unb, foweit fte fcurt anbaen '»eigen erlegl braten, ob eine

Qbetgabe biefeS 'BrijeuS ju Sfanbbrfig bon ffl. fteh fcPfteCEen

I&ftt. 9. 0. SR. U. b. 13. SRätj 08, 356/07 VU. —
Seit.

1®. § 1565 Gbf. 3 8®8. SBibenuf bet gufhmmung

|um Gbebnit-]

Die bom BeDagten bettretene Suffaffung, bat eint recht»«

Wddfame gurüdnabme einet einmal gemSfc § 1565 Bbf. 3

9®9. erllärtm Huftircunung jum Ghebrut an bie SBotauS«

fe|ung gelnüpft (ei, bah bet toüettnfenbe Ghegatte fit (einet«

(eit* jut SBieberaufnabme bet ebefteben fflememfehaft bereit et«

Häre unb gut ^erfleEung ober Ätäftigung biefet ©emeinftaft

bie SBegräuittung eine» ehibtetniften Snhälinifft» totalch«.

Iaht fit tnebet aut bet Sotftrift bet § 1565 9®9. not

aut bet (imflehungSgeftitd begetinben. St tfi bielmebt

batan fefijubalten, bat «de Ghegatte, btt eine filt bie Sulunft

berechnete gufiimmung ju ®bebtü<btn bet anbeten ®atten et«

Mtt h«l, jebeejeit jum SBtbtmtf berechtigt ift unb bat ein

in unjweibeutig« Seife bem anbertn Satten lunbgegebenct

fflibeuuf für bie fjolgegrii ohne toeiteret tocxlfam tnitb. 338. 01,

868
; 01, 63“. — $, o. $., U. b. 18 «peil 08,

»6/07 IV. — Gelle.

20. §§ 3033, 3040, 3068, 2059 909. »erb. mit

§§ 735, 736 unb 747 SQD. guläffcgteit bet Wage gegen

einjelne SHitetbtn unb Sefttänhmg bet S®angt»oUflrecfung

bei ungeteiltem 91atlaffe.]

91at § 2058 nnb § 2059 8®8. halten bie Geben (fit

bie gemehcfchaftlichen 9iachlat»erbtnbli^leiten alt (Befand«

ftulbner mit bet SRatgabc, bat bei noch ungeteiltem S2a<htaffe

gegen ben einjelnen SRiteiben nut Beftiebigung aut beffem

Anteile am 91atlaffe beanfptutt Waben !ann. Sine Wage

gtgen nut etngelne SRitetben ift h'etnach an f«h nicht un«

guläffcg, nut bie gwemgSboEfhedung ift beftränft, fte eft un«

juliffcg in ben bRachlat als folchen wie auch in beftimmte

einjelne Jfachlatfachen, ahet fte tfi jufäfftg in einen obet

nehme Slachlat an teile. Wat hie ländlichen Geben nut in

einem Stojtff* twflagt toetbrn tonnen unb müffen, toitb

toohl bon leinet Seite behauptet. Wie Steoifton gibt ju, hat

SRdethen, gegen hie betedS ein »oBfhedbarcr Zitel botliegt,

nicht nochmals nritbeitlagt :u toerben brauchen. Gin Unter«

fchieh ift bom ©efepe nicht gemail, unb inSbefonbttc ifi aus

§ 747 89D. nicht gu folgern, bat ein einheitlich« Uttel bot«

liegen mut. Wies loitb auch dt bet £iterahn nabegu aD«

gemein angenommen — bgl. GcctuS bei (Btuchot 48, 828 flg,;

Jtret, Sebengemetnfchaft, S. 80, 81, 166; Bittbet, SRechtSfteBung

bet Geben 3, 287 Gnm, 42; Wernburg, Sütgcti. Siecht 5,

531 — . SEetbtngS toitb in § 747 3S0. „jut 8wangS»oQ«

pteefung in einen Stachlat, toenn mehrere Geben »othemben

fenb, bis gut Weitung ein gegen alle Geben ergangenes Urteil

für etfotbetlich erHart" ; allein bal fflefep fcheeibt hier (otnenig

Wie in § 736 bot, bat bai Urteil einheitlich, b. h- gletchjetttg

gtgen aEe Gtben «gangen fein mut- 91at bem ©efepe (dib,

toenn auch bie SdangSboBflttdung btfchtänlt ift, bie Geben

(Befamtfchulbner, unb banaib (inb Guigelbrojeffe nicht ungnläjfig.

Gdie notwendige ©iteitgenoffenftaft befiehl — SPetetfwBnget

ju § 747 unb Saupp-Stein ju §§ 735, 736, teiltseife aller«

hing» abtoeichenb j« § 747 — nut für bie SdrangSboEfhtcfung.

WaS Gegenteil fann auch nicht auS ben Bnftriftrn in $2033
Hbf. 3 unb § 2040 Stbf. 1 B®9. hngefeitet Waben, wonach

Btrfügungen üb« etngelne Stachlatgcgcnftänbe bon ben Geben

nur gemeinfchafilich getroffen Waben tdnnen. Wurth baS

Utteil Werten bie Siechte bn Geben an ben einjelnen Sfat«

latgegenfiänben nicht baüprt, oft bie Bolljltedung Wirft,

bon befonbeten Ginfchtänfungen abgefehen, gleich ba rechts«

gefchäftliehen Setfügung, bie SoEfteccfung aba erfortert nut,

bat SoEftrecfungStitel gegen aEe Geben botliegen, nicht auch,

hat <dt einheitlicher Zite! gleichgeüig gegen aEe Sehen

awttft ifL £. c. ©., U. ». 28. SRätj 08, 348,07 V. — Berlin.

21 . 9 8231 91t. 2 BGB. Gcgcnpänbige» Ztftament.

9fühtbcobaehtung her GrrittungSform.]

Gs hanbelte f»h um bie (frage ba (formgültigfed eines

eigenhänbigen ZefiamentS bom 14. Juli OO, bueeh baS ba

Gcblaff« jugunfien beS Wäger* üha feinen 91achlat berfflgt

hat Bei ba Grrittung triefe* ZefiamentS bat ba Grbiaff«

jut Gngabe bei CeteS unb Zages einen Sortruif in ba
SBeife benuht, bat bie ©orte „SBdten a. b. Stuhr" übabaupt

nicht unb dt ba 3aheeSjaht bie S<ff« 1 ebenfaES nicht bon

ftina fjanb hettühecn. WaS Zetament befanb fuh jebot d>

einem berfcegelten Umfchlage, bet bie bon bem Gtblaffa felbf)

gefchtiebene luffcheift trägt: „Zcflament boct Suflab ffi,

Bitten am 14./7. 1900". BetbeS, bet Umfchlag unb baS dt

ihm enthaltene Zefleimad befanden fuh Wiebaum in einem

jWeiten, glrnhfaBS beefiegelten Umfchlage unb jtoar jufammen

mit einem an baS 8®. in SB. geretteten Schteiben. WiefeS

Schreiben trägt ein Wertem : „Bitten (Sub») ben 14. Juli 1900",

Weites ebenfaES butt GuSfflBung eines SorbrucfS hergeflcßt

ifi. Wa Gtblaff« bittet barin baS ®eritt nnta ba Gnjeige,

ba| <h*t biefa Btief mit eingeftioffenem Ztfiamente nat

fernem Zobe jugehen Wabe, baS Zeftament ju Sffnen unb

bemnätft gut Gutführung ju bringen. Guf ©runb biefet

ZefiamentS hat Wäga auf ffaauSgahe ba Gchftaft geflagt

Wie Wage Wutbe bon ben Serinflanjen jurüdgewiefen. S®.
betätigte: Wa BecufungSritta geht baoon aus, ba| bie in

9 2231 9!r. 2 für baS eigenhändige Zeflamrnt borgeftriebene

hanbftriftlit« Beuifunbcmg n«ht aEein bie fatl't1 Grflätung

beS GtMaffaS fonbem aut bie Gngabe des DeteS unb ZageS

ba Criittung ju umfaffen höbe. SRit llnrecbt Wirt bie

Slittigfeit biefeS KettSfageS bon b« SePifum in Sddifel

gejogen. Sliufi bie GrRätung „unter Gngabe beS Orte* emb

ZageS" bon bem Grbiaff« eigenhändig gefttieben unb emta«

(trieben Werten, fo bebrütet bieS bei ungejwungenn ©efepeS«

auSlegung niti fine formfeete Watietung neben ein« gleit«

geitigen Steigerung ba an bie Grttärung fetbft gefteEtrn

SttiftldhldtSanfotbaungm (»gl. j lit Gbf. 1 8®8.), fo

bap «* «ut auf einen jeitliten unb hätRm* not uuf einen

täumliten Sufammenhang jwiften ba Oitl« unb ZageSangabe

unb ba Giftärung anfäme. GS ifi damit bielmcht bie bon

bem Gtblaffa in eigna Setfon borjunehmenbe hanbfttifUite

Beutfcmbung einheitlit für bie gange Utfunbe unb fo aut

fiit baS Wtdum als einem ihr« wefemliten Beftanbieile bot«

gefttieben. 91ut baS UnterfttiftSafoebaniS beS 9 2231
91t. 2 8®8. ffl« die in ba Set*ipretung bereits feftfleht,
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auf bi< faglige Srtläiung bet Siblaflnt bcfegeäntl, |o baß bic

Angabe btl Ortet unb Jagt* aug ununterfgeieben bet Gr«

Hätung räuntlig nagjolgen batf (S®. 52, 277 ff). Sie

tfoimanfotbcrungen an bat Saturn nog »eit« gerabju|epen,

»erbietet bie Südfegt auf bie Slcgitflegetgeii. Sinn enttoebet

gilt bat dkbot bn eigengänbigen 'Hicbeefgrift aug für btt

Hngabc bet Ortet unb Saget ober ti gilt für fie überhaupt

ntgt. 3m legieren ffaUe mären ungefdjtiebene Saiinungen

aOer Stet, alfo nigt nur folege, bie unter 9cnugung einet

Sotbned« geegrfleflt finb, fonbem aug Sfnmetle barg Stempd«

aufbntd ober in SRafgmcnfegiift für gmreigenb ju nagten

unb fogai bei ganbfegriftliigen Seemeilen bon frembet §anb

Urne et auf bie grage an, ob ber Srblaffer fie alt Seil bet

Urtunbe in biefe gmeiimtgmcn tooBte ober ob fie ogne feinen

SSiBen migbeäuglig ginjugefegt finb. St crfigeint aut«

gefigloffen, bag et in ber Sbfigt ber Stfeggebung gelegen

gaben löimte, bie Cnlfgeibung über bie Stegitgttltigleit bet

cigengänbigen Sefiamentt bon bem Grgebm# berartiger Unter«

fuegungen abgängig ju matgen. (3Bitb »eitet autgefügrt)

$itieiu# ergibt fug für ben boiliegenben gaB, infoloeit alt

bat Scftament bom 14. 3nli 00 unmittelbar mit einem

Saturn btt|egrn ift, bag jtoae bit Xngobe btt Söget ber Gr«

rigtung, tbenn man bic bon bem ßeblaflet gegrübenen SBoete

unb 3'ffnn allein gelten lägt, für geniigenb angelegen »erben

tonnte. 8t feglt bagegen an einer bon ber eigenen $anb bet

Gcblajfnt gertügrcnben fgrifiligen Angabe bet ßcrigtungt«

ortet unb ba biefec »e|entliige fformbeftanbleil bueeg bie Sei«

»cnbnng einet Sorbrudt nigt erfegbac ift, fo ift bat

Seflatnent gcenäg § 125 Sag 1 S®S. nigtig, et fei bentt,

bag biefer, ber S<ftatncntturhmbe angaftenbe Jonnmangti

bürg bic Saiierung bet inneicn Umfegloget ober bureg bat

Saturn bet an bat 31®. in ®. gettcgicten Egrcibtn« bom

14. 3uli 00 anfgeuogen »itb. Son boengetem ungeeignet

ifk gtetju bat eben be|eignete Sgreibcn, »eil bat SBort

„'Setten (Singe)" in igm ebenfallt niegt gefegrkben fonbern

gebrudt ifl. Ser Serufungtriegter gält aber aueg bic Sluffgeift

bet ntneren Umfeglaget: „Seflament bon ®ufla# SB., Sitten

am 14./7. 1900", obwogl fie SoBflänbtg bon btt £anb bet

Geblaffte« genüget niegt füc geeignet, bie bei Sefiamentt«

uehenbe feglenbc Drttangabc ju ccfegen. 8c fügte aut: ber

Um|eglag bitte leine Joetfegung bet Seftamentt, feine Stuf«

fegrift fei nur eine Jngalttangabe. Sie Stnnagme, bag btc

Srblaffet biclteiegt bem fftoeifrln über bie Crbnungtenägigtril

bet Satierung auf bem Seflamente erfüllt gemefen fei unb

aut biefem @tunbc bie §üBt bet Sefiamentt noegmalt mit

einem cigcngänbig gtfgnebencn Saturn berfegen gäbe, fei

bcrfeglt. Senn unter folegn Sorautfrgung teütbe ber Orb«

taffer, tote anjunegmen fei, ba# ganje Seflament in eine embrte

(form gebraegt ober fofort anbei# baiiert, augetbem aber aueg

niegt »ie gefegegen ben Slcnat bei Grrigiung nur mit einet

7 begegnet gaben. Sic fRcbifton gält bat füc uttrigtig. Sie

Betweifi auf bat bereit# ntoägnte Urteil bet Senat# in

9t®. 52, 277 ff. uub behauptet, bag bat Saturn bet Um«

feglaget fo, »ie in biefer Gietfegeibung bedangt »erbe, }u bem

Seflamente in eint täumliege Sejtebung gefegt fee, ««möge

bereu füg feine Seftimmung, ben Oit unb Sag bn getroffenen

lcgltoifligen SerÜigung tu lennteigncn, ginrricgcnb «fegen

laffe. Stänbe bie SRigtigleit biefer Sebaupiung tatfäiglieg ftfl,

fo mürbe b« 9tebiflon geigetrrtrn unb bat Smifungiurtcel

aufgegobrn »erben muffen. 2Bein ber 9crufungtriglcr gat

eine entgegengefegie tatfäegliege JeflflrBung getroffen. Seiner

Snnagme naeg beibet bn Umfeglag mit feiner Suffegrift leinen

Seil bet Sefiamentt. Sat Seflament »ac, tocimgleieg mit

einem ffocmfegl« begaftet, fo böig äugnlieg fettig, alt bec

Geblaflcr et mit einem bopptllen Umfeglage unb btn inneren

Umfeglag mit einer 31uf|<grift beefag, buieg bie er auf ben

3nga!t, nämlitg auf bat abgefegloffene Seflament gintoict.

See Snufungtriegta bceneint autbxüdlieg, bag bie Umfeglag««

auffegiift eine Jjortfegung bet Seflament# bilbe. Slegtliege

Serflöge liegen feiner Slnnagme niegt .ftugranbe. 3n#bcfonbne
fügt bn 3ngaU bn SrflamnUtuitunbc unb ber Umfglagt«

auffegrifi nigt in einem unbeeeinbaren Kiberfpeug ju ber

Bnnagme, bag beibc Segriftflüde eine fdbflänbigc Stbeulung

gaben. Sic nuc äugere Serbinbimg jtoifgen bem Seftammtc

unb bem Umfglage eciegt tbenfototnig gin, »ie »enn bie Um«
güüung bet Seftamentt mit einem anbteen Segcififtüdc ger«

gefleDt »äte, bat feinem 3nlwlte nag mit bem Seflamente

übagaupt nigtt ju tun gälte. $at, »ie b« Serufungtcigtec

annimmt, bn Geblajfrt nigt btn SUiflen gegabt, mit bn

SrflamcMietcigtung foetjufageen, alt er ben Umfglag

mit bee Stuffgrift beefag, fo lernn fgon aut biefem ®runbe

»tbet biefe Suifgrift nog aug bat in igr cntgaltene Oett«

balum alt Seflanbleel bet Seflamente# geben. Sin biefe

tatfägligen 8e»ägungen aber »ar bat Slcbiflontgerigt nag

§501 S'UO. gebunben. 90. c. ÜB., U. b. 2. «pril 08,

418A>7 IV. — ßöln.

88. § 2242 Sbf. 3 9®9. in SÜng. mit § 177 Stbf. 3

ff®®. — Untnfgrift ber 9<teiligten bor ber notariellen de«

utlunbung, bag „unterfgeiebni" fei.]

Sat S®. gatte ben Slnttaj, auf ®rtoeb einet Seflament#

einen Stbfgein )u «teilen, abgelegnt, »eil et bat Seflament

»egen unboDflänbigrr GrfüBung ber ffiefegetfoem für nigiig

gielt. Ser bagegen ergebenen 9efgtonbt gatte bat S®. flau«

gegeben unb bic Srteiiung bet Sebfgeint angeoebnet. fjiea«

gegen »uebl »eitne 9rjgtonbc eigoben. 3n bee 9cgrünbung

betfelben Würbe übereinfltmmenb mit ber Segrünbung bet anelt«

gerigtligen 9efglujfe# bat über bie Getigtung bet Scfiamrnlt

aufgenommene IßrotoloB aut bem ®eunbe bemängelt, »eil et

am Sgluffe »ie folgt lautet: „SBoeübn flirotoloB in @egcn>

Wart bet SRotart, bee Sefliettrin unb ber 3<ugen borgelrfen,

bon bn Scflümin genrgmigt unb twn igr, ben 3eugtn unb

bem 'Hoteer cigcngänbig »ie folgt: Aatgarina SH, Semgaeb 9.,

Sbam 9. unterfgricben. 6L, ®togg. Stotai". Gt »urbe bt«

gauptet, bie Untcrfgtiftcn bn 3<ugen bedien, ba fee bem Sporte

„untnfgeieben" Mtangiugen, nigt bie lefflflellung, bag bie

Gcblaffeein bat 'DeotoloII untnfgrieben habe; et fei nigt, »ie

§ 2242 Xbf. 3 909. botfgieibr, bat ganje flirulotoB bon

ben 8'«8«t> al* mitwtrtenben fjfijontn ebenfo »ie bem bem

Slotac untnfgeieben »orben. Sat OP®, gielt bie »eitere

9efg»erb< für unbegrünbet, glaubte jebog eine feincc Siegt#«

auffaffung enlfpregtnbe gntjgcibung nigt «lajfen }U bürfen,

»eil biet feinn Stmeagine nag in einem SBebeifpruge flehen

»ütbc bamit, bag in bem 9efgluffe bet Sl@. in Si®. 62, 1 fjl.

auigcfpTogcn fei, bie miltoitlenben pnfonen gälten igre Unter«
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fünften an baf äugrrfte ßnbe btt Utlunbe ju ftftn. (18

lamme habet § 28 8bj. 2 g®®, jut SnWrnbung. greilich

fei mit ju betlennen, bah, Wenn btt irUhtgrtichtIi<he 6nt-

[Reibung Weniger {Iteng wörtlich aufgelegt werbe, ein SBiber-

ipnicb mit '.br nufct Boitiege. 8ut ben ®rünben; Sie Sb-

Weithung bet Seihttauffaffung bei CS®. Bon bet tr.djf-

geri<btli4en Sntftheibung iß in bet Xat nut eine ftheinbare.

Sa« 31®. batte übet bie Stage JU entleiben, ob bit int § 177

Hbf. 1 Saf 2 g@®. Botgefchtiebene gtfifleBung, bah baf

BtotoloB Borgelcfen, bon ben Beledigten genehmigt unb bon

ihnen untetfehtieben tootben (et, einet Unterjeitbnung buttb bie

Beteiligten bebarf. Sief toutbe beineint unb babei auf ben

(Segcnfaf) bmgtwttfcn, mit bem ba8 ®tfe{ bon ben mittoitlcnben

Bcrfonen betlange, bah fte betmüge i^rer gtmäh § 177 8bf. 3

an ba8 äufeerfte Snbe bet Utlunbe ju ft}tnben Untetfchriften

ben (Befamtinbalt aBn ben Bcthanblungf- unb Bcutlunbungf-

borgang betreffenben $tototoQangaben aU richtig ju bclräftigcn

hatten. Saf toefentlithe bitfet äutfübtung btfhutb in bet

Rlarfltflung btt ben UnterfStiften btt mitioitltnben fierfonm

julommctibcn faßlichen Bcbtuiung, btt fie räumlt<h nut bann

emfpteehen löraten, Wenn fte ben äugrttn 8bfchluh bt8 ganjen

BtotoIoBf bilben. Sun Übt fith aber Webet eiferen, bah bat

CS®, bie mit § 177 3bf. 3 iibetetnfltmmetibe SSotfe^rift bet

§ 2212 Äbf. 3 9®®. in jathiiehet Bejahung anbei! auf-

legt alf baf 31®., no<h auch bah ef äuhetlich ben Untet»

fthtiften bet mttwiilenben ifSctfonen eine Stelle anweifen Will,

bie bet fa<bli<h<n Bebcutung bef Unteifthriftferfotbetniffcf in

anbetet ’Betfe obet überhaupt nid^t entfptdth«. ®eböttn bitft

Unietfthtiftcn, Wie baf 91®. ef bejeiebnet hat, an baf äuhetflt

Snbe bet Utlunbe, fo batf baf nitht in einem rein äuhrtlithen

unb buthfiäbiithtn Sinne Berftanbeu Werben, bet eine 8b-

Wctdhung felbft bann nitht guliehe, Wenn ben an bie be-

utlunbtnbe Xätigleit bet mitwitlenben Betfonen ju fitBenben

fathlithen Snfotbetungen nath bem Inhalte unb bet äufrten

®eflalt bet Utlunbe in aufrtitbenbetn JJlahe entfptothtn wotbtn

ift. §aben Wie bottiegenb bie 3'Ugtn bat BrotoloB nicht nut

tatf&hliih untetfihtieben, fonbetn au<b, inbetn fte bamit übet

bie gefehlithen Stfotbetnifft hinaufgehen, Bon fi<h ftlbfl gefagt,

fie hätten biet getan, unb Iäf)t fith unmittelbar aut bet Ut>

tunbe felbfl etfehen, baf) bie ßeugen Betmüge ihm Untetfthtiften

nach beten &ufnmmcnhang mit Bern umgebenben Sepie Bon bet

Stblaffetin baffelbc bezeugen Wie Bon fith felbfl, fo Webet»

ftreitet ef nitht bem britten 8b|ap bef § 1 77 in bet ihm burth

bie leithfgetiihtlithe Srrtfthetbung bcigclcgtcn Bebeutung, Wenn

bat OS®, in einem gleithliegcnben gaflt biefe SefefeSbotfihnft

unb batan auth im gegebenen gaBe bie bef § 2212 8bf. 3

8®B. alf gewahrt annehmen will Unter biefen Umfiänben

hat bat St®, bie butth § 28 8bf. 2 g®®. Bocgefihiiebenen

Bebingungen feinet 3“ftänbigleit nitht alf erfüllt angefrhen.

Befthwtrbe Bl, Befehl. B. 15. Spril 08, B 139/08 IV. —
Ztomflabt.

3ibilprojtf)otbnung.

23. § 256 3<f!0. Suläffigleit bet geftfleBllngtflage bet

Süegfaü bet gntettffef toähtenb bef ®tojtffef> Sethtlithef

gntmffe an bet altbalbigen gefifteBung 1]

Set Kläger unb StcbifiontRSget begehrt bie geflfleOung

bet Beipflichtung bet BcRagten, bie Slbrechtjttabc bit gum

1. guli 1906 fteijulegen. Sie Mebifton lonnte leinen ffrfolg

habe*. Set Setufungfrithlet begrüntet bie IbWeifung biefef

8nttagef bamit, bah mjWrfcben bet 1. guli 1906 heran-

gelommen unb bet Kläger feitbem in bet Sage geWefen fei,

bie EeipungfHage, ju weither et butth ben gtfiflellnngtanttag

bie etfotbetlithe ®tunblage gewinnen wollte, fei cf auf &habenf-

ttfaf) obet auf BcWithtng bet Offenlegung ju erheben, fo bah

ee an bet begehrten geflftellung lein etftihtlithef gntmffe mehr

ha6e. Sie SeBifion greift biefe gntftheibung an mit bet Sut»

fühtuitg, bah bet Söegfafl bef gntmffe! an bet JefifirBtmg

Währtnb bet Brojeffe! bie 8utä|figleit bet gefifteBunglflage,

wenn beten Borauffefungen jur 3*R bet Klagerhebung bot-

lagen, nitht befeiligen tünne, wofür fie fith auf eine Sntftheibung

bef 111. 36. bef S®. bom 29. Mai 1900, UI. 91/00

(3®. 00, 551*) bmift 8t lamt jeboth bahmgefleBt bleiben,

ob biefet 8nfitht beigetieten Werben Ifimte (Bgl bagegen

®aupp-Stein 8®D. 8b. 1 § 256 Srnn. IV. 6, S. 577 bet

8./9. 8ufL), beim et tann nicht anetlamtt Werben, bah bet

Kläger, alf et im ganuat 1906 bie Botliegenbe Klage erhob,

rin tethtlühcf gnteieffe bacan hatte, althalb feftgefleBt |u

Wiffen, bah bie Btllagten bie gteilegung bet älbreththraht

bif ju bem nahen 3«itl>unlt bef 1. guli felbigen gahttf ju

bewirten hätten. Sa biefe geflflrHung, Wie bet Berufung!-

tratet anführt, nath bet StRätung bet Kläger! bie ®runblage

emef bernnäthfügen gnteteffenanflmiihf bilben follte, ift ohne

Weitetet nicht etfithtlich, Welthef tethtliih« gnteteffe bet Kläger

bei gibebung bet Klage an folthet altbalbigen ge89eBung

haben tonnte. Sie geft^eOungfHagc Wut bähet Bon Born»

herein unbegritnbet W. c. B , U. B. 2a SRätj 08, 378/07 V.

—
24 . §§ 256, 304 3®0- 8ufltgung bef auf eine geft-

fteüungftlage etgangenen 3»<f<heln|rteUf, baf alt folthet an

fuh nitht etlaffen werben burftt.)

8m 17. guli 1904 hat bet Kläger, alt et auf einem bem

Beflagten gehörigen rinfpdnmgen Sagen nach bet Bahnfiation

fuhr, einen UnfaB erlitten. 8t fotbert bon bem BeRagten

S<habetifet[ah mit bem 8ntrag, ihn jut gahlung Bon 633,20 Jl

nebjl 8infen ju Beturteilen unb frfijuftcBrn, bah bet BeHagte

Beepfltthttt fei, ihm ben Schaben ju etft|en, bet ihm in bet

3eit nath bem 13. September 1904 an $eilung«loßen unb

butth Bttminbetung feinet drtoeibffähigleit etwathfe. Saf

8®. etlannte, bah bet Ktaganfptuth bem ®tunbe nath geretht»

fertigt fei, baf K®. hat bie bom BeRagten eingelegte Be-

rufung jurüdgewiefen unb bie 6a$e juc Weiteren Bethanblung

unb dntfeheibung an bie I. gnftanj jurfitfottwiefen. Saf
S®. Witt bie SeBifion bef Beflagten mit bet Wahgabe jutüd,

bah bet KlaganfBtuch, foWeit Klaget 3a^Iung bon 633,20

geforbert hat, bem ®tunbe nath füt betethtigi erflätt Würbe

unb fleBte fefl bah bet BeHagte BetpfRchtrt fei, bem Kläger

auch ben Sthaben ju etfe|en, bet biefem infolge bet erlittenen

UnfaBt butth 8ufwenbung bon ^eilungflo^en unb Be-

einträchtigung feinet StWetbffähiglcit in Bet 3cü feit bem

13. September 1904 etwaehfen ift unb noch ettoaihfen Witb.

8ut ben Sntfthcibungfgtünbcn: 8n fith beteiligt ift bet

SeBifiontangriff, bah übet bit Klage, foWeit fit auf geflftellung

bet Sthabenfetfahbfliiht bet BeRagten füt bie 3*<t nath bem

13. September 1904 getiihtet Wat, ein 3 t°<14rt<urteil nath
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§304 3©D. nicht alnffen Baben tomtte. ©emt ba für

biefe 31'4 iiffermä|tg befürmnle Slnfprüche nicht apoben Borben

Rnb uni nach Säuge bet Sache im SBege ba JeftfteflunglHage

niept «hoben Baben fonnien, fo Bat infotoeit eine trcmrung

bet Sntfcpeibung nach @nmb unb ©etrag nicht mügUcp, unb

e* blieb, Benn bet Snlpruth Hit bem ®runbe nach berechtigt

etflätt Butbe, nicht« mebt übrig, Borflba in bem fpäterot

©nburteil entfärben Betben [Smtie. Sach bet Singobe am
Schluffe bt* gWeiten latbeftenbe* unb ben barenif begüglieben

©emerlungen in ben SntfcpeibtmglgTflnben beb 9auftmg«urteil*

bat ba* SebiRonJgericht angenommen, ba§ bie Sotinflanj in

Übetrinfltmmung mit ben ©arteten babon au*gegangen tft, bie

Smf^eibung im erften UtteiJ habt, foBcit fie bie ffeRfteßungS«

Itage betraf, ben Eitra haben foflen, baß bet Säbabeu»etfaJ*

anfpruib be* Wäga» für bie 3eii na<b bem 13. September

1904 feßgeßeßl Betbe. ©ementfptecbenb muh auch ba* SS*.

tufung*utteil babm betfianben Betben, bo& bie Seturtetlung

bt* ©eHagten nach bem 3<fifleQung*anttage betätigt Bitb.

Sachliche ©ebenlen Rnb bem bet Äebtfion hiergegen nicht

geltcnb gemacht Botben unb liegen au$ nicht bot, in*befonbtte

batf al* unftieitig angefepen Betben, bah bie folgen be* bora

Klüger am 17. Jjuli 1904 etlittenen Unfall* bi* gum 13. Sep.

tembtr 1904 noch nubt poßßänbig beteiligt Baren, inlbtfonbere

mit bet ütotmenbigfrit Beitetet geilungJberfucpe gut ©efeitigung

be* bie Srmctb«fü$ig!eit bet Klügct« beeintiü<$tigenbcn, auf

ben Unfall grcrüet|uführnibrn {tanlpaften 8“ftanbe» )u rechnen

Bat, ftt© aber jut 3eti bet KlaganfleHung noch nicht genügenb

fibetfehen lieh, Bit (ich bie ©«bältmfif Beitet geflalten mürben.

Sgl bie mit bet Wage beigebtachten ütjtlichen ffeugniffe

91. 3 unb 5 bet Sitten. Unter biefen Umflünben etfchien eine

Slufhebung be* 9itufung»utteil*, foBtit e* bie JcftReßung«.

finge betrifft, unb eine bementfptecbenbe 3urü*>erWt\fimg bet

Sache an bie Sorinftanj rricftt geboten, ba* Weich«geeicht fomtte

fich Sitlmeht barauf befchtünfen, bie infottefte Saffung bet

gmfcheibung übet bie geßfleßung«tlage butch eint anbere gu

et leben. gietbuteb erführt bie in bem ©etufungturteil au*,

gefpiocpene 3utücft>ettoeifung bet Sache an ba» Sanbgericht bie

fclbß&erftänblicbc SmlcprSnlung, baß fie nun bloß noch auf bie

Beitett Säethanblung unb Snttchecbung betteff* bet Stiftung».

Hage gu bejiehen ifi. ®. c. U. b. 2. Spril 08, 811/07 VI.

— Berlin.

25. § 256 3©0. SbBeifung einet fftflRtßunggfiagc

al* unguläfRg unb fachlich unbegiünbet)

©a ©etufungtrichtet bat bie bon ben Wägern auf ®nmb
be* § 256 3©0. erhobene JefifieHungtftage al* unguläfRg

unb auch al« fachlich unbegrünbet abgcBiefen. ®irfe* erfiheint

betfefilt unb Bibetfprueb*boll. Stachlet bet Sichtet eint

geßßeßcmg*nage au* § 256 35®. ober fibapäupt eint bei

ipm angebrachte Wage (g. ©. wegen urtguIäfRga Wagünbetung

obet wegen Ungulüffvgfeit bei SechtiBege*) für progeffual

unfiatthaft, fo muß et fie auf (SSrnnb ihrer Unguläffigleit
— mit ben fich boiau« ttgebenben Secpttfolgen — abweifen;

e* iß barm füt eine ffimfiptibung in bet Sache felbß, alfo

betrübet, ob bet gelttnb gemachte Slnffmich materieiUrechtluh

begrünbet iß obet nicht, gar fein Saum mehr unb bet Sichtet

gu einet folgen ©ntfeheibung — mit ben Reh au» ihr ttgebenben

Beitgehenben SechtiBitfungen — feinet eigenen HuffaRung

nach, auf ®nmb bettn et Secht gu fbtechen hat, nicht berufen.

8t batf habet, Benn et eine Klage füt lmguläfßg erachtet,

nicht noch übet ba» materielle Secht entfeheiben, unb et batf

biefe« auch beihalb nicht, Beil fonß, Wenn ein betartige* bie

Wage al* ungulüfßg unb al* unbegiünbet abmeifenbe* Urteil

in Se<bt«ftaft übergeht, fällig gWeiftlbaft bleibt, ob bie Wage

mit Wegen iptet Unßatthaftigfeit obet wegen 0r*hßn* be*

geltenb gemachten Seht* abgewieftn iß, ob alfo übet ben

erhobenen Unfprucb übapeupt entfliehen iß (§ 322 3©0.).

©emgemäß hat ba* S®. unb inibefonbete auch bet jeßt

erleimenbe Senat ftpon Bieberholt au*gefstochen, baß, Wenn

bet ©ttufungitichttt eine Wogt al» unßatthaft unb im übrigen

auch noch al» fachlich unbegiünbet abgewieftn Rat, bon bem S®.

in eine ©rüfung biefei gwtiten progeßBibrigen ©ntfeheibung

nicht eingutteten iß, lehtcte oielmeht unbertHRihtigt gu laffen

unb al* nicht bothanben gu nachten iß. (Sffl. 41, 369;

ffltu(hot«8eiti. 45, 646; 3®. 97, 165»; 98, 281 >•;

02, 250*.) ®anath iß auch im botliegenben ffaße lebi glich

gu prüfen, ob bie erhobene geßßeßung*flage guläffig iß obet

nicht. SDiefe fftage iß, im Segertfah gu bem ©erufung«riehtei,

gu bejahen. ®a ©erufungSrichtn b«t bie 3uIüfRgfeit nut

um be*nnQm setneint, Beil bie Wäget bie Seißung*!lage

hätten erheben Bnnen; gur ©egtünbung beffen führt et au*:

6in 3«tttefle btt Wäget batan, bie 3eßßeßung*flage bet

Seißung»Hage borangufchiefen, fei nicht erßchtlich; nach bet

ingwtfchtn eingetretentn Sufläfung be« bon ben Wägttn

behaupteten ®efeßfchaß*berhältnifie* tonnte bet ©eflagte nach

Sachlage nur au» § 735 9®8. Rh ben auf jeben bet

btti ©ettragigtroffen entfaßenben Sntcil am ©etluß mit

4 891,91 .€ haftbar gemacht Betben; bie Bahlung be*felben

an bie Skfeßfchaft fchon jept gu forbem, beßünbe lein $inbetni».

84 tarnt bahingeßtttt bleiben, ob bie Klaget eine Seißung*Hage

auf fofortige Sahlung bon 4 891,91 Jl an ße hatten erheben

{bnnen; auch Wtnn man biefe* mit bem ©erufung&itbter

annehmen Wollte, fo Baten Re hoch in leinet ffleife betpflichtet,

eine folche gu erheben. ®enn Re Bitflich berechtigt fein foßten

unb auch fchon gue 3*ß bet Wagethebung betechttgt geBefen

fein foßten, Bon bem ©eHagten fofortige gapiung ber 4891,91 Jl

an Re gu forbetn, fo Boten Re bocR pchetlich auch beiechtigt,

fich i« ihren Seihten gu befchtünlen unb bie Seihte,

bie ihnen guReben mochten, nicht in boßem Umfange geltenb

gu machen, fonbetn nut gu betlangen, baß ber ©cHagte bann

Sahlung an Re letRe, Beim Re ibteifeit» ben ©laubiger g.

beftiebigt haben Betben. fDa bet ©ellagte obeT ben Wägern

auch btefe» Seiht beßritt, haften ße ein feht etbebluhe*

wirtfchaftliche* unb techtliche* Jntereffe an bet aläbalbigen

gcßßeßung be* Pon ihnen nut heanfpruchten Seiht*, nämlich

3ahbmg Pon bem ©eHagten gu bedangen, nachbem ße

Sahlung an g. geleißet haben Baben. 8. e. ©., U. b.

7, Spiel 08, 610/07 1L — Solmat.

26. § 304 3©0. SiB'Wätturtetll]

Sie Rläga erhoben gegen ben ©eHagten Schabenietfap.

Hagen mit ba ©egtünbung: ße (oba ihre Sechttboegänga)

hätten in ba jBeiten gälfte be» tfapte* 1899 fomie im 3ahee

1900 Sßtien einet ingBilchen in Konfut* gaaten geBefenen

Shiengefeßfchaß gefauft ®ogu feien ße lebiglich butch, bon

bem ©eHagten al* bem aßeinigen ©otßanb ba «efefljehaft in
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ben 3&hrcn 1896, 1897, 1898, 1899 unb 1900 gefällte unb

b«öffentli<hte BUan|en, bie bon tym abgefafcten cntfprechmbcn

®efchäft«beri<ht« bei ©efeQfdKift unb bie bon ihm HhfUich in

bi« (j&h* getriebenen, ftet« flcigenben 2ibibenbcn, bie ihnen bie

AHiengefellfchaft al« eine glänjmbc Kapital«anlage Kitten

«ftheinen laffen, beftimmt toorben. Sie hätten bie tßiicn teil«

nur ju «hcWich niebtigeren Kuifen toieber bertaufen fiJnnen

teil« al« nid?t bnläuflicf» noch in Befip. yüi ben ihnen banad)

entflanbencn Staben fei ihnen berBeHagte b«antloortlich, ber

übeTöH botfäpUeh unb in bem Betoufcfem gepanbclt (iiBe, bafe

burch feine £vanbIung«toeife anbete ju ihrem Staben $um

Gribetbe bon Atrien baleitet toerben mürben. — 2er Bcflagte

beantragte Abtoeifung ber Klagen, inbem er unter anberem auch

geltenb machte, bajj er jebenfatl« einen Anfpruch auf $erau*#

gäbe ber noch int Befip ber Kläger bcfinMidjcn Atrien habe,

hierbei lamen inibefonbere iunge, nachträglich abgegebene

Slftien bet ©efcHfchaft in Srage, tooju bie Kläger «Härten,

baft bie noch nicht berlauften jungen mitten ber fünften unb

fehlten SRiHion be« AfricnfapUal« bem Beflagten jur Verfügung

ftänben. 2a« 2@. berurteilte (nach Berbinbung ber Klagen)

ben BcHagten $ut 3^blung ber bon ben einzelnen Klägern

gcfotbetlen Beträge, ben einjelnen Klaganträgen gemäfj. 2 a«

D2®. «fanute burch Smif^enurtetl: „Bot behältlich ber

Gntf^eibung ber ^tage, ob tmb in ftwlttycm Umfange ben

Klägern Staben ertoachfen ift, toerben bie bon ben Klägern

geltenb gemalten S<haben«crfapanfprü<he mit ber SJlafjgabe

für begrfmbet crHärt, bafc bie Kläger bie noch nicht berfauften

jungen SUtien bem BcHagten gegen 3«bl«n0 ber ihnen

gebübtenben Beträge paauSjugebcn hoben." 2ie Bebifion

tourbe au« folgenben ©rünben al« unjuläfftg bertoorfen: G«

liegt ein mit bet Sicbifion anfechtbare« Urteil, in«btfonb«e ein

3<bif(henttrtcil gemäfj § 304 ntc^t bor. 2afi bei

B«ufung«richtcr ein 3üHf<hcnurtei( ber «toäbnten Art nicht bot

erlaffcn toollen, fann einem 3toeifcl nicht unterliegen; er fagt

e« fel6ft au«brü(fli<h unb ^obt babei h*rt>bri eT tonne lein ber*

artige« Urteil (Übet ben ©runb ber erhobenen Anfprüche)

erlaffen, ba noch nicht einmal feftflehe, ba& bie Kläger üb«haupt

Schaben erlitten hotten. 6« ift aber ferner, tbie f<hon hiftau*

unb au« ber UrteiI«fotmel «hellt, üon ®*ntfung«richt«

ein Urteil au« § 304 auch in SUrflichleii nicht etlaffen toorben.

5Dte Anfprüche toaren nach @runb unb Betrag ftreitig. Gin

3tbifchenurteil au« § 304 mürbe bann boriiegen, toenn ber

Berufung«richter über ben ©runb borab entfehicben hätte; bie

SchabenSettoachfung ift eine nottoenbige Boraulfepung be«

Anfpruch« auf Schabcn«erfableiftung unb alfo be« ©runbe«

be« Anfpruch«; über biefe nottoenbige Borau«fepung unb fomit

üb« ben ©runb be« Anfpruch« ift nicht entfehieben. 3n ber bon bem

9tcbifion«Hägrr jur Bcgrünbung bet bon ibm behaupteten 3uläffig-

feit ber SRebifton angejogenen Gntfcheibung in 9t®. 42, 397

hanbelte e« jich um einen ganj anberen Sachbrrhalt; bort

toar unter I be« bamal« tn §rage fiehenben

urteil« ber mit b« Klage erhobene Anfpruch materiell für

gcre<htf«tigt erflärt; ber Au#fpru<h bort unt« 1 umfaßte ben

ganjen fhritigen Anfpruch bi« auf ben Betrag. 2a* ift

hi« g«abe nicht ber $aD, c« ift nicht b« ganje Anfpruch bi«

auf ben Btftag, e« ift auch b« Anfpruch felbft, fein ©runb,

noch nicht fcftgcflcllt. $at banach toeb« bet BaujungSrichi«

ein 3toifehouirteil ou« § 304 erlaffcn toollen noch Hegt ein

folche« in Jöitflichleit bor (3®3. 07, 337»*), fo toar bie

SRcbifion ju b«ir«ffn. B. c.
fj.
& © u. ©cn , U. b. 3. Äpril 08,

607/07 II. — ftranlfurt.

Ä7. §§ 308, 540 8$D. Mangel b« 9tebir»on«fumme

bei einem unbeftimmten Klagantrage.]

5D»e Klägerin bat beantragt, „bie Bcllagte ju berurtcilcn,

an bie Klägerin 2 500 M ob« mehr ober lucnig«, loie h*>«^

b« Betrag gcrichtifnl« feflgefcht toeTben toitb, ju iah^m"- 2)^

Betrag bon 2 500.* ift in b« Klagfdmft babin liquibiert:

,,^ic Klägerin Inffe an b« bncinbartrn Vergütung bon

6000 v gemap § 649 B®B. anrechnen, toa« fte infolge b«
Aufhebung be« Beiträge« «fpart, nämlich 2 300 J(, toelche

fie für ®lat«ial, 1 200 .M, toelche fie für 5Hrbeit«löhne hätte

auftoenben müffen (Betoei«: ©utaebten Sachbrt^Änbiger); ben

9tcft mit 2 500 Jl forbete fie al« ben ihr entgangenen ©t*

toinn, untenverfe fuh ab« bezüglich ber ^«he attenthalben

richtalicbem bejüglich fachberftänbigem Gtmeffen." ^ier gibt

bie Klägerin felbft an, bafe ihre Äuftoenbunglwfpami« 3500 .*

betrage. Gute Grmäfeigung bief« Grfpami« unb folgeteeife

eine Grhbh^ß Hägetifchcn IHeftforbctung burch richt«lkhe«

Grmtffen toar bemnach au«gcfchloffcn. G« toar bielmehr

materiell jugrunbe ju legen, toa« bie Klägerin gegen fich felbft

angibt, bafe nämlich bie &ufwtnbung«crfpami« toenig« al«

3 500 Jt nicht betrage, unb e« toar formell al« ©renje be«

jufpreebenben Urteil« b« beantragte Betrag bon 2 500 .* ge*

mäfe § 308 3$D- finjuhalten. ^all« ab« infolge einer be*

Uagtifchcn ©egenbehauptung, ba| bie Grfpami« eine h^h^*
ber 9icft b« B«gütung alfo geringer fei, ein Sachbcrftänbigen*

betoei« «hoben unb in biefem Betoei«b«fahren eine Bemtffung

b« Grfpami« unter 3500 .* angeregt tourbe, bann bebrüteten

bie Klagantrag«toorte „ober mehr" lebiglich, ba& bie Kläg«in

fich borbehalte, ihren Antrag üb« 2500 Jf h>nau6 ju «höh^.
®« gegentoärtige Streit* unb 3iebifton«toett beträgt alfo nur

2 500 ©ie Bebifion ift h»«^^ t»fgm SJlangel« b«
9tfbifion«fumme al« unjuläffig ju berioerfen. St. & 0- *• d*
U. b. 10. april 08, 233 07 Hl. — ^ma.

28. §§ 615 21bf. 3 3$& Grltänmg, infolge eine«

abgefchloffcnen B«glti<hc« to«bc bie Bnufung jttrüdgenommen,

enthält ehtc unbebingte 8><rücinahme unb berechtigt ben ©egn«
auch beim Brftrciten be« '4’«gleich« jum Berlufhg!eii«antrag.J

2)« Bellagtc h<U gegen ba« Urteil bc« 20. G. bom
6 . Oftob« 1906, burch ba« er jux bon 6 019,86 .*

^auptfachc nebft 3in
l
en unb Sofien an ben Kläg« benirteilt

ift, Berufung eingelegt, bann ab« bot bem Termin jur

münblicbcn Berhanblung in einem Sihriftfa^e erflärt, bap «
bie Bemfung infolge B«glfich« jurflef^iehe. 2« Äntoalt be«

Kläger« fefjte auf bie ben ©erichtäattcn einbaleibte SIbfchrift

biefe« Schriftfape«, bie ibm bom Borfihenben mit ber Snfrage

borgelegt tourbe, ob bie Sache «lebigt fei, bie Bemerlung:

, r2ic8feii« toirb b« Bttglcich beftritten." 3m B«hanblung«*

termine bom 20. Wärj 1907 beantragte fobann b« Kläg«,

ben ©egn« be« ^Rechtsmittel« für b«luftig 311 «Haren unb

ihm bie Koftm 3ur 2ap 3U legen. 2« Benagte toibexfprach

biefem Antrag unb beantragte AuSfepung be« Berfahren«,

inbem « au«führtc, b« Kläg« höbe bur«h bie «toähnte fchrift*

liehe Bcmerfung ber Sutücfnahme b« Berufung toiberfbrochen; «,

gle
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bet ©«Hagle, looHe «bet auch bie 3utüdnahm«CTflätung megen

Irrtum« anfcdjten, tornn «in über bie gfrag« be« ©agleich«*

f«hlufi<« anhängiger 9le$l«ftrcit babin enif^icben mürbe,

bah ein ©agletch nicht jujlanbe gefommen fei. Der flläga

miberfprach bem äuift&ung«antrö,v Dwch Urteil bc« Ci'®,

in 6. bom 27. üJlärj 1907 mürbe bet ©ellogte bet ©erufung

für bcrlufüg erflärt unb ihm bie Äoften bet ©erufungfinftanj

auferlegt. 91a<h Sage ber Sache (otnmt «4 nur barauf an,

ob ba« ©rrufungögaieht bem Slnirage be« Wäger«, ben ©c*

(lagten bc« 9U<ht«mitieI« ber Saufung für berlufiig ,;u er»

Hären, ftaltgebcn burfre. Die« ift ju bejahen. @4 liegt meber

ein tatfächlicher noch rin restlicher ©tunb bor, au« bem ba«

©mriung«gcricht berp flirtet getoefen märe, ben Antrag ju*

tüdjumeifen. Die (Srfiärung bc« ©rojchbeboHmächtigten be«

©rflagten, bafc et bie ©erufung infolge Vergleich* juittdjiehe,

enthält eine Hart ni<ht mihjuberftehenb« S«rücfnahme be«

:Hc<ht3imttclö. Ine Öejugnabme auf ben ©erglcich gibt ben

©emeggrunb für bie ©rflärung an, macht abet nicht bie ®r*

ftärung felbfl berart bon ber 9lichtiglcii biefe« ©emeggrunb««

abhängig, bafc fw nur al« bebingte ©erufung«$urüdnahme bet*

ftanben merben fönnte, bebingt baburd), bafc brr ©ergtcich ju

iftecht beftehe ober bah bie ®egenpartei ben ©crglcieh«abfSlnfc

jugebe. Deflhalb mar auch bie ÖTflärung be« ©rgna«, bah

et ben ©ergleich beftreite, nicht geeignet, bet ©erufungljurüd*

nahm« bie ihr bom @<f«h« beigelegtcn folgen ju entjiehen.

Diefe folgen — § 515 Äbf. 3 3©0. — Inüpft ba« @efffc

unmittelbar an bie Burüdnahmeallärung, e« bebarf nicht ihrer

©eimitflichung burch Urteil noch be« Anträge« auf ßrlaffung

be« entfbrtSmbtn Urteil«. $uf bie Behauptung, bah bet

Wäger ber 3utüdnahme miberfprothen h^, bet ©eflagte

nidht jurüdgefommen
; fie märe auch unerheblich, ba bem

Serufungibeflagtert, mie ba« angefoStene Urteil jutreffenb au«»

führt, ein 3Bibcrfpruch«rrcht gegen bie bor ber münblichen

©ahanblung eifolgenbe 3ulä<^na^m( 9ar nicht jufteht 6«

fragt fi<h bemnaS nur noch, ob etma bie ©rflärung bc« öe=

Kagten, bah rr bie ©crofung«$utüdnahmc megen Irrtum« an*

juftdjien beabfichtige, toenn in bem anhängigen anbermcitigra

9leSt«firritc ber ©arteien fcftgefleüt toerben foflte, bah bet

behauptete Vergleich nicht juftanbe gelommmen fei, bon (Sr*

hebliSkit ifl, unb ob ba« Berufungsgericht bem barauf

geftüfeten ÄufcfepungSanttag ftattgehen muhte. Sluch ba« ift

ju berneinen. Da« ©aufungSgerichi hält bie änfechiung ber

9leSt«mittel|urßdnahme megen Irrtum« gnmbfähliS für un*

juläffig. Ob ihm h^nn beijutreten märe, bebarf nicht ber

©ntfSeibung. Denn bet SieHagle ha* |*in* 3u*üdnahme=
erllärung nidj^t angefochten. (St behauptet and? gar nicht, fie

irrtümlich abgegeben ju hüben, fonbern bleibt auch jept noch

auf ber ©ebauptung, b«h ber 9lecht«ftreit burS ©ergteiS

erlcbigt fei, flehen, ßrft toenn er bamit in einem anberrn

©rt>|effe niSt burchbringen mürbe, miÜ er fiS auf 3ntum
berufen. Derartigen )ulünftigen &bft<htm brauste ber ©rojeh*

gegner unb ba« Bericht ni^t SicSnung ju tragen. 6. c. ®.,

U. b. 20. 'Kärj 08, 273/07 VII. — Cöln.

589. §§ 1039— 1042 3^0- Öejugnahme eine« ©<hnb«*

fbrach« auf bie ©egrünbung eine« früheren ni^t jugefteÜten

unb nicbergelegten ©S‘<b«fbruS«. 3u^änbiglcU be« ©ertSt«,

bei bem ber 6d?i(bdfbruS niebergelegt toerben muh. (Sinmanb

naSträgliSer Einigung gcbi3rt nicht in ba« 3 toang«boQ{hedung8^

berfobren.]

1. Die bem ©eh^fartuh« bom 25. ffluguft 1905 bei*

gegebenen „®nif<hetbung«grünbt" befielen im toefenlUSen au«

einer Bezugnahme auf ben 6Sie^«lbrt>S bom 15. $uli 1905.

Die SiReöifiem ma^t geltenb, bem unjrteitig nicht gemaf? § 1039

3©0. niebergelegten (Skhiebäfpruche bom 15. ^uli hohe nicht

bie SBitfung eine« reSt«fräfttgen gerichtlichen Urteil« (§ 1040

31&.) beigemeffen merben bürfttt, e« ho&* be«halb für ben

jmeiten SS«eb«fbiuS „neuer unb befemberer" ©rünbe beburft,

bei beten hem 2lufhebung«an!ragc (§ 104 1 3lr. 5 3©0«)
fiattjugeben unb ba« ©oflftredung«urtetl nt^t ju etlaffen gemefen

fei (§ 1042 Stbf. 2 3^0-); ha« ©erufung«urtcil beruh« f°*

mit auf einer ©crlcfcung bet §§ 1041 9lr. 5, 1039, 1040
3$C- Ob ber Sluffaffung ber Älägetin beigutretrn märe (ogl.

bagegen Urteil be« Ä®. bom 23. Dbober 1896, 9t®. 38, 392),

lann bahmgeftellt bleiben, m«il bie gebaSte 9lct»fion«rüge

ohnehin fehlg«h*- 6ntfch<ibung«grünbe be« jmeiten 6btuS«
ergeben Har, bah biefer Icineftorg« IebigUS auf bie etma an-

genommene 9le$t«traft bet etften 6ntfReibung al« foISer

gegtünbet morben ifl ©ielmeht h«t ba« €S«eb«getiSt beutliS

gum Hu«brude gebraSl bah & „au« bet ©egtünbung"
be« erften 6bmS« bie $flicht bet ©ellagten jur Ülnnabme bet

falturietten SBattn unb alfo auch lu beten 3ah^unS h^kite.

Der jmeite SS«b«fbruS hat famtt bie burS ^hn au«gefproch«ne

©exurteilung jur 3ahlung auf bicfclben ©rünbe geflüpt,

auf bie fS<m ber erfte SpruS, ohne bie 3ahlung«pflübt au«*

jufpreScn, bie SlnnahmepfüSt geftüpi hatte. Dabei finb ba

Äütje halba bie bem aften Spruche 6eigcgebenen ©rünbe (oon

benen bie Siebifion ni^t etma behauptet, bah auch ft« bem

§ 551 9h. 5 31‘0. ni^t genügten), ftatt au«führliS miebrr*

holt ju merben, Iebtglich in ©ejug genommen morben. Ob ein

folch«« ©erfahren bet gerichtlichen Urteilen juläfftg märe, fann

auf ftS beruhen; bei SchicbSfptüchcn, an beten ©egrünbung

übahaupt nicht bte Stengen Slnfotbaungen |u fieflen finb, mie

an bie eine« gerichtlichen Urteü«, untaliegt e« feinem ©cbmfen.

3n4bcfonb«re fann au« ben ©eflimmungen ba 3^0. auS nicht

hageleitet merben, bah rtne folche ©fiugnahme auf bie ©rünbe

eine« üorangegangenen S<hi<bftfpru<he« nur juläfftg märe, »nenn

biefer otbnung«mähig (jugrfteflt unb) ntebagelegt motben ijt.

Dah ba Sd'icbefpruS fom 15. ^uli ben ©arteien, tomn auch

nur formlo«, mitgeteik motben ift, fteht feft; fte muhten alfo,

ma« bie ©eiugnabme auf beffen ©rtinbe inhaltliS betagte. Da
gerügte Saftoh gegen § 1041 9lr. 5 unb §§ 1039, 1040
3©D. ifl fonach in bem angefoehtenen Urteile nicht ju fmben.

2. Der 6chieh*fpru<h hwn 25. Sluguft ift auf ba ©eriSl«*

fSreibaei ba flammet für $anbel«fachen be« 2®. in ©remen

niebergelegt morben. 9laS § 1039 mar a auf ba ©ai$t«*

fSreiberei ^be« juflänbtgm ©erichtö" nicbajulegen. Solange

bie« niSt gefächen mar, fchUe e« an ber oon 31ml« megen ju

prüfenben ©orauefepung für bie 3uläffigteit ba ©oll ftredünge*

Uage au« § 1042 mie ber (al« ©UberUage erhobenen) 2luf*

h<bung«llagc au« § 1041 3©0. (Urteil be« 91©. Ootn

29. Cftoba 1601, 9t©. 49, 410). Die Buftänbigteit be«

©ericht« beftimmt ftS nach § 1045 (Urteile be« 9t®. bom

5. 9ioOemba 1881, 910. 5 S. 401, 402 unb bom 25. 9to*

bember 1892, 9t®. 30 S. 354, 355). Darnach mar im bor*
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Iwaenben Sollt ba« Sffl. juftänbig, »riibet „in einem Schrift*

litten Stbiebtberltag alt foltbre bcjeitbnet" mar, unb in ffit>

mangrlung tincc folgen Bejeitbramg bat £®., für bic

gm^tiube ©edenbmatbung btt änfjmttbt juftänbig fein toürbe.

Bei bm £®. in Seemen war ffit btn bon btt Klägniu «
bobenen Slnipnicb unfttedig trieb« btr allgenteint ®«ui)ttftanb

(§17 8SP0.) nach ein beftmbn« ©eridnoftenb (§§ 20 ff.)

begtünbtt Siefei ®«iibt tarnt fomit für bie 92iebeilegung bet

Stbiebtfptuibt auf bn Seritbttfibteiberei nut juflänbig, »erm

et in einem ftbriftlitben Sibiebbbeittag alt folibet be>

jeidmrt tt>ar. Sat Serufungtgnitbt bat angenommen, bag

biefet b« gal fei, unb hiergegen toenbet fug bi* äiebifton.

Süd Unretbt futgt bie JtUrgerin biefem Singriffe mit btm £>tn>

»eit auf § 549 3$D- ju begegnen, »tmaig in 9tetbt«fttrihg-

leiten üb« bambgentectgtlifbe Stniprüdbe bie 9tebifion trügt

barauf gefiügt toetben lann, bag bat ©triefet feine Stilist

3uffänbigleit mit Unretb1 angenommen habe, St banbeit ft<b

nicht batum, bog bat ©triebt feine bnlitgt guflünbigleit jut

Sntftbtibung btt Kefhttfriritt mit Umribt angenommen habe,

fonbttn batum, ob bic btm Statt mtgtn feftjufieHenbt, in bn
otbnungtmäjigen Süebttltgung bet ©tbiebtffmicbt beflegenbe

Botauifegung für bie guiäffigleit bon Klage unb Jöibntlagc

erfüllt ijl Ob in biefa fjmfubl bie angefoebttnt Sntftbtibung

auf ein« ®efegetb«legung bttubt, ift burtb § 549 bn (Eucg,

Prüfung nitbt entjogen. $i«an lann au«b b« Umftanb niibtt

änbtm, baß raub § 1046 3$0. bie ortlufet gnfldnbigleit füt

bie ffintftgeibung bet Setgtiftredt btnftlben Öoroutjegungen

folgt, bie bic gnßdnbigleii füt bie 92icbetlegung btt Sigiebt>

fprutget beftumnen. Sa« Bnufungtgeritgt fteüt nun fefi, bafc

bie grage, ob ein ftbriftlüb« Setttag joiftben ben Barteien

geftbloffen ift, in b« Bnganbtung „nitbt autbewKitg «örtert''

tootben ift ©Iritgioofel toixb btt gebatbit Satfatge „alt um
friedig" angenommen, »eil bic Klage autbtüttlitg auf |»ei

„Kontrolle'' btrtoeife, „auttoeife", welch« betlauft »otben ift,

unb biefe Slutferuiitwrifc einen ftgriftlitgen Vertrag Botautfebe,

unb »eil, iotmt in bief« Bejiefeung ettoat nitbt in Otbmtng

toüte, bit Bellagte, bie in autgiebigfi« ffitife aBet mägUtge

fenangejogen habe, um bat Boüftreitungturtei! ju betmeiben,

gewifi nitbt betfeblt b«ben wütbt, batauf aufmerlfam ju matgen.

hierin laim febotb eine autreitbtnbt projtffuale ffitunblage füt

jene Statagmc nitbt gefunben »«ben, jumal ba gegenüba bn
gefeglitgen gonnBotftbrift bet § 1045 3?®- ein Stbftglug

burtb Brieftoetbfel nitbt genügen »ürbc, Pitltnefet ben Stfotbet»

nijfen bet § 126 »®B. genügt fein mfigte. Sie btm Be.

tufungtgeriibte, Wie erttäbnt, bon Statt »egen obliegtnbe

Btüfung fotberte ^ier eilte beflimmte geftfitOung bet 6atb-

bnbaltt burtg Übung btt gtagepflitbt grmafc § 139 33® •

Ob bei Übung bief« ^fliegt ft<b bat Borganbenfein einet

ftbtiftlitbtn Stbiebtoerttag« im 6imte bei § 126 B@8. «>

geben haben würbe, erftbernt in feofeem üJJafte jwrifelgaft

3ebenfaüt untaliegt »egen bet mit Sied: gerügten Betftofeet

gegen § 139 33®- bat Bnufungtutteil b« SUifgebimg.

3. Sie Betlagtt batte cnblitb noeb emgetoenbet, bie bon igt

beanftanbeten 42 @ad SKalopeigneufet feien natb Stlafe bet

©tbiebifprutget bom 25. Sluguft bon b« Klägerin auf Sag«

genommen unb but<b anbete Üiefetungen «fegt »otben, bie bie

Bcllagtc angenommen unb btjabU habe, fo bafc b« erfte Berttag

in boHem Umfange beibetfeitt erfüllt fei 3ft biefe bon b«

Klägerin beftrittene Behauptung tatfäibliib ritglig, fo Ibrnite bn
Botgang teebtlitb nut aufgefafjt »erben alt eint natbttäglühe

Sinigung bn Parteien, buttb bie b« ©tgiebtfpruib infotbeit

aug« Kraft gefegt »urbc. Sag bief« Sintoanb nitbt etwa in

bit StbangtboUfhedungtinftanj (§ 767 33®.) I“ btrioeiftn,

fonbttn im gegenwärtigen Betfabren ju «lebigen iS, nimmt

bat Beiufungtgniebt mit Sirtfel an (Ogi. Urierl bet 91®. bom

6. Sebntar 1895, 3ffl. 95, 127*, au<b Urteil bet erletmenben

Sertatt bom 18. (Juni 1907 VII. 495/06). (Sie «uffeebung

«folgt »egen ju Unretbt «folgtet SlMegnung bon BcWcit»

mitttln.) $. c. K., U. b. 24. »lätj 08, 264/07 VII. —
Hamburg.

Honlutlotbnung.

30. § 30 91t. 1 HD. Btbcutung einet ffiotatoriumi im

Bnbälmit jut 3ablungletnftettung ]

3n rinn am 21. Sejemba 1903 flattgefunbenen ©läubig«>

betfammlung rin« SltiengefeBfigaft, bie nm ein SÄotatorium

gebeten batte, »utbt ein SRotalotium bit jutn 31. Januar 1904

betoiBigt unb bie (Irinnen ©läubig«, bie bit )u 500 Jl ju

fotbetn bauen, »utben beftitbigt. 3" ein« ferneren @läubig«=

betfammlung bom 29. 3amtat 1904 »utbt ein «ncutet

Blotatotium angeftttbt, bat ab« an btm ffiibeefprutb einet

©läubigect ftbeitette. Sie Betlagtt barte bered« gut 3<d b«
elften ©läubtgetbetftunmlung eine Sorberung bon intgefamt

4 327 jc gegen bie ©emeinftbulbnerin erftritten
; fie trat bem

HKotatorium mit ba StUäcung bei, bat Urteil bit jum Sb-

laufe ba SriS 0>. i. bit )um 31. (Januar 1904) nitbt boB.

fteeden laffen ju tooBen. 6ie «bteit ibte gorbenmg am
2. unb 18. Sr^tnat 1904 bejablt Siefe 3“blung fotbt bn
KonluttbRtbalta gemäfi § 30 92t. 1 ^albf. 2 KO. an. Sat
C£®. beturteilte, bat 91®. b»& auf: Sie angtfotbtentn

3t©lungtn ftnb am 2. unb 18. Sebtuat 1904 «folgt. S«
Klägn muh aifo, Wenn ferne auf § 30 92t. 1 KO. gefugte

Klage buttbbringen foB, natbwetftn, ba§ bit ©tbullmni* an

jenen Sagen ibte 3abduigen eingefleBt gehabt habe unb ba§

biet b« Bellagten bdannt gewefen fei Set Betufungtrubt«

«achtet bic 3“bl“ngtemftellung füt btn 3edfnmlt bn nfitn

®läubigctb«fimmlung, b. I ben 21. Seiember 1903, alt

ettoitfen unb bagegen »enbet fitb junätbft bie 92esifüm. (Jn>

fotoeit tonnte ifnt jeboeb leine Solge gegeben »«ben. (SBetb

auf ®nmb b« boriitgettben Satfatben tawdn autgefübtt)

aiUetn bie birebttlage änbeete S<b buttb bte Bewilligung bet

Blotatoriumt bit juir. 31. Januar 1904 unb biet bat ba
Bnufungtricbt« nitbt genügenb bnüdfubtigt. Sie btängenbett

©läubiger, bnen Botbanbtnfein füt ben Begriff b« Sablnngt*

einftcBung gefotbett »itb, »laben jtoat nitbt befriebigt, ab«
fte bewiBigten buttb bie ©tunbung, bet fit juftünmten, »ritntn

Krtbd. fDtrt bem 3uftanbelommen bet BRotatoriumt gab et,

ba bie Reinnen, nitbt babon betroffenen ©laubig« befriebigt

»urben, leine ®Iäubig« mehr, bie Sablung forbrrten unb

fotbetn Itmmen. Sie Stbulbnain batte j»at nitbt toieb«

ibte 3abfangen aufgenommen, aber fie brauibte auch boriäufig

nubt ju jablen, bie 3ablungtrinfttBung war beledigt. Srrilttb

lonntcn bie ®läubig« natb Stblauf ba Sr>S »ieb« (Jablung

bnlangen, ohne b« Sintebe b« Stimbung autgefegt gu fein,

igre gorbetungen »utben auft neue fäflig. Stba biet ging
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bon ihrem Belieben ob; (it lonnten tbenfoBoM, auh ftiQ>

fhBcigenb, Weiteten Au«ftanb bewilligen. Solange fit niht

eint gegenteilige Sibftc^t jum Aufbntd brachten, alfo abemtal*

borgingen unb biefent Sorgeben gegenüba btt Shulbnetin ßh
jtßt Bitberum jablungJunffib'g aBte«, tann bon tintt gablungl'

etnßellung leine Sehe fein. gnbem btt Benifunglrihta bit

füt btn DejembtT 1908 fcßgeßcBtt 8ablimg4tinfttBu*g bi*

jum 9. b;lb. 18. gebnuit 1904 fortBirfnt Kit, fheint er

haben atiljugeben, bai ibte folgen nur eufgefhoben feien unb

bai fit nah betn Ablauf bet grift in Anfeßung bei nic^t be»

friebigten ©laubiger bon felbfl ttiebtr in Kraft treittt. Allein

bitfc Anfhautmg tfi rehtlih niht battbat. Stne bebingtt 8e>

enbigung btt gablungStinfttBung erfheint ouJgtfhloßen. SB
natb ihrem Emtritt eint ibrer Borauüfeguttgen tniebtt Beg»

gefaBen, fo ift bitft 8«blung4tin[tt8ung tnbgflltig befeitigt.

Da Shulbna bat bon neuem feint Gablungen eingefleBt,

ntnn bit Sktbältniffe B<b f» geflattert, bai bit BHertmale btt

3ablung«tinBtBung abamal* jutage treten. Der Anfechtung

aus § 30 Sr. 1 KE. unterliegt nut eint Befriebtgung obtt

Silberung, bie na<b btt fAt btn Kontur« urfäibliib getnorbenen

3abIung<einfteBung erfolgt iß. Darum tarn e« im botliegenbtn

gaBe batauf an, ob bit Sibutbiterin am S. unb 18. gtbruat

1904 neuabing« ibte 3nbtnngen emgefteBt batte unb ob bit

BeHagie bon biefa neuerlichen gablungitinßtBung Kemttni«

gehabt bat ®. c. Sertoaltet im Konfurfe ®., U. b. 81. SKätj 08,

283/07 VII. — S8ln.

St, § 80 1 §albfaß 2 HD. Eintragung einet,

fpäter in tine Bormerlung umgttoanbtlten Sihaung*bppotb<f.

— güt bie Keimtni« bon btt 3«blm>8*etnßeflung ober brö

Erößnung*anltag* iß nicht bet Sritpunlt bt4 Eintragung«»

antrag«, fonbttn btt bet Eintragung ftlbß maßgebtnb.J

Die Eintragung bet fpäter in tine Boimettung um»

getnanbelttn Sihetung»bbpotbtf, beten SRetbHtmrtfamtfit bet

Bagenbe KonfurtberBalta bunb bie jeßige (auf § 30 3iffa 1

galbfab 2 SD. geftüjte) BnfetblungiBagt btn Kontur«,

gläubigem gegenüber ju btftttigtn trßttbt, iß, Hai auib bit

SRebißon ni<bt bertennt, eine Keht«hanblung, bie btm BeBagten

eine Sitbtnutg geBäbrtc. Daß btm BeBagten )ut 3*it bet

Eintragung, btm 24. Dltobtr 04, ber Srößmmg«anttag unb

bit 3abiung4tinßeBung be« ©tmeinfhulbna* betannt toaren,

ßcSt ber Baufung«rihta unangefoebten unb auib unanfe^tbar

feß. Die Anfechtung ber Eintragung iß b'ttaatb auf ®runb

be« Baren SEBortlautr« unb Sinne« ber genannten Borfhtiß

al> begrünbet anjufeben. Da Beilagte bertritt bie BReinung,

baß bie Anfechtung auf fflnutb biefa Borfhrift nur bann

burthbeingen Birne, Ibenn auch f#bn jur 3'<* ba StcBung

be« Eintragung«antrage« bem antragenbat Släubiga ber

Erüffnungtontrag oba bie 3“hlung«etnfUllung belaimt Bar.

ffiäre bitft 9teht*anßht ju billigen, fo !bunte ba« Berufung«»

urteil nicht aufrechterhalten toetben, btnn eine geßßeBung, baß

auch )ui Seit be« EtnuagimgSaittrage* btm BeBagten jene

Keimtni« inncBohnte, iß bi*ba buich ben 8aufung«ri<bia

nicht erfolgt Dem BeBagten lann aba in bitfem Slunfte

nilht btigetrrten Btrben. gür bie Sät bot bem Snlraßtreten

be« 8®8. hat ba« SR®, in ßänbiga Sethtfbnchung ben

Seeht*gtunbfab analannt, baß bei ba Anfechtung einet in

ba« Srunbbueh erfolgten Eintragung nach btn Sotfhnften ba

KD, fbtoohl al« auch be« Krih*anfehlung«geffße8 e« ffle bie

(frage ba Remttni« be« ©laubiger« bon bem Eröffnung«»

antrage ober ba SahfunglttnßrBung febiglieh batauf anfomme,

ob biefe Kenntnis bei bem ©läubigee Jur Seit ba Emtragung

ftlbß, nitht brö ©nlragung«antragrö Oothanben Bar. Bon

biefa SRehtfptehtmg abjuweiihen liegt ein Anlaß nicht boc.

SSeter burch bie BerpfänbungSerBätung oba ben Emtragung«»

anttag be« ©runbßüdSeigentümaS noch buech bie Eintragung«»

berfügung be« ®runbbuihri<hta« erfolgt fthtm eine bem An»

feehtenben nachteilige Saänbmatg im Eigentum be« Sthulbnerö

;

bitfc bmathteiligenbe BemtSgeirtbafchiebung boBjieht ßih Biel»

mehr erß burch bit Eintragung felbß unb ße iß nie erfolgt,

metm ba Sintragungtantrag gültig bor erfolgter Eintragung

jurfidgenommen Birb. E« fragt ft<h aba, ob an biefrnt

SRethMjußanbe burch bie neuetc ffltfejgebung etBa« geänbert

iß. Da etftnnenbe Senat hat bie« in bem Urteil in SR®

61, 284 betneint. Sr hat bei Anfechtung au« § 80 S’ßa 1

KD. bamal« ßattgegeben, Beil ba Släubiga gur Seit ba
Eintragung ba angefoehtenm $ppoihet bon ba Sablung«.

einßrBung Kenntnis gehabt habe unb bit Borfheiften ba

§§ 878, 892, 898 8®B. unb § 42 KD. ba Anftehibarltit

nicht mtgegenfiänben. An biefa Auffaffung iß feßjubalten.

Die btm ba SRebtfton ahobene Stfige ba Berleßung be«

§ 892 8®B. trifft nicht ju. (fflitb aulgeffihrt.) A. c. fi.,

U. b. 28. gehr. 08, 204/07 VU. — Hamburg.

$anbel«gcfeßhuth.

32. §§1,4 J&®8. bah. mit §§ 343, 344, 360 BEB.
Stun Begriße be* SRinberfauftnann«.]

S« iß ju prüfen, oh ba« Baufungtgaieht mit Seiht bit

SinBenbung batootfen hat, baß bie Bürgfthafi Begm
mangtlnba Sehriftform niißtig fei. 3b>etfello* Bar ba Be»

Bagte, al« BiehhBnbla, }ur 3ett feina Babürgung nath § 1

Abf. 1 unb Abf. 2. für 1 Kaufmann, unb feine Bürg»

(djafUletßung hatte bähet na<h § 343 Ahf. 1 unb § 344 Abf. 1

baf. für ihn al« ^anbeUgefihüß «u gelten. Eben be*megcn

Bar ße nath § 360 baf. auch in münbliiha gorm gültig,

unb ßanb ihm nah § 349 baf. bie Satrebt ba Borauüflage

niht ju, Beim a nicht etma ein unter ben § 4 baf. faDniba

fog. äRinbaiaufmann Bat; bgl. § 361 ^©B. Sr hat nun

behauptet, |ttr ethtblihen 3flt ein folha SDIinberfaufmann

geBeftn }u [cm; ba« 0£®. hat aber ba« ©egenteii angenommen,

inbent e« tatfählih feftgeftellt hat, foBohl baß ba @eBabehetrieb

be« BeBagten üba ben Umfang be« KlemgtBabe« hinauf»

gegangen fei, al« auch, baß ba« ©ejepäft nah feina Art einen

in faufmünnifhrt fEBcife eingnihteten @efhüß«betcieh erforbert

habe. Da« Baufunglgaiht geht nämlich baboit au«, baß

trof be« SBoetlante* be« § 4 Abf. 1 ©@B. niht jeba

Kaufmann, beßen ©etoerbebetrieb üba ben Umfang be« Klein»

gttoabc« h>nau«gehi, BoBlaufntann fei, fonban baß auh

jemanb, ba nah § 1 $©B. Kaufmann iß, SRtnbtriaufmann

fei, Wenn niht ba« in § 2 baf. füt eine anbtre Kategorie bon

Kaußeuten aufgeßcüte an bie Art be« geBablihcn Unta»

nehmen« anlntipfenbe 3Ratmal bei ihm «uirrße. Da BeBagte

hat nun gerügt, baß bie Aufführungen be« Berufungügerihti

üba bie Art feine« gtBablihen Unternehmen* einen tmtan

SBibafpnth außoitfen. SJlan tännte welleicht meinen, t* fei

ühtrflüßig, ßiaouf einjugehen, Beil ba l)itx maßgthenbe § 4
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9lbf. 1 £©© gang Kot nur fold&e Äouflcute, bnrn ©etonbc*

betrieb nid^t über ben Umfang bed Ältingetonbeö hinaudgeht,

für SRinberlaufleulc nBäre, tmb toeil gar Irin ®tunb abgufeben

fei, ^irr auch eine einen anbrni ©egenftanb betreffmb« ©c*

ftimmung bed § 2 $©©. cintotrfen gu laffen. Ter erfennenbe

Senat totitbe jeboch burch § 1 37 Slbf. 2 ©8®. bnhinbett fein,

obne totitered and biefem ©runbe bie fragliche Gntfdjicibung

aufre chtgufialten
,

toeil ber IV. unb II. StS. bed 91®.

ihren Gntfcheibimgen toiebnljolt bie entgegengefebte Slnficht gu*

grunbe gelegt ha&™ (bgl. N®6t. 34, 102 ff. nnb 35, 289;

3®. 03, 140 M »; 04 6p. 1 187 f. Nr. 75); eine «nfuht,

bie au<b anbertocitig bertretrn wirb
;

(bgl. bie amtliche Tcnlfchr.

gum ,§©©. non 1897, S. 20; Sofa cf, ^anbeldrecht (Slufl. 6),

§ 13 S. 48; Staub, Äommentar gm $©©. (üufl. 8),

©b. 1, Slnm. 18 gu § 4, S. 71 (anberd aber noch in ber

Slufl. 6 unb 7, Sinnt. 8 gu § 4, 6 . 74, nnb Slnm. 7 unb 8

gu § 2, S. 63 f.]). Tahcr ifl auf jenen angeblichen innem

Sötbetfpruch nähn etngugehen. liefet foU bann liegen, bafs

für bie ©etriebdart bed ftanbrldgctocr bed bed ©eflagicn eine

laufmännifebe Ginrichtung unb ®eflaltung für bringenb etfotberlicb

erflärt ifl, obgleich fofort ^nugtegefflgt toirb, ba& getotffe

cbarafteiiflif^e Nlnfmale bed grofclaufmänntfchen ©erleb*®

toegen ber Gigenart bed ©icbbanbeld bon bomberein auf«

gufchliepen fein möchten. Gä ift nicht ju leugnen, bafc auf brn

elften ©lief ber b*f* gugrunbe Iiegenbe ©ebanfengang nicht

gang leicht gu n fermen fein mag. ©ei räbner Betrachtung

ber gangen Giörtnung in ihrem 3ufammfnba719e finbet man

jcboch, bafe mit bem angeh&ngten Sab« nur einzelne Sin*

toenbungen bed ©rflagten befeitigt toetben foDen, bie bad ©c*

rufungdgeriebt ald nebcnfäcblicb anfieht, toie bafe beim ©iebbanbcl

auch im ©rofsbetriebe nicht gerabe alle ßanbtldbücber geführt

gu toerben brauchen, bie fonft im ©rofchanhldbctriebe üblich

finb, unb bafc bei ihm ein gröfiered ©cfcpnftÄpnfonal entbehrlich

fei. Gin innerer fBibnfpruch liegt fomit nicht bor, unb cbenfo*

menig anbere rechtliche ©ebenfen. c. ©., U. b. 23 SNärj 08,

201/07 VL — Cöln.

S3. §§ 40, 261 £©©. Überfpannung bed fßringipd bet

©ilanjmahrheit.]

Tad D£G. führt mit rechtlich eintoanbfrein ©egrünbung

and, bap ber ©ertrag mit U. ein Jfaufbcrtrag toar, unb bafe

nach ben beigebrachten Unterlagen bic ©etoertung ber Kauf«

breidforbentng bon 60 OOO JC mit bitfem Nominalbeträge in

ber ©ilang nicht gu beanftanben fei, bafe bie ^orberong ind*

befonbere nicht toegen Unftchcrbcit bed Jtäufcrd ober gu br*

forgenber Unbeibringlichleit geringer gu betonten toar. Gnt*

fbrach aber ber reelle Söert ber frorbnung ihrem Nominal*

betrage, fo toar fie nach §§ 40, 261 £©©. mit biefem

Betrage in bie ©ilang cingufrpen, unb cd ift nicht möglich, bin

bon einer „©erfchleiexung" gu reben. Tad C£®. glaubt eine

folche barin finben gu müffen, bafe in ber ©ilang nicht gum

Sludbrucf gefommen unb auch in bn ©eneralberfammlung nicht

bejonberd h^Tbot0<h‘>^en toorben fei, bafj nach bem ©ertrag

bie Tilgung ber flaufpreidraten nicht in bar, fonbem burch

Sluftcchnung ftattgufinben batte. Gd feien bicrburch Umflänbe

betfehtoiegen toorben, bie gur richtigen Söütbtgung unumgänglich

nottoenbig toaren. Sfucb toenn bie SRajorität bn Slftionäre übn
ben 3nhflit ©ertragd aufgellärt getoefen fei, fei nicht aud»

gefchloffen, bafi, faDd bn ©unft in ber © rnnaloetfatnrnlung

gur Sprache !am, bie NUnorität bn Slftionärc über bie ©e*

tontung bn ^wh^ning anbner Nlcinung toar unb bie Nlajorität

moralifch genötigt hätte, ihren ©ebenfen Nennung gu tragen.

®iefc Huffaffung enthält eine Hbnfpannung bed ©ringipd bn
©ilangtoahrheit. ®ie SRobaUtätcn bn einer ©elb*

forberung lomrnen in bn ©ilang regelmä|tg übnhaupt nicht

gum Sludbrucf. Sie üben ihren Ginflufj aud unb müffen ihn

aufüben auf bie Schälung ber ffrtbnung. 51* biefet ^inftcht

ift bon grofcn ©ebeutung bie mit einn forberung bnfnüpfte

Ärebitgetoäbmng. übn biefe ift nun aber in bn ©encral»

berfammlung auf ©efragen Sluffchlufe erteilt toorben. Gd tourbe

audbrücflich mitgeteilt, bab bie ZUgung ber forberung in

gehn 3J<*h«dratfn bon 6 000 M unter raifpte<henber ©nginfung

gu nfolgen h^e. 3)i«fe Slufflärung toar gmügenb. Gine

toeiterre tourbe nicht bnlangt. £ätte nun Älägn behaupten

unb betoeifen fönnen, bafe bie für bie bertragdmäfcige Stuf»

rechnung in ©etTacht fommcnbtn ©egenlei^tungen bed U., bn

bafür bneinbarten ©aluta nicht cntfprochen hätten, obn bafe

in biefa ©egiehung bnechtigte Btoeifel beftanben, fo hätte bied

für bie ©etoertung btr forberung gtoeifellod bon Guiflu| fein

müffen. SDad D2©. nimmt abn im ©egentril an,* bafe nach

ben betgebrachten Untnlagcn bie ©etoertung eine objthib

richtige toar. Untn biefen Umftänben ifl nicht einjufebrn,

intoiefem eine unrichtige S)arftcllung (eine ©erfchleinung) bon

©ilangfaltoren borliegen foll. 3>te blofee 9Rögli<hIeit, bafe eine

©Unorität bon Slftionären aud bem ^ah^^fl^mobud ber

forberung biellei^t ©eranlaffung genommen hätte, bie Majorität

gu einn llnterbetoertung „moralifch" gu nötigen, ngibt leinen

gefehlichen ©runb für ben ©orftanb, gefchäftliche Slbmachungen

in ber ©eneralberfammlung gu erörtern, toelche im toefentlichen

bem btdfretionären Grmeffcn bn ©efchäftdiübrung anheim*

gegeben finb. Stellte bie ©ennalberfammlung bie ^otberung

ju etnem gningnen ©etrage ald bem ihrem reellen Sönte

entfprtchenben Stenntonte einftellen, fo toar fie h*Klu nuch

ohne bie ©iitteilung bed Üilgungdmobud in ber Sage. ®ie

Grötterung reiner ©efchäftdführungdfragen tn ber Cffentlühfeit

bn ©eneralberfammlung toücbe gtoeifellod in bielen j^äQen bie

^gntneffen einn SlftiengefeDf^aft geiäbrben. Gd mu| nach

Sage bed ^alled beurteilt tonben, ob fte aud befonberen

©rünben geboten ift 5>afc fte aber im fonfreten ^alle n*

forbnlich getoefen toäre, um bie ©ilang auf ihre 9ti<httg!eit gu

prüfen, mufe nach ^cflfteHungen bed Ofi®. ohne toeittred

bemcint tonben, toeil eben bad C£®. bie objeltibe Nichtigleit

bed ©ilangpoftend annimmt unb auch aufen bn oben ermähnten

Ntöglichleit feine befonberen ©rünbe anführt, toarum tro$ bn
richtignt ©etoertung bed ©ilanjpoffend unb bn übn bie

iRrebitgetoährung erteilten Sudlunft ein unrichtigcd ©efamtbilb

bn ©ermögendlage f«h ergeben feilte. U & $. c. § , U. b.

25. Niärj 08, 270/07 L — fcredben.

»4. §§52 Slbf. 1, 231 Slbf.3, 232,236,239,241,245,

247, 249 $©©. berb. mit § 246 8©©. ©efugnid ber ©enrral*

bctfammlung einn Slftiengefeüfchaft gur Gntlaffung einrd Stuf*

ftchtdratdmttglicbed; Slnlprüche bed le^tnen bedtoegen'fj

Tic ©eneralberfammlung bn beüagten XfuengefcHfdjaft

brfchlob, bie fämtlichen 9Rüg(iebn bed Sluffichtdrate abguberufen,

wogegen bn iflägn ald SRitglieb bed Slufftchtdratd proteftierte.
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Sodann befeplop bie ©tnetnlbafantmlung, bat in 3“lunft bet

HufftepHrai nur aut 4 Antonen befteben feile. Hit tDlitgltcber

betfelben tourbra feie bitpeeigen Sldglieber mit Hutnahtne bet

Rlägcrt toiebergttoäplt. Ser Kläger erhob baraufpin im

Sanuar 1907 Klage mit bem Hntrag, fepjupeDen, ba| bie

SkHagte Oerpflieptrt ip, für bie Stfepäfdjapre 1906/07, 1907/08,

1908 09, 1909/10 an ben Kläger bie Bejfige eines Huffuptl«

räitmdgtiebt gemäfc § 17 bet Statuten ju entriepten. Klage,

Berufung unb Hentftem toutben jutüdgemirfen
: fyür bie Be«

uticilimg bet mefeidliep bem (gebiete be< Hllieitreepit angepörenben

findigen grage ftnb naep Hrt. 9 S©£>®8. bom 10. SXai 1897

junäepp banteltteeptliepe ©tunbfäpe in Selraept ju jiepen unb

jroar pauplfäepliip bie Sotfepreft beS § 848 Hbf. 4 Sag 1 fj®8.,

monatp bie BcfteBurg jum ®!iiglitbe bet Hufriepttrait einet

Hhiengefcflfepaft auch bot bem Hblaufe bet ßeitraumS, fier ben

bat PRitglieb getoäplt ift, butep bie ®enetalberfammlung toibtt«

rufen metben tarnt. 9ÄU Steht bat bat Berufungsgericht batauf

bingetsiefen, ba| biefe Sepimmung nicht auch ben Sufap enthält

:

„unbeilhabet bet Hnfpruept auf bie bertragtmä|ige Vergütung",

tuelder ben Soefepriften bet §§931 Hbf. 3 unb 59 Hbf. 1

§®8. beigefügt ip, bie ben jeberjeitigen fflibemif btr

BefteBung jum iDlitgliebc bet Sorflembt einet HCtiengefellfchaft

unb bet Brohita im übrigen in gleichet SBeift regeln, trete biet

in § 943 Hbf. 4 Sap 1 bezüglich bet SefeeBung jum Sldgliebe

bet Hufpepttrait gefcheben ip. ©iefet Umftanb fpriebt aber

bafflr, ba| bet Sefiggebct pep bet Unterfchiebt jmifepen ben in

§§ 931 Hbf. 3 unb £9 Hbf. 1 jj®8. ermähnten, ben Sor«
panbtmitglicbern einet Hhiengefedfepaft unb ben §!»»
iuripen einet $anbcltgefepäftt auf ®runb befonberet

SicnPbetträge in bet Segel jupehenben Hnfptfiipen auf bat

für ihre Peiftungen btreinbarte Snigelt einetfeits unb ben

Setgüiimgtn, »eicht ben PRitglicbetn bet Huffiepttratt

einet Hltitngtfeflfipaft „für ipre SätigltU" im Snieteffe bet

Sefedfepaft gemährt ju metben pflegen (bgl. § 945 §®8),
anbetetfeitt betoupt unb bap et nicht bet Hnftcpi getnefen ip,

bap ben Huffichttattmitgliebein im gade bet potjeitigen

Hbberufung bet Segel nach bet fjoetbejug btt ermähnten Set«

gütungen bit jum Hblaufe bet ffeit, füt bie pe gemäplt pnb,

ju gemähten fei; btnn anbttnfaHS mürbe et im ginblid auf

ben hctttotgthobenen 3“fap ju ben gleichartigen Bepimmungen

btt §§931 Hbf. 3 unb £9 Hbf. 1 eil. boep nabe gelegen

haben, bitfen fiufcp auch ber oben mitbergegebenen Soifcprift

bet § 943 Hbf. 4 Sap 1 beijufügra. Sap bet ®efepgebtt

intbefonberc bie techiliipe Steüung bet SKilgliebct bet SorPanbt

unb biejenige bet Slitglieber bet Hufp^tltatS einet Hltien«

gcftUicpaft bcjüglicp etmaiger HnfprSepe berfelbcn auf Sergütung

füt bie 3ett nach iptet Hbberufung berfepieben beurteilt pat, ift

auep butep bie Setfcpicbenheil bet gefamten Stellung unb bet

SPicpten bet Sldglicbet bet einen unb bet anbern Otgant

einet folcpen ©cfeUfcpaft leiept ju erllärtn; btnn mäprrnb bie

Siitglicbet bet Sorpanbt einet HttungefcBfcpap in bet Segel

burep bie StfüBung bet ipnen in biefer figenfepaft obliegcnben

SerpPiiptungcn (t>gU §§ 931, 939, 939, 941 £>08.)

boBftänbig in Hnfprucp genommen ju metben pPegen unb baper

bie ipnen pietfüt naep iprem HnfteHungtbertrage bon bet ®e«

feOfcpap ju gemährcnbtn Sergütuugen in bet Segel ipten

^auptetmerb batpeüen, fomed biefer auf iptet eigenen Sätigleii

berupt, pe auch in ber anbccioeiitn Setmertuug iptet Hcbcitt«

Iraft burep bie Sotfcptiprn bet § 936 ö®8. befepräntt pnb,

bilbet bie ben SJldglirbem bet HufpeptStait obliegcnbe Sädgted

(OgL §§ 946, 947, 949 $®8.) in bet Segel eine nur

geringe 3ed in Hnfprucp nepmenbe Sebenbcflpäftigung unb bd

ipnen pietfüt bon bet ®efedfepaft gemäprte Sergütung mtipenl

nut einen Seil iptet aut iptet griserbttätigled peepenben

Sinlomcnent. Sbenfo fpriept für bie obige Hutlegung bet

§ 943 Hbf. 4 Sap 1 bit Sorfeprift bet § 845 Hbf. 9 §@8.,
toonaep auep bann, menn bie ben fSdglitbeen bet Hufpchttcait

julommcnbe Setgütung im ®efeflfepajiit>et!rage fepgeftpi ip,

boch eine bie Sergütung perabfepenbe Hbänbetung bet

©efettfepaptbertragt bon bet ®enetalbttfammltmg md einfacher

Stimntenmcpipttl befiplopen metben lann. $iemaep pat aber

bie Sergütung, tnclcpe ben Sldgliebcm einet Hufpepttratt

fedent bei HtiiengcfeUfcpafi füt ipre Säligteu gemährt toirb,

in ber Segel einen änbetn mirtfcpaftlicpcn unb rccptlicpen

(Sparatter alt bie einem Sorpanbtmitgliebe burep ben Hn>

Pellungtbectrag jugepeperte Segenleipung. Son bitfen ben

angeführten grfeplicpen SePimmungen jugrunbe Iiegenbcn Oie«

pddtpuntten aut ip et aber auep alt bem Süden bet ©efepet

entfprecpenb ju eraepten, bap bie Hutühung bet burep § 943
Hbf. 4 Sap 1 ber ®tntralbetfammlung getoäptten Seeplt, bie

ScPcdung einet SKägliebt bet Hufpcpttratt jeberjed ju mibec«

rufen, niept burep ettoaige Sergütungt« ober gnlfepäbigungt«

aniprüepe bet aPjubetuftnben SBtdgliebi bepinbett ober toenigPcnt

ialfäcpliip rrfepmert metben fod, jotorit et fiep hierbei um Ser«

gütungen panbelt, mclipe biefet Slitglieb niept infolge Ptfonbeeet

bertraglicpcc Seteinbarung, fonbem Itbiglicp infolge feiner

Söapl für feine bejügliepe „läcigleit“ im ffnierepe ber ®ef<E=

fepaft (bgl. § 945 $®8.) fedper bejogen paL 6ine gegen«

teilige HuffaPung rnirb auep niept ctma bunp bie i&rtpepungt»

gefepiepte ber ermähnten Sotfcptiften, intPefonbcce niept bunp

bie bon bem Sebiponttläger angeführte Segrünbung ber ber

Sorfcprift bet § 943 Hbf. 4 Sap 1 im mefentlicpen enifpreepmben

Scpiimnung bet Hri. 191 Hbf. 4 £>®S. a. g. (ffi. bom 18. Juli

1884) geeecpiferiigl
;

benn menn et auep am Scplupe biefet

Segrünbung peifst: „ben emfcpäbigunglanftnüiprn abberufener

Slitgliebcr (bet Hufpepttralt) aut Pepcpenben Serträgen
mdb felbflbetflänblicp niept präinbijitTt", fo ip boep biefer Sap
feinem 3npalte unb ßufammrnpange naep niept auf Snt<

jchäbigungtanftnücpe für foiepe Sergülungen ju Pejiepen, melcpe

ben aPbetnfrnen iRitgliehem Pit ju iptre Hbberufung niept

auf ®runb befonberet bertragiieper 3u f'4erungen,

fonbem Icbiglih auf ®runb ipret Sefteüung für ipre feäpcrigt

Xäiigted im Sntceeffe btr Sefeüicpaft bem Statute bcrfelben

ober befonbertn ®cneralbc:jammiungtbefcpiüprn gemäp getoäprt

matben pnb. (>4ttt ber SerfaPer bet Wotibe unter ben „(ftd«

fepäbigungtanfprüepen aut btpepenben Serträgen" auep Hnfprüepe

ber julept Pejtiepnrten Hrt berPanben, fo mütbe et napt ge«

legen haben, biet aulbtüdliip unb dar in .bem Oiefepr felbp ober

boep menigPent in ber Segrünbung ju Hrt 1 9 1 Hbf. 4 aut«

ju'breepen, jumal ba in berfelbm auep bie „Zanlicmebcjüge"

bet Sidgliebet bet Hufpeplteait in anbtrem 3“fammenpange

etmäpni finb. ipieruaip ip jebenfatlt bet predigt Hnfprucp

niept alt ein foleper „aut ben beflcpenben Serträgen" im Sinne

ber obigen Segrünbung anjufrpen, indem niept einmal behauptet

44



346 Qutifttfdjc SBotfjenfifitift. 10. 1908.

ift, bap, nbgtftbtn bon ba 31!abl bet Klägers jum ©lügliebe

bet Auffiiptitati ba Betlagtcn unb bec Annahme biefa ©JapI

frinetfeüf, jtoifiben Den ©arteien eine befonbert Berrinbarung

übet bie bem Rüga füt feine Sätigieü alt AuffubiStatS.

miiglieb ju getoäbtenbe Sagüumg juftanbe gclommrn fei. St

bebatf baba auib ün gegentoättigen gafle leinet näheren St.

ärttrung bet gtage, »ebbe Bebruiung bet utoübrrte Sap bet

©tot. |u Art. 191 im übtigen füt bie Auflegung ba ein.

fiplägigen Beflintmungen bet ©@8. Dem 10. ©tai 1897 bat.

9!aib bet titüäb'iten ©egtünbung bet RlaganfpruibS unb btm

batgelegten Sinne btt eiSrterttn hnnbelteeibUiiben ©ot.

fipriften lommt et aba auf bie Beflimnuingen bet 8®8. flba

ben Sienflbettrag, intbefonbae auf biejenige bet § 636 füt

bie Snifipeibung bet betliegenben 9i«bilftttitf niipt an. 3)at

©ctufungigetithl bat baba mit Atipt Don ba Prüfung ba

gtage obgeftben, ob ein toiiptiga ©tunt füt bie Abberufung

bet Rügaf alt Sittglitb bet Auifubtttatl botgelegtn b»be.

6. 0. 8., U. D. 81. SRäl} 08, 603/07 II. — Seile.

SS. §§ 274 Abf. 2 (266, 271 Abf. 2, 273 Abf. 1)

fj®B. Abdnbaung bet ©efeBftbaftfbatragi. Stlennbatmatbung

bet tuefentlieben (Jnbaltt bet beabfiibtigten Sinterung in ba
Antünbigung.]

Sie in ben ©minftetjen abgetoitfene Jtlage auf 3t«btig>

aQätung ba in bn auperotbttttliiben ©enaalDttfammlung ba
beüagicn ©efeBfipaft Dom 3. Aobemba 06 bmfubtiub ba
Staiulcnänbetung gefapten ©cfiblüffe toitb auf bie Behauptung

geßüpt, ba| bie in btt Ginlabung ju ba (BenaalDtrfammlung

rntbalitne Anlünbigung bet ©egenflanbtt ba Befplupfaffung,

ba biefelbc bie beabfiibtigten Anbetungen naib ihrem Ijnbalt

niibt alennbat gemalt, ben Botfibtiften btt § 274 Hbf, 2

5©9. niibt entfproibtn habe, unb bie in bn Bafammlung

gefaxten Befibiüffe, fotseit fit bie Statuteninbcrung betroffen

haben, baba anfetbtbar feien, ©Itt bem DS®. tp babon

autjugeben, bah btt § 274 Abf. 2 niibt lebiglicb eine

OrbnungiDotfibtift enthält, fcap Dielmebt eine ©alebung

betfdben, wenn n auib feinem Säortlaule nmb nur Doefibteibt,

toeliben Inhalt bie na<b g 266 Abf. 1 unb 2 §®8. ju

bctsitlenbt Anlünbigung ba Xagetoibnung füt bie ®ennal.

bafammlung einn ÄtiiengefeUfibaft hoben fall, botb bie

Anfeibtbarteii nab §271 Abf. 2 unb bemnaib eintretenbcnfallt

bie fRitbtigftit (§ 27 3 Abf. 1 1. c.) ba betteffenben Befibiüffe

jut golgt hat Saf agibt bie auibriiifliibe ©ettoeifung m
§ 27 1 Abf. 3 auf ben gaB ba bem ©efepe niibt ernfpretbenben

Anlünbigung, tuitb auib Don ba übettoiegenben ©lebtjabl ba
Kommentatoren angenommen. 3*“ Sa<bt beruht bie ab.

tocifcnbe Sntfipeibung bet 08®. auf ba Annahme, bap bie

Dotliegenbe Anlünbigung, toelipt in bem betteffenben Seile

befagt: „Botftanb unb Äuffiibttiat beantragen, bie §§8—10
unb 16 (beticffcnb Auffüllung ba ffahtetbilanj unb

fRammaation bet Auffiihtttatt) abjuänbem" naib ba Sotfdhrift

bet § 274 Abf. 2 #
cit, alt genügenb ju eraihten fei Sem

lann niibt beigepfliibtet toetben. Sie ftagliibe Beftimmung

geht bahnt, bat m ba naib bem § 266 Abf. 1 unb 2 ju

betotrlenben Anlünbigung bie beabft$tigte Anbetung bet

©efeBfibaftioerttaget naib ihrem tuefentliihen Inhalt
etttimbar gemaibt tnaben foB. Sanaib agibt fiih, bat toenn

auib niibt bie beabfiibtigten Anbetungen feibft angegeben ju

tnaben brauibcn, boib mitgcteilt toaben mut, in toeliba Be.

jiepung unb in toeliba Sichtung bie Statuten geänbea tnaben

foBen. Sem eiüfpeiipt aba bie Dotliegenbe Antünbigung niibt,

benn biefelbc enthalt lebiglub bie ffnhalttangabf ba ju änbetnben

©aragtappen. S®at baran geinbert tnaben foB, ob intbefonbae

eine GtpSpung oba eine Betminbetung, oba eine anbete

Beftimmung ba ©oeautfetungen bet AeimmaationJanfpruibi

bet Auffubttratt in Autfubt genommen War, lonnte aut ba
Anlünbigung niibt erleben »erben. Kenn bat 08®. Jut

Begrünbung feina Anfubt angeführt bat, bat Antünbigungen

mit einem 3npalt toie ba pocliegenbe bem 3*Dtit bet Sefepet,

bie Altionäre binrfitbenb übet ben ©egtnflanb ba in Autfubt

genomtnenen ©efiplupfaffung ju orieutieten, genügten, fo ift

bangegenüba batauf ju bettneifen, bat für Die Auflegung einet

ffiefeptt ba 3»ed betfelben jebenfaBf bann niibt entfibeibenb

fein lann, toenn ba JBortlout in unj»eibeutigeetDeife eine üha

biefen 3®ti binautgebenbe Sragtoette agibt S# lann aba

auib niibt jugegeben »oben, bat ba 3t»e<! ba ©oefibtift fo

eng begtenjt fei toie bat D8ffi. annimmt. (fflirb outgefübet.)

St lann auib, toat bie Dom DS®. betonte 3toe<!mäpig!ei»t.

fiage betrifft, toenigflent für bie meiften mtgliiben gSBe niibt

anetlannt toaben, bat ß<b ba bet ©efepet entfpaibenb

ba ßtritigen ©otfdhrift niibt buttb einen lutjen ftmtoat auf

ben fjnbalt ba beabfiibtigten Anbetungen erreiibcn [affe, toie

biefet im Doeliegcnben gaBt bejüglitp ba tuuptigfien Anbetung

üi ba ffitife mägliib getoefen Bin, bat in ba An.

lünbigung gefagt tootben Bin „Anbettoettige geftfepung bet

Acmunaationtanjprutbf bet Auffiiptttatt auf einen ©etoinn.

anteil Don 10 ©rojeirt neben ba garantierten Aemunaation

Don 8 400 Jl“. So toütben in anbaen gatten Antünbigungen,

toie fte beifptelttoeife Dotjulomtnen pflegen, bapingebenb:

„Anberung ba Statuten betteffenb bie Gtbäbung bet ©tunb-

topitnlt", „Anbetung bet Statutt bttteffenb bie anbettoettige

3eiipmmg ba ffttma", „Anbetung bet Statutt üba bie

Stimmabgabe in ba ©enaalPetfamtnlung", „Anbetung bet

Statutt betnffenb Aufhebung eina ÄautionlpfI«bt" alt ba
©oefibtift bet ©efepet entfpnibenb ju aaiptcn fein. Sie blope

Angabe ba banad) ju inbanben ©aragtapben unb bet Jnhattt

betfelben toütbe in folipcn ffiBtn siebt genügen. Sa Umftanb,

bag mütleitoeile in eina fpäteten ©enaaloetfammlung naib

erfolgta otbnungtmäfiiga Anlünbigung biefeiben ©efiblüffe

üba bie Abänbaung ba Statuten reibtttottlfam gefapt

tootben ftnb, toie bie jept angefocblenen, fiept ba Sunpfübrung

ba gegtnto&ctigen Klage nicht entgegen. Saf bie ©oraut-

fepung bet § 226 8®8. gegeben fei, iß niipt behauptet, auib

ni^t erftiptliib. ©• c- 3.®h'rmetti unb SBebetei, U. P.

7. April 08, 609/07 IL — ^ambueg.

©etfi^etungiteibl

36. Seibtliebe Bebeutung bet „UnfaBI" unb unriibtiga

Beanttoottung geßeSta Stagen im Anttage.J

Set Srblaffa ba Rläga, B-, toat im Jabte 1897 bei

ben btei beflagten ©efeBfpaften gegen UnfaB bafitbett, unb

jtoat bei ba ©efeBfipaft Stuttgart füt ben SobetfaS mit

100000 Jl, bei ba Xbutingia füt ben gleiten gaB mit

30 000 JC unb bei ba ABümj mit 80 000 Jt. St ift am

16. Januat 1897 Dttftotbtn. Sit Rüget ftnb feine Gtben,

ße betlangen Don ben btei bellagten ®efeBfib«fta> bie Ba*
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ßeßttungibtltäge, inbem fit behaupten, btt Job ißre* 0rb-

laffer* fei infolge tint* Unfall* eingttttltn. Zem Berßotbenen

fti am Zagt bot feinem Zobt beim Spißen eine* Bltißiß«

ba* OTefftt in btn Zaumbattcn btt linltn £anb ßintmgeglitttn,

e* fti batauf tint Seßrribftbet, Weiße et hinter bem linltn

Ohrt gdtagen babt, in bie fflunbe gefaDtn unb h«b< btn

ZaumbaDen mit Zinte gctränft. infolge bitftt Beilegung

fti tto( fofottigtt drgtlißci £ilft btt Zob naß 36 Slunbrn

tingetteten. Za* 8®. Wie* bie Klage ab. Za* fl® tya

buttb Zeilurteil bie Berfißerungtgefellfßaß Zßurmgia |nt

Gablung bon 30000 M betuittill unb in bem Sßlußurteile

btn Bellagttn, BetßßcnmgtMttin Stuttgart unb Setßßenmgt-

gefeüfßaft äUianj, gegenüber bie Sntfßeibung abhängig gemaebt

bon jugef(hobentu unb angenommenen (Stben, bie }um Brfenntni»

gtfleHt finb. Za* Benifungtgmßt h«1 in bem gegen bie

Berfißerungtgefellfßaß Zbunngia etlafftntn Ztilutteile ein*

geßcnb bie Streitfrage etbrtett. Woran 8. geftorben iß unb

ob fein Zob mit bem erlittenen Unfälle im urfäßlißen

3ufammtnßange fleht. Suf ®runb btt ®utaihttn be*

fStoftffot» Z. tfk al* Zobeturfaße burß ben Unfall ßerooe-

gerufene ahite Bifßbpfungtpfpßofe angenommen unb bie 8e<

Hagle Zbutingia, nah i^ren Berftßerungtbebingungen gut

Bntfßäbigung für Mtpfltßtrt nagtet unb betngemäß bcturteilt.

3n bem gegen bie StOagten Stuttgart unb SHiang ergangenen

Sßlußurteile hot ba* Berufungtgerißt fuß auf bie Snfüßrung

brlßtänft, bie grage, ob 8.» Zob auf einen unter feint Set*

fißetung bei biefen btibtn Bellagttn falenben Unfall gutüd-

gufüßren iß, fei nah erneuter fßriifung au* benfelbtn ®rfinbtn

gu btfahen, bit gut Bejahung btt giagt btr ZßiiTingia

gegenüber geführt hobtn. Za» S®. ßob auf Sebißon btt

Kläger unb bei Sicfloaten gu 1 unb 3 auf: I. Qi ift ein Mangel

bet Begrimbimg, baß bon einer Suilegung ber Berfißtrungt*

btbingungen ber btibtn gulcßt Miurtriltm ®efeHfßaften gängliß

abgefeßen, aueh nißt einmal geprüft iß, ob bte hier in ginge

lommenben ensfßeibenben Beßimmungen mit ben Bcbingungcn

ber Zhutingia übereinßimmen. Bei ber SßWieriglett, meliht

bit Sntfßeibung über Sntfßäbigungtanjprfiße au* UnfäSrn

bittet, bei btnen ßreitig iß, ob bie golgen bom Bcrßiherer al*

unmittetbare gu entfßäbigen ßnb, iß aber rin fpegieUe« ®in*

gehen auf bit Btrtrag*bcßimmungen unetläßliß. Sit ßnb

naeb SBortlaut unb Sinn gut Brßimmung be* Umfang* ber

Sntfßabigungipßißt ber Bnfuhtrrr bei jtbtm Berfuherung**

Mittage im eingelnen gu prüfen. Zaß biefe fScüfung hier

unter tafien iß, führt gut Aufhebung be* angefochtenen Urteil»

auf bie ScPifion unb bie Snfßlußrebißon ber BeHagten. Bei

ber (tnlßheibung ber grage, ob btr Zob be* B. im Sinne

ber au«gultgmben Betß<henutg*btbingungen btt btibtn Be*

Uagten al« autfßlicßliße, bttrlte bgto. unmittelbare golgt be*

Unfall» ober ber Beilegung angufehen iß, ßnb bie nah*

ßehenben, in btr Stthanblung bot bem Sebißontgerißte

httuorgettrlenen ®tß(ht*|iunfte beaihtlüh- Sie neuere Sicht*

fpeeßung be* S®. ßeht hmßehtiiß btr fuh häufig wiebtr*

holenbtn gleiehtn gragt auf bem Stanbpunfte, baß bie ®nt*

fehtibung na<h Sagt be* eingelnrn gaüeS gu treffen iß.

Sinetfeit« feien 8ertrag»beßimmungtn äßttlißen ober glciihtn

gnholt*. Wie ße hier anguwenben ßnb, nieht ihrem lernen

SBortlaut nach au*gultgen. Weil barm ba» ®ebiet ber brr

Berfuherung unterworfenen Unfälle in einem mit bem Sinn

unb 3wed bet Berfuhenmgen unbrennbaren Maße tingrfehränft

Werbe, Bnbmftit* büeft aber auih bie Sutlegung unb Sn*

Wenbung folthcr Batragtbeßimmungcn nieht bagu führen, fclße

Beßimmungen im Wefentliihen ihret ptalttfßtn Bebeutung gu

enttleiben — Urteil bom 19. gebruar 1907 VII. 900/06 —

.

Zemgemäß lann — Wie bie» im Urteile bom 13. gebtuar 1907

VII. 198/06 — auch im Snfcßluß an ältere Bntfßeibungcn

au*geführt iß, ein Unfall alt birette unb autfßließliße Urfaße

be* Zobt* bann n«h begeißnet Werben, Wenn eine gewiffe

Smpfänglißleit be* Kbtpet» für bie naßteiligcn Sinroirtungcn

bt* Unfall* boehanben iß. Wie ße buch allmählich eintreienbe

natürlieht 3ußanbe, j. B. bat SUtee unb bie bamit Mcbunbtne

Sehwäehung ber SBiberßanbtfähiglett bt* K&cpcr* b'rbtigeführt

Wirb. SU« Überfbonnung ber anguwenbenbrn ©runbfäge Wirb

et aber auch 1» btm guleßt erwähnten Urteilt angefehen, ben

Unfall al« unmittelbare Utfache be* Zobe* bann noch gelten

gu laffen. Wenn ber Bttlegte fßon gut geit be* Unfall* an

etntt heßimmten, in ahfehbartr 3*rt gum Zobe fühtrnbtn

Keanlheit gelitten hat unb ber Unfall nur burch SerfßlimmeTung

be* Serben* eine Beßhteunigung bc» Üblichen Sutgang*

betfdben htrbrigcführt hat. Äber auch bei bei Xitnaßme, baß

alutc Brfßhpfungtpfpßofe bei S. bie Zobeturfaihe gewefen iß,

Wirb e* Wefentlich fein, noch einmal gu prüfen unb feßgußeHen,

welche Bebeutung babei bie Bmäbtungtßoiung bt» ®ehim*

gehabt hat, bon btr bie Sutahten bt* Btofeflor* Z. (preßen,

unb bie hei btr ©Übergabe be* gnbalt* ber ®utachten im

Zeilurteil al» eint febwtrt, bie obnt weitere* lebmtgeführitß

habe wabtn lönnen, begeiehnet iß. Qi bebarf btt Brörterung

barüber, ob, wenn ba* ®ihhmleiben in fo fßtoerer goim bot*

hanben gewefen iß, e* nicht brnnoh entgegen bei Ännahmc

be* Zeilurteil* al* Kranlheit im Sinne bet obigen Shc«*

fühnmgen angufehen iß unb ob, auch Wenn ba* fbrperluhe

fflobibefmbtn be* 8. bi* gu btm Unfälle bunh bit Srnähtungt*

ftbrung im ®ehim noch nicht brtinträchtigt War, nicht boeß

btt objthibe Qßaralter bt* Serben* mitguberüdfitßtigm iß.

Zabei tonn ber Mm ben BeHagten betonte Urnßanb, baß bit

geringfügige Berleßung B. in fo boßgrabige (hrtgung Mrfeßcn

tonnte, mit in Bettacßt lommen. SBemi bie pfphrfeße Belegung

mit ihren ffolgen, obwohl ße unbegrünbet War, bureb ba*

Sintreten bt* Unfall* auf bit nur gefcßwäcßtt Konßitution

bt* B. hertwtgerufen ift, wütbe nütrbingt bet Stmußme be*

Zeilurteil*, baß ein unmittelbarer 3»fammrnhang gwifcßtn

Unfall unb Zob beflißt, nicht gu btanßanben fein. Situ

anbcit Beurteilung aber Wirb geboten fein, wtnn feßgcßeSt

Wirb, baß bie unbtgnmbtte Sntgung mit cßren golgen auf

einer Seßimlrantheil beruht hat, bie gwae bei ©elegenbeit be*

Unfall* in bie äußere Bifcßeinung getreten iß, bie aber muß

oßne btn Unfall in abfehbattt 3eü ben gleichen f^wetm

Btelauf genommen hätte. 3» prüfen bleibt obre auch, ob

nicht f$on barm, wenn bie Annahme fi<h rechtfertigt, baß oßne

ba* SSorhanbtnfein be» Sthimleiben« (bie Bmährungtßärung)

ber Unfall bin Zob be* Betfußtettn nießt ßerbrigefühtt haben

Würbt, ber Unfall feiner Bigmlißaß al* alleinige, buteß anbttt

Umßänbe nießt bceinßußtc bgw. unmittelbare Urfacßc be*

Zobt» im Seime bet Berficßerungtbebingungen mtUeibet an-

guftßtn iß. U. Zit Sesißon btr Klägtr rügt, baß im Scßluß-
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urteile mit ungutreffenber ©egrünbung Angenommen fei, ©. Babe

fid^ ben beiben ©eRagten Stuttgart unb Slttiang gegenüber

eine« ©erft<berung«bcttuge« ßhulbig gemalt. 2kn latbefianb

BetrüglicBcn ©ethalien« fieljt ba« ©crufung«gericht bex fk*

flagien SlHianj gegenüber barin, baß 3)., ber am 17. Marg 1896

ben Slntrag auf eine am 1. September 1896 beginnenbe

Unfaflbcrftchetung in ."oö^k bon 80 000 M gefüllt Bat, box

3lu8bänbigung ber ©olice nicht angegeigt Bat, baß er mgtoifchen

bei bem 33«Ragten Stuttgart 23erfi<Bentng im betrage bon

100 000 Jt genommen unb baß er bie 33ctficherung8fumme

bei ber ffhranffurt um 60 000 Jt erhöht Batte. 2)em ©cllagten

Stuttgart gegenüber Bat ©. nach ber 0eßßeHung bc« 33etufung«»

gcrieh*« baburcB bttrüglich gebanbelt, baß er bei Stellung be«

Slntrage« bom 30. Mai 1906 auf ©emäBrung einer Unfall»

bcrficBerung bon 100000 Jt bie latfache unterbrüdt Babe,

baß bon iBm bei ber SIQiang ber borftcBenb ermähnte Antrag

gefüllt tnar. Mit bem 2lbf<Bluß biefer beiben 33erftcBerungen

ergab ft<B, baß 9. mit gufarnmen 290 000 .4t gegen Unfall

berftcBert toat. 2Nr« ©erufunglgerieht bejei^net ba« al« eine

UberberfuBerung unb füBrt au«, baß fuB ®erß<hetung«gcfell*

fcBaften im allgemeinen auf folche nießt einlaffen. £mn folche

UberberfieBerung lönne möglithexmcife bem ©ctfuherten einen

Unfall nicht unbebingt al« Übel crßheinen laffen, iBn gut

Unadjtfamleit berleiten, fogar gur Simulation eine« Unfall«

bctfüBren. 6« fei beflBalb auch anguneßmen, baß bie ©<Ragte

Slttiang toenn fte gemußt hätte, ©. Babe gut 3eit ber 3tu«*

ßänbigung ber ©olice f<Bon Unfattberfüheningen in #öße bon

210 000 Jt genommen, bie Sufaßbcrftchening t»on 80 000 Jt

nicht getoäBrt Bütte. Skßgleidjen mürbe nad? ber Slrniaßtne

be« 33ctufung«geri<ht« ber ©ettagte Stuttgart auf ben 33er*

fnßcTungSantrag be« ©. nicht eingegangen fein, toenn er

getourt Batte, baß noch ein Antrag bei ber Slfltanj fehmebte,

burcB beffen JlnnaBme ßcß bie 31erfuBerung«fumme (oBne bie

C^rBbBung bei ber ^rantfurt) fcBon auf 240 000 .ft [teilte.

Mit SHecBt macht bie SReöifion gegen biefe 3(u«füßningeit geltenb,

baß e« re<Bt«irrtümli<B fei, auf 2cbcn«» unb UnfanberftcBerungcn

ben öegtiff ber UbetbetfttBerung angumeuben. lieben unb

3Ubrit6fäBi0leit eine« Menfdjen ftnb nicht, tote bie« bei ber

SatBenberfuBerung ber «fall «ft, iBrem 2öette nach fc^ä^bar

unb bememfprcchenb gu beeftchern. ©on einer UbcröerfuBerung,

bic botauifeßt, baß ber ©Jert be« berfuBerten ©egenßanbe«

Bößcr angegeben toirb, al« er tatfä<hli<h gur 3«t be« ©ertrag«»

abftBIuffe« ift, fann be«Balb nid^t bie Siebe fein. 33ri 33er«

fuBerungen gegen 33<rluft ber Slrbeitafäßigfeit ober be« 2eben«

burtB Unfall, für bie Slbfchäßiing bt« 2eben« unb ber

StrbeitflfäBigleii ^infrc^tlic^ iBre« SSerte« für ben 33er»

fuBexten ift au«feBließti<h beffen belieben maßgebenb. (ßcciu«,

©reußißhe« ©ribatreeßt 6. »uß. 33b. 11 S. 428 ; Malß,

©etrachtungen über einige fragen bc« ©erßehcrungeretht«,

infibefonbere ber geuer» unb EebenaberfichcTung, S. 68.)

SDie 3(u«füBrungcn be« Berufungsgericht« ftnb bon bet hiernach

unjutreßenben Slnnabme, e« liege übetberft<Berung bor, beeilt»

ßußt. £:a« geigt fty jomoßl bei ben fetyra ermähnten, au« ber

Ubetbcrfi(Berung ^crgtlettctcn (Erörterungen über bie ©ebeutung

be« Betrage« ber 33erficBcrung«fummc für bie 3krfi<herung«*

gefedfcBaftm al« aucB befonber« barin, bag bem 33erBalten be«

'3. ebenfall« ba« ©eftreben untetftcllt ift, folcBe UbetbtrftcBerungen

ben beteiligten @efellf<Baften $u betBeimlicBm. G« toar be«Balb

bie (SntftBeibung be« ©erufung«gericBt« aucB in biefem fünfte

aufjuBeben unb e« ift eine nod^malige ©rüfung ber ©mtuenbung

ber beiben ©eüagten, bie 23etftdjetung«t)ertrage feien für Tw

toegen 33eTf(btoeigen8 toefentlicBer Umfianbc unbetbinbltcB, er»

forbcrlicB- ^abei ift bon bem bie 33erfuBerung8b<rträge bc«

BenfcBenben $rin}ipe, ba| gan) befonber« nach ürcu unb

©lauben ju Banbein iß, fotoie baten außjugcben, bafe in beiben

SlufnaBmeantTägen bie toQftünbige unb richtige 33eanttoortung

ber fragen be« %ntrag«fotmular« no<B befonber« )ur ©flicht

gemacht ift. ©. Batte ber beüagten 2111tan^ gegenüber be»

ftebenbe UnfaüoerftcBerungen in ^«B^ t>on 140 000 .ft an*

gegeben. (Eine Anfrage, ob bie al« ablaufenb bejeicBnete 93er»

ftcBerung tatfächlicB abgelaufen fei, toar tro^ be« meBrmonatlicBen

jtoifcBcn bem Antrag unb ber 31u«BÜnbigung ber ©oltcc liegenben

Zeitraum« ton ber 3Jetft<B<rung an iBn nicht gerichtet 2)icfe

Umftänbe f(innen, auch meint 33. in Unfallt>erft<Berungtfachen

burdj ben flbfchlub tcclfacher ©ertrage bemanbert mar, gu feinen

©unßen bie Ännahme rechtfertigen, bafe er, ohne gegen Xteu

unb (Slauben gu beiftofeen, bie ihm bertrag«mäj)ig nicht auf»

erlegte Mitteilung über bie ingmcfchen eingetretene (SrBöBung

ber ©efamtfumme feiner Unfafloerficherung unterlaßen fonnie.

SebenfaH« bebarf biefer ©unlt noch ber meiterm fflujllärung.

©ei bem Stntrage auf SlbfcBIub be« ©cxfuBerungdtertrage« mit

bem ©cllagten Stuttgart tommm bie fragen gu 10 a unb 10 b

in ©ctracht ©. Bat bemeint, bafe ein ton ihm grftcQter ©er»

ft<Berung«antrag fcBon abgelchnt fei unb Bai bie beftehtnben

UnfafloetfuBerungen auf 140 OOO Jt angegeben. SlacB

fehmebenben 33etfuBerung«anträgen ift nicht gefragt, bic un»

genaue Angabe, bafe bie 33i!toria bereit« gelünbigt fei, mährenb

bie Äünbigung erft 3 läge ftätet erfolgt ift, legt ba« 33c«

rufung«gcri<Bt ©- nicht gut 2aft. ©Jieberum iß inbeßen

angenommen, baß ©. bennoch argliftig gcBanbelt Babe,

meil er bie nach feinem SlntTage bei ber SlQiang gu er*

martenbe Gil?öBung bet ©cfamßummrn terfchmiegen habe.

6« gilt Bier ba« ©(eiche, ma« torßrhenb au«geführt iß. 2(rg*

lißige« ©erhalten be« ©. entbehrt, menn al« ©ctteggninb bie

3kiBeimlichung unguläfftger flbertaficherung fortfäüt, ber au«»

teichenben ©egrünbung. Such meitere ©rüitetung

crfotbeilicB, bei melchcr etentueü auch bie 33erft^cning«fu<ht

be« ©. al« (Sitlärung für bie mieberholten (SrhüBungcn ber an

fich fcBon bebeutenben '©ctfnBerungefummcn mit in ©etracht

lommen (ann. 2)ie ^öhe ber ben ©cllagten f<hon angegebenen

©eifuherungafummen Kann auch *>on ©ebeutung fein für bie

ebenfall« neu toigunehmcnbc ©rüfung, ob bic ©cllagten bei

Äenntni« be« mirflichen SaeBterhall« ton bem Äbfchluße ber

3Jerfuherung6tcrträge 9lbßanb genommen halten, ob füe ße

bie ßenntni« ber ©efamtfumme, oblcbon fie mußten, baß ©.

hoch berfichert toar, bennoch bie ihr ün jr£igcit Urteile bei»

gelegte Si^tigfeit gehabt hat. ©. c. 21. u. G5.ru, U. b.

17. M&rg 18, 865/07 VII. — ©crltn.

37. Urfächlicher 3uiamnirnBang gltifchen Unfall unb

©crlchung]

31m 6. £egembcr 03 gog fub ber Kläger beim Schneiten

be« Siagrt« an ber Iinlen großen 3fB* Heine ©alctjung

gu, bic ßch taf<B terfchltmmcrtc unb bagu führte, baß i^tn am

24. Februar u4 bei lintc Unter fchcnlcl abgenommen mürbe.
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Sc Bedangt Bon brr ©cl'agten, bei bet ec tut 3-'tt beS Unfalls

in fjößt Ban 20 000 .* für b«t ^nealibitätafaU gegen Unfall

betfit^tri tsar, Sntfebäbigung. Taa bie Klage ablBcifenbe

Urteil bei ©erulungSgnicbtä tturbe Born SH®. beftäiigt: ©fleh

§ 1 tbtet allgemeinen, als ©eßanbitil beS einjtlnen Scrfttberungä.

BetieagS geltenben ©tbingungm Betflbeit bie bellagte Sefeüfebaft

gegen bie folgen Bon Unfällen, infofetn butd; biefelben (bie Unfälle)

»für fub allein unb nicht beeinflußt butcb irgmktotlcbt

mit btm Unfälle nie^t in mfächlübent Bufammenfange fjtbenbe

Kicmlbrilrn ober anbete Umßänbe" ber lob ob« bie SrWcrbS-

unfäbigleit bei ©rrßeberten betoitlt Worben ifi. TaS ©erufungS»

geriebt {teilt feft, baß bet Kläger gut {{eit beS Unfälle unb

f<bon längere Seit Borbet an 3uäerlranlbcit gelitten bat, unb

nimmt auf Srunb ber cingeboltm Qtjtüäjtn ®ula<bten an, baß,

tnenn au<b bie als Unfall anjufebtnbe äußere Stdtßtmg ben

©nlaß ju bem febwertn gußleiben bei KlägetS gegeben habe,

boeb beffen fblimme Krnbung einjig unb aHein auf bie

3udntranlbcit beS Klägers gucflefguffibiecn fei, ebne beten

©orbanbenfein aHer Ubbtciibeinlubleit natb bie ©nleßung glatt

unb oßne Komputation gebellt Wäre. 3” Änlotnbung bei § 1

bet allgemeinen Snßcberungibebigmigm gelangt eS beSlialb

juc Sbtoeilung ber Klage. Tiefe ßnißbeibung läßt f«b reibtlitb

nirb» beanfianben. Sie beruht auf bet SluSlrgung ber ©ntragS-

bebingungtn unb (lebt trineswegs in Ktbnfprucb mit brr Se$t<

fprcibung beä SR®, unb inSbefcmbtre ber btS etftmtcnben

SrnatrS. Kenn bie ©ebißon ausfübrt, baß fiicr ni<bt bie

Suierleanlbeit beS KlägetS but<b ben Unfall Det|<blimmtti,

irnbern umgetebrt bie Folgen bei Unfälle. Biegen bet beliebenben

Keantbeit BeibängnioBott geworben feien, fo ifi bieS jwar

richtig, abee ni<bt geeignet, bie Folgerungen beS ©erufungS»

geriäftS als rribtsirrig ju nWeifen. Ss läßt fub unmöglich

beflreiten, baß bie Folgen btS Unfalls burib bie 3u<tnhantb<it

beeinflußt fmb, toenn fefiflebt, baß ber Unfall für fi(b allein

nennenswerte SHmbtcile überhaupt ni<bt betbrigeflilnt hätte

unb baß bic fchlitnmen Folgen grrabe nur Wegen brr beflrbenben

Suctertianlbeii cingetnten fmb. Solibc ©eftreilung würbe btm

Sinn unb ÜBortlaut brr betreffenben ©ertragsbeftimmung

getabeiu ®ewalt antun. Tamit foQ nübt einem ängfllnben

Cafirn an bem ©uebßabtn baS ©fort grrebet Werben; foweit

Treu unb ®lauben mit ©ücfßebt auf bie ©rTlcbrSfittc es

forbtm, ifi es Aufgabe brr ©eebtfprecbung, etwaigen ©erfuiben

ber ©eeßchtrungSgejellfchaftcn, fub Woblbegrünbetm ©nfprücben

bur<b ©erufung auf ben bu<bfläbl«ben Sinn ber ©erfubetungS>

bebingungm ju entjieben, rntgrgmjutrrten. So ließe fub,

wenn im Saufe bet ©erfubenmgSbeiiobe bie Smpfängliehteit

beS ©eroberten für natbleilige Unfallsfolgen bur<b Sita, all-

gemeine Rränlliibleit, Sebwäibe etnjelnn Organe erhöbt Wirb,

Bicüeicht au<b fagm, bic UnfaüSfolgm feint btinh biefe Umftänbe

beeinflußt, ®Ht SHeetr tfl eine |oI<b< ©uffaffung in brm

Urteile be« trlrnnmbm SrnaiS Born 12. Ftbrurr 07

(3K. 272**), auf baS bit SKrbifion fub beruft, als bem

®ninb|aye Bon Treu unb ®lauben juwiberlaufenb bcjeicbnrt.

anbtretftiti iß in btm Urteile Born 19. F*btuae 07

(3©). 2 IO 1
’) mit gutem ©runbt batauf bingtwiefen, baß eine

aüjucnge Htuölegung ber einfiblägigen ©ettTagSbtftimmung tu*

ungunßen ber ©efeüßbafltn bie ©eßimmung pratiißb ihr«

©ebeulung im Wefeniltcben enitleiben Würbe, unb baß habet bie

©erüdfübtigung btt Sage btS emjelnen gallcä unerläßlieb fei.

. SorliegcnbtnfaüS lann Bon einem ©erfaßt gegen Treu unb

Stauben um fo Weniger b» Siebe fein, als na<b § 5 ber aü>

gemeinen ©tbingungen guirrfrante nicht bttßeberungäfäbig

fmb, unb mit bem Smteitt biefer Keanlbeit bie ©etfubetung

fofort erlifibt. Tie ®cfrtlf(baft fwt ihren Killen, nur für

foläße 9ia<bttilc )u haften, bic bic au6fcblicßli$c Folge beS

Unfalls fmb, bcutlitb erltärt. ©on einer auäfcblitßlteben

©tturfaibung burtb ben Unfall laim aber hier nicht gefprochrn

Werben; eher ließe fub bie ffrage aufwerfen, ob niiht bie SlHtl*

Berutfaibung bunb bie guderlrantbeit betart überwiegt, baß fie

als bi« auSfcbließlirbe Urfaibe bejeiebnet werben filnnte.

E. c. s..®. S., U. B. 24. SDiärj 08, 306/07 VU. — ©erfin.

@eWerbeorbnung.

38. 83 120a, 1 20 d ©ewD.J

Ten Streitgrgenftanb bilbet eine am 26. Ottobn 06

Bon ber ©ertlagten (bet fambutgrr ©oltjcibebörbe) an bit

Kläger unter ©ejugnabme auf bie §§ 120a unb 120d ®ewD.

erlaffmc ©ttfügung, Woburcb ihnen fo lange Btrboten ifi, in ibter

in einem näher bejeiebnrfen Keller belegenen getntrblicben Snlage

geWerNiib« arbeitet }u btfibäftigen, bjw. ben ©(trieb fort»

jufeßrn, als ße nicht ben arbeitSraum fo eingerubtet bitten,

baß bie arbeitet gegen @cfabten für Seben unb ®rfunbbeit fo

Weit gcfattßt feien. Wie eS bie ©atur beS ©ctricbtS grfatie,

unb als fie nicht inibefonbere für genügenbcS Siebt unb aus-

reicbenben Suhwnbfcl, fowie für ©efeitigung btt 6ei bem ©ettieb

enttoiefclten Tllnfte unb ®a(e Sotgt getragen hätten. Tie

Kläger haben bie grftftcllung beantragt, baß biefe ©etfügung

rccbtSungüllig, unb baß bie Setlagle niiht benötigt fei, ihnen

ben fraglichen ©ctricb ju unterfagen. OS®. Berurteilte. 310.

hob auf: TaS SHcihtSmiitel faüle fub als begrünbet bar.

aUetbingS fiebt eS buveb bie jußinunenbe ©ejugnabnte beS

OS®, auf bie ®rünbe beS SS. in irtrBiftblrr Keife feß, baß

bee fRecbtSWrg hier butcb leine ©eftimmung beS Hamburg.

©artiluIacrrcbtcS auSgcßhloffcn, Bitlmchr nach § 24 abf. 2 beä

fog. StrhältntSgefeßeS bon 1879 an ßeb julälßg iß; aber bem

©erufungSgericbte lann barin nicht beigetreten werben, baß auch

§ 120d abf. 4 ®etoO. ber 3ulaßung beS ©eebtSWcgeS nicht

im Kege flehe. Kenn nämlich bin gegen ©erfügungm. Welche

bie ©olijeibebärbe auf ®runb bft abfäßt 1—3 biefeS ßJaeagtapben

erläßt, nur bet Keg bet SerWaltungSbefcbWerbe eröffnet, unb

bann bie Sntfebeibung bet 3'ntralbcböebe für „enbgültig" ertlärt

Wirb, fo iß bamit unjwcifelbaft ber IHeibtSWeg infoWcit auS*

gclcbloflre. ©un fällt ab« in KirtUcbleit bie b<<r fragliche

©etfügung gerabr unter jene erßen abfäßc. (Kitb auSgefübrt.)

^.©olijcibebörbc c.S.unbStn, U. B. ls apiilOB, 359/07 VI.—
Hamburg.

®e|cß, betr. bie Sefellfcbaften mit befebräntter

Haftung Bo m 20. aprit 1892/20. Blai 1898.

39. §§ 2 unb 3 ®mb.ii®. ©orBertrögc über Srricbtung

einer ©cfcüjdiafi m. b. (> bebüefen ber ©robaibtung brr Form
in § 2 beä StfcßrS. Feßficflung brr Olmauiglrit beS ©ertragS-

inbalts]

Tn 1. 35. beS ©®. bat feit Sntfcbeibungen ©b. 43 136

in ßänbign ©ccblfprecbung — Dgl. ©@. 66, 116 — angenommen,

baS ein ©otBcrtrag übn Srricbtung rinn Sefrüßbaft m. b. f).

bn gerubilicbcn obn notariellen Form, bie in § 2 beS ®cfeßeS
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ffit ben HbRhluR bei ®efettfchaftlüeriragel Borgefchritben 5ft,

ebtnfaül btbütfe. 3»ar toitb biefe Huffaffung in btt Siteratur

btm Staub-£webenbutg § 3 Sinnt. 48 btlämtjft, Det rtlennrnbe

Senat tritt tnbti ben ttbergeugenben Ausführungen bei I. 3®-
bei. — 3R b«m Uttrile Born 8. Woi 1907 — I. 337/07,

St®. 68 , 116 — beRhäftigi Reh btt 1. 3®- mH btt Weiteten

Jragt, welche! 9JlaR Bon Sfftimmtbfit rin folgte in gehäriget

fferrn (ricbtftfr HorBrettag Raben mufft, um Birtfam gu ftin.

Hulgehenb Bon btm allgemeinen 9hebtlgnmbfaRe — Soo
Bttttägt nfotbtm an ficR für bnt Jnljalt reit cr.rbr all rin

(olehe* 9RaR Bon HcftrmmtbeU, baR im Streitfälle btt ffnbalt

bt» Beefproehtnen Srrttag« tubttrlteh feRgcfeRt toetbtn tann —
unb Bon btt toritmn SBetrachtung, bit in § 3 btl ScteRcl

Borgefchritbrne fform habt tintn boBbtütr. 3»(d, R* fotte rimnal

btn SetriUgten bit Sebeutfamltil btt Bon iRntn abjugtbtnbtn

SKSittenletHänmgen gum BettuRtfein bringtn, fit |o0t fttntt

aui) bit ©tunblagen btl StfcHfehaftlBeTbiltmffel für Dritte

nltnnbat machen, — gelangt btt I. 3©. gu btm grgebniffe,

bie gormBorfchrift m § 8 gttingt nicht baju, fehon (8t bnt

HarBertrag übet HbfchlieRung rinn ©efetlfcftaft m. b. §. bie

(Benauiglrit btl 3nRaltl ku Bedangen, btt narb § 3 bei ®efrRet

bet ©cfrttfchaftlBertrag frlbft haben muR. Daran! toitb für

btn bamall gu tntfeheibenben fjad abgeleitet, bet Botgcfchritbenen

gotm genüge rin HorBrrtrag ftRon bei einet foltern ®enauigfrit

bei SntraglinbaUl buijicbtiub bei Stammtapiiali unb btt

Sinlagm, bit kur Silbung eine! Urtrill übet btn Jnbalt bet

eingugthenbat Serpfliehtung genügt. — Der rtltnntnbe Senat

tritt bitftn Hulfttbnutgen btl I. 36. 0tunbfä|luh bei Darnach

genügt ein HorBetitag bet Borgefibeiebenen gotm fehon bann,

toenn aut feinem in einet bet gönnen bei § 3 beutlunbeten

Inhalte Bon ben Herteaglparttien bet Umfang bet ringugehenben

HnpRichtung überleben toerben lann unb übetbiel bet 3nRaIt

bei SefettfehaftlBetliagl in allen fttt bie SBetttagUwrteien et<

hebiiehen fünften bcRtmmbat ift. D. c. SR., U. B. 34. SÄärg 08,

589/07 II. — Sittmbetg.

BinnenfehiffahrtigeftR bom 15. 3uli 1895/30. SRai

1898.

40. 8§ 4 'Hbf. 4 SaR 3, 7 Hbf. 3 SiemenSeb®.

Haftung bei Sthiffleigntr!.]

Die Äebifion hat untet Benifbng auf görtftfi, BarnenS$®.
3. HuR. 6 . 39 unb 49 geftenb gemaiht, bah bit SeHagtc

jebenfaSI gemäj BinnenSeh®. § 4 Hbf. 4 Sah 3 nur mit

5$fl unb ffiaiht hafte. Darin iann iht nicht beigetieten

tnetben. 81 lann bahingeRettt bleiben, ob bie im Botliegenben

Satte bet Beflagten gut Saft fattenbe Untetfaffung bet recht«

gettigen Slntoeifung gttm Betbolen bet €<bute ftdft toenn auch

nicht — toal bbttig aulgefihloffen erfebeint — all eine fehlet«

hafte Sübnmg bei Schiffei, fo hoch all ein auf fehlerhafte

gühtung bei Schiffe! Reh begiehenbel HetRhuIben bei Schiff*1

eignet* hn Sinne bei ®cfehei lenngeichnet. Denn ba* ffitfcR

lagt nicht, baR bet ScRiffleignet, abgefehen Bon btm gatte bet

böltieben $anblnngltotife, nut mit Schiff “ab SJtacht haftet,

totem Reh fein eigene* Betfehulben auf bie fehlerhafte gühtung

bei Schiffe* ober auf fogenaimte nautifche SeifcRen begieht.

Dct Senat folgt in triefet fjinRcht bet Sulltgung bon SRittel*

Rein, SinnenSch®. 3. 8uR. 6 . 67, toelche nach bet Cnt«

Rehung bet (tägigen ©tftimmung attrin gerechtfertigt etfeheint

unb mit ihtet attetbingl nicht glfidtiehen gaffung immerhm

Beteinbat iR. Huch bei bet HeichltagllommifRon, Welche im

fflegenfaRe gu ben fRegierunglBeettetetn ben bem Sähe 3 bei

Hbf. 4 ttttfprtchenben Sotfchlag machte, beftanb leineltotg* bie

HbRcRt, bie unbefchtünlte (beifönlicht) Haftung bet Schiff*«

eignet füt eigene* HetRhuIben allgemein im gatte nautifchet

HrrfeRen oulgufchlieRen, Bielmeht »ottte Re mit gugunften ber«

fettigen S^iffleignet, bie ba* Schiff fefbR führen, eine Hui«

nahmt Ratuieten (Bgi. Sanbgraf, HittnenSth®. 1 4 Slot. 33—34).

Der Rreitige Sah benft fomit nicht an ein Setfchulben, baR

auReeRalb bet fehlerhaften gühtung butth eine ctmaige Hn<

»eifung ober burch Untttlaffung einet laichen fetten* bei Schiff*«

tigncc* begrfinbet fein tämite, jonbetn nur an ba* in btt

fehlerhaften gühtung felhR liegenbe Setfchulben unb fprichl

aut, baR ber Sthiffleiguet hierfür, abgefehen Bon doloo, auch

bann nur mit Schiff unb gracht haftet, toetm et all gühttt

feine* Schiffe* fclbR btt Schulbigc iR. DcmgcmäR iR auch

| 7 Hbf. 3 BinnenSeh®. — im ®egenfaRe gu girtfch —
baRtn gu betReRen, baR bet Sihiffleignet butth eine fihulbhafte

bem Schiffet erteilte HnWeifnng Ret* beifünlith Bet?flühtet Bitb.

Da Detlagte im botliegenbtn gatte bie Schutt nicht fefbR ge«

führt hat, lamt Re Reh fomit auf bie in § 4 Hbf. 3 Sah 3

DinnenSth®. botgefehene befehtänlte Haftung nicht berufen.

U. o. »., n. B. 31. SRärg 08, 358/07 l. — Hamburg.

®efeh betr. bie StBetbl« nnb ÜBittfchaftl«

genoffenfehaften Bom 1. 3Rai 1889/30. ttRai 1898.

41. § 51 Hbf. 3 Sah 3 ®en®. in Dnb. mit § 547

9h. 3 3ff®- HulRhlieRIirhe 3uR*tbigfeit btt ganbgerichte füt

bit Wage eine* ®efettfhaftet* auf UngüItigleitletHürung btt

gegtn ihn rrlarmtcn HulfthlieRungf]

Die Rlägtr toaten SRitgliebet be* befiagten ÄonfumBetem»,

etnet eingetragenen ©enofftnfehaR m. b. Sie Rnb au* bem

Herein aulgtfebloffm unb fechten biefe 9RoRregeI an. Dicfelbe

erfolgte in eintt grauinfthoftliehrn Sihung bt* HotRanbt» unb

be* HufR(ht*rat*. ttRotibiert »utbe Re butth Degugnahme auf

§ 39 Hbf. 4 9h. 3 bt* Statut*, »onach bie HulRhlirRung

guläfRg iR, toenn ein SRüglitb bie Smoffmfehaft in Schaben

gebiacht hat ober fonR gegen btten Snteteffen hanbelt Die

JUiget erhoben HroteR an bie ©eneealottfammlung, bie jtbech

bie HulRhlirRung beRdtigte. Der Älaganteag lautet, bi* Hui«

feRlieRung aul bem Herrin füt ungültig gu et Hüten unb gu

etfennrn, baR bie SUdgrt nach ®ie bot RRttgliebet feien. 3“t

Hegcünbung toutbe Borgebracht, fotoobl Horftanb unb HufRehtlrat

toie auch bie ®eneialbtifammlung hätten in tmtt SÄrihe Bon

Huntten gegen gormBotfchriften BetRoRen, auch fei bie Hui»

fhlieRung materiell ungerechtfeetigt Htibel »utbe bom So
nagten beReitten. Dal Serufunglgeticht gab btt fllagt Rntt.

Die SReBiRon »utbe all ungulifRg gutüdgeBitfen: Ungwrifelhaft

hanbelt el Reh bei bem Streit übet 3«gehärig!eii gu einem

ftonfumüctrin um ehre bermügenlttchüiche Hngflegenfwit. Det

®ert btl SttettgegenRanbe* iR bom CS®, auf nut 450 bil

650 M feftgefeRt. DaR biefe geRfeRung gu nttbeig toüte, hat

bet Setlagtc niebt behauptet, Bielmeht entspricht Re feinet

eigenen SchäRung. Ch glaubt, Reh auf 3$0. § 547 9h. 3

RflRen gu tSmten, »onach el bet HttriRonlfumme nilht btbatf

bei He^ilRteitigleiten übet HnfprücRe, füt »eiche bie S@. ohne

HüdRcht auf ben liiert bei StteitgegenRanbel aulf^lirRlich
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jußinbig finb. 3 Bein rin folefn artjpnicf iß ftee nift

erhoben, inlbefonbne greif! bn §51 8bf. 3 Saß 3 @en®.

nift Blaß- Dn § 51 ffien®., bn bem § 190» bei aitien»

griffe« Bom 13 Juli 1884 naifgebilBet iß, bejtoeü, in bn
anfeftungillage gegen ®ennalBetfammIunglbef<flüffe rin Jn>

biBibunhtift bei (Senoffm ju regeln, bol biefer all Irägn

bei SefamiWiBenl bei ®enoffm|ifaß aulübt SBegen bn
SSiftigleit, bie folife Bnfeiftungrn für bie ®eno|fenf<faft

haben, iß bie Blage an eine turje griß gefniiBß (*bf. 1), bem

Urteil Sötthmg gegen alle (Btttoffen Bnliefen (äbf. 6) unb bie

Selatmtmatbung bei Blagerfe bung angeorbnet (Hbf. 4). 8ul

bemfelben ®runbe foBen meutere anfetftimglotojeffe Berbunben

lonben; um bie# ju nlrieftern, iß bal Sffi. bei Sißel bn
(Benoffenfifaß für aulffließtiif jußänbig erHärt (Hbf. 3).

SgL bie SRotiOe jum aitiengefrß unb jum ®en®. (SU.

5. £ßS. IV. Seff. 1884 'Kr. 21 S. 81-83; 7. 8®. IV. Seff.

1888/89 91t. 28 6. 84 f.). Die (JtWägungcn bei ®eftßgebetl

treffen nift ju, Wenn ein SDliiglieb feine aulfifliißung aul bn

®enofftnffaß all ju Unreft gefifefai belämfft Die ®efamt«

feil iß bei biefem Streite ni<ft, jebenfaSl nift in aßn Sinie

beteiligt Jm Jntmffe bn ®enoffenfifaß tritt bn Singer

niift auf; n [uft lebiglief feinen eigenen Vorteil unb nuuft

ein Steift geltenb, bei bem ifm bie Snwffenffaff all Ser»

Bßiiftete gegettüberßeft Ditfel Steift iß lein Jnbiinbualreift,

ftmbem fat fonberreiftliifen Sfarabn. Dafet fat bal St®,

entfeficben, baß ein ®eno(fe bei Sünfetftung feine# Sulfifluffel

niift an bie ffrotmen bei § 51 ®en®. gebunben iß (St®.

51, 91; 57, 157; Bgl. auif $arißul»Stügn, ®cn®. 5. äuß.

©. 366, 415 f.). ftinaul ngibt ßif nun fteilüf niift, baß

bie Slage naif § 51 (Ben®, für fotife Xnfeiftungrn niift

ßattfaß Witt. Jß bie Kuififließung burif Sefifluß bn
SennalBnfammlung erfolgt unb fall bargetan lonben, baß bn
Befiflnß unter Snlefung bei Sefeßel ober bei Statut!

lußanbegilommen fei, fo ßeft einer Slage naif § 51 niefti

entgegen. Der Strlefte fat eben jtoei Beifefiebene ffiegt, fein

Stefi |ur ®eltung ju bringen. Sr lann naif § 51 Bctgefen,

inbem n bie bart angeorbneten Seftfttolungtn beobaiftet

Cber n erfebt eine getobfnliife Slage, bie an jene Sfranlrn

niift gebunben iß. Stur im elfteren gälte aber tritt bie

SBtthing rin, baß bie SleBißim ofne Stüdßift auf ben SBtt»

bei Sefiflnnbegegenßanbel guläffrg iß. Dafn muß jebelmal

bann, tnenn bn BcffWnbegegenßanb bie Stebißonifumme niift

erreiift, bie Statur ber angeßeEten Slage unterfuift Wnben.

Son ifr fängt bann bie grage bn 3uläfßg!eit bei Steiftl»

mitteil ab (Bgl auif bal Urt Born 7. Juli 1906 Steg. I] 77/08

m fjclbfeimiSRSift. 06, 312). 3m Borliegenben gaB lann

bie Srfifung niift jugunßen bei SteBiftonlllägerl aulfaEen.

ÄBerbing! iß bie Slage innnfalb bet SHonatlfriß bei Xbf. 1

§ 51 nboben. aber bie Slagfifriß läßt rriennen, baß rin

Sorgefen naif § 51 niift beabfüftigt tnurbe. Stuft nur, baß

biefer Satagraff niift in Sfjug genommen iß: all gefefliifet

Sertretn bei bellagten Seeein! iß nur bn Soeßanb genannt

Diel würbe in SBiberffruif ßefen mit Xbf. 8 Saß 2, Wonaif

bie ®enofftnftfaß, außer burif ben Sotßanb, auif burif ben

Xufßiftlrat Bertreten Werben muß. Demnaif muß bie Stebißon

BerWotfen Wnben (8ff!D. § 554» Slb). 1). SonfumBerrin

für #. c. Ä., U. B. 7. SSätj 08, 26307 I. — Staumburg.

Unfallberfitf erunglgefeß für 8anb» unb gorß»

Wiitfifaft Bum 30. 3«ni/5. juli 1900.

42. § 146 SwUS®. Bnb. mit § 833 S®S. UnfaB

im lanbwirtfifaftliefen Setriefe. („Stbettn"! fiembwirtfifaft»

litfer Setrief 1)]

Slm 14. gebruar 05 ließ bie Eanbtoirtfifaft betteibtnbe

SeHagte butif iften Bneift mtttel* ifrel mit jwri Sfrtben

bcffaimtm gufrWerll ein Sinb bei bei ifi in Dienßen fiefenben

$euermanni jur Daufe fafren. SU bal ®effann Bur bn

D.fifen SSirtfifaß in D. jum äulftxmnm anfielt unb bn
Sneift mit bem Slulffannen aBein niift fettig Wnben fonnt«,

Wat ifm finfei bn jufäBig anweftnbe ßfemann bn Slägerin

befilfliif, inbem n eine! bn Ißfetbt in ben StaB btaifle. ffr

Würbe firrbei Bon biefem Sfetbt geflogen unb ßarb infolge

bn erlittenen Snlefung am 4. SJtärj 05. Dn Snßotbene

Wat bei bn Setuflgtnoffenfifaf» Dlbenbutger äanbwirte all

KifiiferungfBßiifügct Unternefmer gegen UnfaB berßifert unb

el Würbe untn bn Jlnnafme, baß n in feinem eigenen Be-

triebe Berunglüdt fei, buxtf ben gtßßtBunglbefifeib bn Se<

ruflgenoffenfifaft bn Slägerin unb iften fltnbem eine UnfaB»

rente jugebiBigt. Die Berufung bn Slägerin gegen biefen

Sefifeib Würbe Bom Sifieblgeriift jurüdgewiefen, Wobei leßterel

unentftfieben ließ, ob ßif bn UnfaB im eigenen Setriebe bei

Srrunglüdten, ober im Setriebe bn Bellagten ereignet fabe.

Wittell bn oorlitgenben Slage Bedangt mmmefr bie Slägerin

für ßif unb ifre Rinbet Bon bn SeUagten gemäß §833
S®S., § 151 SwUS®. .Haftung einer riifterliif frßjuftgenbcn

Stellte. Dn tlnfBniif Würbe in beiben Jnflanjrn auf ®nmb
bei § 146 SwUS®. abgehriefen, Weil ein UnfaB im lanb»

Brirtfifafttiifen Betriebe bn Seltagten Botliege, in ben bn
Snßotbene all arbeitet jur (jilftltißung Borübngefenb rin»

getreten fei 9i®. fob auf: Die Stebißon BerßeSt jur Slaif»

früfung, ob niift bie im Sefifeibe bn Snuflgrnoffenfifaß

getroffene gtßßeBung, baß bn (ftblaffn in feinem eigenen 8e»

triebe Berungiüdt fei, für bal orbnttlufe ffieriift bmbenb iß.

Diel iß niift bn ffaB. SRaßgebenb für bie DragWcitc bn»

jtnigtn (fntfifribung, bie in bem Bom US®, geotbmten Sei»

fafren erging, iß bn Jnfalt bn in SSeefttlraß übngegangenen

©ttfifeibung bei ©efieblgeriiftl. Dieft abn läßt unentftfieben,

of bn UnfaB im eigenen Betriebe bei Smmglüdten obn im

Betriebe bn Bellagten eingeteeten iß. 3» bn Saife ftlbß

War bn SleBißon bn (frfolg niift ju »etfagen. Denn foWofl

bie annafme bei Serufunglgetufil, bn Srbloffn fei all

arbeitet Borübngefenb jue ^ilfeleißung in ben Betrieb bn
Bellagten eingeteeten, all auf bie gtßßeBung, baß bn UnfaB

ßif im lanbwirtfifaftliiftn Betriebe bn BtHagten et»

eignet fabe, entbefrt bn auleritftnben Begtünbung. 3«

elfterer ©inßift Wirb Bom Berußmglgeriift aulgefflfrt: bie

^ilfeleißung Bon feiten bei ürblaffcrl bn Slägnm fei tebigtüf

im Betriebe bn Bellagten, in beten alleinigem Jntcreffe unb

ifrem mutmaßliifen SßiBen emfpteiftnb, mnf im Sinoetßänbnil

bei Sneiftel, Bwnn auif niift auf bireüi aufforbentng bei»

felben, erfolgt Sri bn Bon ifm gewährten $ilfeleißung fei

n bejüglilf bn art unb bei Orte! bn Unterbringung bei

Sfnbei Bon ben amotifungen bn BeUogten f|W. bei Bon ifr

beauftragten Dienßtncftei abfängig gtWefen. auf bie fojialt

unb wirififaftliifc Stellung bei Serßocbenen im Bnfältmffe
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gu bet ftrQcnbtfi^cnbtn Bellagicn flehe brr Annahme eine#

Arbeiicrbcrbaltnifff# nicht entgegen. Solche Heinere ©cttieb#=

Unternehmer ,
tote bet Seiunglüdte, ftünben im SJlünRrrlanb

tote bie Veuerleute fogial unb toirtfchaftlich ben Arbeitern gleich-

demgegenüber macht bie SlcbiRon nicht ohne ®cunb geltcnb,

angeftcht* bet ©ehauRlung ber ©ellagten, ber ©erunglüdtc habe

au* Oefäfligleit eingegriffen, lafje fuR ein Abhängigtcit«* unb

Arbeiterberhältni# nicht feRRcUcn. die Annahme, ba& ber

©ctungl&dte in ben ihm an R<h fremben ©etriebshei# al#

unfelbftänbiger Arbeiter getreten fei unb baR et Reh mit feinem

(Eintritte bem fremben ©ctriebe unterorbnen unb in ein petfön*

liebe* Abhängigleitebribältni# ju bem fremben Unternehmer

begeben tooDte, lieRe fich nach Sage be* t^aQeS nur auf be»

fonbete Grtoägungen flüRcn, an benen e« ba* ©erufung*geri<ht

fehlen läfjt. der Grblafjet ber Klägerin toat fclbftänbiger ©c*

triebiuntemebmer in nicht gang {leinen ©erhältniffcn
;

feine

VilftleiRung erfolgte gelegentlich, ohne baR erfuhtlich bie Slot

e* gebot, au* freiem Antriebe unb ohne Aufforberung feiten«

be* Knecht* ber ©eflagten. Stach ber Siegel be« Sieben* ift

an unb für fich nicht anjunehmen, bafj R<h ber Giblaffer bet

biefer ©cftaltung ber Sage unter bie ©otmäRigfeit eine* fremben

©etriebe« hat ftellen tootlcn. 3ur ^Rechtfertigung feiner An*

nähme, baR ber Unfall int lanbtoirtf<haftli<h«n ©etriebe ber

©eflagten eingetreten fei, tueifl ba« Berufungsgericht lebiglich

barauf bin, bah ei R<R bamal« um eine ^ahti ju einer Kinb*

taufe eine* .£ieuermannS ber ©ellagtcn gehanbclt höbe, freilich

muh ber in § 1 U©@. borau#gefeRte urfächUche 3ufammcnhang

be« Unfall« mit bem lanbtoirtfehaftlichen Betriebe nicht not«

toenbig ein unmittelbarer fein. Such bann lann ein ©ctrieb«*

Unfall gegeben fein, toenn ft<h ber Unfall bei folchen Vanb-

Iungrn ereignet, bie auch nur mittelbar bem ©efamtbrtricbe

ber Sanbtoirtfchaft bienen. $at bie ©eflagte bie hi« in Siebe

fiehenbe für ben däufling be* Veuermann# gufolge einer

ihr gcmäR bem dienftoertrage ober einem bcflebenben Ver=

fommen gegen ben .^euermann übernommenen ©erpRichlung

auSgerichtet, fo toirb unbebentlich ein au*teichenber mittelbarer

3ufammenhang mit bem ©etriebe ber Sanbtoirtfchaft gegeben

fein. Staber* aber, toenn bie ©ellagte lebiglich au* prrfön«

lichem Söohltoollen unb mangel« jeher tote immer gearteten

©etbinblichlcii bie $uh*c ihrem Veuermcnm guT ©erfügung

flellte. 6* bleibt bah« *e* näheren gu erörtern, toie bet ifall

gelegen toaT. K. c. H., U. b. 26. SJlärg 08, 409/07 IV. —
Dlbcnburg.

II. da* ©emetne Stecht.

43. ©ein. Siecht betb. mit bem AnfechtungSgefeR Dom

21. 3uli 1879 unb § 2108 Abf. 2 ©@©. ©ebingte ©ermächtni*-

antoartfehaft. Unterfchieb jtotfehen einem auffchicbenb bebingten

ßrbfchaftSbcnnächtm* unb einer bcrtragÄmäRtg craffchiebenb

bebingten tfotbening. *$mt ©ebmgung ift al* SBiUe be* Grb*

(affer* feftjuficDen. ©ebeutung be« GrbfaH*. ©tann fcheibet

ber ©crmögfn*tocrt ber Antoartfchaft au* bem ©etwögen be*

3ebenten au«? Au*fchlagung. Anfechtung]

die @^<frou ©. toar al« ©firgm bcrurteilt tootben, ber

Klägerin 25 107,65 Jl gu begabten, ©kgm biefer frorberung

lieh bie Klägerin 1903 ben Anfpruch ber Gh<frau ©. gegen

bie SBittoe unb Gebin ihre* ©ruber« D. auf Verausgabe eine«

drittel« beffen, toa« beim dobe ber SBÜtoe 0. bon bem Stach«

laffe be* D. borhanben fein toirb, fotoie für ben gaÜ ber

©Uebcrtjerheiratung ber Söittoe 0. auf Verausgabe ber ^wilfte

be« D.fihen Slachlaffe« gerichtlich pfänben unb ftch !uc ©n*

giebung übeTtoeifen. der grpfänbete Anfptuch grünbet ftch auf

ba« deftament be« im SaRte 1898 berftorbenen 0-, in toelchem

beffen (S^efrau gur alleinigen Grbin eingelegt unb toeiter be*

ftimmt ift, bah beim dobe ber Grbin ein drittel be« übmefle«

an bie ©chtoefter be« Grblaffet«, $vau ©., fallen feile, die

Sötttoe 0. ift noch am Seben. — GtR im 3ahre 1906 brachte

bie Klägerin in Grfahrung, bah ftrau S. ihrtn Anfpruch auf

einen deil be* O.fchen Slachlaffe* bereit* am 29. SJlai 1900,

jtoct dage Dor brr Öürgf<haft*übemabme für ihren (Ihemann,

fchentung«toeife an ihre beiben dotier, bie je^igen ©eflagten,

abgetreten hatte, diefe Abtretung toirb mm Don ber Klägerin

auf (Srnnb be* (Befere* -bom 21. ^uli 1879 (20. SRai 1898)

angefochtcn. ©ie beantragt, bie Abtretung ihr gegenüber für

untoirffam ju erllären unb bie ©ellagten gu berutteilen, angu*

etlennen, bah, fofetn bie ßfcfrau ©. bie Söittoe D. überlebt,

bie Klägerin berechtigt fei, bor ben ©ellagten au* ber O.fchen

Qerbfchaft befriebigt gu toerben. da« 2®. toie* bie Klage ab,

bal 02®. toie« bie ©etufung gurüd, ba« A®. hob auf: 3u*

treffenb ift bie Sntfchribung hmfichtlich be« angtitoenbenbrn

®emeinen Siecht*. fKicht unbebenWich ifl bagegen fchon bie

Annahme, ber Anfbruch ber ßh'frau 8- fei ein bebingter,

bebingt baburch, bah fit ba« Ableben ihrer ©chtoägertn 0. er«

lebe, diefe Annahme tann fachlich sichtig fein, unb ftc mürbe

be*halb, ba ein 9lebifum#angriff hürtoegen nicht erhoben ift,

bielmehr bte Klägerin felbft bon ber gleichen Auffaffung au«gebt,

unbeanflanbet bleiben tömien. Sie tann aber auch unrichtig

fein, unb ba, toie fich geigen toirb, ba* ©erufung*urteil au«

anberen ®rünben aufguhe6en ifl, fo lann c* gur Klärung bet

©ac^ unb ^Rechtslage beitragen, toenn h»« auf folgenbc« auf*

nurHam gemacht toirii: die Anorbnung be# Grblaffrr«, bah

ber mit einem ©ermächtniffe ©ebachte ba# ©ermächtni* nft

beim Ableben be* (hben erhalten foU, enthalt an fi<h nur eine

ßeitbeftimmung, eine Vioauifchiebung be* Srtoerb«. Slatftrlich

tann bet Grblaffer bie 3utoenbung auch bon ber rrtoähnten

©ebmgung abhängig machen, fein be*fallfigfr 38ille bebarf

aber ber gfefifteBung, unb bie ffefiflcnung bet näheren ©c*

gtünbung. ©orliegenbenfaQ# läfet Reh mangel# jeber näheren

©egrünbung nicht etlennen, ob ba# ©eTufung«geri<ht mit ber

Annahme eine« bebingten ©etmächtniffe« eine tatfächliche 5cfl*

Reifung treffen ober eine Slecht#anR(ht au#fpre<hen tooOte. ®«
brängt Reh bie ©ermutung auf, bah lehtere# ber §all iR, unb

bah ba* ©erufungSgerieht babon auSgeht, bie Anorbnung bet

Verausgabe be« (hbfchaftSbermächtniffc# ctR beim dobe be#

ßtben enthalte bon fcibR unb nottoenbig bie ©efcung ber mehr*

ettoähnten ©ebmgung. diefe Annahme toäte re<ht#irrig. Sßärt

Re richtig, fo mÜRte jebe betagte 3utoenbung gugleich in bem

bfgeichncten ©inne bebingt fein. Slechtlich tann e« leinen

Unterfchieb begrünben, ob ber ©cbachte ba# ©ermächtni# fech#

SRonate ober fech# Sahre na^i bem @rbfaO ober beim dobe

be« Geben ober eine# dritten erhalten foD. denn etnetfeit*

tritt brr URtere 3eitbunlt cbenfo getoiR ein, toie ein befümmter

Kalenbertag, anbererfett* iR e« glrichetmaRcn ungetoiR, ob ber

©ebachte einen beftimmten Kalenbertag, toie ob ct ben dob
eint# anbaen erlebt, da# St®, hat benn auch fchon früher —

jO<
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bgl. Urteil bet III. Sen. Born 6. Stjember 1889, ÄS. 26, 138 —
ft$ baßin autgefpnxßen, baß butiß feit gtßfcßung, bat Sn*
miitßtnit foHe nft tmdj feem Sobe bet übnltbenbtn Regalien

jut Sutjaßlung tommin, noiß mißt oßrtt »eitnet barftbn

entfißUbcn fei, ob Lue baßm bat Sermäißtnit ein aufftßubenb

bebuigtcb ober ob nut btfftn Sutjaßlung beflißt! fein foüe;

bat eint wie bat (mfeere ltnnc feem Süden bei Ctßlaffnt

entfpreißcn. Storni! ftimml auiß bu Setfißtiß in § 2108
Sbf. 2 S®8. überem, toonaiß bat Seißt btt SJEacßetben in

btt 3toifißcnjeu jmilißcn bem (gtbfaQ unb btm Saißnbfad

oettrbliiß iß, fofttn mißt ein entfettet Sfiüüe bt* Sißlaffnt

anjuneßmen iß. Scmnatß bilbct feie feefptoißenc Stege füt feie

tiinßigt ßntjibabung eine noiß offene Satfrage. Äbet auiß

toenn ment bei 3!a<ßptüfung bet eutgefoebtenen Urteilt ein in

botgebaißtn iöeife bebingtet ßeßßßaßtbnmäißtnii lugtunbe

legt, fo führt feiet teinettoegt ju bem Stgeßnifie, baß bureß feie

angefoebtene Sbtrrtung niefett aut bem SfermSgen bet Sßcfttui

6. meggegeben fei Sn in einet leßttoidigen Serfügung Se*

baefete bat, folange bei Seßatot lebt, in bet Sat nut eine

bloße Hoffnung obtt Sulfußt; ei fehl! an jebtt teebllitbtn

Seßunbcnßeit bet (Srßlaffert obtt feinet Stbtn obet bet 'JEaiß*

laffet bem Sebaißten gegenüber. Xnbctt mi! bem (Sintiitt bet

(Srßfadt. ’Jiunmeßt iß niißt nur feie leßttoiBige SBetfügung

tnbgültig unb unttibettuflüß, fonbttn ßt tritt jeßt muß naeß

außen in Kraft unb Südfamleit, unb barnit iß feie bit baßin

feßitnbt reißtließe Sejießung bei Sebaißten jum Saißlaß

gefeßaffen, feie bon bet bloßen Srtoerbtßoffnung obtt autfiiß«

>ut rcdjtlicß gcrußerten Sntoartfißaft füßtenbe Stüde ßageßeflt.

Sie Srtoetbtauißeßt bet Sebaißtrn iß niißt meßr einet

lünftigtn gotbttung «ergleießbat, bei et noiß an eintt @tunb<

läge feßlt, fonfeem einet gotbnung, btttn teißtliiße ®tunb*

läge bertitt unabdnbetliiß feßßeßt unb beten ßntfttßung nut

noiß bon titin lünitigen ungetoiffen latfaiße abßängt, alfo

rinn aufftßUbenb befeingten gotbnung. Sn einzige nßeblitße

Untetfißieb jwißßtn btm auffißitbenb befeingten ßtbftßaßt*

bermäißtnit unb tinn beliebigen auf Strttag betußtnben auf<

fißiebtnb btbingttn gorberung liegt in bn Unbernblüßleit bti

Setmäißtnifiet toäßrenb fißtotbeubn Sebingung, bit auf poßtiber

CBtfeßeibotfißtiß berußt (1. 5 pr. I. 13, 14 § 3 Dtg. quando

dies leget. 36, 2; Dgl. auiß § 2074 S®8). Siefn Um*

ßanb iß inbeffen niißt geeignet, in ßejug auf Sßtrctbarttit unb

Sfinbbarteit tine bnßßiebene Sturteilung unb Seßanblung

bet bebingtm GtbjißaftiPermäißtmffct unb einn bebingten

Entfettung ju reißtfertigen. Jretliiß btßnbet ßiß Wüßrenb bei

Stßloebent bn Sebingung bie gotbnung, bat Pottwirlfame,

unbtbingte Seeßt, nbiß niißt im SttmSgen bei ßebingt Se*

eeißtigttn, Iboßl abn bie bebingte gotbnung, bie teißtliiß

gtjitßerte unb gefeßüßte, abtretbate unb pfänbbare Sntoartfißaft

auf bat Seißt Siefe Sntoartfißaft bilbrt einen Setmilgent*

gegenßanb unb ßat fißon jeßt einen Setmägenitont, bet fißon

mit bn Sßteetung unb niißt etß mit bem (Eintritt bn ©<*

bütgung aut bem Snmögen bet fejebtnteii autfißeibtt. Sie

(unbebingte) gorberung ftlbß ertbitß» bn Beffionat adnbingt

nft mit btm Eintritt bn Sebingung, tbeil ße eßtn etß ba jut

(Sntßeßnng gelangt; bom 3ebenten aßet ßat n ße niißt etß

in biefrm ffeitpunltc, fonbttn fißon butiß bie Sßtrctung n*

»otben. Sit anftißibate Seißtbßanblung nfd/cint auafißHeßliiß

bie Sßtrehmg. Sie Abtretung entjießt bem biißetigtn (be>

bingten) ®läubign bat Seißt bn Stefügung übn bie

gotbnung, unb ebettfo feinen ®Iäubigetn bie bßne bit 8b*

trtttmg gegebene SDlogüißiett bet fßfänbung, et muß bctbalb

aueß bie Snfetßtung bn Sßtrctung fißon boc bem (Eintritt bn
Sebingung mügliiß fein. Sn ttlennenbe Senat ßat auiß bit

bom Setufungignitßlt niißt tocitn geprüfte Stage ntoogen,

oß bn ffißeftau 6. ttoß bn Sfettetung bat Seißt Petblieben

iß, feinetjtit ßtim Slbleben ibtn Seßtoägetin bat bann an»

fadenbe SrbfißafttPermäißtnit autiufcßlagen, unb ob ettoa biefn

Umßanb bn ffulSfßgleit bn Snfetßtung entgegenßebt. Sie

Stage bebatf niißt bn ßnlfißeifeung. gür ben Sebaißten felbß

beriiert felbßpttßinbliiß bie fßotbcrung aut btm bebtngten Sn*
müißtniffe nießt bafeuttß an SSnt, baß ißm bat fKltßt bn
Suißßlagung pnbltibt, imjtbeifdßaft bagegen füt ben Stfßonat

obn ben Sfanbungtpfanbglöubiget. ®egenftanbtIot lottb ße

abn auiß füt bieft Scteiligten niißt Senn einmal iß et

Itmtitoegl getoiß, baß bn Sebaißtc bit 3uh>tnbung autfißlagrn

luitb; fobann aßn lomrnt bie Snfe^tung bn Sutfißlagung in

Stage. Sic Eotbnung bet Setmäißtmüneßmetä lommt naiß

(Bemetnem Seißt tuie naiß ben §§ 2176, 2177 S®8. mit

btm Snfall unmittelbar ;ut Sntßeßung; bie naißttägliiße Sut*

fißlagung iß niißt Sbleßnung einet angetiagcnen Srtunbt,

(onbetn Setjiißt auf ein ertootbenet fließt. Siefet Seejiißt

larni naiß bem Seißte btt S@S. bon ben ®lüubigttn btt

Sn}iißtenben niißt angefmßten »erben, tnie bn etienntnbe

Senat in bejug auf ßtbfißaßen in feinem Urteile bom

17. Sptil 1903 (S®. 64, 289) eingtßenb batgelegt ßat

Snbni naiß ftüßntm Seißt. 6o»eit naiß folißtm bn Srtonb

fuß baß Seißtent mit btm SnfaO boOjitßt, nimmt fmooßl bie

4'oijfmftßaß (bgl. 3&gn, HO. § 9 Snm. 3) Wie bie Seeßt*

fpteißung bie Snfeißtbatleit bet Sutfißlagung an (S@. 28, 136).

(ft taim betßalß, Wenn man untnße&t, baß bn Sßtßau 6.

bat Seeßt jut Sutfeßlagung btt Snmäißtniffel bnbließen fei,

batout ein butißfißlagenbet ®tunb gegen bie gulüfrigbit bn
Snfetßtung bn Sßttetung niißt entnommen »CTben. S. c. 6.,

U. b. 17. SRätj 08, 179/07 Vll. — Staunfißtotig.

III. Sat Sttußifiße Seißt.

Sllgemeinet Sanbteißt

44. §§ 568 ff. SL II Sit 11 S£S. SapeDe alt Segen*

ßanb btt S<rttwtatt. Stfißung bti ffjattonati.]

Sic SUägnin (bie Süttßtngemtinbc in g.) betlangt Ilagtnb

bie fftßßtüung, baß bie Seflagte (Stabtgemcinbe |y.) fftobon

bn St. S.<Äirtße in
ff.

iß. Siefe touibt im 3aßte 1710 alt

Raptllc aut fjol} nßaut, fobann im 3aßtt 1903 aßgrttagen

unb aut (ffiegelfltintn mubn aufgebaut Sit iß leine Sfart*

tinße, fonbetn beßeßt neben biefn alt jWeitet ®otteißaui bn
Satoißie g. Sobon bn Sfattfitiße iß bie ptinjltiße ©cnfißaft

in g.*Ä.; bieft ptSftntiert ben ßifatrn bn latßolifeßen flitißtn*

gemeinte in g. (Sin btfonbern ®eiftliißn loat an bn S.*ftieiße

nie angeße&t. Sie Sormßanitn niannten gemäß bem

geßßeBungtantrage btt Klage. Sie Sebißon bn Sefiagten

Wutbt sutfidgewiefen: Sat Setufungtgniißt füßrt jut St*

gtünbung feiner gntfißeibung aut: SU Sedagte habe ßeß bit

jum Eaßtc 1903 Weit übn ein fjaßrßunbert lang flänbig alt

Satton getiert. Sit ßabe unbtßriben todßrenb bUfn Seit bti

einltrtenbtn SaufäQen bie Unteißaltungtlaßen beßtirttn. Suf

46
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ba anboen Stile pahe fit aub in bitirr 3eit bie ißt julommenben

ffJateonaHteble au*gtQht, mbtm fit »u btn bie Si.RapeBe

fcettefftnbm SMlcn btt 2>etm5gen*bertoa!tung ihre 3ußimmung

au«gcfprob<n unb bie fie btlreffenben fiirbcnrebnungen geprüft

habe. leiteten Staublungen fei übrigens nußt ble>ß bie

Slu*fibung eine* /Hebt«, fonbem aub einet BatronaWpßibt }u

'eben- SDa% btt Besagten bie mit bem ffiottonat üttbtmbenen

Sbrtnretbte (j. 8. ®ebenfen hn Bffcutiiben Rirbengcbete) gefehlt

hätten, fei nibt behauptet. $abt bie Bclfagte, wie fit felbft

(ugebe, bie 9i..RapeBe erbaut unb unterbalten, fo habt fit ba<

'Patronat (eben buteb Junbation erworben. JebenfaB* abtt fei

fte unter ®e!tung be* SfceiX. butb Bajäßrung "Vatron gtinotben.

Sit Jietnfion mabt bemgegenübet geltenb: Unter Riebe al*

Cbjeft be« 'Patronat* fei int Sinne bet §§ B69 ff. SI£9l. 21. II

2it 11 eine RapeBc ni<bt ju bttfleben. Su«ß bloße Stbauung

einet Rirbe fobann Werbe naeb *231. unb nab bem Weß.

peetißifbrn ifftobinjialtebt ba« Patronat nibt ebne tneittre«

etitimbtn. Snbtidj fei aub bie (Jefißung be« ‘Patronat* untet

Baleßung Pon Sfecßttnonnen ftflgefleDt. Sa Seitfiunft ber

Btfifbanblungen fti nicht genilgenb fejigefleflt Cbne taifacMuPe

Unterlage iottbe bie Prüfung btt flitb'ntebnungen nibt nur

nl« Su»ßuß eine* SHedjt«, fonbem aub «l* bie (SrfüBung einer

Pßibt beurteilt. Unßreitig b«be bie Bellagte ba* Präfentation«.

tebt nibt au«geübt. Cb ibt bie mit bem Patronat fonß neuß

netbunbentn Gbtenretbte gewährt tootben feien, fei nibt ®tgm»

jtanb bet Setbanblung geweftn. Sa« 3äerufung«geribt nehme

t* an, loeil bie Bellagte nibt behauptet habe, baß biefe Siebte

ihr gefehlt hätten. ftitrin liege ein Betßoß gegm bie Ser.

hanblung«marime unb eine Batennung bet Beßauptungtpßibt

ber Parteien. Set Stebifeem inat ber (befolg Ju bftfngen.

Stgtnfionb be« Patronat« finb nibt Mob pfanlitbrn, fonbem

oub RapcBen (ngL Oinlbi»*, Spftem be* folbelifbtn Rieben«

lebt« 9b. 8 S. 38 III). Jß an lehtertn ein befonbtttr Seift,

libet nibt angeflellt, fo tnlfäBt aHetbing* ba« Strebt tut

penfmtation. Sabutb Wirb aber ba* föefteben be« palronat*

ftlbß nibt in {fragt gefteHt. 3'<treffenb Imrb t-on ber Setifion

airtgefühtt, bafi bn« Patronat torbet nab Sifjl. nob nab

bem Wcßpreußifben ProDinjiafrebt unmittelbat bnrb ffimbation

btgtünbet ioitb. ©rmäß btn §§ Rfi9 ff. S12SI. 2L II 2it. 11

bilbtt bie (Srbammg nnb Sotntion be* jum ®olte*bitnfi

btfiimmttn ®cbäube* nut einen drttaWtitel be« fßatronat«.

Heft butb bie Betleißung bei Staate* toirb ba« Mirbenpatronat

felbft etlootbtn (§ 573 bnfelbß). 3!ab bem ptotsmjialreebi

btr PtoPiitj Sücfipreußen fleht ba* PatronaWrebt regelmäßig

bem Äönige ju (ütoton, ba* 'fieobinjialtebt bet propin) iPcß«

pteußen 8b. I S. 297). JnbeS bleibt ttohbem bie ffintfbeibung

be* 9erufung«gnibt« be fte hen. Weit ohne 9!ebt*iirtum bie

Sifißung be» Patronat* al« felbftänbiget grtoaWgrunb be«.

felbtn fertgefieUt ifl 3“ biefem Swecle lag bet Rlögerm ob,

nabsuweifen, baß bie Sellagte 44 Jahre bie 'f)attonat«beiträge

ju ben Sauten ber Rapelle getriftet unb baß fit aub btetfeit*

bet Setlagien toähttnb biefe« 3eitroum« baijenige gewährt hat,

loa« einem Patrone jufommt. (Plenarmtfb- be« Dir. in

(Sntfb- 9b. 17 S. 10 ff. ;
91®. 4, 289 flg.) Sa« 9erufimg*geribt

trabtet bebenlenftti beibe* füt fefigeflellt. BebtitlungSlo« ifl,

ob ba* Berufung*getibt hierbei bie Prüfung bet Ritben.

tebnungen feiten* btt Belfagten juglcib al* beten Siebt unb

9 flibt angefeben hat- SPar feiim* btt Rlägetin bie (Srßßtmg

be* Palronat* behauptet Worben, fo burfie enblib ba* Berufung«,

gerieht hierin bie Behauptung auigebrüdt fmben, baß fte bn

Beflagten aub bie biefer julommtnbm gbrenrebte habe juteil

Wttbtn lafftn. 3m fhfege freier SBürbigung be» projeßftoff*

tonnte attbann ba* Beeufungigeribt mangel* entgegenfiehenba

Behauptungen ber Seflagten bie Uberjeugung bon ber Slibtigleit

biefer tlägetifben Behauptung gewinnen. StaWgem. ff.

c. Ritbengem. fr., U. p. 18. Stpril 08, 408/07 IV, — SRarien*

Werber.

Rommunatbeamtengefeh »om 30. 3uli 1899 ber«

bunben mit bem 9eib*gtfeh über bie Sblabtuieb* unb

ffleifbbefbau bom 3, Juni 1900 unb bem (Utenfcifben

Hu«fühtung«gefeh bom 28. Juni 1902 unb bem ftüh'ren

§Jreuhifben 9tebt.

45. Jß ein 2tibinenfbautr Rommimalbeamter nab bem

bot bem Sefcbe bom 30. Juni 1899 geltenben Siebte 1 9e>

beutung bet feiten* ber Balijt'bertoaltung gefbehentn BeßeUimg

bt* ffleifbbefbauet«.]

Sit Rlägetin ßü{t ihre Bnfprüb' auf ba* ®nabenguattal

nnb ba« JBitWengelb auf bie §§ 4 unb 1 5 Rormnunalbeamtm®.

unb bie Behauptung, baß ihr am 11. SFIai 1905 berflorbener

Warnt Romimmalbeamtcr im Sienße ba Bellagtm gewefen fti.

Sie BeHagte h»t bie Rommunalbeamteneigenfbaß be* 0- be*

ßritten: et fti nur im SBege be* Btibotbienßbrttrag* al«

Sribincnfbaua angenommen getoefen. Sa* 9emfung«gtriebt

hat bie .Wage obgewiefen, Weil nib* batgelan fei, baß bie

Sigmfbaß eine« Rommunalbeamlen gebabt habe, llba feine

9nßtBung im Sienße bet Bellagtm bat e* ßßgcßeBt, baß a
|un«bß am 19. Februar 1877 auf ®runb bon 'lloUin-

berotbnungen ba Slcgiaung ju Slm«berg butb bie Bolijei.

berwaltung ba Stabt Bobum al* «ßtnilib beßeBta ffleifb'

befbaua angeßeBt unb beeibrt Wotbra, fobann am 1. Januar

1889 auf @runb eine« Wagiftrat«befblußc« bom 12. 9lo»

bemba 1 888 in ein Simßbabältni» tut Betlaglen al» ffleifb.

befbaua für ben ßäbttfben Sblnehtbof untet Batinbanmg

beibafeitiger monertlibtr Rttnbigimg unb mit feßer Jahre«,

amunantion ben 1200.«, fpäter 1500.« getreten iß imb

biefen Sienfl bi» jn feina Grttanlung Slnfang 1905 betfthm

hat. Bei biefem Sabberbalte würben ßb aBcrbing* bie bon

ba Rlägetin vnfolgten Rnfprüehe nab ben §§ 4 unb 1

5

Rommunalbcamten®. bemeßen (9®3- *5, 5 ß. ; 59, 163 ff),

fafl« ba (fhemaim bet .Klägerin Rommunnlbeomta War. Ob
a aber biefe Sigcnfbaß erlangt hat, iß nab bem bot biiftm

(ätfeße in ©efttmg gewefenen Siebte ju beurteilen, bn bie füt

feine InßeBung angeführten latfaehen jeitlib bot bem Jeitraft.

treten be« ©efetie« bom 30. Juli 1899 liegen unb nebm ben

allgemeinen Borfbrißen über bie Hnßeflung bon Rommunnl.

beamlm Sonbervotfbrißen übet bie Beomteneigenlbaft btr in

ßäbtifben Sblabthöfen oba fonß angeßeBten Iribmenfehauer

nibt btßehen. Suf eina Baltfiung ba §§ 4 unb 15 ober

fonßigtr Btßimmungen be» Rommunalbeamlmgtfehe«, wie bie

Stcbißon meint, tonn fernab ba« Baufungiurteil nibt beruhen,

ba ße für bie aBern entfbeibenbe ffrage, ob i). Beamter War,

nibt m Bttrabt tommen. Kba aub lcnß ergibt ba« Urteil

feinen Setßoß gegen rtbißMe 91fbt«narmcn. Sa Saß, bon

bem ba« Btntßmgigtttbi auigeßt, baß bie Sätiglcit be«

ized by Google
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Hrihinenfhauet* [ofto^l auf ®tunb ein« peibatrehilih't

Himftuertrog* al* au4 auf ®nmb eint* öffentlich = rfhdteben

Beamtrntorbältmfjf» gelrijlet Werben fann, ift eehtl'h nicht ju

beanftembe«. 8t* jum Silage be* fReihlgefebe* fibtr bie

Shlahtbieh- uttb gleifhbt(hau tont 3. Sani 1900 unb btn

baju in Beruhen ergangenen au*fübrung*boijhriften btflanben

in Breufien allgemeine gefehlih' 8eflinnmmgen über bie

Icihinmfhau nicht, fit beruhte au*fhtiehlih auf örtlichen

BoKjriberobmtngai. Ha» fßreuhifche au*ffihrung*gefeh tont

28. 3fum 1902 führte für bie getoetblichm Schlachtungen alt

gemein bie obligatorifhe Iruhinenfchau tin (§§ 1 bi* 3), unb

bie Hu»fabtung»beftimmungtn tom 20. Bldtj 1903 orbneten

in beet §§ 41 bi* 59 eingrheab bie Zrihincnfhaa bei im

länbifthett Schlachtungen, ©rrnih § 4 1 in Berbinbtmg mit § 3

unb § 6 erfolgt bie „BtfteHung" ber Zrihincnfhaurt in öffent.

liehen Schlaehthäufcm burch bie fflemembebebötben unb jwac

unter Sorbebalt jeberjeitigen Bibettnf*. Sah § 81 lann bie

„Belehnung" bet Ztihincnfhaua foloohl buth Bewilligung

fefier Schütter alt auch buth ßktoäbntng bem Bagüiungen

für bie entminen Stiftungen erfolgen. Hufe 2[u*brud*Wei|c

beutet barauf hi», bah man nicht an bie Schaffung btftmbttet

8camlenptücn gebäht hat, unb e* finbet fth auh fonft nirgenbi

eine Borfhrift, tuenad} bie ftünbig im HirnA einer ©emtinbe

ongefttHlen Zcrhinrafhaura Beamte toäien. fjiemah lommt

e* für btt rechtlich' Stellung be* Zrihinrnfhaurr* >u bet ihn

befleHenben ©emeinbe barauf an, ob im einjelncn gälte bie

Obertragung einer Sfrtnilih rehtlih™ Beamtenftellung gewollt

trat ober niht. Hamit ifl e( Wohl bewarb«, bah bie gleifh"

befhaurr (Ztihinerfhatiet) in Beruhen nah auhen al* Beamte

ber ipolijtitortoaltung im Sinne ton § 359 Sl®8. gelten.

Wie bie Straffenatt be* S®. in jahlreihen ©nlfheibungtn au*»

gtfbtohen haben (»gl. *«6t 4, 421; 17, 94; 20, 313;

38, 349 ; 39, 285). Senn ton ber Stellung nah auhen, bem

Bublilum gegenüber, ift bie Himfiflcllung ju bem anfltOenben

Staate ober bem anfteüenben Betbanbe Wohl ju unterfheiben,

unb e* ifl rehtlih burhau* möglich , bah ba* innere Ba»
hültni* al* ein tein pritolwhtlihe* SimfttorMItni* georbnet

i|t, Wühimb nah auhen bie Slmt*ftellung be* Betreffenbeu

leinem ßweiftl begegnet, güe Romnrnnalbicnftoerhältniffe tarm

bie* angeftht* be* ncutn Seht* (§ 1 Sah 2 Rommunal-

beamten®.), ba* bie Begrünbung be* Beamtentorhültniffe» an

bat üuherlihen Borgang ber Butbänbigung einer anftcllung*»

utlunbe getnüftft hat unb ton ber materiellen Seite ba Bieuft»

leiftung Oölig abfieht, niht beftrittm Waben (SfflSe. 35, 325),

aba auh für ba* fcühae Seht ift t* analaunt (S®St. 18, 880).

Ht*halb ift ba bon ba Stblfton aufgeftelltt Sah, bah jeher

Beamte ber örtlichen ^olijeWerWaltung, bie ein jfWcig ba
RommunalptrWaltung fei, ohne weiten* auh bie Cigmfhaft

eine* Kommunalbeamtm im Serhältiriffr jut fflemembe alange,

unrichtig- gür bie toirtfhafllihen Bejahungen ju bem an»

fieUrnbtn Babanbe lommt ei auifhtkhlih auf ben babei

obwaltenben Sücüen be* cmfteüenben Betbanbe* an (gffl. 02,

373**). *uf biefen Staitbfmnlt hat fth ba* BaufnngSgaiht

geftelb. Bei ba tlnteefuhung ba anfteHnngCaforbctniffe im

emjelnen bilbet nun aba bie rehtlih' Srunbla ge im bon

liegraben gaüe bie Bt|lfälifh< Slübteorbnung tom 19. Blar;

1856. Heren Inhalt gehört niht }u ben SchWnormen, bie

ber Kebifton jugänglich ftnb. Haha ift e* niht Sähe be*

SReBiftonJgaiht*, bie aulfflhrungtn be* Bttnfnng*gctiht* auf

biefem ©ebiete nohjuptüfen, bie im ffirgtbni* — übrigen* auh
lebiglih auf Otunb tatfählih" ©rtoügungen — bahin ge«

langen, bah weba auibtüdlih noh ftiüfhweigenb ton bem

juftänbigtn Biagiftrate ba Stabt Bochum eine anfteüung

be* ©. al* Beamten ba Stabt toegtnenunen Wotben ift.

c. Stabtgemcinbe Bochum, U. b. 3 Slptil 08, 455/07 III.

— Jßamm.

Ißreuhifh'* Stemfielfteuergefch bom 31. guli

1895 in Bab. mit btm Snteignungigejeh bom 11. 3uni
1874 unb bem gluhtlinicngefef) bom 2. gnli 1875.

46. Hie 8efniung»bor(hiift be* § 4e be* trften ®e»

f<he* gilt in gleichem Bläht Wie für ba* gewöhnliche ffinb

eignungtoerfahrtn fo auh für ba» gluhtlmienbafaheen ]
Hie Klägerin — Siabtgemeinbe Röniglbng — h*1*'

burh (Bemeinbebefhluh bom 13. gebtuar 1900 nah ®a|gabe

be* glithtlimenjefehe* tom 2. 3uli 1875 einen gluhtlinknplan

für btn neuen Bläh am Shlofiteih« m Rönigiberg feftgefept,

buth ben bk ©ncnbftüde BlfinjplaJ 3lt. 2 unb 3 unb

granjöftfhc Strahc Sr. 14/15 Müftünbig ton ihr in Jlnftmcdc

genommen Würben. Httfa Blan ahieb am 16. 91. SDlärj 1900

bie 3»ft>mmung ba Ditipolijeibehörbe, Würbe am 6. aftril

1900 gemäh § 7 gluhtlinkn®. öffentlich au»gelegt, unb am
4. fffiai 1900 fbrtnlih feftgcfleHi. Hie bom 8. Slai 1900

batirrtc Bctanntmachung be* Blane* erfolgte am 13. Blai 1900

burh bie 3<>tungm. infolge güllirha ginigung mit ben be»

Irtffenben Sigentümcrn Würben, Wal;renb ba* gluhttinirn<

feftfehung*bafahrtn noh fhlbcbit, nämlih am 30. unb

31. Biürj 1900, ba Klägerin auf ®nenb mfinblihet Hanf»

Oerträge bie Oocbcjeihneten Qknnbftüdt aufgtlaffrn. Hie

Klägerin nahm für biefe auftaffungen auf ®runb be* § 4o

StcrnfKlft®. Dom 81. 3uli 1895 Slemfielftciheit in anfprueb.

Ha* amt*grriht in Königsberg, ba* bieftn Stanbpunlt (unähfl

all brrehügt angtfthen hatte, änberte fpäta |tn« änftht unb

oforberte im 3“h" 1905 ben tarifmähigen Stempel für jene

aufiaftungen. auf Btfhwabe ba Klägerin hob ba* 2®. in

Rönigtbag biefe Stempelanfähe auf; bk Weite« BefhWerbe

be* OberftaailanWalt* in Königtbcrg hakt ben Srfolg, bah

biefa Bcfhluh bom R®. aufgehoben unb bie BefhWnbe ba
Klägerin gegen bie amtägcrihtlihen Btfhiüffe jurüdgewiefen

Pnnbe. 9(ahbem bk Rlägain bie trforberten Stempelbrträgt

cnlrihtet hatte, foebate fit biefe bom betlaglen gittul mit

Klage jutüd, Würbe jeboh bon ben beiben Borinftanjtn mit

ih«t Klage abgewiefen. SS. hob auf unb baurteiltr nacb

btm Klagantrage; Hk anfiht be* Berufunglgaiht* ift lue}

gefaht, folgenbc: Hk Borfhrift bei § 4e Stempelft®. bom

81. 3uli 1895 — Wonah bon ba Stempelfteua befnil ftnb

„Urlnnben Wegen Befthbaänberungen, benen fth bk Beteiligten

au* ©tünben be* öffentlichen Bohle* jn unterwerfen gcfehlih

berpflihtet ftnb (Snteignungen) ohne Uuietfhkb, ob bk Be>

fthberänbcrnng ftlbfl burh ©nteigitung*befhluh oba buth

freiwillige Beräuherunglgefhäfte bewirft Wirb“ — habe |ur

Boraulfthung ba Stempelfuiheit, bah baeii* jut 3'k b»r

Befthbaänbcrung eine formelle Berpflihtung ba Beteiligten

jut abtrrtung be* bnäuhrrten ©cgtnftanbe* botliege. Harnah

trete, im gaüe ba Balcihung be* ©ntcignunglcchte* burh
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Königlich» Jletcebnung bi» Stempdfeeiheit für freiwillige Set-

äußetungen bereut »in, (obalb bi» Botläufige SptanfrftficUuna

erfolgt fei, btnn in biefem gaBc fei bi» ircfc'.lubc ©nmblage

btt BefißPeränberung in bn bai Enteignunggreeßt Betlcihmben

Königlichen Srtotbnung gegeben, Slnberf liege bagegen bi»

Sa<ßc im gafle bei Enteignung nach Waßgabc bet ^tnd>t=

liniengefcßcg bom 2. Juli 1675 : nach § 1 1 birfeg fflefcßeg

erbalte nämlich bie ©emeinbe bat Stetst, bie bureß bie fcft>

gefetten Strafienflueßtlimen für Straßen unb Blöße beftimmten

©runbflüde ben Eigentümern )u entgießen, erft mit bem läge,

an meinem bie Offenlegung bet enbgültig feflgeflelllen ifSlane«

erfolge; btmgemäß feien im (falle ber Kntoenbung bee (flutet'

Iiniengefeßeg freiwillige Scräußerungen bet bon ber gluißt-

linienfeftfeßung betroffenen ©runbftüd» reicht feßon nach ber

borläujigen, fonbtTn erft nach ber rnbgiiltigrn Slanfeflfteüung

ftcmbelfrei. liefe Xuffaffung fann bon bem erlennenbcn Senat

in ben Weftnditßflen Sollten nicht geteilt locrbcn. Sluggugeßcn

ift bon ber Bejütmming bei § 1 1 Sag 2 ff lueßtiieiicn©. lag

Setufungggerießt macht bureb Brgugnaßme auf ben im Be-

lebt»erbet)erfahren erlajfenen lammergeriebtlub«» Beftßluß |u biefem

ifSuntte bag Blaißftcbenbe geitenb: lag Entcignungtgefrß bom

11. Juni 1674 beßanblc in feinem erflen Xitel „bie guläjftglett

ber Enteignung". Blatß § 2 erfolge bi» Sntgiebung unb

bauernbe Bcfeßtänlung btg ©nenbeigeniumg regelmäßig auf

©runb Königlicher Serorbnung, Belebe ber Untemebmer unb

bag Unternehmen, gu bem bag ©runbeigentum in Slnfprueß

genommen Werbe, bejeichne. liefet Slugfptmb bureb SlBerböebflt

©nlfcbließung fei ber Sltt, bureb ben bet Unternehmer bag

generelle ©nteignunggtccht erlange, lie geftftcBung beg

Blantg etgänge ben $lan über bie guläffiglett ber Enteignung

bureb Spegialifietung beg Enteignungtreeblg, inbem fte bie bon

ber Enteignung betroffenen ©eunbflüde beftimme. lag gluefcb

liniengefeb bom 2. Juli 1875 feige bon bem 8ugf|mc<be ber

ffuläfftglcit ber Enteignung bureb 'Äirrrbr>rt?fte Sntfeßließung ab;

cö lege bag Befinben über biefe ff uläffigleit unter

gefeßlitben Sotaugfeßungen in bie $anb ber betreffenben

ffiemeinbe. fSaebbem bag Berufunglgeriebt hierauf ben JnßaU

btt §§ 1, 5, 7, 8 unb 11 gluebtliniett®. bargelegt hat, feßließt

cg hieran bie toeitere äugfiihruitg : aug biefer gefeßlieben

Orbnung ergebe fteb, baß nach bem gluebtlimengrfeß erft bie

Offenlegung beg fömrlieb feflgefUHten 'JUancg ber ©emeinbe

bag bie Gntjitbung beg ©eunbeigentumt betreffenbe Ent-

eignunggreebt betleihe; etff mit bem Beginn biefer Offenlegung

feien bie Beteiligten nach bem ©efeße Betpfli$tet, fuß bet aug

©rfinben beg öffentlichen JBohlä für angegeigt craebteten Beiiß»

Petänbetung gu untettoerfen. Sin einer fbäteten Stelle heißt

eg fobann noch: Sbtocgig fei bie Stuffaffung, baß bag glueßt-

liniengefeß alg folebeg ben Xitel für bie Eigentumgenlgießung

barftcUe. Stuf bem ©efeße beruh» bie Entjiebung ebenfo in

ben gewöhnlichen (fällen ber Enteignung toie in betten nab

'Ulaßgabe beg glu$tliniengefeßeg. Um aber auf ©runb beg

©tfeßtg bie Beteiligten im lonlreten gaBe gut .ßiergabe ihetg

Eigentumg gu Bcrpflicblen, bebtirfe eg noch eineg befonbettn

Sluefpeueßg. ffu biefem Slugfprueb fei nach bem Enteignung«-

gefeß nur bet Xräget ber Krone, nach bem gluebtliniengefcß

bie ©emeinbe bereifen, unb naeh bem legieren (')rfeße erfolge

eben ber bie Beteiligten Berpfliebtenbe Slugfprucß bureb b’c bem

©emeinbcPoeftanb übertragene Offenlegung beg förmlich feft»

gefleBtrn Blantg. üe Stnfebauungcn, bie in biefen Erörterungen

begüglieb beg ffluehtlimengefeßeg, ingbefonbere beg § 1 1 Saß 2,

niebergdegt finb, finb nicht gutreffenb. üe Wechtglage ift bi»

folgenbe: ler Staat hat bie Uiaeht bet Enteignung. Unter

Ineleben Sotaugfeßungen, bureb welch» Organe beg Staateg,

gu Weifen ©tmften, unb in Weitem Serfabren biefe Siaeßt

augjuüben ift, ift in Berußen bureb bag (Befrß beftimmt.

lamaeb beftebt gunäd'fi bei febleebtßin für jebe Enteignung

gdtenbe, im 8rt 8 ber Betfaffunggurfunb» aufgefteBt» unb im

§ I Enteignungg©. bom 11. Juni 1874 Wieberholte ©runbfaß,

baß bie Enteignung nur aug ©rfinben beg öffentlichen Stößig

erfolgen barf. Sflätiler ift für ben StegelfaB im § 2 Enteignungg©.

beftimmt, baß bem Xräget ber Krone bie natb Biaßgabe jener

lirrltibe gu faffenbe Entfeblicßung barttber gufteßen foB, 1. ob

©rttnbe bei öffentlichen Kohlt eg alg gerechtfertigt crfißetncn

(affen, baß überhaupt für ein beftimmteg Unternehmen bte

Enteignung gut SlnWcnfcung gelange, 2. ob bemjenigen Unter-

nehmer, ber barum nachgefudt bat, bag Entrignunggrrebt gu

berleihen fei. SBirb bureb Entfebließung beg Xrägerg ber Jtrone

einem befiimmten Unternehmer für ein beftimmteg Unternehmen

bag Enteignunggreibt örtlichen, fo bebeutrt bieg, baß jencc

gegen bie bom ©efeß mit ber BoBgießung ber Enteignung,

alfo mit btm eigentlichen Enteignunggatt betrauten Staat«'

organe (Begidgaugfebuß, Boligeigiräßbium in Berlin) einen

öffentlich- rechtlichen Enieignungöanfpeu^ beg Jnßaltg erlangt

bat, baß fte begüglieb ber für fein Unternehmen ecfocbeiiteben

©runbftüefe gu feinen ©unjlen bie Enteignung augjprcehen, b. h-

ihm unter Befertigung (Berniebtung) beg Eigentumgteebtg ber

bigbetigen Eigentümer bag Eigentum baran berleihen, toenn

beftimmt» Sotaugfeßungen »tfüEt finb. lief» Boraugfeßungen

finb 1. baß bie ber Enteignung gu untrrWcrfenben ©cunbflfide

in einem gtfeßließ georbneten Setfahren enbgültig feflgeftcBt

Worben finb, 2. baß bie EntfehÄbigung hierfür enbgültig (ober

in gtwiffen gäBen »enigfteng bodäufig) feftgefeßt Worben ift,

3. baß biefe Entftbäbigung gegaßlt ober h'iterlegt Worben ift.

Slug biefer ©rflaltung brr linge rrheBt in rtfler Steife, baß

bie Erwägung beg Berufunggtiehterg, muß in btn gewöhnlißen

gäBen beruh» W» Entgiehimg beg ©runbeigentumg (b. h- bie

Enteignung) auf bem ©efeße, nur halb wahr ift. Siuf bem

©cjtßc beruht ei, baß ber Uettetnehmet auf ©runb beg ihm

oerleehenen Entrignunglreehtg bie Enteignung ber im Bl««’

fefifleBunggbetfahrtn befiimmten ©runbftüde herbeiführen lann;

auf bem ©efeße betreßt eg auch, baß bag Enteignunggreeßt

überhaupt bureß Sönigtießc Sietotbnung periecbm Wirb; aScin

nießt auf btm ©efeße, fonbttn Iebigließ auf btt betteffenben

Königlichen Strotbnung, bi» bag Enteignunggteeßi im einjdnen

gaU tnließen ßat, berußt eg, baß gceabe biefer eingelne be-

ftimmte Unternehmer bag Enteignunggreeßt erlangt ßat.

Sebigiieß auf birfe Xatfaeße lommt cg aßet an. Wenn bem

Erwerb bet EnteignunggRißtg bureß itönigiießc Serotbnung

berjenige bureß ©efeß gegenflbergcßeßt Wirb. Slug btt bar-

gelegten ©cfiallung ber Serhältniffe ergibt fuß Weiter, baß bie

oon bem Serufungggeriebt oorgenoinmene ©liießficUung bet

Xrägerg bet Mrone im geWößnliebcn Serfaßrett mit ber ®e>

mtinbe im gluebtlinienPtrfaßrm unguteeffenb ift. Irr Xrägcr

ber Krone Bcrleißt im gewößnliibcn Enleignunggperfahien in
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Suäülmtig Paatgpopeitlicpct ©etoalt einem Unternehmer bag

ßnlcignunggrchl; bi< ©cmcinbe bagtgen ifl im glucptltmcn.

bctfapren, WctS bag Serufungggericpt gänjlicp aug bot Sugen

Perlortn bat, frlbft bic Unternehmerin, btt ©ebanft ijl

bapct auggcfhloffen, bap ei Kille unb abfi<pt be* ©efepc*

getoefen (ein fünnte, im gluhtlinienbctfaprcn bet Unternehmerin

bic Machtbefugnis ju übertragen, fiep ftlbfi bag Enteignung*.

rcd)t ju Pctlcipen. Sie Sugfüptung bt« Serufungggcricptg,

Welche bnptn gebt, um im fonltttcn gaüc bic Beteiligten juc

Oetgabe ipte* Eigentum« )u Petppicptett, btbiirfc cg nocp

eine* befonberen SugfpruepS, bet im gewöhnlichen (falle burep

ben Itögtt bet Siionc, im gluhllinienPeefapren burep bie ®o
rneinbe unb Jtoat buttp bie Offenlegung bei enbgilUig feP»

gepeilten 'fjlanc* eifrige, ifl babet (ib<m aut bem botpebtnb

angegebenen ©tunbe betfeblt, ganj abge(ebcn babim, bap audj

bet mit bem Körte „nocp" angebeutete ©nuibgcbante tiefer

Sugfüptung ft<b auf einet untiibiigen Sahn bewegt, fotoie

femet abgefepen bat'on, bap bie Offenlegung be* fötmliib ftfl»

gepeilten 'plane* burdj ben ©emeinbtboePanb übcipaupt feinen

Sugfpnicp, unb babet audt feinen matciiclbtc<btli<bcn enthält,

fonbetn lebigiiib einen gmmalalt barftetit, an ben getniPe

udjltut'c (folgen gehüpft pnb. 3» bem a&en teilt no<b pinju,

bap eg jebet praltippen Erwägung toibetpreiten würbe, toenn

bie ©emeinbe nidjt im Beginn, fonbent, mit eg nad) bet Snpht
beg Berufungsgericht« btt (fall ifi, exp am ©htuffc btg

enbgültig beenbigten 'PlanfcppeHungSPetfaptcng über bic ,fu>

iäfpgfeit bet Enteignung ju „bepnben" paben Ipfitbe. 3n
Kaptpcit pnb mit mittinanbet in fPataBtle ju ptOen auf bet

einen ©eite bie Königliche Serorbmcng, auf bet anbeeen ©eite

bag ©efep SRur in bejug auf biefe beiben ifi ein Scrglcih

fibcibaupt möglich- 3m cinjelnm gleiten unb unletpbeiben

p<b beibe (fälle folgcnbttmapcn. Suh bag (ilucptlmiengrlep

Peeleipt bag Snteignunggreht bepimmten Unternehmern, aber

nicht, loic bie Stönigfupe Serorbmcng einem einjelnen 6e>

Pimmten Unternehmet, fonbetn Unternehmern einet ganj be.

ptmmten 3ltt, nämlich btn [amtlichen ©emeinben bet

Monarchie, fitnet gewährt auch bag jfiuiptliniotgefep bag Ent.

cignunggtnpt für bepimmtc Unternehmungen, abet niept, toit

bie Königlich* Serotbnnng, für ein rinjclneg bepimmteg Unter,

nepmen, fonbetn für alle Unternehmungen einet ganj bepimmten

Srt, nämlich für bie Unternehmungen bet Snlegung unb Set.

änbeneng Pon Strapen unb 'IHüptn. ffintt Erörterung iR nur

bic gtage fähig, »6 biefe-« Cntcigitung«re<ht ben ©emeinben

fhon mit Etlap beg (fluhtliniengefepe* allgemein ein füt aUc<

mal petiiehen worben ip, fo bap pe eg feiibem beppen unb.

Wenn Pe Pon bet Enteignung im ßinjelfaQ ©tbeauth machen,

bamit nut ein ihnen bereiig atigemein jupepenbeg Seht aug.

üben, ober ob ihnen bag Enteignunggeeht etp in jebem Einjtf.

fall unb jwat oft mit bem geitpuaft bet Offenlegung beg

enbgüUig fePgepcfften gluhilinienplane* anfällt. Ser So
eufunggtichtet pertritt. Wenn man Pon feinet im Porpcpenben

bepanbefttn Beurteilung bet Strpälfmffe im übrigen abpept,

bie Snpht, bap leptcre* ba (fall fei. Eg ip ipm jujugeben,

bap hierfür pip bet Kortlaut be* § 1 1 ©ap 2 (jluhllinitn®.

unb bei Ort, Wo biefe Beflimmung in bag ©efep eingepePt

ip, geftenb mähen läpt. Slletn bem SBoitlaut unb btt

SiePung bet SeRimmung im Sufbau beg ©efepeg lann ent>

fepeibenbe Scbcutung nicht beigemeRen werben, Stfanntlih ift

bie (faRung beg fflmptfinicngcfepeg in einjelnen Seilen niept

glücfliep auggcfalen. Oie« pat autp Pon btt piet in Siebe

pepenben Beflimmung beg § 1 1 Sap 2 ju gelten. Sec Kille beg

©efepgebetg pat bafelbp einen unjuteiipenben. Weil ju engen

Sugbrud gefunben, in bem in ittefüptenbet Keife mit einem

unbebingt notwenbigen Scpanbteif ein übetRüfpget Tlugfptiup

Petmifipt Worben ifl. Ein bic SIript*Iagt bbDig aufflärenbcg Sicht

Witb auf biefe Singe burd< ben Setup! bet ffommifpon beg

Jlbgeptbuetenpaufeg jtirn § 1
1

geworfen. (SHSitb auggtfüprt.)

®ag Snbcrgebnig ip pietnatp folgenbeg: Sie (faffung btg

Sapeg 2 beg § 11 baef nicht ju bet Snnapme Petlciten, bap

ben ©emeinben bag aOgcmeine Sntcigminggteept füt bie Sn.

legung Pon Sttapcn unb RSIäpen etp in jebem ©njelfaH unb

jWat nah feem ntpunft bet ORcnlcgung beg enbgültig feft«

gepellten (fluhtlnuenplana anpclc. (füt eine folhe Otbnung

bei Singe feplt jebet fachlich« ©cunb unb cbenfo feplt auh
jebet fahlthe Snpalt bafüt, bap pe in bet Sbpipt beg ©efep.

gebttg gelegen pätte. Set Sap 2 beg g 1 1 ip Pielmept bapin

ju Petpeptn, bap barin btt leiienbe ©eunbgebante beg piet in

Seitab! lemmtnben Seilg beg ©efepeg pat jum Sulbtud

gebtaht Werben foPen, bet nämlich, bap ben ©emeinben traft

bieftg ©efepeg ein füt allemal bag allgemeine Seht bet

Enteignung für bi« im ©efep angegebenen 3Wcde juPcpcn foQe.

Sa jWeitec Stelle panbelt eg fup um Sublcgung bcc So
frriunggpotfbtift im g 4c Stempeip®. Pom 31. ^Juli 1895.

güt bag SetPanbuig biefet Sepitranung pnb bie Soefepripen

bet §g 43, 16 unb 17 Enteignungg®. pccanjujitpctt. Sec

g 43 a. a. O. ip aSetbingg buch bie Sepimnumg im § 35
Sb|. 1 ©tempelp®. bom 31. 3“1> 1885 oufgepoben, Wie

bet etfennenbe Senat betritl püpet auggefptoepen pat (ffieuhot

Sb. 44 Seite 1001). 3tt5effen iR bet frühere fflehtgjuftanb

auh noh füt bot heutigen pon Wefmtlihet Sebeutung; benn

ba* Stempelptutrgefep Pom 31. 3uli 1895 pat in bet fjaupP

fahr teine*Weg* bie Sbpht betfolgt, etwa* 9!tue* unb anbetc*

an bie StePe beg bigpet SBtWäprten ju fepen, fonbetn tpoPte

im wcfentlitpen nut bie gefamten auf bie StempelReucc bejüg.

lupen Sepimmungtn lobipjiettn. 9fah bem g 4 3 Enteignung*©.

Wattn nun bie nah § 17 biefe* ©tfepe* b. p. bic nah bet

potläupßtn filanfeppe Hung cinttricnben fteiloiUigen Tletäupctungg.

ge(hafte übet ©runbeigentum innerhalb bt* Potgelegten $Iancg

Pempelfrei. gut bie Snnapme, bap an biefem SHecptgjuPanbc

turep bie Sorfhtip be* § ge Stempeip®. bom 31. 3ül>

1895 überhaupt etwa*, ingbcfonbetc abet etwa* juungungtn

bet bettiligten Untetnepmet unb ©gentümtt pätte geänbett

Werben (öden, gtbriept c* foWopI nah bem eben berührten

Epacaltre big Sttmpelgrutißcfeptg alg auh fpe|<eB nah bet

Segrünbung unb btn Snpanblungtn ju biefem § 4e fhlccptpin

au jebem Snpalt. Sie SJotie im § 4c „Utlunbcn übet Sepp,

petänbetungen, benen ph bie Seteiligten aug ©rünben beg

öffentlichen SBopIg ju untecWetfcn gefctjltcp Perppicptft pnb

(Enteignungen)'* tonnen piernah nicht btbeuten, bap bie

©tcmpelbefieiung bet Uthinben übet ftriwillige Sträupctungg«

gtfhäpt etp baim eintttten fottt, wenn alle Sebingungtn btt

Enteignung für ben einjelnen Eigentümer gegeben pnb, alfo

Wenn bet $tan unb bie ßntfcpäbigunß enbgültig ftPgePeüt unb

Ieptere bejaplt unb pinteilegt ip, fonbetn eg mup im Sinne
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jener Btflimmung ba« Borbanbtnftin einer geftfjliiben

Beipflichtung btr Sktciligtcn, fi$ im fjfaüt bet Enteignung

brr beftbberinbening ju untertoafra, (eben für einen früheren

ffeitpunlt angenommen »erben. fCiefer gritpunft ift nn<$

SRalgabe be* bi«berigen $eibt«juftanbe* mit bet Botiüufigen

SKanfeflfleBung all eingetreten anjufeben. BBe freiwilligen

Iktiufterungen, bie nach bet boridufigen grftftettung bei bl««'*

innerhalb beäfelben erfolgen, b. f. bie in biefem $Iane für

ba« Unternehmen beftimmten ®runbftüife betreffen, ftnb babet

bom Stempel befreit. SXefe Befreiung muh nun in gleieheni

SJiafte toie für ba* getoöbnli^e ßnteignung«8afabten, fo au<h

für ba* gluehtlinienberfahren gelten. Beibe Slerfahren gehen

in bejug auf bie ^lanfeflfteflung Boüjlänbig gleubcn Stbritic«,

nur bai bie beteiligten BehStben anbett ftnb (Segiaung*prä<

ftbent — DrtJpolijeibehütbt
;

Skjirl«au«fibuh — Rrti«au*fibuh).

$a« Stempelfkuagcfeb fetbft maeht jtoifsben ben beiben Skt-

fahren leinen Untetf<h>eb unb fachlich befiehl ein foliba eben«

faß* nicht. ®er (httfeheibungügrunb bc« Bcrufungtriehterü

ifl in bet obigen Unterfu^ung über bie Bebctthmg be«

§ 1 1 Sah 3 gluehtlinien®. befeitigt Cbcnfo »ie im

gembhnlitbcn lSiiteignung»Bafab«n bie Künigliebe Skrorbnung

ebtnfo fiellt im fjluchtlinienuerfabetn ba* glutbUiniengefeh ein

für allemal bie retbtliib« Stunblage für bie gefehlieb' Skt«

pfliehtung bet beteiligten Stunbbcfiher bar, fieh natb btr vor-

läufigen SllnnfeflfttHung ber Befthberänberung binfi<btl«b bet

in biefem S5Ianf aufgenommenen (Skunbfittde ju untertoerfen.

Dieft Slerbinblubleit tritt im Sinnt be* Stentpelfteuagcfebc*

im fjlutbtlinienbttfahren niibt etfi mit bet mbgültigen 'lUan-

fcflfleBung ein. BuS tiefen ©riinben »ar baher bet Klage

fialtjugeben. R. c. ff, U. b. 20. ®ätj 06, 272/07 VII. —
Königsberg.

17. laeiffttHe 58 III. Slnloenbbarltit berfelbtn auf

.
,jöibPbcttag*bbpotbctcn.]

Da Sktufunggriibter fkßt fcfl, bah in btr Utfunbr »om

18. Juni 02 btr Bntrag auf Eintragung einer $«b flbetrag*,

bppotbel von 6 600 000 .* m ba« ©runbbwb enthalten fei

unb er nimmt an, baft Bon biefem Betrage ber Stempel Bon

/„ B. t>- au« bet lariffleHe 58 III bc* Stempelfl®. ju

entriibten fei, toeil biefe Slorfebrift aueb auf ^iwbftbetrag«-

bosotiielcn Slntoenbung frnbe. Diefe SetbtSanjicbt ifl ju

billigen. Die Xariffteüe 58 III crtlärt ganj allgemein ben

„Stttrag auf Eintragung einer ftbpotbcl • • •" für fkmptl-

pfliebtig unb c« tann aueb niibt bej»eifelt »erben, bah bie

JjL'tbflbtttagibVtwibrfm be« § 1 190 S@8. »irllnbe ÖMwtbelrn

bt» bütgttliehen Seiht« finb, auf ba« bie ftaiiffUBc bur<b ben

©ebtaueb be« SBorte« „fjppotbel" ftiüfib»cigenb Batoetft.

Dabei maeht e* leinen Untcrfibieb, ob bie S«bl«form ber

tjöif'fttcltagöbWotbelen ftbon jur Seit be« Snltafttreten« be«

Stempelft®. in berfelbtn Brr »ie jept beftanb ober ob fie erft

bur<b ba« 8@8. gefibaffen »orben ifL Der Stempelpfliibtiglcit

bei Sntrage« auf Eintragung einer §i>tbftbetrag«bBpotbtl flebt

e« auib niibt entgegen, toenn man baBon auggeht, bah ber

Stempel ber IcniffkBe 58 111 nur bann erhoben »erben batf,

toenn eine über bie einjutragenbe fjppotbef errichtete Urtunbe

btm SihulbBerfibteibunglftempel au« JariffleHe 58 1 unterworfen

fein toürbe. liefe« Etfotberai» trifft au<b bann ju, tottm

nur btt §öibfU'ctiag, bi« ju bem ba« ®ntnbfHld haften foB,

beftimmt, im übrigen bk fftflfteSung ber fjorbanng Botbehalten

toitb. Stenn bie Sietpjtubtung jur gablung einer beflimmten,

nämliib ber bem $Whfibetrag entfprnbenbcn ®elbfummt toirb

hierbei gültig übernommen ober anrrlannt, toenn auib nur

unter ber Skbingung, bah bie fycfifteHung bet gorbaung

erfolgen foB. (Siitrb totita au*gefübrt) DerSeöbUgtunb btr

btt $öebftbetrag«bppotbc! jugrunbe liegenbcn Sebutk ift hier bureb

bk Bcjugnabmt be« ßinleagung«antrag« auf ben übrigen Inhalt

bet Urlunbe Bom 18. Juni02 beftimmt, Er beftebt in ba Slufnobme

bet Bn'eibe Bon 6 000 000 beten Südjablung nebft Sufgtlb,

gmfrn unb Kofkn im § 6 auibtüdlub Betfptoiben toirb.

übrigen« bebatf e« naib btm heutigen bürgerlichen Seiht jur

gültigen Ubetnabme ba Bflübt jur 3ablung einer (Selbfutranc

nicht mehr bre Bngabc eine« Sipulbgrunbe*, bkfe Beipflichtung

toitb Bkfmehr auib ftbon butib rin abftrafte« SebulbBerfprnben

oba Sibulbanalenutni» begeüubet (§§ 780 ff. 8®8.). So-

tocit eine Bon biefen ©tunPfapen abtocid’enbc Buffaffung

in ben aBgemtincn Beifügungen bc« preuh- ginanjmüi.

Bom 20. ®ai 01 unb bc« ^uftijmin. Born 1. Jfuli 01

QSJI8L 01 S. 156, 157) enthalten ifl, lann frt bietfett«, in

Übaeinftimmung mit ba &itaatur, nicht geteilt Werben. (Bgl.

§umnuI-Spe<bt, Stempelft®. 6. 1037 Snm. 15, S. 1041

bi« 1043 Bnm. 20 unb 21, 6. 1080, 1081 Snm. 65;

fyinih, Stempelft®. 2. Sufi 6. 553 ju b, 6. 554, 555 ju d.)

$. c. Bteuh- ijitlu«, U. p. 3. 'Slätj 08, 228/07 VII. — bann.

91mS bet ^JtdjriS bet Strnffcnült btS ;Hcicf|Sgcrid)ts.

(«Entfihcibnagc« bis Bube 1967.)

Bericht rrflattrt im Sufiragr be« Skrein«Borflanbe« Bon

^ricbcicb Kloeppel, Scrbttanioalt beim OberlanPctgrcicbt,

IretbenBlafcloih.

H. gut fflericbl«Betfaffung unb Strafpiojthocbnung.

1. § 98 ©8®.] $ah ba DauplBabanblungttamm

niibt am Sihe bc« £@. ju ©tra, fonban in einem ©aftbaufc

bc* JU befjen Bcjirl gehörigen latente« ß. abgchalltn toorben

ift, baubt auf bem barüber Bon ba II. StA. be« gememfibaft-

lieben 2<3. ju @cra gefahkn Befcbluh Bom 15. gebruac 1907.

3n bcmfelbett ftnb al* bkfe Diahregel beftimmenbe ®tünbt

angeführt, bah nnt Polalbefccbtigung butib ben @ericbt*bof

untre Sujiebung ba Sirojifebelciligten unumgängliib fei, ba
grollt teil ba Singen unb SaibBerflänbigen in St, unb Um-
gegenb »ohne unb ba bem Staate ettoa atoatbfenbe Kofkn-

auftoanb ein grringaa fein toürbe. E« taun babin gcjteQt

bleiben, ob bie lepteren Srtoägungen, in«be|onbere bk Südfttbt-

nähme auf Kojtenctjpami«, bk Stbweubung Bon ba Segtl,

bah bk yiaupioerbanblung am Sipe be* ®cri<bt* ftattjufinben

habe, al« juläfftg erfibeinen taffen mürben, ba bk gritofftne

Snorbmuig butib ba« betBotgtbobene Srfoiberut» unmittelbarer

ätugenftbemietmnibme ihre boUc Stcbtfatigung ftnbtt, unb jtoar

um fo mehc, al* bk Sottoenbigteit einet folcben in Südfitbt auf

ben bei Beurteilung be« Sericbt* jugrunbe Ikgenbe« Saib»

Babalt fitb toäbanb ba yauptBeibanblung ftet« erneut geltenb

machen lonrnc. Iah aber ba« tingcftblagme Skrfabttit bem

Digitized by Goog



37. ^nfirgniMi. ^uriftifdje Söodjeufdfrift. 3äü

Hefe« ni*t toiberftrcitet, ift bereit« in ben au* tum 8c|*Babe*

füpra erwähnten <£uif*etbungcn bc« 91®. (91®. 11, 353; 22

S. 396/399), von bcnen abjuioeupen bin Snlap Votliegt,

gerabe in Hüdft*t auf bic Hotwenbigleü einet Slugtnf*cmcä=

cinnapme anatannt Barben. (Sä lonn bt*a pier auf bic ba*

fclbfl gema*tcn SUufüprungcn um jo mept Bertvirfrn Baben, al«

in bet erflnen auch bie bau Bcppturrbtlübra au« § 98 SB®,
entnommenen ©ebenten ihre äilibctlegung gefunbrn buben.

Urt b. IV. Sen. 0. 6. 'Hob. 1997 (845,07).

2. § 175 SB®.] 9!a*bctn bie Sngcflaglcn „gebärt"

Bann, Burbe ba 8cf*Iup Bcrlünbct: „3fit bie ikrpanbluitg

tottb bic £ flcnili*lcit au«gef*lo|fen". Satan« agibl ficb, baj

ba« @ai*t bei ba Bci&nbiuig bc« !Brf*Iuflrä nupt an*

gegeben bat» BcäBcgen bie Cficnlli*teit auägcfrbloffen Babe.

Sa« Seii*t bat bcmgeuiäp gegen § 175 ©Bffl. Bctftofeen.

Sa« angegriffene Urteil unterlag bet Sujpebung. Ha* § 377

Ht. 8 2t*©. ift ein Urteil fttl« al« auf einet Beilegung beö

®vjcpeo baubenb anjujrpcn, wenn ca auf Stunb cina münb*

lid.'cu Bcrpanbüuig ergangen ift, bei Beleber bic Botfeptiftcn

übet bic Cjfcntli*leit bc« Beifapttn« brrftpt finb. Sa«

HcBtfion«gcri*t batf bemnaeb in gaden biefet Stet nilbt prüfen,

ob, ba« angegtiffene Urteil auf ber getilgten iktUpung baubt.

Urt. b. V. Sen. b. 8. CU. 1907 (649/07).

3. §§ 7, 16 6t*©.] Set ;u Hamburg Bobncnbe Sn*

gellagtc bat von (jamburg au« an eine gropae Snjetbl pon

Betfonen, beten 'Hamen a ben in Leitungen etfebienenen ®e*

buttaanjeigen unb Detofftntliebungen bet StaubcäanUct entnabm,

'fliofpctie in unscrf*lojienen Hubert» — Srudf*riflcn — ba*

fanbt, in benen et ein bic Giupfängni« Beipütenbe» Blute! an*

lunbigte. Sb ift ber *ltofpeli au* na* Sa*en gelangt, bott

ift bie Sullagc aboben Barben (§ 168 St*©.). 91a* ba

ISelaffung b<« S.fdjlufjt« auf Eröffnung bc« tiauptBafapeen»

ift btt SngetlagU auf feinen Snttag na* § 939 St*0. Bon

bee Sei pflubtung juin Gtf*einen in ba ^anptsapanblung ent*

buuben unb feine ti*ta!i*c Bcrntbnumg angeotbnet Botben.

Sei biefa Betntpinung pat ba »ngcllagtc auf ein van ibm

)U *SrotoIod übergebene« £*eiflftüd Btjug genommen, inbcin

er au»iübrtc, bap „bat £6. in Sa*cn abjulut ni*t juflänbig

fei“, ba a baribin 'fltofpelte ni*t gefonbt pabc. 3n ba

Oauptucipanblung ift bitfc« Beotulod unb — Bie geboten

(H®. 27, 273,375) — ba« obeneitoapnte S*ciftftüd na* ba

Balefung be« Befdjluflc* üba bic Geöjfnung b<* (jauptva*

fabten« Baleftu worben. Ser Pom SngcIIagtcn erbotene Gin*

wanb ba «nU*cn Unjuflanbigtcit ift foput |ur Hrnntni« bc»

atennenben Sttüpl« gelangt, äüie a brgrünbet War, ift für

bie jjtagc bee ic*i«mietfauien Erhebung ohne Belang. 5ilopI

aber lammt Cajuc in 8etta*t, ob ni*t bic 91c*l»WitlfamIcit

ba Erhebung babuc* al« au»gef*loffen ju cca*tcn ift, bap

ua* § 16 St*©. ber Sngef*ulbigte biefen Gutwanb, fad«

— tute pia — eine Borunta|u*ung rti*t flattgejunben bat,

UI ba biauptBcrpanblung bi« jut Betlcfung be» 8cj*Iuffr«

ubec bic Eröffnung be» .'jauptBetjapecn« geltcnb ma*en mup.

Siefe grage ift ju verneinen. Ser ertvbene Gtnwanb ift aba

votlicgcnben Jade« au* begrünbrt. '.Beim ba Satbcftanb ba

ftrafbaten oanblung bue* ben Jnpalt einet im Snlanb a*

fdiienencn Srudf*cift begtünbet Bab, fo ift al» ba« na* § 7

Sbf. 1 St*C. guftanbige ©cri*t nur balftnige ®«i*i aitju*

feben, in helfen Scjtil bic Scudf*tift af*icnen ift Urt. b.

V. Sen. b. 29. Oft 1907 (569. 07).

4. §§ 27, 28 6t*©.] Sie Behauptung be« Sn*

getlagten, e» fei jur (Emj*cibung übet fein Sblepnungjgcfu*

ni*t ba« £®., fonbeen gtmäp § 27 Sbf. 1 St*©, ba» Cii®.

al« ba« juna*ft obae (Üm*t jufiemtng gemefen, entbebrt ba

Segrünbtmg. 'Blag ndmli* ba SngeUagte — Ba« m*t

töBig Hat ift — nut bie an bet Sipung vom 1. Sunt 1907

tcilucbmcnbcn fünf, oba, fad« e« aupa *nen no* foI*e gab,

fümtli*e Hldgliebtr ba jtoeiten Straflamma paben ablepncn

Bollen, fo bat a bo* bie tcgtlmäpigen Betitelet (§ 62

Sbf. 1 G8@.) biefa flänbigen Blitglicbcr ni*t a&gclcbnt,

ba £anbgeii*t«rat H. Bar baba an ba 9Kiltoirlung bei ba

Gntj*eibung üba ba* ®tfu* febtnfad« ni*t bebuibert. Sab

c« aba — Bic man na* ben SUen annebmen mup — aupa

bem t!anbgai*t*rat H. leinen regclmäpigcn Brttrctcr ba 9Ril*

glitba ber jBeiten Straflamma, fo Bat bantit bo* bie

l^ccbeifübiung einet 23*f*Iupiäfugte,t bet Hammet fo lange no*

ni*t au«gef*Ioffcn, al« ba Bräfibent be« £®. au« beffen

Siitgliebttn in SaBcnbung bc« g 66 SB®, je itB eilige

diatccta bc* einjigen ttgelmäpigen Berttela«, ba an ba

Becteetung ba übrigen Pia Slitglieba ba Sttaflamma Pa*

binbrtt Bat, in au«rti*cnba Sngabl befiinimen lonnte, ohne

na* § 69 SB®. Pafabmt ju müfjen. Urt. b. V. Sen. ».

10. Sej. 1907 (592/07).

5. § 46 StBD.] IS» unterliegt leinein gBeiftl, bap

ba Bcba vom Sngetlaglen no* Bon ba Staat«anBaUf*aft

angefo*tcne Bcf*lup vom 12. Suguft 1907, ba bem Scfu*

be« Sngellagten um SSütbcainfepung in ben potigtn Staub

flattgibt, Bon einem unjuftänbigen ®ai*t alaffen ift; benn

geinäp § 46 Sbf. 1 €(*!£). Bac jur Gnif*cibung üba ba«

®cfu* ni*t bic Saienfltaflamma be» £®. ju Scaubcng,

jonbern au»f*liepli* ba» 9t®. berufen. Ha* $ 46 Sbf. 2

a. a. 0. ift inbe» ba bic dilitbrttinftpung in ben notigen

Stanb geBäbccnbe 21ef*lup ba Snfe*tung entzogen unb

biefc Bocf*tift btanfpeu*t ®üUigieit ohne Untecf*icb, ob bie

äliiebcieinftpung fa*!i* *u Uncc*t gcBabit obet ob ba» Ba*

fabten, in bem ba Bel*lup alaffen Butbc, mit 9Jtdngcln

bepaftet fein mag. Sapec ift ba Bef*lup au* namentli*

ungeaeptet befitn, bap a Bon einem unjuftänbigen Oietüpt et*

Uffen ift, ba 91e*t»ltaft fähig. Srf*l. b. IV. Sen. p.

24. StpL 1907 (C. 9t. S. 2. 1). 1078,07).

6. § 51 Biff- 1 6t*©.] Sa« eptpinbetni« bc« § 1312

fiept mit Hüdfupt auf bie /fula'figlcit ba Befeeiung ba

Siutopme eine* Balobnijfe« ni*t entgegen. Urt. b. IV. Sen.

P. 6,7. Sej. 1907 (862/07).

7. §§ 58, 60 Sr(©.| Sie /Jujiepung Bon Beugen ju

einem Sugcnf*cin, iprc an Ort unb Stcdc ecfolgcnbc Belehrung

üba ben Segcnflanb ba Bcrpeinblung unb ipeet bcmna*fltgett

Bcrnepmung, ebenfo aba au* bie bur* bie Bntede be« Sugen*

|*cin« btbingte unb batauf bcf*tünltc Befragung unb Su«*

tnnftäatcilung, bie bie „Banepimmg“ ber Beugen nut Bot*

bereitet unb baju beftimmt ift, StipOaftcuiOmffcn bei ba
lünftigen Banepmung Botjubcugen unb bie leptae überhaupt

juBaläffiga ju geftaltcn, ift eine im onterrfie ba dSaptpeit«*

ermittlung gelegene, jwedmapige unb au* juläffigc 9HapcegeI,

bic im jjauptpctfabccn unb in»bc|onbae mnapalb ba ö«upt>
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Bethanblung ebtrtfo angebracht [rin tan», Wie ira Sorberfobren.

UrL b. I. Sen. b. 12. (Jan. 1907 (716/06).

H. §§ 222, 223 St?®.] 3n b« auf Sicrlcbung bet

g§ 250, 222, 223 St?®. ßfßüßten Sefhwerbe Wirb bie 2kr>

lefung bon ?5totolollcn übet bie buth ben Untcrfucbungörihtet

in 93rüßel erfolgte lirmcbntung Bon Sengen au« bent ©runbe

bcanßanbct, Weil biefe ßattfanb, otrne baß bem ängeflagten

bei Banebmungttcrmin betannt gegeben unb ibm bie 9fm

toefengtit Bei Sbböt bet Sengen ermbgtubt tooiben wäte. Sie

Sefcblutrbe tfl nicht Begtünbet. Sie Balcfung bet ?SrotoIofle

tonnte, ba im übrigen nie ile>raic»febungcu bet §§ 250 31bf. 2

unb 3, 222 6t?lD. botlngen, bann etfolgen. Wenn bei ben

Setnehrnnngen bie fttt ben erfuhten Stichlet maßgebenben

Seftimmtmgen be* auSlänbifhen Stecht* befolgt tootben waten,

namentlich alfo bann. Wenn bie Beobachtung bet in § 223

St?®. enthaltenen Serfhrift nach au«tänbcfhem cKecht nicht

guläffig Wat, fo bah bet etfuchte Stichlet überhaupt nicht in bet

Sage Wat, bem Stfuchen um Befanntgabe beb Sennin* unb

Sulaffung be* Slngellagten ju biefem ju eutfprehen. Sa* iß

tatfächlich bet gaß. 3n ffirmanglung bon abweichenben 8c>

ßimmungen bet Staatbbeittäge be* Seutlcben Steich* mit

Belgien richtete fiih bie Bernebtnung bet 3cuQfn nach net. 73

Code d’inslr. crim., Wofelbft bie SInWefenheit bet ängettagten

unb anbetet Berfoncn bei bet Seugenbemebmung untetfagt iß.

Siefe Btßimmung iß autfhließlih maßgebenb, benn bie Weiteten

Beßtmtnungcn btt Belgiern Strafpiojeßotbnung übet bie $aupt*

bethanblung ßnb auf bie außabalb einet folchen unb ;u ihret

Botbcreilung beßimmten Stemcbncungen nicht anwenbbat.

((Sntfeh. be* etf. Senat* 1 1). 4033/02 Bom 6. Slobembtt 1902

g. SS.; Gntich. 1 1>. 934/06 g. S. ju bet gleichlautenbcn 99e>

ßimmung bet St?®. füt flcanfrcih-) Utt. b. I. Sen. b. 25. Bob.

1907 (601/07).

». § 223 St?®.] Sie ®enachrichtigung Bon bem jum

Swede bet tommiffarifchen Süetnehntung be* Sengen 99. am
betaumten Setmine iß bem Befhwabefflhra am botlcßten

Sage bothtt jugeßeßt Wotben, in bem Stimme iß bet Stm

geflagte Webet petfünlih etfehienen noch bleich einen Settribiger

bertreten Wotben. 3n bei §auptbethanblung hoi betfelbe bie

erneute Banehmung be* Seng*" Beantragt unb btefen

Antrag barauf geftüßt, baß et leine genügenbe Seit gehabt,

für feine 93ntretung in bem Setmine bom 29. Spril Sorge

ju tragen. Sitfet Slnttag ift getieht*feitig mit bet SJegtünbusg

abgelchnt Wotben. ber Sngellagte habe S"* genug gehabt, bet

Banehmung be* Sengen 9. beiguWohnen. 9Kit Siecht finbet

bie Bateibigung Inerin einen Betßoß gegen bie Sloißhtift

be* § 223 St?®., weichet bie techtjeitige Benahrihtigung

be* Slngetlagten bon bet Slnbetauinung eine* lommißarifchen

Saininä jut $ßicht macht. Set ablehntnbe Befhluß lann

nicht für au*rti<henb erachtet Wetbcn, et läßt nicht erlernten,

ob ba* Stricht bet lonireten Sachlage genügenb gereiht

geworben iß, ob t* in*bcfonbert bie ßntfemung bei 5i!obn*

orte* be* Slngetlaglen — 99etlin — bon bem Si|e be* 91®.

in Bilbel im ©roßherjogtum Reffen, btigleichen bie pafbnlihcn

Babältniße be* SlngeHagten auireihenb geWürbigt hat, Woju

um fo mehr Baanlaßmtg botlag, al* nah bem Urteile bie

2!etmögen*beihältniffe beifelbcn ltme*Wtg« günßiget ju nennen

finb. Ser Befhluß läßt aber Weiter bie (frage BiiDig um

berübtt, ob bet Kngellagtc aud) in bet Sage Wat, techtjeitig

füt eint geeignete Bertretung ju folgen, unb gibt bamit

bem Hetbahle Slaum, baß bie Straßammcr überfehen hat,

baß bet Stngetlagie auh berehtigt Wat, in bem lamme ßh
Bataten ju laßen. @* hätte nah biefa Sichtung aba geprüft

Waben mflßtn, ob bie ieht lurj bemefiene 3e«t e* bem Stm

genagten ermöglichte, ßh rehtjeitig einen Sertreter ju beßtßen.

Wobei inJbefcmbae ju berüdßhtigen Wat, baß bie 93e--

nahrihtigung bem Hngetlagten erß im Saufe be* 27. 3tpril

jugtgangen iß unb ba 28. Spril ein Sonntag Wat. Set

Umßanb, baß ba Bngellagtc ba Scrlefung ber 8 fhen 9tu«-.

fage in ba ^auptbaßanblung nicht al*balb Wibafprohen

hat, läßt ben Stebißontangriß niht unbaehtigt etfheilten.

Set Süngctlagie hat bie toiebabolte 93etnehmung bc* S*“gen

beantragt unb bamit ju afennen gegeben, baß a gegen bic

Senußung bet 9tu*fage al* Beweismittel ptoteßiew. Urt.

b. III. Sen. b. 30. Sept 1907 (528/07).

10. § 243 St®D.J Sa* ®eriht hat ben 8etoei*antrag

abgelehnt, Weil e* ßh um Borgänge im Seelenleben be« 91m

gesagten h«nble, bic niht ®egtnßanb ba 59abmebmung ba
Seuginnen gelbcfen feien, bon ihnen alfo gat niht belunbet

Waben tonnten. Soweit bamit etwa rchtSgtunbfäßlih bat

au*gefptohen Waben faßen: Sorgängc be* Solenleben« feien

bem StugenbeWeife bafhloßen, würben ßh hingegen aßetbing«

99ebcnten ergeben. Saß folhe Slotgänge niht ©egenßanb ba
unmittelharen SSahenehntung fein tönnen, iß rihlig; allein

e» beßeht lein fjmbemi«, auh ben 99eWeiS üba innere niht

ßmtlih Wahtncbmbate Satfahen jujulaßen, fofetn nur juglcih

äußere SRomente mit geltenb gemah* Waben, au« benen im

SBege ba Shlußfolgerung auf bie SSahtbeit jener (iimatn)

Satfahe ju fhlicßen iß. ®aabe hieran aba h«t e* ba Se<

fhwabejühra bei Stettung feint« 8tWci«antrage* fehlen laßen.

Urt. b. II. Sen. b. 27. Sept. 1907 (517/07).

11 . § 244 6t?®.] Saburh, baß Urltmben in ba 91m

Hagtfhtiß al* 99eWei*mittcl benannt ßnb, Waben ßt noh niht

ju habeigrfhafften BcmeUmilitln hn Sinne be* § 244 St?®.
Sie Waben bic* jeboh, Warn ibte Bafefung in ba $aupt>

berbanblung beantragt Witb. ®ejttglih be* obenerwähnten

teih*gerihtlih'n Urteil* Bom 29. 3™1 1906, buth ba«. Wie

in ba Snnagefhriß bemertt Wirb, bie Sebißem gegen eine

btnfelben Sahbahalt wie hn borliegenbtn fjallc brtteffenbe

btturteilenbf Gnßheibnng be» S®. ju ffiüßtow bertnotftn

Würbe, tß in btt $auptbcthanblung bie Strfefung beantragt

Wotben. Sa 9Inttag burße inbe* abgelehnt Waben, ohne

baß § 244 St®D. hiabri berleßt worben iß. Qi folgt bie«

au« ba SElefhaßenheit bet bem Slebißon«gerihtt buth StßlO.

jugtwiefenen 9Iufgabc. Sie Sltbißcm lann nah § 376 Sbf. 1

a. a. D. nur batauf geßüßt Waben, baß ba» Urteil auf eina

Baleßung be» ®efeße« beruhe. Sa» 91®. hat bemnah bei

Sefhabung jene* Sleht*mittrl» feine Satfahen feßjußtüen,

fonban mit ju priifen, ob eine 91cht*notm niht oba niht

richtig angeWenbet wotbtn iß (§ 376 Hbf. 2 St?®.), ffiemt

e* ßh niht um bie ffeßßelluRg ba füt bie Shulbfragc in

99ctraht lommenben Satfahen hantelt, greifen bie für bie

99etoei*aufnahme maßgebenben gefeßlihen Seßimmungtn niht

?JIaß. Sie ßnben alfo j. 99. leine SnWenbung, Wenn ju prüfen

iß, ob bie füt bie ßrafrehtlih' Bafolgung afotbalihe ptojeß«
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rechtlich« Borautfetung bet Äntragi gegeben crfdirint (B©St. 6,

181; 12, 34 u. «.)• Bh*1^ Oerbalt et fich bei ber re<htli<h«n

Beurteilung. Db auf einen Datbeftanb bat tro Eröffnung#*

befchluffe angeführte ober überbauet ein Strafgefefj antoenbbar

«rfcheint, unb toie eine ftrafrechtltche ober projeferecbiltdje ©e«

febeSborfchrift autjulegen ifi, hat bat ©reicht nicht nach Blafj«

gäbe bet ihm btmh bie Berhanblung ettoa hierfür gebotenen

Bnhalttjjunlte, fonbetn auf ©runb feiner eigenen Äenntnit bet

Bechtt *u enticheiben. Bcuhtgerichtliche Urteile, toelche für

folche fragen Oon Belang fmb, barf bet Bichtcr ebenfo toit

toiffenfchaftlichc ®*t!e in feiner SntfReibung berfldftchtigen,

toennglrich ft* Oon ben Bn>z«febctriligtm ni<ht angelegen toorben

fmb. Die bon biefen in Bcjug genommenen Urteile bet SR©,

ufto. fann et Oertorrten, ohne biefelben beriefen ju haben. 2Iucf)

hülfen bie Brcjkffc beteiligten jene 5Ret^rttb<^*Ife bem ©friste

bertragen, ohne an bie Beoba<htung ber ^orm bet § 248

St'f'D. (Berlefung bur<h bat (Bericht) gebunben ju fein. Die

Urteile ber reidvtgerichtltchen Straffenate ftnb nicht Betorit*

mittel im Sinne ber §§ 244 unb 248 StBD- Urt. b. II. Sen.

b. 15. Ott. 1007 (549/07).

12 . § 253 StBD.] Die Berlefung einet boltyeiluhen

©eftänbnitbrototoflt ift zuläfftg, toenn barauf in einem richten

liefen BrototoD Bejug genommen ift Urt. b. II. Sen. b.

6. De*. 1907 (766/07).

13 . §§ 269, 257 6*B0.] 3utreffenb bejei^met ber

Befchtoerbefühtet bie §§ 259 unb 267 StBD. alt berieft.

Ba<h biefen ^rDjrfetwrfchMrtftm fc^Iieftt bie Berhanblttng mit ber

„Berfünbung bet Urteil#''. Diefe toar, toie bat Si$ungt*

brotololl ertoeijl, bereitt erfolgt, alt ber Staattantoalt feine

Anfrage an ben Borfthenben richtete, ob nicht auf Unbrauch«

bannacfiung ber Bilber unb ber jur fterfteHung beftimmten

Blatten crlannt toerben foüte. ßtn bahin gehenber Antrag toar

früher nicht geftellt toorben. 3a k*nt BtotofoU h<i&t et

toörtlich: „et tourbe bat Urteil nach ®ieberhetfiellung bet

Offentlichleit bu«h Berlefung ber Urteiltformel unb burch

münbliche Bittteilung bet toefentliehen $nbaltt ber Utteiligrünbe

bahin Oerfünbet" unb nunmehr folgt bet gefchlojfene Urteilttenor

btt *u Enbe ber Bummer I, alfo ohne Bummer II. 9hm
Wimen jtoar offenfuhtliche Schreib» ober ffoffungtfehler ber

Oetlefcncn Urteiltformel noch nach ifr«r Berfünbung berichtigt

toerben, toie bat SR®, betritt toieberholt autgefprochen hat,

nicht aber fann bat ©cricht befugt eifcheinen, nach Oottftänbig

berfünbetcr ßntfeheibung noch einmal bie Berbanblung ju

eröffnen, bon neuem in eine Beratung zu treten unb hi«rau*,

toie biet borliegenb gefchehen, einen 3ufftfc 8U ***** *** ber

urfbrünglichen Beratung besoffenen unb bem Befchlufj ent»

fbreehenb boüftanbig berfünbeten ffrfenntni# binjujufügfn. ber

nicht einmal eine Beflimmung aut ber bet Berurteilung jjugrunbe

liegenben, bie Beengung ber Strafe felbft bebingenbrn Straf«

rechttnorm betraf (bgL B©St. 5, 173). Die Unterlaffung

tonnte bielmehr nur im ®<gt ber SReOifion befeitigt toerben,

etn Oiechttmittel hat bie Staattantoaltfchaft aber nicht ein»

gelegt. Urt. b. DL Sen. b. 30. Sefrt. 1907 (460 07).

14. § 260 6tBD.] Cb ber Begriff ber ©erichttfunbig«

feit auf bie Datfache angetoenbet toerben barf, ba& ein Ääfe

fi<h unter einem beftimmten Barnen in einer getoiffen ©'grob

borteilhaft ringeführt habe, unb bat bortige Bublilum ©etoiefei

barauf lege, unter biefem Flamen Ääfe aut einer beftimmten

$abrü ju erhalten, mag bebentlich febrinro. ßt braucht inbet

hierauf nicht ringegangen toerben, ba bie ®abrhrit jener

Datfache zugleich auf ©runb bet in ber .^aubtberhanblung

ermatteten ©utachtent angcnoimncn ift Urt. b. III. Sen.

b. 30. Se^t. 1907 (384,07).

15.

§ 266 Bbf. 4 StBO.J Die „Bbbilbungcn" ftnb in

ihrer natürlichen ßrfcheimmg in je 1 ßjemblar in einet bem

Urteile beigefügien „Anlage I" eingeflebt. Darüber, toah burch

bie Ubbilbtmgen bargefteflt toirb unb toclchtn griftigen Inhalt

biefe DarfteHungen für ben Bef(hauet haben, tft im Urteil

nichtt gefagt. Die „SRrtifel" fmb in einet „Anlage II" *um

Urteile hn Hnfcftluffe an btt junSchft aufgeführten „^nferaie"

im ®ortIaute toiebergegeben. jtori fallen bilbet offenbar

je einer bet fogenarmten Ärtöfcl zugleich ben Begleittejt einer

ber cingellebien Bbbtlbungen. Ohne f«h in tatfächlich^ ^infuht

irgenbtmc toeitet autjtufbrechen, afldrt bie Straffammet bie

„in Slnlage I unb SInlagc II bet Urteilt jufammengeftcIUen

Slbbilbungcn unb SlrltW" alt nicht untüchtig, toeil „bttreh 6*

bat allgemeine Scham« unb Sittlichfeittgefühl tn gefchlc<htli<h<T

Bejiehung nicht beTlfht toerbe, fr* auch toeber geeignet noch

baju beftimmt feien, einen gefchlechtlichen SRrij beim iefer ober

Bef(hau er autjulöfen". Die BcOtfiim bet Staattantoaltt macht

geltenb, bab biefe Begrünbung ein Urteil unb nicht bie §efl*

fteHung einer Datfache fei unb et erforberüch getoefen to&re,

bte ©rttnbe, bie *u biefem Urteile geführt bähen, anjugeben.

®eiter toirb gefagt, bafj bie Beurteilung, bie bat ®cri<ht ben

Äbbilbungen unb Ärtüeln angebrihen Iaffe, bem Inhalte nicht

gerecht toerbe unb gegen § 184 9br. 1 St©B. berflobe unb

Hum Bachtoeit hierfür toirb bie Xuffaffung bet Staattantoaltt

Oon bem tatfä^Iichen Inhalt ber &bbilbungen unb Ärtifel bar-

gelegt unb eine rechtliche ©rörtenmg barmt Oerbunben. ^n
bem Borbringen ber SReOtfton ift fotoohl bie Büge einer Bet«

lehung bet § 184 Br. 1 St©B. alt bie einet Berlebung bet

§ 266 Sübf. 4 StBD., ber h^" entfprtchenb Jur Sntoenbung

ju fommen hat, ju erMicfen, obfehon bie le^tere ©efebetftclle

nicht autbrüilich alt Oerle^t bezeichnet ift. ßt toirb ber SBangel

ber erforbetlichen Begrünbung m einer beftimmten Bietung

gerügt unb bamit ift nach 2a9€ *** bte Büge aut § 206

Hbf. 4 StBO. gegeben. ®enn ber Staattantoalt jtoeeft recht*

liehet Erörterungen brn tatfächlicben Inhalt ber Bbbilbungcn,

toenn auch mir in aflgemrinen Umriffen, in einer feiner Äuf»

faffung entfbrechenben ®etfe toiebergtbt, fo lann ihm jtoar bat

Beoiftontgericht, fotoett et ftch um bie rechtlich« Bachbrüfung

hanbelt, gemfife § 376 StBD. nicht folgen, aber jebenfall«

laffen biefe Sachführungen bet Staattantoaltt beutlich erfennen,

bafe er eben in ber Oon ihm felbft ergänzten Bicbtung einen

SRangel ber Urteiltgrfinbe für gegeben h&t. Der BeOifion ift

ju^ugeben, bafe ber gerügte bn>&e&rc<htli<he SRangel befteht unb

bat Urteil aufjerbem auch Änlab *u ber Bermutung gibt, bafe

et auf Bfchttirrtum beruht. Dafi bet § 266 Bbf. 4 StBC.

auch in bem hi** Oorliegenben „Betfahren bei Cmjiebungfn"

(6 Buch, 5. Bbfchn. StBC1

.) Z»nr ©ritung lommen mu|, ergibt fuh

beutlich aut ben für tiefet Berfahren gegebenen Borid>riften ber

§§ 478 unb 479 StBD. $n § 478 tft angeorbnet, bafc „bie Ber«

banblung in einem Dermine erfolgt, auf toelcben bie Beftintmungen

über bie J&aubtoerhanblung entftyreebenbe Bntoenbung fenben unb
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bet § 479 StijJD. fl'udjt fug batübcc au4, Mm „bie Diagli»

mittel gegen bat Urteil" juftegen follen. 3» btn im § 478

gebalgten Bcftimmungen üb« bi* §auptPerganblung (3. Bud},

6. Sbfign. 6tlj3D.) geboren iti4bcionbete auig bn § 959, bn

Snoibnungm ttbn bot Slbfcglup bn fjaupüxiganNung but$

(SrCaffung bet Urtiil« unb übn bie Saffung bet enljigeibenben

teilet bet Urteilt trifft, unb bn bie Begtünbung bet Urteilt

vtgelnbe g 266. Sung § 479 ift auger 3üxifd flefUUt, bafc

n bie entfpreigenb« SInIcenbung bet § 959 bnautfc(t unb bn

„Icrmin" bet § 478 cbenfo lote bie „i&auplüetbanblung" bet

g 959 mit ©tlaffung eiltet Urteilt Wiegen foU, unb et bebarf

leinet tueitnen Erörterung, bafe biefet Urteil beim 3<gfrn einet

ängeBagtm niigt auf Sreifpreigung aber Berurteitung lauten

lann, fonbern bag et Statt befftn, cntfprtigeub bem ©egenftanbe bet

Serfagrcnt, auf ablegnung bet gaattantvaltfigaftli^en Sntcagt

aber in beffen ©tattgebung auf ©njiegung ('Hcmübtung ober

Unbtatugbarmacgunjj) ju lauten bat. äilie aber fol<girmaf|tn

für ben entfigeibenben Seil bet Urteilt im fogcnanmtn

obftltiBen Bofagren bie entfprcigenbe Slnnxnbung bet § 259

©t$0. Hat jutage liegt, fo mug nottnenbig für bie Be»

grünbung bet Urteilt au$ bn g 266 StgiC. entfpeeigcnb

gut (Seltung lammen. Sung bie SiSoifignflen bet § 266 ©tlfJD.

taitb für bie in g 259 gebaute (frlaffung ban Urteilen bie

allgemeine Üoifigtifl bet § 34 StgJO. ergänjt unb et ift lein

iegcnbmie in bat (Belaubt fallenbet ßumb ctflnbliig, ttsonaig

für Urteile, bie im fegenannten objeliioen Skrfabcen ergeben

unb gegen bie bilfelben Dieigttmittcl juläffig finb, toie gegen

bie Urteile bet g 259, eitaa bie aOgtmtine Borfigrift bet g 34

genügen fällte, güt ben »otliegenbcu gatl ergibt ficb baeaut,

bag ein auf Sblcgnung bet ftaat*aM»altf<baftIuben Sntrag«

lautenbet Urteil nad) Siaggabe ber für freifbnibenbe Urteile

gegebenen Borfigrijt bet g 266 3bf. 4 ©tglO. ju begrünten

ift „Set § 266 SU>f. 4 StifiO. forbert Bon ben ßrünben bet

fteifprcigtnben Urteilt gum minbeften einetfeitt ein Harrt unb

befummlet »uteittonbetbalten ber tatfäglugen unb bn rc<fgt>

tilgen ©cfidjttpunltc anberfeitt in tatfäiglug" Bejiegung eine

beutliigf BejeUgnung berjenigen Satumftänbc, loeligi bat

erlernten!» ©trugt alt niigt erlniefeii naegtet unb in reiglliign

tginfugt eine befftmmte .äertaxgebung bet Sicigttgvunbet, tselcget

für bie Sntflgtibung beftimmenb genxfen ifl" (9i®Sl. 5, 227).

Sat Urteil gat alfa gegebenen galtet niigt nur bie für bie

(gntfegeibung maggebenben ragtlugen ©rfiigttpunlte angufügten,

fonbem mug fug aueg übn bie tatfüglugcn ©tunblagen feiner

reegtliigcn äutfübrungen auifprcigtn unb naig bem Dürfen unb

3loede bet Urteiltgrünbe mug bie« in beiben Siiigtungen in

cinn SBeift geftgegen, bie eine giuxtläffige 'Jlaigprüfung ber auf

bie fcfigtftcBten Satfaigen gegrunbeten rtigtliigen Stabführungen

ennägliigt (3i«©t. 3, 147; 13 ©. 30, 3 5). Siefen 3»
farbtrungrn ifl im Bctlicgenben gaQe gunätgfl bcgügliig bn

,,'Äbbübungcn" niigt babung entfprexgen, bag bie Slbbilbungen

in igtn natütiiigen Crfegeinung in bat Urteil eingeDcbt taarben

finb unb im übrigen bie Begtünbung fug auf eine allgemein

gehaltene iicrutinung ber Segrifftbcftimniung bet Unflätigen

befigtänlt. gn nftn Sinie »irb bie naig bem Borgin äuige»

fügrten erforbrrlitge tatfäigliige örunblage ber Urtciltbegrünbung

burig ein bnartiget QinUcbcn niigt geboten. SaS Urteil ift

emc StiiBcnterlläruug bet 'Jtagtert, bie er naig ÜSaggalw femn
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aut bem gubegtiffc bn lUnganbiung gcfigöBftcu Uberjcugung

(§ 260 6t'fD.) unb bn bamit bnfcuttbenen eeigtlugen ifr»

Wägungen abjugtben gat. Eine (ölige aiSiflentetllärung lann

fug, gleiig bn igt jugrunbl liegenben gebar.Gügcn Prüfung bn

ju entftgtibenben tatfäigliigen unb ttigtlixgen giagm, igrer

'.Katar naig niigt in ber biogen BorficUung tatpetliiget Singe,

fonbem mug fug in ben abgraben Begriffen bn cpraigc

betrugen unb autg nur burig bat Büttel bn Sfnaigc ift et

mögliig, bat Urteil naig Borfigrift bet ©ifcgt« (§§ 267,

275 StBO.) ju Beriefen obn müttblilg ju Bntünbeu unb

feine ©rünbe figriftliig fo fcfljufttUen, bag bn ijkbanteii»

gang unb bie Süiflcntmeimmg bet iKugtci« ognt Bxitcteb

bculliig unb Bcrgänbliig rum Statbmdc grbraigt tsirb. Bei bn

ftgriftliigen Slbfajfiutg bet Urteüt mag et juläffig unb unter

Umgänben fogar loünfigeMioett etfigeintn, jur Bnbeutlugung

bet fBraigliigen irpe« 3ud,nuv.giti obn 3bbilbungen tun obn

l'rijufügen, namenUiig lucim et fug um bie Befigrctbung unb

bie lirtoedung bn BorgeBung Bon rein törfnliigcn Singen

unb glorgängen ganbelt, loic bat bei Btarenjciigeu, Batmtfaigcu

unb bergleugen ber ffall ju fein pflegt; niemalo aber batf

burig 3ei<gnungcn obn 3bbilbungen bit fpraigliige Satlegung

bn Urteiltgrünbe nfegt tonben unb ct ift biet inobejoubne

bann autgeftgloflen, toenn ©cfigcbnige bet menftgütgen rieben«

in Stage lommtn, bet btnen neben äugeren '.Bergingen bie

barm liegcnbt Betätigung btt mcnfiglugctt Ü'iiflcnt für bie

Beurteilung Bon entfigcibenbn Bebauung ig. 3bbilbungen,

mit folige im gegebenen SaHe bn riigtntiigen SBücbigung

untngcllt Unb, ftcQcn fug alt bie Bntörfxeung einer Okbanlrnt-

unb 3Billm«äugrrung einet — totnn audi nur gebaigieu —
Urgcbcrt bar unb ct ift bit '.Aufgabe bet latricgtcrt, auf bem

Biege bet Sutlegung ju Biüfen unb fcfljufitllin, todigen

gebanlliigcn Sngalt bit SarflcUungen folcgcr Bbbilbungm

für ben glefcgaurr haben unb intbifonbttc auig, taclege

3mtde bie ben Sbbdbungcn angaftenben äugnen Umftänbe

crtcmien lagen (3®<st 24 6. 365, 368). Übet bie (fr»

füHung biefer Aufgabe gat bn Dingtet, fernen ct jur Sai»

legung bet tatfäigliigen Seilet ber Urtriltgrimbe eifotbcrliig ifl,

im Urteile Xuffiglug ju geben unb bagn lann ct niigt ge»

nügen, bie 3bbilbungcn in bat Urteil cbijutleben unb fic fo

anberrn jur Bcfugtigung unb Jtuitcgung BorjUjeigcn, fonbetn

ct mug bet 'Anglet fclbfi im Urteil über bat (frgebmt feiner

Crtoägimgen fug auifpRiben. Saba ig auf alle iSuijelbeUcn,

bie für bie ßntfigeibung Bon Bcbcutang fein lonnm, cinjugtben

unb in Sntnüpfung an biefc taifäiblidjai (frnjtlbciien bat bn
Dingtet bann auig feine Dtngttauffagung im befonbtten unb

megt nur burig eine einem biogen ©tguibig ober Diugifcgulbig

gleiiblommenbe allgemeine Bejabung ober Bemciiuag einet

Dicibttbegrigt, tote im Borliegcnbcn SaSc gcfd;eben, barjulcgcn.

Diur fo tarnt für ben DitBiflonöriibicr eine jur reigiliigen Jlad;»

Prüfling geeignete Urtciltbegrünbung geggaffen treiben, niigt

ober ift ct angängig, ihm bit taifäigliige Sutlegung einer

ftbbdbung angeim ju gegen unb tgn neben ben tatfäiglugen

auig über bie rcigtlugcn @efugtipunbe, bie im einjelntn für

bie Entfigeibung maggebenb geloeftn finb, im unHaren ju laffen.

Sie Begrünbung bet angefmgtenen Urteilt ift baber foioogl in

tatfätgliigcr alt auig in eeigtliiget ^infiigt alt ungmügenb

unb ben Jlafotbcrungcn bet § 266 3lif. 4 StlflC. niigt

gle
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«ttfprechcnb ju erahnt unb jtoat junächft jebenfaU* infetoeit,

al« fie ft$ auf bi« „Xbbilbungcn" bezieht. 2tber auch bezüg-

lich btt fogenannien „Rrtitel" ergibt fich au* d^nlit^cn ©tünben

bK gleite SRangetyaftigfrü bc* Urteil*, benn nach 2ag« btt

sSache hätte auch btt Sinn bitjet „ärtÜtl" «inet tatfächl«h€n

2lu*legung beburft unb in rechtlich« £in ficht ifi ba*felb< $u

jagen, toie bei ben Sbbilbungen. Bezüglich ber „Sbbilbungen*'

unb „Xrtitel“ hat fich übrigen*, fotocii auf ben mangelhaften

©runblagen b<* Urteil* eine '^Nachprüfung überhaupt möglich

ift, noch ein tockerc* Bcbcnlcn infofem «geben, al* bie ©traf*

lamm« offenfubtltch bie ÄbbUbungcn (Anlage I) unb bie

Rrtitel (Anlage II am (Snbe) je toeil* ein« oöüig gefonberten

Beurteilung unterjogen unb bie jtoifchen ben „Äbbilbungcn“

unb „Xrtileln" in getoiffen fällen beftebenben 2Bcd)fcl*

bejithungen gar nicht baüdfichtigt bat, obfebon bie* nach £ag«

bet ftäHe augenfebemlub geboten getoefen toäxe. Hie* legt bie

Xitnabme nabe, bafj bie Straflamm« bie Umflänbe, toelcbe

für bie ftrage b« Unjüibtigfcii b« 2lbbilbungcn unb Ärtilel

mapgebenb getoefen touren, nicht nur nicht feftgefiellt, fonbern

fie t(<bt*iniüinlub nicht gcnügrnb berüeffuhtigt unb ben § 184

Rr. 1 6l@B. balept b*t (R@£t 31 6. 260 3iff. 2). Hie

„^nferate“ «Harte bie Straflamm« jum Heil für „parnUo*“,

bezüglich be* anberen Heile* meint fte, „bafs, fotoeit b« ^n>

halt einzeln« bet übrigen ^nferatc anflöpig fein tonnt«, b«

untüchtige Cparallel bief« ^nfaate ob« bie Beftimmung ber

mit biefen o«if«aten angeprtefenen ©egenftänbe ju unjüchtigem

(Gebrauche auch einem fcharffinnigcn 2ef« nicht crlennbar

bnüortretc." Sa* bk ©traflammer uni« „barmlo*“ behebt,

ift nicht ohne toeitae* Kar; üb« ben offenbar in ben Per*

fdjiebcnften Richtungen beifehleicrten tatfachlichen oupalt unb

3*o«d ber ^nfaate toürb nicht* Befummle* fcftgeficllt unb

enblich bat bie ©traftammer bkr oerlannt, bah e* für ba*

Bafiänbni* be* ^»halt* b«artiger ^nferate nicht allem auf

ben 6<h«rfftnn be* £e[«* anjulommeu bat, fonbern bor alleni

auf bie in biefen Hingen getoonneue ©rfahiung, oermöge b«en

£cuic, bk fie befipen, bie ^nfaatc in bem ihnen in Sahrheii

innctocpnenbtn, toiber § 184 9Ir. 1 ober Rr. 3 Ocrftofeenben

©inne Ocrftebcn tönnen unb müffen, glcichokl, ob fie mehr

ober toeniger fcharf finnig finb (R©5t 34 ©. 285, 287). @*

befUbt bah« ©runb jut Annahme, bap bk gefamten Au*»

fübrungen b« ©traflammer auch bezüglich b« gerate auf

R«ht*ir«um beruhen. Urt. b. 1. ©cn. 0. 12. Hcj. 1907

(708/07).

16. § 274 ©l^DJ Ha* IanbgericbtUche ©»pung*protololl

enthalt jpoifeben ben beibcn Bettna len, bk fiep mit Batünbuug

be* ben Betociöantrag ablcbncnbrn ©cncbtebcfchluffc* unb be*

angefochtenen Urteil* befajfen, bk augenfcheiulich oon b« $aub

be* Boifipcnbcn pertübrenbe Ginfchaltung
:
„Hem Battet« be*

Rebentlag«* mürbe nochmal* ba* 2Bort erteilt, « beraubtet

auf ba*felbc“; fte befinbei ft<h nicht «toa getrennt Don b«

übrigen ©chrift am Raube, fonbau bilbet eine ganj burd?«

grbenbe 3*^* unb fiellt fich infofem, rein äußerlich betrachtet,

al* eng etngegliebat«, unlösbar« Beflanbtcil be* ^irotolott*

lörper* bat. Hdpalb unb toeil einerfeit* bkfe Änotbuung auf

ein jiflbettmfctce Borgeben be* Bcrfipenben hinbeut«, anbei«*

feit* ab« bem leptaen mangel* all« Anhalläpunttc eine ab*

fid;tli<he Umgehung be* ©crichtsfchreib«* nicht jur Saft gelegt

toerben barf, «fcheint bie ©infchaltung bu«h bk Untafchriften

beiber Urlunb*beamten nicht nur ba räumlichen Stellung,

fonbern auch bem Inhalte nach flebedt, fei ei, ba| b« ©cricht*»

fchreib« ba* ^sotoEod «ft fpät« al* ber Borfipcnb« unt«*

Zeichnet, fei c*, bah ft<h Borfibenbc bor ober nach

Bornabmc ber ©infchaltung befonbet* b« ^uftimmung be*

®«icht*fchreib«* berfich«« hat- $ft b^nach, wlßffltn bem

9leOifion*ootbringcn, b« ßinfchaltung bk gleich« Bctteiölraft,

toie bem übrigen, urfprünglichen 6ibung*protoloH, b. b- bie

be* § 274 ©tBC., äujubiHigen, fo fehlt eine taftfäc^Ucfye Unt«*

läge für bk Rüge, bafe nach Ablehnung be* Bcn>ci*antTag«

bem Bertret« b« 9tcbrnllage nicht ncuabing* ba* So« unb

bamii ©clegenbeit jur ©eltcnbmachung angemeffen« Recht**

behelfe getoäb« toorben feu Senn auch bem ©taat*antijalt

nuht nochmal* ba* So« erteilt toorben ift, fo lann bi« batauf

gerichtete Bcf<hto«be hoch leinen Gifolg haben, toeil un|toeifel«

baft bem ©taaldantoalt«, Jocnn « eine Grgänjung fein« bor*

beugen Anträge unb Ru*fübrungen für nötig gehalten hätte,

hierzu, auch ohne bah lb>n ba* So« au*briuflüb «teilt tourbe,

©elegenbcit geboten toar. ähnlich toie mit ber eben bchanbeltcn

Gmfcbaltung o«bält e* fi<h mit b« Don bem Borfipenben bor*

genommenen Berbeffcrung im SibungÄptotoloU, nach b« ba*

©ericht bk bom Batret« be* RebenKaga* unt« Bctoei* ge«

(teilten Hatfachen „nicht al* erheblich nagtet“ hat/ toährenb

ba* 6ihung*protoloÜ in feiner urfprünglichen Raffung bie an

fuh unberftänblühen, jmafcUo* auf einem ©<hmbo«fehen be*

ruhenben Sorte „nicht al* «toiefen“ enthielt Huzch ba* in

»uläffig« Seif« Oerbeffate St&ung*prcrtoloII rnirb boll« Beh>ci*

in b« Richtung erbracht, bah bex Bciociöantiag loegen tat*

fachlich« Un«hebli<hliit bertuorfen toorben ift, unb h^nmt

ftimmen bie U«eil*grünbe in au*fühtli(h«« Harlegung boll*

ftänbig überein. Bageben* «Kart beohalb b« Bertm« be*

Rcbenllägct* für „nicht fich«/ ob b« Rutrag abgelehnt tourbe,

toeil bk Hatfacheu nicht al* beioiefen ob« nicht al* «heblich

«achtet toaben“. Urt b. I. €en. b. 30. ©ept 1907 (547/07).

17. § 274 ©4$0.] Rach bem ©»pung*protololl hat

b« Befchloerbcführcr in ber fyiuptbahanblung Bemei*anträge

gefüllt, unb jtoar hat « abgefehen oon anbaen 3<ugcn auch

bk Labung „eint* getoifjen beantragt, ber gefehen haben

folUe, bah er — ber Bcfchtoabeführ« — ben B°tycil*amten

£. nicht gejchlagen habe. Hb« biefen Rntrag hat ba* ©ericht,

toie au* bem Umßanbe entnommen torrben muh, bah tüi Be*

fchluh nicht protoloüic« ift, leine ©ntf<h«bung a«roffen,. Ha*

burch ifl bk Borfchrift b<* § 243 Xbf. 2 ©t'^D. Oerie pt unb

bie Bertcibigung im ©inne be* § 377 Rr. 8 ©t'JJC. unjuläffig

befchränlt toorben. ^ür ba* 3le<ht bc* Bcfchtoabeführ«*,

bkfe ©ef(pe*bcrle|ung ju tügen, lönnen bk bon bem Bor»

fipenben unb bem ©cruptofchreib« nachträglich, b. h. nach tam

Rbfchluh be* B^otoIoQ*, $u ben mitten gebrachten Grtlarungen,

bie barauf pmau^laufcn, bah 3lngcflagt« auf bie Bemcfmtung

be* beugen g. bajicht« hab</ nach £agc be* ^aUc* nicht in

Betracht totnmen. 3^ar tönnen nachträgliche berichtigenb«

ob« ngänjcnbe GrKärungcn ber beibcn Llrtunbäbeaintcn bei

Btüfung eine* eingelegten Rcchtämiltel* unt« getoiffen Bor«

auffepungen Beriidfuhtigung finben. Hief« ©runbfap unter*

Ikgt ab« nach ber Rechtfprechung bc* R©. infofem ein« auo

b« Sache fclbft fich ergebenben nottoenbigen Bcfchcäntung, al«
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in bem trolle, Wenn bic Stebifionfibegrünbung eingegangen unb

auf einen beftimmten SWanßel be« SB«fahren« in ber $au)>t*

toetbanblunß geftübt ift, b«3 ^ietburc$ begrünbete Jjrojeffualc

Siecht be# BefchWetbeführcr# nicht burch eine ber Stügc bic

fattif^c Unterlaß« entjichenb« Berichtigung be# Borfifcenben

unb be# WmtfytefdjreiberS bcrTürnrnert werben barf. Bgl.

Sl©©t. 21, 823 unb bi« bort befinblichen 3datc; Sl©©t. 24,

214; 28, 247 (250). Botliegcnb finb nun Jtoar bie Gr*

tlärunßen ber Urlunb#bcrfoiien am 23. unb 25. SNätz zu bot

'illten gebracht, Währenb bie auf Berit biuig be# § 377 Sir. 8

Gl^D. ßeflübte 9lebifion#bcgtünbuug erft am 30. SHärz bem

©ericht eingercicht ift. Die# ift aber nach bem fonfligen au#

ben alten rrfidjtlic&en Verläufe bet Sache hier ntc^t entf^eibenb.

Denn ber Berteibiger hatte gleichseitig mit ber Slcbifion#*

einlegung bom 15. ÜNärz eine am 18. Btärj bei bem 2®. ein»

gegangene Gingabe überreicht, in bet er Wegen Siichtbcmehimmg

be# 3<>0O Bf** Elchen ber Änßellagte nach ber bem Berteibiget

erteilten Information in bet Aaubtberbanblunß geftellt ^aben

Wollte unb beffen Vernehmung feiten# be# Geriet# abgelebnt

fein foDte, bie Xufna^me eine# entfbredjenben Verniet!« in ba#

SibungfbrotoloH beantragt batte. Äu# anlab biefet Gmgab«

batte ber Votftbenbe ben 'ProtoloHfü^rer beranlabt, eine Gr*

tlärung über ben Vorgang abzugeben, unb ftch felbft barüber

geäubert auf biefe SBeifc ftnb bie nachträglichen Grflärungen

twm 23. unb 25. 9Wärj rntflanben. Der antrag auf Be*

richtigung be# ^rotofofl# ift fobatm bon ber Straflammcr

burch Befchlufi bom 26. 3Wärj Wegen Unjuftänbigfeit abgelebnt

Worben, unb in bem Befchluffe ift gleichzeitig zum au«brud

gebracht, bab für ben Borfibenbcit, bet ben Befähig mitunter*

Zeichnet hat* Zur Hnorbnung einet ^ßrotolonberihtigung lein

©runb borliege. Slach biefen Vorgängen batte ber Bertctbigcr

burch feinen Beri<htigung#anttag bereit# genügenb lunb*

gegeben, bab an* bet Siichtbemehmung be# Sn,0cn 5* f*nc

flebifton#befchlt>erbe hetgeleitet werben foDte, unb biefer Um*
ftanb nötigt baju, ben mehretWähnten ergänjenben GrUärungen

bet Urlunb#beamten bie Berüdftcbtigung in ber Slebifionflinftanz

ju berfagen. Denn ber ©runbfab. bab «in einmal begrünbete#

brozeffuale# stecht bem BefchWerbeführer nicht burch fbätere

GrUärungen, Welche ben für bie erhobene Stflge entfeheibenben

^unft be# ^Irotololl# betreffen unb ihr bie bisherige ©runb*

läge entjiehen würben, berltimmert toerben barf, mub nicht nur

Bla# gteifen, Wenn bie Berichtigung nach Gingang ber

Siebifton#anträge erfolgt, fonbem auch bann, Wenn fte ju einer

3«it erfolßt, al# ba# ®ericbt au# einem für baöfelbe beftimmten

anbcrWcitcn ©<hriftfabe bon ber Dichtung ber Stebiftonc-befchWerbe

bereit« ftenntni# erlangt h«tt«. Vgl. auch Urteil be# 91®.

4 D. 959/04 bom 21. 3um 1904, abgebrudt in ©oltbarcb.

51, 402. Urt. b. V. 6en. b. 20. Gebt. 1907 (328/07).

18 . § 339 ©t^O.] Die Stebifionäfchrift ift nicht bon

bem Berteibiger Dr. ©., fonbem bon bem Slccht#anWolt ©.

unterzeichnet, unb zwar mit bem 3uf°b «ex suhatit.

(suhntitiitiom:) be# 9tecbt«antoalt« Dr. 3.". Gute f<briftli<hc

UnterboHmacht ift toeber gleichzeitig, noch nachträglich eingereicht.

Der SiacbWei# be# Vertretungsrecht# War gleichwohl al# geführt

anjufehm. 3im5<hft toar Ste<ht#anWalt Dr. 6. nach Sage ber

Berbältniffe für ermächtigt &u erachten, einen anberen anWalt

mit ber Slcbtfion«einlcgung ju betrauen. Diefe Befugni# finbet

nur in bem borau#jufehenben 5öillen be# angellagtcn ihre

©Tcnje. ©o mürbe c# in ber Siegel bem ffiiüen be# an*

geflagten toibetftreiten, toollte bet getoählte Berleibiger bie

Berteibigung im ganzen ober bie Vertretung in bet Cmubt*

berbanblung einem anberen übertragen. Dabon laim aber bei

einer Bmic&b<mblung, ta hier in ffrage lommenben, burch

bie eine fonft ablaufenbe 9led^t#mtttelfrift getoahrt toerben foD,

leine Siebe fein. @# foirnte fuh bähet nur fragen, ob hier eine

foldje UnterboDmacht ertoiefenetma&en hnrllich erteilt toorben ift.

auch ba« trifft zu. Die ©tflC. enthalt leine allgemeine

Berf<hrift über bie Sorm, in ber bet Berteibiger ober fein

etwaiger Unterbebollmä^ttgter eintretenbenfall« ba# Vollmacht«*

berhältni# nachzutocifen hätte, in#befonbere nicht in bem Sinne,

bafi etwa bie rechtlich« SSirlfamleit einer BeoZffe^an^unß

babon abhängc, bafi ber Berteibiger bor ober fbateften#

bei ihrer Vornahme bem ®eti«ht bic Grmächtigung bazu nach*

torife. 3Sir namentlich in SlQISt. 21, 125 au#gefübrt Wirb,

mub, fotueit e# fuh um bie Ginlegung ber Slcbifion ^anbflt,

bie Datfachc genügen, bab ?ut 3«tt ber 3lebiftou«cinlcgung bie

Gnnächtigung baju borhanben toar. G« ift al#bann au#*

reichenb, Wenn ber SlacbWei# nach Ablauf bet Slebifton#frift

geführt toirb. ^ör bie Grmächtigung felbft ift in ber ©tBD.

ebenfall« eine beftimmte ffotm nicht borgefchrieben. G« lomint

mithin nur barauf an, bab ber jetöeilige auftraggeber — 8n=

geltagtet ober Berteibiger — in unztoeibeutiger SBeife feinen

SBillen bahin lunbgegeben fwttc, bab ber al# beboHmä^tigt

auftretenbe bie Broiebhanblung für ihn bomehme, fotoie ferner

barauf, bab bie# bem ®ericht al# Datfach« überjeugenb nach«

getoiefen Wirb, auch ba« Urteil be# I. ©t©. in 9l®0t 29, 257

fleht nicht auf einem grunbfählich ablocichcnben ©tanb^unlt.

3m borlicgenben f^alle h°t bet Berteibiger Dr. ©. bernnächfi

fchriftlich zu ben alten angezeigt, bab et ben Slecht#anh>alt ®.

beboümächtigt hatte, bie 9lebifion#einlegung in biefer ©traffach«

für ihn ju unterzeichnen unb hal — ebenfall# fchriftlid^ —
ertlärt, bab c ‘n angcftellter be« Stechtfantoalt# Dr. ©. ihm

ba« bi# auf bie Unterfchrift fertig gefteQte ©chriftftüd bom

21. SRat 1907, eben bie ^Hebifton«etnIegung, mtt bem Grfuchen

be# Slecht#antoalt# Dr. ©. überbracht bab«, e# für ihn ju

unterzeichnen. Da# Stebifton«gericht bat um fo Weniger Bebenlen

getragen, biefe GrUärungen, al# ben Datfadhen cntfbrechenb,

ber Gntfcheibung zugrunbe ju legen, al# ber ©chriftfa# bom

21. Sllai 1907 linf# oben ben aufgebrudten ®efchäft#|tembel be#

Sl<cht#antoalt# Dr. ©. tragt. Uri b. V. ©en. b. 20. Dej. 1907

(520/07).

19. § 344 ©tBD.] Die Slebifxon ift juläffig. Der unter

bem abfchlufe be# ©ibung«fnrotololI# befinblich« Betmerl be#

in ber ^auptberhanblung tätigen ®ericht#fchteiber#: „Da#

Urteil Wxirbc aüfeit# um lu al# re^t#fräftig anerlannt", ift

nicht geeignet, einen nach § 344 ©tBO. Witlfamcn Berjicht

be# angeltagten auf ba« eingelegte Sle<ht#mttt«l zu beweifen.

Urt b. fterienfenat# bom 12. aug. 1907 (632 07).

*40. § 381 6t$0.] Die Stebtfion#anträge finb zwar

am 2. ©ebtember 1 907 bem ©eri<ht«bienet nad» 2<hlufe bei

Dienftfhmben übergeben, bon ihm axtdi noch an biefem Jage

mit bem Gmbfang#ftembel be# 2®. Bochum berfeben, jeboch.

Wie bie amtliche Grllänmg be« @<ticht#fchtetbfr# bom 3. ©et*

tember 1907 ergibt, erft an biefem leiteten Doge in beffen

by Google
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fjänbc gelangt. Xic Sinpfangnahme bu«h ben fflmchtbtnener

ift für bic Beurteilung bet Seehtjnügtm ber Smreiehung her

BetijionJanträge bebeutungilob, ba nu^t biefer, fonbem nur

bic ritterlichen Beamten ober, bei affen eingehenben ober an

bic ®etid)t«W'e'beTei genuteten Senbungen bet Qenchtiitre'ber

nach § 5 bet OkftD- für bie ®eritt«ftreibereien ber £8. bom

22.

Ottobn 1906 — 3®®l. 393 — gu» Srnpfangnahmc

gußänbig finb, — »gl. SH®. 10, 74; 31, 4. — 64 ift hier»

nach, inie ba4 £®, jutreffenb angenommen Iwl, bie )ur Bn.

beingung ber 3ie»tfionbamräge angeorbnete gnft nicht getoahrt.

Befehl, b. V. Sen. ». 19. Bob. 1907 (783/07).

21. § 384 St'fSD.J Xe» Berteibiger, in beffen Bn»

roefenheit btt Befhluh über bie Stöjfraing beb cjiauptPetfahienb

in bet $auptpnhanb[ung bnlefcn tootben ift, fltttr in btt Be»

Utfion4f<htift über ben Inhalt beb Befchlufjeb leine beftimmte

Behauptung auf. St „nimmt" nur „an", bah tut Sröjfnungb»

befchluffe bie lat beb Bngellagten nach nicht aub bem restlichen

©eftttbpunlie bei fahrläffigen ftörpnonlegung nach § 330

3tb|. 1 unb II St®8. behanbelt tootben fei unb rügt für biefen

— in BirOichleit gar nicht gegebenen — gaH „»otfotglich“

Beilegung beb § 264 St'fiiD. Xitfeb Borbringen emfpncht nicht

ber Bocftrift beb § 384 Bhf. 2 Sthluhfap St’fJO., welch« nur

burth befünuntc Behauptung einer Xalfaeh», nicht bunh bloße

BuffleHitng einet „Snnahnte", bie lebiglieh einet Betmutung

gleithlommt, genügt toirb. 3m übrigen rügt bie SHebtfion jioar

bie Berlehung materieller Bormen, ohne jeboch einen Bechtb-

intum in befürnmler Bidftung geltenb gu machen 3h1 @efaml>

»orbringen in biefer Sichtung im Bufantmcnbaltt mit bem

llmflanbe, bah bab Urteil einen Sechtbintum nirgenb ertennen

Iaht, fleDt auhcr /fioeifc! bah m fflahiheit eine Berlehung

materieller S«htbnotmen nicht toegen re<ht*irrigct Bntoenbung

folSer Barmen, fonbem bebhalb geltenb gemacht toirb, toeil bie

Slraftainmm tatfächUch imgutreffrnbe Sehluhfolgerungen gejogen

habe unb bie Berutteilung beb Bngtllaglen auf ®runb un=

genügenben Betoeifeb etfolgt fei. Xetartigc Bngtiffe finb nicht

geeignet, bie SKcbifton gu begrünben, bielmehc gemäh § 376

St$0. unjutäffig. XanaS finb bie Beftimmungen Uber 91m

bringung ber SePcfconbanträge unb beten Begrünbung nicht für

beobaihtet «njuidjen unb toar bie Unguläjfigtcil beb SH«hib>

mittrtb aubjufpreSen. Befehl- b. I. Sem p. 23. Sept. 1907

(702/07).

22. g 384 St'BO.] Singtlnt Bügen, bic lebiglich ober

gugleich bie Bntoenbung beb Sttafgcfejeb betreffen, machen eine

Jeachptüfung beb gangen Urteilb auf bie richtige Bntoenbung

beb Strafgefeheb nicht erforbtrlich, toenn fee eine in feeh felb»

ftänbige, bon bet im angcfochtnien Urteil eitthaltencn Beurteilung

bet Schult» unb Straffragc trennbare Sflrüftutg unb Sntfcheibung

geftatten. ffiit Begebung auf ben Sinloanb gu Unrecht unten

laffencr Bilbung einer ®cfamtflrafe ift bicb Pom S®. fihon

toicbcrholt entfliehen; »gl. u, a. B©St. 37, 284. Xab (Sleühe

gilt »on bem Sintoanbe ber r«htbftä|iig entfSicbencn Sache.

Urt. b. V. Sen. b. 27. Sept. 1907 (706/07).

23. g 385 St'ftD.J Sin SBiebncinfehnngbgrfuch toirb

»ettoorfen, toeil bie BePifionbanttägc fo fpät abgefanbt tootben

finb, bah fee erft nach Schlug ber Xienflftunbcn beb leptcn

Xagrb ber Jrift anlommcn unb bähet nur untn bejonberen

gufänigm Umftünben, auj beten Sinterten ber SngcUagtc nicht

rechnen tonnte, noch an hiefem Sage gu £4nben beb ©ercchtb

gelangen tonnten. Befehl- b. 1. Sen. 0. 13. Xeg. 1906

(1431/06).

24.

gg 393, 394 StflD.] Xic BerurtcUung beb Bn»

getlagten toar buech bai frühere Beoifionburteil untre Bufrecht»

cchaltung ber geftftcBungcn aufgehoben; m ben Sntfchributtgb,

geünben beb Beüiftonburtcilb ift auch anertannt, bah bic Unter,

ftcüung beb für ertoiefen erachteten SaihPcthäitnifjcb unter bie

gebauten Strafgefehe gutreffenb fei. Xemgegcnübct macht beT

BcfStoerbeführct in ber gegenwärtigen Bcbifton (nnfichtliS her

in ber gtoeiitn ^auptoerhanblung gefieilten, aber abgelebten

Betoecbanträge geltenb, bah ber Straffammer nach bem Step»

feemburteile bie Sntfcheibung über bie Stcafgumeffung PoUflänbtg

freigegehen fei Sen gereebteb Strafmaß tonne aber nicht anberb

gefunben toerben, alb buteh entfprechenbe BetoeiScrhebung über

bic Sache, gumal toenn nicht biefelben Sicht«, toie hei ber

früheren Snlfchnbung miibnrtten. ©eit bem etfien Urteile Pom

22. Biaeg 1907 fei eine böHige Umtoälgung in ben 8ctoeib<

ergebniffen eingetreten. Xic Sthebung ber beantragten Bctocife

toürbe bie Schutblofigteu beb Bngetlagten ergeben haben. Xic

Betocibführung hätte bamit aüerbingö, über bie blohe Straf»

frage henauö, bie Sthulbfeuge betroffen. Sb tonne bem Bn-

getlagten aber nicht gum Bachteile gereichen, toenn er mebt

betoetfen toolle, alb er gu betocifcn brauche. Sebenfaüb feien

bie Bntcäge bon Srheblühteir getoefen, um bab für bic Straf»

gumeffung toefentluhe 9Jlajs beb bem Bngetlagten gut üafl gu

legenben BerfSulbenb feftgufteUen. Sffienn bic Straftammer

gleichtoohl aub formellen ®rünben genötigt geblieben toätc,

eine Berutteilung aubgufpeechen, fo toäre hoch bie Berhäugung

einer übn bab gefe|liSe SDlmbcftmah h“taubgehenben Strafe

aubgefSloffen getoefen. Xirfc Bubführungen finb ccchtigrunb»

jätlieh »«fehlt. Xic Bufrcchtcrhaltung ber JeftfltBungen gut

Schulbfragc bebeutet nicht lebiglieh, bah für bab toeitne Ber»

fahren bie Bemeinung bec SSulbfrage aubgefSloffcn fei unb

bah <* genüge, toenn überhaupt eine BerurtcUung ergehe, bic

lieh hü<r>$tiuh b« ihren ®egcnflanb bUbenbcn Xat beten

gef c( li$ er Benennung nach mit ber guerft angefochtenen

Sntfcheibung, inbbefonbere mit bem 3nhalte ber Urteilbformel

biefer Sntfcheibung beete. Bielmehc iß bamit aubgefprochen,

bah *4 Bei bet gejamien in ber urfpcünglithcn Sntfcheibung

enthaltenen XalbeftanböfcfiftcBung fein Betoenbcn behalte, bah

eb alfo nicht bloh bei ber fcUenb btt Straftammer bem Sach*

»«hall guttU getoorPcnen rechtlichen Beurteilung, fonhern auch

hei beten tatfächlichcr ®runblage gu Perhlciben habe. Bufrecht»

«halten ift hiernach inbbefonbere bab gange Bttotibctgcbmö

bec ber utfptünglichrn Sntfcheibung Potaufgegangtnen (jaupt»

Perbanbtung, fotoeit eb nach bem Jnhallc biefer Sntfcheibung

alb ®tunblagc bet Xalbefcanbbfcftftellimg in Betracht fonimt.

3n biefem Umfange bleibt bic Sntfcheibung nach § 393 Bbf. 1

6t$0. Pon bet Bufhebung unberührt; fte ift injotoeit rechtfi»

häftig unb bamit im Böhmen beb Weiteren Berfahctnb jeb«

Bnfechtung entgegen. Xcr Beurteilung bn Straftammer unter»

fleht hiernach gtoar bie Beurteilung ber Straffrage. Xagcgcn

ift eb ihr grunbfähli<h Pcrtoehrt, erneut in eine Blutung unb

Slöctctung bn gragc eiujutretcn, oh fuh ber Bngetlagle bn
in ihrem Urteil naihgetoiefenen flrafbaten Oanblungcn unter

ben bort fcflgeflcBicn Umflänbcn fhulbig geinaiht bal. Xim»
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enlfptedenb ift auch auf feiten be* KngeHagten jtbtt Singriff

gegen bie 8«Wei»grunbIagen bet über bie Gdulbfrage getroffenen

Gntfdeibung unftalifpofl. Bet Ättßtiff batf fid, loie namentlid

in 9t®St. 7, 176 (178) bargelegt ift — bei bet nottoenbigen

(Einheit m bei Beurteilung bet Sebuftfrage — au<b nidt gegen

bie eine obre anbere ffiinjeltatfadt timten, fcftm biefe in bem

borerörterten Sinne ffit bie Gntfdeibung bet Sduttftage btt.

Wertet toarbtn ifi. (Bgl. au<b Gnifd- b«f. 9, 98; 81, 388;

Jledtfpr. bat. 3, 561.) (ün triebet üngtiff ift aud nidt unter

bem ®efidt*bunlte juläffig, ba| btt Sitaffammer bie Straf,

jttmeffung fteigtgeben fei unb Betoeifttörtmingen bet Bon bem

BtfdWetbefübttt gefeimjeidneten Set füe jtbe Strafjumeffung

bon Grbeblidleit fern müßten. HUetbing« wären bttatlige

8ewei*nSrtenmgen ffit ftatibaft ju tradien, wenn b« Straf,

lammet in btt Beurteilung bet Strafftage biSIIig ftti unb un.

befehtänlt Wäre. Ba* testete trifft aber nidt ju. Bieimebr

Wirbt auib infoloeit bie tcilmeife HedWIiaft beb Urteil» mit.

beftimmenb ein. Sie bet Iatbefianbä[eft(ltfiung jugnmbe

gelegten Zatfad« Werben jumeift au<b bie ^auf>tfSc^Iie^fle

fflrunbtage für bie Bemeffimg ber Strafe Silben. Senn fte

Seflhmnen erft ben jeweilig in Brtradt fommenben ©egenftanb

ber Zat, ben Umfang be« btrbredetifden Sun* tmb bt(fen

retbtbberlcbenbe SBirtung natft ärt unb 3Rofi, wie fiefi in ihnen

auch bie Stiele be» berbttdetifden 3Bifient aulprägra tarnt,

alle* Umflinbe, bie ffit bie Strnfbemeffung bon au«fdlag.

gebenbet Bebrütung (ein tönnen. Soweit folden Zatfadtn

im ©njelfatl Gtnfiuft auf bie Strafbtftimmung Seijumeffen ift,

bfitfen fit bon ber Straflammet aud in her anbetweiten Ber*

Sanbtnng unb Gntfdeibung nfi^t mehr in jiragc gefleDt Werben.

Senn fte flehen al» iridte ee<bt*trÄftig fefl. Sie mfifftn habet,

Wenn ebnen für bie Strafjumefjtmg Bebrntuug Seigelegt Wirb,

and to. Wie fte in bem utfprfingliden Urteile ffit nadgewiefen

eradtet fmb, bem Strafmaße jugnmbe gelegt Werben. Sie

finb mitbin infoWeit ebenfall* jebem fkiteiangriffe, namentlid

entern Sngriffe burd ben Stntritt bon ©egenbeweifen, entjogen.

G« entfgrad habet btt Sad" unb SedtSloge, Wenn bie Straf,

lammet ihrer Jlbleluiung bie Begrflnbung gab, bafi bie Brtoti*.

antrage ihrem Söffen nad unb in UbereinfUmmung mit ben

Gmlajfungrn be» Xngeüagtcn in bet OaupIPerbanblung auf

fftrifpredung be* Slngellagltn jielen, mitbin allein bie Sdulb.

frage berühren nnb beJSalb auf bie .?>Bbe btt fejlgefebten

Strafen leinen Gmflufi haben lütuiien (31® St. SO, 411). Bie

Slutffibntng bet Stbifion, bie im Urteil betBorgtbobenen Straf*

jumeffungdgnmbe enthielten jum geboten Zeile Behauptungen,

bie burd bie gejlelltcn SBeWeifianträge Wiberlegt Werben fällten,

ifi nad bem ©cfagten teil* uncrbeblid, teil* nnridtig. Bon

ben brei Strafjumcffungigtfinben be* angefodtenen Urteil»

betuben bie beiben etflen — bie Slmtabme, ba| burd bie

•fianblung»weife be» Sngellagten eine grobe Wenge Heiner

1'eute um ibte Grtpamiffe gebradt Wotben ift, unb bafi bet

Sngrflagte jut i'rrndring feine* ber6redtrifdrn 3lDft!c*, in*,

befonbete jut Berbeimlidung bet groben flrebite in ben Sluf=

fidt»rat«fibungen mit grober (Energie borgegangen ift — un«

mittelbat auf ben bet Bejahung bet Sdulbfrngc Jugnmbe

Iiegenben tatffidlidtn ifejlflefiungrn. Sie fmb habet au» ben

angegebenen ©rfinben einem Slngriffe burd Antritt bon ©egen«

betoetftn entjogen. G* lönnte fid K'dften» fragen, ob bie»

aud bon ber Knrtabme ju gelten ^&tte, ba| bie butd bat

Berfdulben be* Sngcltagten ©efdübigten in bet Zat „Heine

Sorte" Waten. Ba* batf aber auf fid beruhen bleiben, ba

jebenfafi» tnfotocit inbalt* ber Beweüanträge ein BeWei« ffit

ba» (Segenteil nidt angetrrten Wat. GbenfoWenig frnbet fid

in ben 8eWei*anttägen bet Slnttitt eine» ©egenbetoeife» bin«

frdtlid bet ber britten ©Wägung jugrunbe gelegten Zatfade,

baft ber SIngrIIagie ein etbeblide* Bermögen hefige unb ein

febt teidet Wann fei. Urt b. V. Sen. B. 13. Bcj. 1907 (848/07).

85. § 398 SIbf. S 6480.] Bet BefdWetbtffibtet et.

blidt eine reformatio in peju» barin, bafc gegen ben Sn*

gellngten, bet in bem auf feine Sebifton aufgehobenen Urteile

ju einet (Sefamtfirafe bon 5 (labten fjud'bau* berurteilt

Wotben Wat, im jefjt angefodtenen Urteile eine ©efamlftrafe

Bon 6 3abtm 6 Wonaten ®effingni* erlannt Wotben ifi.

graglid latm nur fein, ob gegenüber her ftflbrr trlannlen

8udtbau»fhrafc eint ®efilngni*fbafe bann al* bie härtere

Strafe fid batfieSt, Wenn fte in einer 3<>ibauer erlannt ift,

bie übet bie ^citbauet ber früher erlannten (
J,udubau*ftr.if(

btnaubgtbt; mit anbeten Biorten, ob bem SlngeDagten bermöge

brr relatiben IbieditSfrnlt be» Urteil» ba» dirdl jujugrfleben ifi,

aud bei SlnWenbung btt an fid mitteten Strafart leine Strafe

auferlegt ju erhalten, bie übet bie 8'itbauer ber früher Beo

bingten, btt Stt rurd härteren Strafe bmautgebt. Biefe

gtage ifi nad geltenben Siedle ju berneinen. Urt. b.

IV. Sen. b. 3. Btj. 1907 (715307).

80. § 505 Sbf. 1 Safj 1 StfßO.J 3m borlitgenbtn

galle tat bie 'JhbcntWgrrm im SBege her BefdWerbe bie Gr«

Öffnung be» A>auJ>tbcrfahten< erreidt; unb t» ifi habet, ba e»

an ber S?orau*febung bet etfolglofe« ffitnlegnng eine» 9ledt».

mitiel» fehlt, § 505 Hbf. 1 Sag 1 6t$D. Ju Unredt an.

gewenbet. SPäte aber aud bie entgegengefeble anrabme ber

Straflammer btgtfinbtl, fo W&re bie getroffene Gntfdeibung

bennod unhaltbar. Betm ju ben Sofien be» ttfolglo» ein-

gelegten 31rdt»mittel« im Sinne jener Borfdrift gebären

nur bit butd ba* Sedtämittel unmittelbar berurfadten, inner«

halb ber Sedtlmitleiinfianj tntfianbentn Saften. Bie 'Heben-

tlfigerin Würbe betShalb, Wenn ihr Sieibtämiitel ai* erfolglo*

anjnfeben Wüte, nur bie bnrd Ginlcgung bet BefdWerbe ber>

anlabten baten Hus-Iagen treffen, Wfibtenb bit Straflammee

il)t aufrrbrm alle Sofien bet etflen fjnflanj, foweit beren ®nt«

ftebung jcitlid auf bie Slblcbnung btt GrSffnnng be* (raupt«

btrfabttn« folgt, aufetlegt bat (bgl. 31®St 80, 188). Had
bem @nmbfabe bet §§ 497, 499 Stif'C treffen tm Ralle ber

Rtcifptedung be» Slngellagten bie Sofien be» Berfabcen», fo«

Weit er fie nidt butd eine fduttbate Berfdumm» berurfadt

bat, bie Staat»laffe. 3U ben Sofien bt» Bttfabren* geböten

and bie Sofien bt» 5Hrdt»mii!el», beffen Gmlegung bon Srfolg

begleitet War; aud fl* fallen bei gteifpredung be« Slngeliagten

ber Staatdlaffe jut Saft. Urt. b. III. Sen. p. 2. Bej. 1907

(618/07).

C. Bnbere 9tcid»gefebc.

1. § 137 ©tWC.J Wit Unredt beldmpft ber BefdWerbe«

führet bie Stuffaffung be« Borberridter«, bab ffit bie Briifung

ber Rrage, ob her Betrieb in bet jnr SBeibtoarenabteilung be*

Blarcnbaufe« 9. 39. gehörigen SSrrtflali al« ein fabritmdb'get
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hn Sinnt be* § 137 (BeWO. ju gelten bat. biefe einzelne 2ön!»

fielt nicht für fid} allein unb unabhängig tim brn übrigen, bem

gleiten Streife für a$t Weitere Abteilungen bienenben grtoetb-

liefen Anlagen in Betragt fomnten fänne, fonbem hierbei nut

al* tinfelbflänbigtt Seil eine« grdjertn, burih bie (amtlichen

Sbteilung*wetfjläiteu gebilbeten ®anjen angufehen fei. Die

Annahme tine* auf bie fjrtficBung bon BcrlauWgegenfiänben

für ba« fHtatenhauS abgielenben etn$ritlit$en Betriebe« tnirb

bu«h bie feftgefteHten lalfaihen gereebtfettigt Die Setlegung

bet ffiefamttrobulticn m einer Seihe meuteret fetbfiflnbiger

Betriebe ift, Wie ba« angefoehtme Urteil erftnnen Ii|t, bon ben

Jnhabttn nut au« bem änderen fflrunbe btt befftttn Dberji$t<

lii^leit unb einer triirffamertn ArbeiWttilung borgenonnnen

Worben; bie gleite Irmmmg auib auf ba« ®ebiet brr reiht-

Iiiben Beurteilung tu übertragen, erfibeint jebo<b niibt fiatibaft.

Sie SeBifion fafit ben Begriff be« trog ber Betteilung auf

mebrere ©nlflätten einbeitliiben Betritbe* ju eng, Wenn fit

bierju erforbrrt, bcfi e« babei auf bie fSetfleHung eine*

®efamtarbeit«probuIte* abgefeben fein müffe. Bntfheibenb

ift bitlmebr, bah bie in grage fommenben neun ffiertflätten

leine na$ aufeeu bin felbftinbig auftretenbe Unternehmungen

fHrb, fonbem Itbiglith al* integrierenbe Befianbteile eine« bem

Jntereffe be«felben Jnhahtr* bienenben unb burib eine einbeit*

liibe Slreibeftimmung jufamtnengtbaltenen getotrbliiben Sangen

fiib batflelltn. Brr Umftanb, bah bie berfibiebtnen Betrieb*»

ftättrn btt Jttma 8. SB. fimtiiih für bie 3Weit be» SBaren-

bauft*, unb jugltitb «lälibUehltib für biefe, eingetiibttt jinb, ift

ein Banb, ba« nicht nur, Wie ber SefihWerbefflhrcr meint, jebe

tinjelne biefer Anlagen mit bem Srrlcuifägefd'äft, fonbem auch

bie fämtiieben Betriebe untereinanbet berfnOpft unb gu einet

Kmbeit in geloerbetrolijeiliibet ftmfiebt fiembelt. Urt. b. II. Sen.

b. 17. Dtg. 1907 (899/07).

2. § 164 Abf. 3 SeWD.] Saih bem äBortlmrt be«

§ 154 Abf. 3 ©cWD. ftnb bie §§ 135 K* 139b niibt

uneingefibriinlt, fonbem nut mit ber SJtaJgnbe für antoenbbat

erllätt, bah ber Bunbe«rat niibt Aufnahmen babon naibgelaffen

bat. Jn biefer Btjiebung ift bie Belanntmaibung bom 1 3. Juli

1900 (SSBI. ®. 605) ergangen. Dort ift für SBalflättm

mit 'Motorbetrieb, in benen toeniger at* 10 SIrbriitt befibäftigt

toerbm, jioat auib beftimmt (Sr. 5), bah Arbeiterinnen . . .

am Soimabenb . . . niibt n«b fünf cinbalb Ubt naebmittag*

befibüftigt toerbm bürfm. Saih 'Jfr. 7 a. a. D. i|5 aber ber

Arbeitgeber bei ber Belüftigung bon Arbeiterinnen flüer feebjrbn

Jahre an 40 Tagen im Jahre an bie in Sir. 5 Abf. 1 unb 3

feflgefebtt Seit niibt gtbnnben. ®r macht fuh alfo niibt fltni-

bar, toemt er im Sahnten ber Sotftbrift bet 3ft. 7 Heibt, unb

banbeit rrft bann unbefugt, Wemt bie ber 3lr. 5 Ab|. 1 unb 3

jutoiberlaufenbc Bcfihäftigtmg bon Arbeiterinnen naib Mafgnbe

ber Sr. 7 in bemfelben Jahre bereit« Borbet an 40 lagen

flattfanb. Ob bei AngeRagte au« biefrm Sefuht*)nmtt einen

©nwanb heegeieitet hat, ifl babei tmerheblieh- Derm ba § 137,

Wie ermähnt, mir infotorit AnWmbimg fiuben foH, al« niibt eine

Ausnahme gugclaffen ifi, fo bebarf e< jum Tiatbtoei* einer BtT-

fehlnng bagegen bet ffeftflellung, helfe lein An*nahracfan borliegi.

Sic Auswahl ber jugelaffenm 40 läge ift ferner bem freien

Belieben eine« jebrn Arbeitgeber« flbetlnffrn. 8* muh bcWjalb,

banbeit t< fub um eint Brrbotitoibrige Bewältigung an einrm

eingelncn befhnunten läge, Bon bet Anllage bet SatyBci« ge-

führt toerbm, bah ber Beföulbigte bereit» an 40 Togen ooehet

bet 31*. 5 9lbf. 1 unb 3 jutoiber Arbeiterinnen befibäftigt hat,

unb er ifi, ba, abgefeben Bon etwaigen hier in Betracht (onuntnben

Beriefritten be« materieSm Seiht«, ben Angettagten niemal»

eine BeWei*Iafi trifft, feinerfetl« triebt |u bem 9fa<b»ei« Bn»

BfUihtet, bah bet in Betragt lommmbt tag innerhalb bet

Biergig freien fällt Sur Kontrolle in biefer Bejahung hot ber

©etoerbttrribenbe, ber Arbeiterinnm über 16 3ahre auf Srunb

be« Sbf. 1 ber St. 7 übet bie in Sr. 5 Abf. 1 unb 3 ftfl*

gefegte Seit b™u« befhäftigt, gemäh Sr. 7 Abf. 3 bafelbft

ein Ber]riihni< angutegm, in toelihe« jebee lag, an bem Ober»

arbeil ftattgefunbm hat, . . . einguteagm iß. Ob unb inwieweit

au* ber Suhtanlegung biefe« Sierjeiohnifft* ober befftn unruhtiger

rfübrung auf eine ObetfihRitung ber crtBähnten 40 lagt ge-

fihloffm Werben lamt, ifl eine (fragt auf bem (Bebiete ber Tat-

faihmWütbigung. Sur Bebingung für bie Strafloftgfeit ber

Befihäftigung Bon Arbeiterinnen übet bie in St. 5 angegebene

Seit hinau« ift aber bie fführung ober bie rillige Jübrung bei

Bergtiehnific* niiht gemaiht. Urt. b. V. Seit B. 12. SoB. 1907

(588/07).

8. § 134 Bereinijollgefth,] ®ie in § 13-1 8errin*gott-

gefegt* bebrohte Straftat ifl ein „Unternehmen", beffen lat-

bejianb fuh niiht etwa in bet Überführung ber Öegcuftänbe ber

Konterbanbe über bie ®tmje eefihäpft, fonbem Bielmehr aDc

^anblungen umfaht, bie in ihrer (Befamtheit auf bie Begehung

ber Kanteebanbe abjirltn; baju gebären auch fddje, bie für fuh

aOrht bie ©renjüberfihteitung nur oorbariten ober erieühtem,

unb namrntliih and) biejmigen ^anblungen, bie jeitliih nach

Ubetfchreitung ber @rrnge Borgcnommm werben, aber bagu bienen

fallen, bie BetboMtoibrig übet bie ©trage gebrachten (Begmftänbe

ftiher ju hellen unb gegen foliht behätbluhc Sllahnabmen ju

febügeu, bie oor öoHigem Abrufs bet 9mfuhr ben ©folg be«

Unternehmen« Bcrtiteln lärnitm. Derartige ßanblungm finb

bm AngeBagtm naihgewiefm. 9ia<h bm UttrilSgriinben baben

beibe ba« in fftanlttiih angelaufte Bieh bunh bie BerUufer

an bie mit Abholimg unb Smfihmuggeln beauftragten T’erfonni

übergeben laffm. Set Angctlagtc 8. hat fobann unternommen,

bie ©cmgübrtfühmng, bie bem SlitangcRagtm S. oblag, gu

ftihetn; bah rt hierbei betroffen touibe unb bie geplante Tätigint

niiht Boümben fonnte, fhlieht <uiih füt biefen Teil be« Unter-

nehmen« eint fbrafbare Beteiligung an ber Ausführung niibt

au«. 3R. Imt bmnäcbft emen leil be« eingefihmuggelten Bich*

tn feinem fjaufe bnbotgen imb ber brohenben Befhlagnahme

gu entgithen berfucht, ein anbem Teil ifi auf feine unb 8*.

Anotbming unmittelbar bon btt (Brenge in bie Stille be* An-

genagten ®. üerbrniht Worben. ®a* gefamte Unternehmen

beruhte aber übttbie». Wie ben UrteiMgrünben gu entnehmen ift,

auf einem Beruhetbeten Blnn, Wonach jebem ber Irilnehmtr

feint Titigleit gugewiefm War. 8* l/anbelt f1(̂ f
oneictg um ein

gemtinfihaftliihe* Unternehmen, bei bem bie Angettagten 3JI.

unb 8. teil* bunh Botbecritcnbt Diahnahmen, teil* buch bie

unternommene UbnWatbung unb Törbtrung bei (Bemgüber-

fihreitung, teil* bunh Siiberfieüung bet tingtftthtlen (Begen-

flänbe Bor Abfihlnh ber gmfuhrtiligleil tbenfo at* liter mit-

Wirttm Wie bet Angenagte S. unb gegenteilig ihre eigenen

fjanblungtn, aber au<h biejtnigm be« Angenagten S., bet bie
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Einfuhr unmittelbar bcn>erfftcQißte/
ju Vertreten Robert. Örabe

bic von bet Bevifum beanftanbete gtppcQung, baß habe „bie

©efchäft«henen be« Unternehmen«" Waten, bringt juni SluÄbnid,

baß fte al« flauf« unb Eigentum« be« Vieh« »«möge ihre«

eigenen fyitacffc« ben Schmuggel al« eigene Xat gewollt unb

fty an b« Suefübrung al« Xatet beteiligt, nicht etwa nur bie

Xat be« Biitangcllagtcii % Vorbereitet unb unterftüpt ^aben

OKEHHfpr. 9, 35; 6, 377; B©6t % 260; 13, 228 u. a.).

Üöie banach bic 2litgctlagten old ÜKittät« bezüglich ber Aontn*

banbe angefe^en werben tonnten, fo waren fte ei aud? hmfiehtlich

bei Vergehen« gegen § 328 6t©B-, ba« bureb ba« erfolgreich

burchgeführtc Unternehmen berübt ift Urt b. 1. Sen. b. 19. ©ept

1907 (468/07).

4. § 136 V«cin«jo0gcfcfc.) gür ben Xatb<0anb bet

flonterbanbe ift ba« Einfuhren b« Verbotenen ©rgcnficinbc,

b. b- bai §incinbringen in« Snlanb entfebeibenb. Smb
bie Xitre, beren Einfuhr b« boten tbar, ohne jebei mrnjchlicbc

3utun bon felbft übet bic ©renze gelaufen, fo tonnen bie

^ngctlagten nicht unternommen haben, P* et nju führen.

(Vgl. B@©t. 21 ©. 59, 60.) Änber« liegen bie Xinge beim

Untanehmen berXejraubation, ju Welchem begrifflich fotoohl

bie Xätiglcit gehört, bie bie zollpflichtige äöare bi« an bie

©renje bei Boßmianbe« heranbeförbert, tote biejenige, bie nach

Uberfchreitung biefer Sinie in unmittelbar« gortfepung biefei

Sitte« barauf abjielt, bic äbgabenhinterjubung enbgüliig )u

bertotrflichen. (VgL 3i®©t 35, ©. 15, 16.) Urt. b. U. ©en.

b. 22. Ott 1907 (511/07).

5. § 13 ©aljabgabengcfeb bom 12. Dttobcr 1867.]

Stur »ex ft<h bewußt ift, bü& eine ©aljabgabe nach bem ©eftpe

ju entrichten ift, tann eine ©al^abgabenbcftaubatton tu ollen,

tann feinen unbebingten ober bebingten Boifafe auf eine ©alj*

[teuerhtntajiehung richten. Xaö BcWuptfcin bon ber Abgabe»

pflichtigleit bei ©aljei tann nicht nur bux<h Wertem über Xat*

fachen auögefdjloffcn toerben, fonbem auch butch ÜHechtiirrtum.

E« befteht lern but<hf<hlagenb« ©wnb, bon bem Becht«ivrtum

ben Srrtum über ben Sinn bei ©aljabgabengcfcpc« au«ju*

nehmen. 3war 'P bie« ©efef) auch ein ©trafgefep, allein ber

Slbf.2 §13 enthalt für bie Blatttic ber Saljabgabenbcjraubation

eine Sonbcrbeftimmung, bie lebigltch au« bem ©aljabgöbengefeß

auijulegen ift. Beprafung Wegen Beihilfe ift auigefchloffen,

fobalb ba Xalervotfap wegen Siechtitrrtumi bemeint ift.

Urt b. 11. ©en. b. 8. BoV. 1907 (717/07).

«. § 17 Brtß©.] Xte Annahme, baß bie Slnflage burch

bie Vorhaltungen, Welche ber Borfibenbe „an ihter J&anb" bei

ber Vernehmung b« beiben Slngellagtcn gemacht, im ©inne

bei § 17 fßccßO. bereit« tunbgegeben worben fei, ift re<ht«irrig.

Bkim ba« ©efep a. a. 0. bie Veröffentlichung ber Stnllagcjchtift

erft für ben gaU al« juläfpg erachtet, baß bie Slntlage in

öffentlicher Vethanblung tunbgegeben worben ober bai Ver*

fahren fein Enbe erreicht hat, fine vorzeitige Veröffentlichung

im übrigen uni« Strafe pellt, fo Will e« unt« bem Stu«brude

Äunbgcbung offenbar etwa« anbae« unb etwa« mehrere« ber«

ftanben Wiffen, al« cm bloße« Verpanbeln auf ©runb ober

„an b« £anb" ber Slntlagephrift Bei Beurteilung bief«

Arage ift babon auijugehen, bap e« ber b« Beftimmung

ift, bie Unbefangenheit ber bei ben ©Uafberhanblungcn be«

teil iglen V«fonen )u fdmhen, unb bov allem ber ©cfahr bor*

jubeugen, bafe nach borjeitiger Vaöffentlichung ber Slntlage

Beugen „©tnflüfierungen, Bejationen unb Bnfmuationen" aui*

gefegt Würben, fßit ßnergic machte ber 9teüh«tagiabgeorbnete

©chwarje gerabe biefen ©efi<ht«bunlt geltenb. (Bahanblungen

bei Xeutfäcn 9teichitag« über ben ©ntwurf be« 3ieich«brefc*

gefehei, 21.Si$ung bom 21. Sttärj 1874, HNatcrialien }u bem

Vrcfjgejebe bom 7. ®lai 1874 ©. 455 ff.) X« 3ü>ecf be«

©efe^e« Würbe mm nicht erreicht Werben, fall» bie Ba«
öffcntlichung ber Stattagcfchrift fchon bann geftattet Wäre, Wenn

„an ihrer $anb" mit ben Sngetlagtcn mehr ober wenig« ein*

gehenb b«hanbelt Worben; jebenfaU« läge bai nicht im ©inne

be« ©efehe«. SlUerbing« wirb auch bereit« eine folche B«*
hanblung ben BevichterPatt« in bie Sage fefcen, ein Bilb b«
Sachlage ju geben; aber febenfalli wirb ein folchei Befnot

nach aupen hm nicht bie gleiche Säirtung «fielen tönnen Wie

bie Veröffentlichung ttet Slntlagefchrift felbft, fchon beiWegcn

nicht, Weil ei teine ©arantie bafür ju bieten Vermöchte, bajs

ei bie ftattgehabten Ermittlungen fo boHlommen unb fo ju»

treffenb tviebergibt. Wie ba« bei b« BnUagefchrift ber ^all.

©ein« Xenbenj nach ba« ©efe? bie Bebingungen, unt«

benen ei bie B«öffcnt(ichung ber ftntlagcfchriftcn julafttn mag,

fichtlich baart gefegt hüben, baß ben ©efahren, bie überhaupt

belämpft w«ben jollen, auch Wtrütch m&glichft vorgebeugt Wirb.

Xahcr ift im leßtcn Enbe bie B«öffentlichung nach beenbeten

Verfahren al« ftatthaft «achtet Worben, unb baher ip auch

unt« bem SWerlmale „flunbgebung ber Slnflagcfchnft" ohne

Btoeifd ein Vorgang gebacht Worben, b« bie ^rtiigabe be«

ganzen Inhalte« in unv«änb«tcr gorm bewirft, unb fo bie

V«öjfcntlichung b« Snflage fchon in b« V«hanblung felbft

§ur golge hat. E« barf nicht auß« acht gelaflen werben, bap ba«

Brepgefeß ju ein« gegeben würbe, al« bie ©trafprojep*

orbnung für ba« Xcutfche Strich vom 1. gebiuar 1877 noch

nicht Vorhanben war, vielmehr noch bie ^tatdulargefebe in

©eltung waren, von benen in«befonb«e bie Ber*

orbnung Vom 2. Januar 1849 bie Berlefung b« Bntlagc

in b« Berhanblung auibrüdlich voxfah- So barf ti auch nicht

befremben, bap ber § 17 a. a. D. unter b« Äunbgcbung b«
Jflnüagcfchrift einen 8lt tm Slugc hat, b« im B«fahrcn, Wie

c« bie ©irafprojep orbnung Vom 1. gebruar 1877 regelt, üb«*

haupt leine ©teile hat, unb man barf alfo auch nicht }urüd*

fchUcpen, bap. Weil leptere« nicht ber galt ip, auch ber Äus=

brud flunbgebung in § 17 nicht bie ihm Vorliegenb brigelegte

Bebeutung haben tann. Urt b. 111. ©en. v. 4. Bob. 1907

(552/07).

7. § 18 Vrep®.) Xie Strafe au« § 18 Br. 1 $wp®.

trifft auch benjenigen, ber bie Vorzeitige Veröffentlichung ein«

jlnllagefchrift vorfäplich baburch ermöglicht unb h<rbeigeführt

hat, bap « biefe (— ganz, teilweife ober tm Äui^uge —) mit

bem Bftdcn, bap fte al« ©eprippud Aufnahme unb öffentliche

Verbreitung in einem Vrep«icugni« pnp</ an p« mü beflen

j^crfteBung befaßten Brrfanen üb«laffen hat Urt. b. 1. ©en.

V. 30. Olt. 1907 (623/07).

8. § 8 Sbf. 2 ©efep vom 20. 4. 92 / 20. 5. 98 betr.

bic ©efettfehaften m. b. V ] Xie 29ahthcü b« aumelbung ip

nach brr Äuölegung, bic fie Vom Stanbpunlte be« Bu^dum«
au« «fahren muß, )u bemtcilrn. Urt. b. II. Sen. V. 24. Sept.

1907 (412/07).
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#. § 7 SBarenS®.] Da SeggWabe, bag ba« Sion

litgtn eine« toirlfamen Strafantrage« nid^t natggeioitfrn fei.

War bet Stfolg nicht ju Berfagen. Die Sintragung bei 3™&aw
fehugreehtt« !aim nut für eint reehttfägige — phbf'W* ob«

iutifiifigt — Verfem bewirft Waben, rnegt bagegen (fit ein ©efegäp

ober ein Unternehmen. ®« if) habet niegt Bon auifeglaggebenba

Bebeutung für bie Bere^tigung jur Stellung bei Strafantrage«

bureg bafi et aüeiniga 3"gaba be» „Untemegment" ober

„btt SUraiinignition" ift. fofetn et niegt Bon Borngnein 3nhaber

bei ©efegaft« tsat unb für i b n bai 3E,<grI1 eingetragen

Worben ifi. ©ine Solche gefifteHung ift im Urteil niege getroffen,

©benfotoenig ift bargelegt, tag a bur$ Seegtina^folge bie

Befugnii jur ©tltenbmatgung bei Seeg« aui ba Sintragung

bei fUtaeenjcicgeni alangt gat (§ 7 Slbf. 2 3Bartn8®). ®<i

bem SJlemgtl bet Satgtteiiei in bn einen obn bn anbaen

Siegtung tann §. betfönlicg lebigliib an beitsiBen, Weil a
3ngaber bei Unternebmeni ifi, nidjt jur ©eltmbmaegung bei

eingetragenen 3rigen)egugrrigtt« für legitimiert erachtet Werben,

ba legten« jwat 3“bebät bei fflefegagei ift, bergefialt, bafe ei

ohne biefei niegt übertragen Waben tann, anbrerfeit« aba bai

©efegäg ohne bat 3ei<genreegt, Welebei altbann feine negtliege

Stiften) Berlitrt, auf einen anbent übergeben tann (§§ 7, 9

bei angeführten ©efegei). Urt. b. IV. Sen. B. 39. Oft. 1907

(604/07).

10.

§ 14 SBarenS®] Da Begriff ber SBare int Sinne

bei ®efegei umfagt birjenigen lörbetliegen Saegen, Welebe aui

einem auf ©ewinn abjklenben Unternebmen im Bettube ba
©ütaajeugung oba bei $anbeli in ben Wirtfebaftlieben Ber.

lebt gebraebt Werben (JtOSt. 39, 93). Die gSrobatumma

eina geitung lann giernaeg eine SBare fein, unb ba Sorbet,

ritbtee fafet ben Begriff ba SBare ju eng auf. Xu4 nimmt

a ju Unccibt an, tag bie Snwenbbarteit bei § 14 bei angt.

führten ©efegei eine gegen ben Käufer ba SBare geritgtete

Zäuftgung Borauifege. (Sgl. bai Bon ba Siebtfron angeführte

Urteil bei 3)©. 8b. 39 S. 318 ba Sntfeg.) ©leicgtoogl mugte

bie SHeBifron ba Staattantoaltjegaft entgegen bem »nteage bei

CbemitgianWaU« Baworfen wabert. 9iacg ben ffeftfleBungen

ber Straflamma Wat einem na<b Suglanb abgrfenbetm Schreiben

bei Hngellagtenff. eine Summer ber ßertung „Det'JieBolutionär",

fei ei alt 8elagiblatt, fei ei alt flrobenumma beigefügt. Ob
biefe geitungimimma a[j JBau m Betracht lam oba niegt,

jebenfoBi war fie nach ben ffeftfteHungen ba Straftomma

bung Slufbrud : „Selrttatiat. Benin juc jfirberung ber Jtuug"

auf bem jur Scrfenbung benugten Briefumfeglage niegt alt

SBare gelennjeiegnet. Die Umhüllung eina SBare wirb

im Sinne bei § 14 a. a. 0. mit bem Barnen einet anbaen

nur bann Betftgen, wenn tiefet Same feine »ufgabe, alt Zräga

ber Brjeichnung bet SBare im Sinne bei ©efegei ju bienen,

ohne weiteret erlaubet af<gcinm lügt (BgL S®St. 31,

S. 314, 316, 217; S®& 36, S. 13, 14.) SBie bie Straf,

lairona frftfleBt, foBte bung ben auf bem Briefumfcgtage be»

gnbiiigen Sufbtud bet Senbung bai »uifegen ba UnBetfäng-

licgleit gegeben, alfo bem Berbacgt entgegengewirlt Waben, bag

bie Senbung ben wirUicgen, nitgt unBerfängUcgen Bngalt gäbe.

Der 3wcd bei SRigbraucgi bei Siamtni War baga niegt baranf

geriegtet, ben Siamen alt Zräga ba Bcjeicgnung eina SBare

erfegeinen ju laffen. Da Botbeaicglcr gebt erftcgiliig Bon ba

»imagmt aui, bag auch obfeltib ein folcga »nfegein buteg ben

Sammiaufbrud niegt bewirlt würbe. Siaeg feiner Stnnagmc

feglte jeba Sufarmnengang jwifegen bem Samen unb ber SBare,

unb bitfei würbe ba »breffat beim Srtffnen ba Senbeeng fofort

gaben fegen tnüffcit. Dag baSlufbtud auf bem Berfcgioffenen

Briefe jWar einen fälligen £intoetä auf ben Stbfenba tmei

Briefe«, niegt aba auf ben Utftmmg eina San bem Brief,

umfeglag umgüSten SBare entgielt, agibt fitg aui ben gefU

Peilungen ogne Weiletti. Sine SBetWetgfelungigefagr rat SBaten*

bategr. Wie fte bie Boefcgrtft bei § 14 a. a. 0. ju bagmbern

befhmmt ifi, lara bei bem ftflgepeSten Saegoeigalt ali ffolge

bei Siameninugbrautgi niegt in fftage. Urt. b. 11. Sen.

b. 8. Sbb. 1907 (666/07).

11. § 15 SBarenff®-] 3™ oorliegenbtn gaüe ganbtlt

ei fitg niegt um bie Salegung einet SBaienjciegenretgti im

Sinne bei § 14 bei ©efegei Born 13. SRai 1894, ftmbetn um
eint fjuwibaganblung gegen § 15 bei genannten ©efegei:

unalaublt« Skiffgen eina SBare jum 3»tde ba Zäufegung

mit eina Xuiftattung, bie mnagalb beteiligter Bcrlegritrtife

alt Äennjeiegen gleiegartiga SBarcn einet anberen gilt. @egen>

ftanb biefa jjuwibagunblung tann aueg bie »utpattimg einer

fleitung oba Dnidftgrift fein, Botauigefegt nur, beg legten

alt „Sore“ im Sinne bet SBatenjetcgengefege« ju aaegten ip;

bie« trifft jebtnfaSi infoweit ju, alt ei peg um bai Skc.

gültnii eina grtütng oba Drudftgcip nitgt jum Sebattcur

oba BetfaPa, fonban jum Buegbtuda, Skrfega, 8ueg<

gänbler ufw. ganbelt. Urt. b. 111. Stn. B. 31. Olt. 1907 (540/07),

12. § 16 Xbf. 2 SBaren.'i®.] Ob bit ungariftge ©efeg.

gtbung tetgtiitge ©ewügt bafür bietet, bag ein bon bem

ungarifegen SBeinerjeuger ali Dotaja bejeitgnrttr SBem aueg

Wcrflieg aui bem Xalaja SBeingtbirte Pammt, b. g. bag a aui

Zrctuben geleltat ep, bie in bieftm ©ebiete gtWaegfen frnb,

tarnt unetörttrt bleiben. Bueg faweit bie ffroge ju bttntinen

Wäre, würbe baraui niegt mit SeegtinotWenbigltit folgen, bag

ba Bejeitgnung „Zoloja SBein" nut bit Bcbeutung

eina Befegafiengeitiangabe julomme. SBie Ihkinbejeiegnungcn,

bie im Urfbtungilanbt $cr(unpiangabtn Pub, im Stieg

ali bloge Beftgaffengtüiangabcn, b. g. ali ©attunginamen

gelten tiinnen, fo tp ei reegtlicg niegt auigefegloPen, bag

Bngaben, btt im Urfgrungilanbe aueg bloge ©eftgaffen,

geiltbejeiegmmgen fein Banat, >m Stiege btmnaeg ol« $a=

lunpiangaben in Betrugt tommen. Zrifft bie# ju — Wai

lebigfieg Zotfragc ift —, fo bleibt bem rcblicgen inlönbtfegen

SBctnganbcl niegt« übrig, ali ptg in getignrta SBeifc iatfaeglug

©eWeggtit barüba ju oategaffen, bag ba mit ber jrrriunfl/,

bejeitgnung berfegene SBein aueg Wirtlieg bie angegebene e£)er«

henft gat, für geiHe ba Barlirgtnben Brt alfo, bag b« ali

Zolaja cingefügrtt Ungatwein aueg wirtlieg aui bem Zolajer

SBeingebirtt flammt, anbermfaHi aba peg bcjügliig bei ein*

geführten SBein« ba Bejtiehnung ali „Zolajer'' ju enthalten.

Urt. b. V. Sen. B. 1. Oft. 1907 (414/07).

13. § 20 SBarcn3@.] 3m Sinne bei § 14 3Bartn3®.

mag unta „fjirma einet anberen" aüerbing« bie gitma in ba

ttigllieh analannten, ein für allemal fepgelegten 3otm ju ber.

flehen fein. »Hein § 20 baf. fegtribi ganj allgemein aueg be.

jüglieg bet ©ebeauegi bon ginnen Bor, bag bie KnWenbung

ber Begrannungen bei ©efegei, alfo cinfigltrgUtg bajenigen
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btt § 14 bat-, but<b iübwriehungen nicht autgefchloffen Werbt,

mit benen fttmbe . . . ginnen . . . unb (onftege Aennjeichnungen

»n* Staren toitbergegeben Werben, fofern ungeachtet bitjer Sb"

Weitbungen bie (Befahr einer Verwendung im Bctltbr botliegt

Jas (liefet (lebt aifo auf bem Stanbtmntt, bah eine mörtlidft

Aennjekbnung San ©aren, bie nur jum leite mit bet girma

einet anbem iibereinflimmt, ftch mit ihr aber leinetwegt boff»

fütnbig beit, beimocb alt bet ©(brauch bieftt girma in Betracht

lammen tarnt. Uber bie juläfftge Srt unb ben flatthaften Um>

fang bet Sblceichung, b. h- bartiber, Wie Weit bie Sbweiebung

gehen barf, ohne bie latfacbe in grage ;u fteUen, bah et fi<h

überbautet noch um ben ©(brauch einer girma hanbelt, ift im

®efe(| eine allgemeine — abflralte — Secbttregel nicht gegeben,

bitlmebt foU nach ihm in febtm SinjelfaBe bie grage entfebeiben,

ob bie ©tfahr einer Bermtcbfelung im Sertehr barlicgt. $ier*

nach aSein ftnb aiio bie ©tenjen ber rechtlich mäglicben Sb>

Weisungen )u btmeffen. 6t lammt mithin barauf an, ob bie

gebrauste Äennjeichnung btt 5öare bei Brrüdfichtigung ber

Snf^atnmgen bet jeftieilt in Betracht lammenben Berlefcit*

tceifet bie ©tfahr in ftch fehltet!, bah ftc alt fcinweit auf bie

betreffenbe girma betrachtet unb mit ihr Benoechfelt toirb.

Snberetfeilt genügt bat Sorbanbenfein biefer ©efaht. 64 ift

nicht erforberlich, bah fk& bie ©(fahr auch bertoirllicht hat,

b. h- bah Setiaechfelungen im Breie6r tatsächlich ftattgefunben

haben. 35etbalh bebarf et auch nicht bet 9!a<b»tifcü, bah

unb in Welchem Umfange biet etwa ber gaB toar. Seitlich

fleht hiernach nichtt entgegen, bah einjeinc einer giima ent<

nammene ®arte, bie jur Äennjeichnung ban SSoeen bettufit

finb, alt ©(brauch ber girma felhfl angefehen toerben. Ob
hierju ber ©ebrauch einet einjelncn Sament autiei<ht, hangt

ehenfaüt ganj ban ben Umfiänben ab. ffiefrntlich tairb babei

intbefonbere fein, ob ber gewählte Same tennjeichnenb für bie

giima ift, gtwiffetmahen ein ihr mtnommrnet ©chlagipott bilbet

unb ob beffm Stnnung im Verlebte bk iiorfteHung bon bet

girma unb ben ©ebanten an fu herbarruft, barnct atfo auf fie

hirtperft- Urt. b. V. Sen. b. 26. Sob. 1907 (696 07).

14

.

§§ 1, 4 UnliB®.] Unter „Mitteilungen, Welche für

einen gtüfiem Areit bon fierfonen beflimmt finb," betfteht bat

©ecef (§§ 1 unb 4 UnISl>®.) nicht tebigtich bie einjetnen

Bjembtare einer Äunbgebung, burch Wel$e Sngaben übet ben

Sefcb bon Sutjeichnungen ufto. gemacht ioetben, fonbem auch

ben ibentifchen ©ebanteninhalt bet 6jem)>Iatt. fDie Strafbarleit

foB im gaBe bei Unwahrheit bei taifachliehen Sngaben auch

eintreten. Wenn bie Muteilung alt ©anjet gebacht für bie

Aermtnitnahmi burch einen griShcm Attit bon Betfonen

beflimmt i|l 35kfe Beftimmcmg, bie Sbftcbt btt Verbreitung

ber Aenntnit, Wirb nicht babutth autgefchloffen, bah ber Jäter

nicht barauf rechnet, bah bie rmjrlnen Sremptare, in benen bie

'Mitteilung fuh berlärfcert, burch ben bon ihm gewühlten einjetnen

Smbfinget cm anbtre Verfemen behuft Henntniinahme bon bem

Schotte Weitrtgegeben Wetbtn. Sicht nforbertich ift ei, bah

bie einjetnen Staublungen, burch welche bie Vermittlung ber

Aenntnit bon ben Sutjeichnungen nfw. an ben grSfittn

fletfonercleriä erfolgt, in ber Offenttichteit bot ftch gehen. 35er

Umftanb, bah bk Verfcnbung eklet 'JKitleilungaftüdä nur

anlühlich einet an ben Jäter gerichteten Snftngc erfolgt, fchlkht

nicht notwenbig out, bah bk einjelne tßerfenbung bk Betätigung

einer Beftimmung ber obengeba^itn Srt ift (S®St. 40, 181).

gür biefe Snfccht ifi auch barauf ju berlbtifen, bah ein Sn>

lünbigen ober Sityrrifen ju unjüchtigem ©(brauche beflimmter

©egenflänbe Sogar bem Bubtitum gegenüber auch in bem

gaBe botlkgen lann, bafc bk Uberfenbung einet fotche Sn>

lünbigung ober Snjnetfung enlbaltenben $rofhebet auf bor<

herige BefleBung erfolgt ift (bgL S®St. 38, 202 ff.). Urt. b.

II. Sen. t>. 8. Sob. 1907 (768/07).

15. § 4 tlniffl©.] Jhc Vorinftanj fenbet ben latbeflanb

bet § 4 baten alt gegeben, bah ber Sngctlagte in btt Sbfctht,

ben Snfchein einet befonbert günftigen Sngcbott brrborjurufm,

in für einen pröfcftcn Bcr|oncnlrei4 befiimmten (Mitteilungen

über ben Beftb bon Sutjeichnungen Wiffentlieh unwahre unb

jur Irreführung geeignete Sngaben tatsächlicher Srt gemacht

habe, mbem er ben bon ihm jwedt Verbreitung feiner gabrilate

berfenbeten Broibrlicn Sncrlrnnungifchreiben aufkruden tkh.

Welche bon Aunben feinet Vater« lebiglich biefem für bk bon

ibm bctgefkBte iKdbelpalitur erteilt Waten. TDiefee Snnabme

eft nicht beijutreten. Jllt „Sutjeichnungen" im Skme bei h*t

in gtage fommenben ©efehei lonnen bergteichen Snettennungic

Schreiben bon bribater ©eite jeboch nicht gelten. Urt. b. IV. Sen.

b. 5. Sob. 1907 (637/07).

16. § 4 Unlffi®.] 3>k Straftarnmer führt aut: 3)em

Bublifum ift ber Unterfchkb jwifchen „reinfeiben" unb „feiben"

nicht heianut. Skun folchen fernen nur mit ber Branche Wobt

bertrauk Berfonen, wie Schneiberumen. Seinfeibene 3>amen-

artiiel loimnen auch nur Jcbe fetten in ben fjanbet. 35ie Be*

jeichnung „reinfeiben" ifi habet nur alt eine belobenbe Be-

urteilung ber SBare, nicht alt eine unrichtige Sngabe tatsäch-

licher Srt anjufehen. Jte hierin jum Sutbrud lommenbe

Sechttauffajfung ifi brrfehlt. Kenn kt bet ben ©egenftanb ber

Sntlage biibenben 3tkungianjeige „teinfeibtner Velout*J&cntffrt

bcrjüglccbc Qualität" angetünbigt Wirb, fo ift ban bem arge*

tflnbigten Sammet bem SBorttaute nach autgefagt, bah er rein-

feiben fei. St Wirb aifo hinfrchtlich ferner fiofffichen Hufammen.

fe^ung behau|)tet, bah et aut reiner Seibt bergefteBt fei ober

heftete. 3)amit ifi bem SBortftcme enlfbttchenb eint latfacbe

behaubkt 35a btt hegrtjfliehe ©tgtnfaj bon reinfeiben nicht*

reinfeiben ift, Wüebe hiernach bie Behauptung unrichtig fern,

fofem ber angelünbigie Stoff bk borbejeichnete gufammenfthung

nicht aufwiefe. SSenn bk ©traflantmet für bk Verneinung bet

hier entfeheibenbrn (trage ben Umftanb berWcrtet, bah reinftibene

35amenartilel mit (ehr feiten in ben $anbel lämtn, fo Würbe

biefer Umflanb auf ber borbejrichneten tatfächlichm ©runblagt

Bebeulung getobt nach ber enlgegengefehten Sichtung gewhmtn

lonnen. Sr Wäre, jumal Wenn bat Buklcfum bon ber Selten-

heit folchet Stoffe Aenntnit hat, geeignet, bie BorftcBung ju

etweden, bah et fich beer um tkte befonbert fehäbherrt SBare

banble, unb bah bat Sngebot ein ganj befonbat gttnftiget fei.

Such ©nnte et einen Wefentlichen BeWeitgrunb baffir abgeben,

bah auf feiten bet Sngetlagtm eine bahingehenbe Zäufchungt>

abfuht beflanb. Bei biefer Sachlage toar im borliegenben gaB

um fo mehr ein Itarn SachWti« in btr Sichtmtg geboten, bah

bem Sutbrude „trinftiben" in ber Snicbamcng bet Bublilumt,

an bat fleh bie Sntünbigung richtete, eine anbere Bebeulung

jutam, a!« naih (einem SBortfinne. Querüber gibt bat Urteil leinen

genügenben Suffchluh Urt b. V.Sen. b. 17. 35rj. 1907 (841/07).
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17. §9UeUSß®.] Ob kie Xngellagten tm gaBe kn
Befprtegung in gaegfigrifttn okn ktt ‘Patentierung „auf bitft

SBeifc" km kn SRafeginc unk kntn ßmriebtung flennten* et-

kalttu babete ob« nügt, ijl jwat ffit bie Stage kon Btbeulung,

ob |« auf eine unjuläfftge SBrife Rcrmtni« ngielten, für km
Begriff kt« 8etrieb*gebeimniffe* im Sinn« kt* § 9 Hbf. 2

UnlSB®. abn gleiegglütig : btnn für bitfm Begriff lommt e*

niegt karauf an, ob kit SRafegine für kit Äuget! agten,

frmkent ob fit für kit Cffentf iigleit okn eint SHegrjabt

kon t'erfonen im obigen Sinne rin Betriebigegtimm» War
obn neigt (kgl. ÜR®St. 31, 90; 39, 83 88); War fit kit* in-

folge kn Beitreibung in gargfegrifien obn ktr fßaleniierung

liegt mebt, kann ifl e* ohne Belang, ob auch kie ängettagten

kie Betreibung okn Baleniierung getonnt hoben okn ni<bt.

Urt. k. V. Sen. k. 29. Sfok. 1907 (709/07).

18. § 18 UrelSB®.] Bn Mekifton ift pattjugeben, in-

foWeil fte fub bagegen Wenket, kaff kn Bnrinigung kn Be-

laiHifltn kn SJIanufafiurtoaren unk knttanktn Braniben kit

Befugni* jut öffenüieben 8rtanntma<bung kn Beroteilung be*

»ngetlagien jugcfproigen ijl Biefe Befugni* tann naib § 13

UnlSB®. im Strofottfabttn nur im gaOe kn Berarteilung

au* § 7 ke* ®tfebe* juertann» »nken. 3n btm gin kor-

liegenben gatte kn StturttUung au* § 4 kt* ®efebt* tann

bagegen kn* (Bericht artotknen, kag kie BeruririUmg auf Sofien be*

Sebulkigen kon Stint* wegen öffmtleeg belamrt ju maegtn fei.

Bit öffentliibc Betanntmaibung bat in beiben göfltn, kn Bn>
urteifung au* § 7 wie kt* § 4 be* ®eftbe«, ken Cgarattn

rinn Strafe, Wenn fte au<h im 'gatte be* § 7 juglrieg eine

®enugtuung für ken SkrUgten büket. 6* gilt für kie Be-

tanntmaibung kn Berurteilung gemäg g§ 7, 13 Hbf. 2 UnlSB®.

ka* ®lei<be. Wie für bie Betanntmaebung au* § 200 6t®8.
nnb au* §§ 14, 15, 19 Slbf. 2 SBattnS®-, ginfubtlüb Webber

bat St®, in SH®St. 6, 180; 13, 319 (320); 14, 153 (158);

29, 44 (47), bejW. 35, 18 ken Strafebarattn kn bem Säet-

legten jugefptoebentee Seroffentliebungäbefugni* anertamrt unk

in kn nflangefübrten Gntfegrikung eingebenk begrünbet bat

Bie Üffentliebe Betanntmaebung erfebeint aueb triebt ke*balb.

Weil fre kon Stint* Wegen, übrigen* na<h btm ßrmeffen be*

ertennenben ©triebt*, angeorbnet Wirb, all rine gärtm Straft,

Wir bit bem Berichten jugefproegtiK Befugni* jut bffrntliebm

Betanntmaebung. Bie gemüfi § 13 Slbf. 2 be* ®r|ege* auf

Betanlajfung be* Bnlrgten ttfolgenbe Betanntmaebung tarne

fogar. Weil fit met im ga&e ke* § 7 be* ©efegt* jutnfftg ifl,

brffen Strafbeftimmungen febWem fmb eil* bie be* § 4, ben

SUfegrin etnn febwettrtn Bnftblung be* BenirltiUtn ntteden,

al* fit in bn Bat korlregt unk fomit gärtet Witten, ol* kie

kon Stntl* Wegen gratig § 13 Hbf. 1 beWirlte Betanntmaebung

be* UrteU*. $iernaeb Würbe bie gtenäg §§ 4, 13 Slbf. 1

UnlSB®. erfolgenke Stnorbnung kn üjfrntliegen Betanntmaebung

leinen Betftoft gegen bie Sttftimmung be* § 398 Slbf. 2 SifSO.

(ba* SJetbot kn rofarmntio in ptfal) kegtünken. S< ift ka-

ber nicht fegltcgtben bit kn Bereinigung kn Brtaiflefttn ju-

gefkroebene Beräffentliigungibefugm* in SüegfaU ju firtten,

fonkern kie Saegt jur BcrganbUmg unk Smfegribnng karüktr

in kie Borinfianj jurfletjukerioeifen, ob kon kn in ba* riegtn-

Irebe ßerotffen gefteBten Stnorhmmg kn öffcntliiben Betamet-

maebung kn Berurtrilung gemäg § 13 Slbf. 1 ke* ©efrgr»

®ebrau<b ju machen ift Urt. k. V. Sen. k. 15. Slok. 1907

(792 07).

ltt. § 23a stu*mankcrung*gcfeg kom 9. Juni 1897.]

3ngalt unk Gntflebungägefegugte ke* ®efcge* ergeben, kag fu$

ka* Stabet nur auf folebe SBegrpfticgtege bejiegt, kit im Sinne

ke* ®c|egtS Slu*toanbntt fmk. SBn feig in* Xuilanb begeben

Will, Wirk kureg ken Umftank aBcin, kag n fub )um ffwede

feinn Btfbtktrung an einen aueb kie Slugwanktrung betreiben-

ken Sfeekn obn an rinen 3lu*weutknimg*agcmen Wenket, Weber

an jitb, noch im Bngältni« ju kiefen Betfonen Sluiwankrrtr.

SbmfoWenig eeetfegeiket über bir Segenfegaft eine* SlulWanbern*

bie Slrt ke* |u toäglenbcn okn gewählten Beförkerunglmittcl«,

koBenk* niebt kie Stet bn Bewegung kiefe* Slittcl«. Stu#--

Wanknn ifl, Wn feinen inlänkifeben SBobnfeg aufgibt, um feine

betiirbe Sugtgimgleit jut bi*berigtn Primat kauenrb auf)ugcben

unb |ecg in einem ankeren Staatsgebiete ke* fftjUanbe* nieker-

julaffen unk Wn in kerfeiben Slbfeebt übn Sn gebt, ift unb

bleibt e* ebtnfaB*, glriebkitl, ob n ju feinn gagrt ba* Xu*-

Wankerungl- bjw. 3®i|eb<nbeel okn einen flajütenfelag ke*

Srgtffe* bemigt. Wie umgctchrt bnjenige, kem kie gekalbte Stk-

fiebt fehlt, niegt gakureg Slu*Wankan witb, kag n kie ,gäbet

im Xutwanbnerbed mitmaegt. Urt. k. V. Sen. 0. 1. Olt.

1907 (535/07).

20 . Xrt 3 SioftariegnomOt kom 20. Bejembn 1899.]

Siaeg kem ^ngolte ke* Sorketurteil* ftegt t* feft, kag kie

kom Slngetfagten innngalb ke* Betriebe* feinet SSertegr*.

anftalt kureg feine Boten kefbrkerten Bncintnaebriigten,' SBattn-

groben, Brri*Iiften, Stellamen ufw. unketfeglofien abgeliefert

Worben fmb unb „bie SIngake kt« fgmpfänger* niegt getragen

gaben". Bei SlnWenbung be* Xrt. 3 ke« ©efegei kom 20. Be-

jembn 1899 (betreffenb einige Xbänbereingen kon SScftimmungm

übn ba« giofttoefen) gat ba* ®eriegt gleeegtoobl kie SBotmr*-

fegung, kag kie Senkungen mit kn Stuffigrift beftimmtn 8m-

kfänger kerfegen geWefen feien, infoWeü al* etfüBt naeglet,

alt kn Xngrtlagte mit ben befbrbetttn unk kerteilten Sen-

kungen kureg feint Boten juglrieg kit an ken Smgfängcr

akteffierten „SonlroBtärten" gat ablieftm taffen. St fäll ffit

entfegeikenk, kag iwifegm kn jcketmaligtn Senkung unk ker

„Rontrotttarle", Wriege niigt« ankat* all eine beigefügte Xbrefje

bargefieBt gäbe, kureg kit gemeuifigaftUege Sknoagiung briker

Stüde feiten* be* BefbtbttimgSboien, footiftiie« abn kureg

kertn geiettieiiigofüiege Xblieferung rine „torgeriiege Slttbin-

kung" gngefteBt worben fei. Bag kie äuffegnfe ke*

Xbreflaten fteg auf bn Stnkung felbft kefioke, jorkere ka*

®eftg niegt. — Biefe mit kn gaffung be* ©tfege* unkntrn-

koren SUiffaffungen fmb aBerking* ju keanflanken. Bn Stert. 3

a. a. 0. fegt narg feinem Haren SBortlaute autkcüdlicg korau«,

bag „Briefe, Sorten ufw. cingeianwielt unk beförktrt ober »er-

teilt tunken, kie mit kn Stuffigrift krfUmmtn ßmgfängcr

kerfegen fink". XI* Bräger kn Xuffigrift fmk mitgin allein

kie bejtiegittttn Befbrkeiungtgegenftänke felbft gekaut; kenn

bn gu igrn ogarotterifteruna kientnke Sitlateofag „kie . .

.

kerfegen fmk" tann aBein auf eben fte kc|ogen toerken. ffür

kie Stnnagme kagegen, kog e* genüge. Wenn kie fferfon kr*

ßmpfänger* aut kn Xufligrift eine* ankern Stüde*, Welege«

al« Xkreffe beigefügt fei, erfeben Werken Brate, bietet bit Sükrt-

faffung leinen Staune, äwifegcn kn brigefüglen Xkreffe unk
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bet Senbung felbft mufi jebenfaß# eine betartige Verbinbung

hergrfteßt fein, ba& ihre Ablieferung an bie für fte befummle

©erfon fc^Dti gufolge jener Veranftaltung gefiebert ift, unb c«

nicht non bet (EntfdjUefmng be« befleDenben ©oten ab^ängt,

toelche« Stüd er bem Äbreffaten ablieferl. ,
(Eine folcpe Sichet*

beit ber ©efteßung fräre nun nicht fchon baburch gefrähtleiflet,

bajj, frtc borlicgenb, bie ju beförbrmben Stüde cinerfeit« unb

bie Abteffen anbererfeit«, fremt auch georbnet, in ben lafchen

einer SRappe aufbefrahtt toerben. Al« Auffchrift im Sinne

be« ©efe^e« !ann ei freilich genügen (9t@St. 34, 176), h>cnn

bie Senbung felbft nur mit irgenbeinew SRet!tei$en toerfehen

ift — (einem Vuchftaben, einer 3*h0 —# frelcpc« in Verbinbung

mit bem ^npalt einer Segleitfarte ben Abteflaten für bie Ver*

feht«anftalt felbft erfennbar macht; Harte unb Senbung ftnb

in folgern ^aßc aud> al« frefentlich unb untrennbar jufammem

gehörig erachtet tootben. Aber al« bie bom ©efepe erforberte

Auffchrift toirb bort nur ba* auf ber Vetfenbung«fa<he felbft

befmblü^e SKerreichen emgefeben, unb ber 3ufainmenbang

Hfrifchen bem einen Stüde unb bem anbera ift Icbiglich al*

ein „innerer", nic^i aber al* „förperlühcr" aufgefa|t tootben.

©e^t man bon ben bieöfeitigen Anschauungen au«, fo lann eS

infotocit auch auf bie (frloägung be* Vorberrichter«, ob bie

bom Angellagten beigefügte Harte, toie er e« behauptet, allein

jut Hontroße über bie Ablieferung ber Senbung bient, obtT,

toie ber Vorberrichtet annimmt, Icbiglich bie gunltion einer

Abreffe t>rrri<hten foO, gar nicht anlommen. 35enn märe

auch ba« lefcicre ber $aß, fo toürbe ber VDrau«fcpung, bafc

bie Senbung felbft mit einer Auffchrift berfeben fei, immer noch

nicht cntfprochen fein. 3ujugcben ift e«, baft auf fol<he 3öeifc

ber 3toed be* Gkfcpe« jum leil bereitelt toerben tann. 30tc

im Äommijfion«berichte bom Sleferenlen bei ber {freiten £efung

bc* ©cfcpentnwrfc« angeführt frorben, fo frurbe ei für jfred*

ntäfcig erachtet, „ganje Arbeit ju machen unb ... jebe £üde,

in bie fi<h bie Honturren{ einbrängen lonnr, fofort {u oer*

fchlitfeen", „nicht nur bie gesoffenen ©riefe ben ©riöatanftalten

Hu entwichen" (Sammlung ber 25rudfachcn be* SReieh*tag«,

10. £egi«latutpcriobe, I. Seffton 1809 bi« 1900, S. 31). (Ent*

fbrechenb bet bon ber Hommiffion gefrähltcn Raffung ift Art. 3

bc* (Enttouif* al*bann auch gefrorben. ^nbeffen für

ben dichter bejtimmt fcch ber Inhalt unb bie Xragtoeite be*

©efepe« nicht nach beffen 3^>ed ober nach bem ©ebanlen be«

©efepgeber«, fonbem au*fcpHef}tich nach bem bon Upterem im

©efepe felbft erllärten SKtDen (Sl©St. 13, 171). 35ic Au«*

bebnung be« Art. 3 a. a. D. über bie bom ©efebe gezogenen

©rennen binau«, geht bedbaib ebenfaQ« nicht an, mag auch

ber ©efebgeber gemeint ba&en, auf bem in Siebe ftebenben

©ebiete nun jebfrebe priöate Honlurrenj unmöglich flrirwufct ju

baben. Übrigen« aber ift bei ber jfreiten ©eratung be« ©efeb«

enttourf« bom ©mchterftatter „ju ettoaiger Aufflärung" noch

binjugefügt frorben: baft bie Annahme bc« (Sntfrurf« nicht bie

©Jiriung frürbe, ^lribatbeförbening«anftalten überhaupt

ju unterbrüden. ^Jribatbeförberungöanftalten tönnten fich auch

in 3ulunft noch mü b« ©eförberung bon . . . unb aßen ben«

jenigen gingen befaffen, bie nicht in bem erfien Sa^e be« Art 3

au«brüdlidj> genannt feien. — Stenograph»f<bc SBrric^tc ber«

3ieieh«tag«, 10. £egi«Iaturl>criobe, J. Seffton 1898 bi« 1900,

S. 3836. — 3U »toom fT(tfn Sabe" a. a. D. nicht ge*

troffenen Gingen müffen nun auch bie ebenbort auöbrüdUch

aufgeführten gerechnet toerben, fofem fte etnet Auffchrift ent*

behren, frenngleich ber ©efebgeber an ba« ©orhanbenfein einer

berartigen üüde in feiner ©efltmmung nicht gebaut haben mag.

35a« ©orberuTtril läßt fich fbmit auf ©mnb feiner ^eflftclltnigen

nicht 3U ertoägen freilich no6, ob ber Angcllagte

nicht burch bie ©eförberung ober Verteilung ber mit bet Auf*

fdjrift eine« beftimmten (Empfänger« auftraglich berfebenrn fog.

Hontrolltarten gegen Art. 3 be« ©efebr« oom 20. Xiejember

1899 gefehlt bat Xne aufgefleHte grage fräre gu oemeinen,

frenn bie Verfenbung ber Hontroßlarten eine eigene Angelegen*

heit be« Angelegten bargefteßt hätte. 33enn burch Art. 3 Abf. 7

be« ©efebe« ift nur bie öinfammlung unb ©eförberung ober

Verteilung ber ©riefe. Harten uffr. Oerboten, mithin nur ein

©etrieb, toie er bem poftalifchen entfpricht, unb charafterifHf<h

für biefen ift e«, baß er Hfrifchen Abfmber unb (Empfänger

auftrag«mäfüg bermittelt, inbem er bie Senbung be« elfteren

bem leßteren übermittelt. — 91ach ben Äu«führungen be«

©orbcrrichtcr« fcheint e« inbeffen jum minbeften nicht au«gc*

fchloffen, bafs er ber frabren Sachlage nach auch bie Horrttoß*

larten at« bem Angellagten bau fernen Hunben jur Übermittlung

an bie (Empfänger anöerirautc Stüde hat anfehen tooßen, imb

träfe ba« ju, fo fräre ba« lun be« Angettagten noch oon

jenem ©eft<ht«punlte au« ju prüfen getoefen. Urt b. 111. Sen.

0. 8. ^uli 1907 (350/07).

21. Art 3 ©oftgefepnooeße bom 20. SDe{rntber 1899.]

SBürbcn ber ©ribatpoflanflalt 3>tudfaehen jur Verbreitung an

einen beftimmten ©erfonentrei« übergeben, jebo<h f«# bie

Abreffen ber (Empfänger hierbei ber ©oftanftalt nur münblich

belannt gegeben toürben, fo tonnte bon einer 3ufr&crbanblung

leine Siebe fein, ba trop ber namentlichen ©ejeichnung bc«

(Empfänger« bie Senbung al« folcpe nicht abreffiert, nicht mit

bet Auffchrift eine« beftimmten (Empfänger« „berfchen" fräre.

35a« ©leicpe mufe gelten, »enn ber Abfenber bie Abreffen betet,

benen er feine 3)tudfachcii sugepen laffen friß, in einer Äifte

jufammenfteßt unb bie Sachen bon bem ©oien bet Anflalt

nunmehr an ber £anb ber £ifte an bie bort angeführten ©er«

fönen auägctctlt frerben. 35a« Verfehen mit einer Abreffe

erforbert notfrrnbig eine lörpcrliche Vcrbinbung ber Äbreffe

mit bem ba|u gebörigen ©erfanbobjehe. 3u eng fräre e« ba*

gegen, froßte man ben ©egriff ber „Auffchrift" ftreng frörtlicp

nehmen unb ihn ettoa auf ben gaß bcfchränlen, fro bie Abreffe

unmittelbar auf ber Senbung felbft ober ber fie umfd^liefeenben

ipüfle aufgefthricbcn i^. 35entbar finb auch anbere §äße bet

Verbinbung. 58enn ber Angcllagte feinen poftalifchen ©etrieb

bcifpieUtoeife barauf eingerichtet h^ttc, ba| er bie Äbrcjilartfn

in benfelben offenen ©ricfumfchlag mit hineinlegte, ber bie hu

beföcbetnbe 35rudfa«he enthielt, unb bafj er bann betbe« jufauunen

au*ttagen Iie^c, fo frürbe nicht« im Söege ftehen, bie in biefer

SBeife mit ber Abreffe äußerlich
H
u fi**nt Qkmjen bereinigte

Senbung al« „abreffiert", b. h- al« eine folche anjufpreeben, bie

mit ber Auffchrift eine« beftimmten (Empfänger« berfeben ift.

So auch in bem in 3l©St. 34, 176 flg. behobelten ftaUc,

fro bie Streifbänber ber burch bie ©ribatpoflanftalt bcrfanbtm

3ritung«blätter mit je einer beftimmten Stummer bezeichnet unb

burch t>ie hiermit befrirlte Verfrcifung aui bie ben Stamen eine«

beftimmten (Empfänger« tragenbe gleiche Stummer einer ©cficll*
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Harte inbibtbualiftert iuorben tour. Urt. b. II. Sen. u. II. Oft

1907 (535/07).

22.

21rt. 3 ^oftgcfepnobellc bom 20. Dfjtmbcr 1899.]

5Die Straffammcr Fiat für ettoiefm erachtet, baß bie AngeUagten,

welche rin jeher in ©. feit längcret £rit *1« 2fTä<^lw &a«

ftrachtgcfchäft % unb bem ettoa 5 SJlcilcn entfernten

©. betreiben, inbem ft<b an Auftraggeber in % SB-aren

au« ©., an Haufleute in 8. folche au« ©. mit i^ten

regelmäßig Sonntag« unb SRttttooch« abge^enben Fracht*

fuhrtocrlcn beförbem, brrfchloffcne unb umxrföloffene ©riefe

unb Harten, bie bie Abreffe ber Äaufleute, an bie fie

gerietet toaren, trugen unb ©eftcQungen ton Söaren betrafen,

in ©. emgefammclt, nach 8. beförbert unb teil« pcrfönlich,

teil« burch ©oitn an bie betreffenben firmen betteilt ^aben.

Sie etflärt aber bie ©orfchrift be« Art. 3 Abf. 2 be« ©efepe«

betr. einige Anbetungen bon ©efiimmungfn über ba« ^oft*

toefen, bom 20. Dfjrmbet 1899 (Sl©8l. 6. 715) nicht für

antoenbböt, toetl einmal ein getoerb«mäßigc« Sinfammcln,

©cförbem ober Verteilen ber ©tiefe unb Hatten nicht nach*

getoiefen fei, unb fobann bie Unternehmen ber Angeklagten f»cb

al« „Anwälten" jur Einfammlung ufto. bon ©riefen im Sinne

be« angeführten ©efepe« nicht barfteDen. E« Hann unerörtert

bleiben, ob ben Aufführungen ber StrafTammcr, auf ©runb

beren ba« ©orltegen ber ©etoerb«mäßigfcit be« ©infammein«,

©eförbern« unb ©erteilen« ber ©riefe unb Harten bet*

rteint toirb, beijutreten ift, unb ob nicht in Antoenbung ber in

9i®St 37, 280 ju ©eftimmung biefe« ©egriff« bargelegten

©eftcht«pun!te bicSetocrbmäßiglcit für gegeben ju erachten getoefen

märe, ba bie ©infammlung unb ©eförberung ber ©riefe, auch

toenn für fie eine befonbere ©ergütung nicht geforbert ober

gemährt tourbe, bo<h innerhalb einer mit bem SötQcn fort*

bauemben ©riterführung borgenommen, auf ©rjielung bon

©eminn gerichteten (grtorrNtätigfeit gcfchah, ftch in ben

©emerbebetrieb be« ^rachtgcfchäft« einglieberte unb ihn jur

Surjel ober ©eranlaffung hatte. Die ffreifprcchung ber An*

geflagten mirb bebcnlenfxri burch ben Au«fpruch getragen, baß

e« fi<h bei ben tn fttage ftehenben fällen um ben ©etrieb einer

Anftalt im Sinne be« ermähnten ©efepe« nicht gchanbelt

habe. 0b jeber einjelnen m biefer ©ejicpung angeführten Er*

mägung ber Straj lammet beijutreten märe, bebatf nicht ber

Erörterung. Daß ber ©orbmichter pirc&ri im mefcntlichen

rechtlich geirrt habe, toirb nicht erfuhtluh* 2B»e bom SR®, in

bem in 9t@6t 35, 193 flg. beröffentlichten Urteile auigeführt ift,

hat Art. 3 be« ermähnten ©efepe« Anwälten jum ©egenftanbe,

bie jum getoerbfmäßigen ©infammein, ©eförbem ober ©erteilen

bon ©riefen, Hanen ttfw., bie mit ber Auffchrift beftimmter

©erfonen »erfehen finb, betrieben toerben. ©orau«gcfept toirb

alfo nicht bloß bie getonWmäßtge ©infammlung, ©eförbeTung

ober ©erteilung ber bejeichneten ©egenjtänbe, fonbern ber

©etrieb einer Anftalt ju biefem 3toecfe, b. i. ein organifierter

getocrbfmäßigeT, bem ©ettiebc einer ©oftanftalt gleicblommenber

©etrit b. Stur gegen organifierte ©ribatpoftanftalien richtet fich

ba« ©erbot be« ©efepe« unb bon einer folgen lann nur bie Siebe

fein, toenn©inri<htungcn gefRaffen ftnb,toelche ben getoerb«mäßigen

©etrieb al« folchen, tote et in einer © oflan fialt p<Ttfiht, erfcheinen

laffen. Cb bie« tm einjelnen ^aHe jutrifft, ift Sache ber tatfäch»

liehen «eurtrilung. Urt. b. IV. Sen. ». 19. Stob. 1907 (653/07).

23 . § 45 Sleich«ftcmpflgefep bom 14. 3uli 1900.] Ur»

fprung unb ©nttoicflung ber ©orfchrift laffen hiernach bie Äbficht

be« ©efepgeber« flar erkennen: toie ber Stempel bon einer

$anbe[«gefeQfchaft ufto. ober fonfl bon mehreren auf einer ©rite

©etciligten für ein unb ba«felbc ©efebäft nur einmal

ju erheben ift, fo foQ auch bie Strafe für eine eimaige hinter*

jiehung biefe« Stempel« nur einmal eingejogen toerben, möge

auch, rein friafrcchtlich betrautet, ein jeber ber #anbel«gefe£U

fchafter ober ber mehreren Hontrabcntcn fchulbig unb flrajbar,

al« SJlittäter anjufehen fein. Die friminaliftifche 5olfl«ichtig!rit

toirb hirr au« ©iQiglcitörücffichtni burchbrochen. Urt. b. V. Sen.

b. 1. Oft. 1907 (315/07).

24. § 1 ©efep bom 12. SJtai 1901 über bie pribaten

©erfuberungfunternebmungen.] Die bon ben ©efehtoerbefüheern

unter ©erufung auf Stehin, Hommentar Anm. 2 B ju § 1 6. 3,

geltenb gemachte Anfcpauung, ba« ©erftehetungduniernehmen ber

Schlachterinnung ju St. fei mit Stücfficht auf bie öffentlich*

rechtliche Statur ber ba« Unternehmen betrribenben Kirnung eine

öffentliche ©erfichcrungduntemehmung, bie nicht unter bie Se*

fHmmungen be« ©efepe« bom 12. SJtai 1901 falle, geht fehl.

Da« ©efep felbft erläutert jtoar bie ©egrijfe ber „pribaten"

unb „öffentlichen" ©erftchcrung«unternehmung nicht; bie ©e*

grünbung be« ©efepentmurfe« läßt jebo<h Hrinen 3'orifel, toelche

©erfi<herung«unlemehmungcn al« „öffentliche" unb bemnach

nicht unter ba« ©efep faUenb ju erachten finb unb gibt hiermit

jugleich bie erforberlichen Anhalt«punlte für ©eurteilung ber

^rage, melche Unternehmungen „pribate" im Sinne be« ©rfepc«

finb. Schon bei ©efptcchung ber ©runbjüge be« ©nttourfc«

toirb in ber ©egrünbung S. 17 h«*>orgehobfn, baß bem ®c*

fepe nicht unterliegen alle biejenigen Anftahcn, benen oermöge

ber ArbeitertjerficherunÄgefepe bc« Strich« al« öffentlich »rechtliche

©flicht bie ^ur^führung ber HraiAen», Unfall* unb ^noaliben*

oerftcherung obliegt, fotoie bie auf ©runb (anbe«gefepli^er ©or*

fdpriften beftebenben Hnappf<haft«Iaffcn unb ähnlichen lanbe«*

rechtlichen Einrichtungen, be«gleichen auch alle fonftigen auf

2anbe«recht beruhenben öffentlichen ©crfichcTung«anftaltcn, toelche

untet ber ©ertoaltung ober Sritung ftaatlicher ober fommunaler

©ehörben flehen unb jtoar ohne Unterfchieb, ob biefe Anflalten

freitoiHeger ©erfichetung ober ber Durchführung eine« ©er*

ftcberungljmange« bienen unb ob fic für einen beftimmten ©er*

fi<herung«jmrig ba« ©ribileg ber au«fchließl«hen ©erficherung

befipen ober im SSetibetoerbe mit ^nuatuntemehmungen flehen,

©ei ©egrünbung ber §§ 1—3 be« ©rfepe« toirb fobann ber

©egriff be« öffentlichen ©erfccherung«untemfhm<n« noch ba*

hin präjifiert (S. 24), baß al« Öffentliche ju erachten futb

alle biejenigen Unternehmungen, toelche enttoeber ber Durch*

fübrung eine« gefcplichen, öffentlich »rechtlichen ©erfuhrrung«*

jtoange« bienen, ober toelche, toenn auch nu^ ju freitoiQiger

©erficherung ©elegenheit bietenb, al« ftaatliche, gcmcinbUche,

ftanbifche Anflalten eingerichtet unb behörblich bertoalttt fmb

(©egrünbung S. 24), alfo unter ber ©ertoaltung unb Seilung

einer flaatlüben, lommunalen ober fitchlichen ©chörbe ober eine«

anberen einer ©ehörbe glrichjuftcQenben Organ« ftehen. (©gl.

auch bi« ©efanntmachung bc« ']lräfibenten bc« Haiferlichen

Auffccht«amte« für ©noatoerfuherung bom 10. ^uli 1901

SRAnj. bom 13. ^uli 1901 Sir. 164 unb bie Hommentare bon

AlfEanbcr*Hap S. 8, 9 Anm. 3, Hönige S. 2, 3 Anm. la,



374 fturiflifcfit SBoefjenfcfjrift. M 10. 1908.

SJfcuicI @. 60 unb cäntfch- be« B*C®®- 45, 354.) Biefen

5 f f < n 1 1 i^ ( n Berfuherung*Unternehmungen fmb fobann in § 122

bc« Ötfege« noch gleichgeftcQt unb autbrücfliih al* nicht unttt

ba* ®cfeg faßenb bcjeichnct bk eingefchrkbcnen fjitf«la|fen,

bk in § 75 9t6f. 4 HrantSJerf®. bejeiigneten ®ilf#taffen, bk

auf ©runb ber ©eBKibeorbnung bon 3nmingtn aber 3mtung*>

Berbänben (Trifteten UntetfiUguttg«laffcn fotok bk auf ®tunb

betggtfeglicget Borfchtifien errichteten HnaBtcfcgaftefaffcn, keil

„bkfe Haffen bereit* anberWeit eine eigene gtfeglitge Dehnung

erfaßten gaben unb jtoeefmahig unter bkftr Sonbwgefcggebung

betreiben". (6. 34 btt Begtünbung.) SBemt Slcgm a. a. 0.

tagt, nicht bie rechtliche Statur be* SerfichetungSgefdhÄftt*, ob

griBat* aber öffcni!ith»rechtli<hn Statur, entfegtibe, fonbem bk

ärt bei betteibenben 9leeht»fubjefte*, (a tniB auch et hiermit

ben Begriff bet öffentlichen 2lafuh«ung*unkmcbmung nid^t

weiter auäbebnen, alb bk* in brr Begtünbung jum ®efegcnt»

Wurfe gefehegen ifl Bk« ergibt fug fdjon aub bet Bejugnagmc

auf bk gntfegtibung be* B«OB®. (Bb. 45 S. 354), bie fug

Boßfiänbig auf brn Baben bet SntWurfbbegrfinbung fkßt unb

au* feinen weiteren äu*jü$rungen übet ben Begriff ber öffent»

liefen Berfu^erungluntemebnuing auf 6 . 3. Urt. b. III. Sen.

B. 7. dt. 1907 (432/07).

25. §§ 3, 13 ffieingefeg Barn 24. SJtai 1907.J 3n

§ 3 Slbf. 1, § 13 Sir. 1 SBcingefegc« ifl jtoar unter „^erfkUung"

nicht bie jur Bereitung Ban HunflWein beftinnnk Üätigleit al*

laiche unter Strafe gefüllt, fonbem e* Wirb erforbert, bah bie

ii)ctfknung*tätigteit ju erfolgreichem Süifcgluh gelammen ifl; ba*

Bergeben gilt erft bann al* Botlenbet, Wenn ein Qcrjeugm« jum

grnede ber geWinnbringenben Bertoertung bereitet ifl, ba* al*

„©rin" im Berich* nach feiner äu|eren Stfcgeinung angefehen

Werben tann, ahne e* ju fein. Sag« muh ba* (Srjeugni* ein

„®etränt" fein (§ 1 ©eingelegt*). Biefe Borau*jehung ifl

aber in bem angefochtenen Urteil in be)ug auf bie fämtUcgtn

befchlagnahmten glüfftgfeiten nachgtWitfcn. üüenn biefe noch

nicht „Berlaufifertig" Waten, fonbem nur „ba* ©runbmaterial

jur Bereitung Bon analijfenf eftem Hunfttocin" hüben foBten,

ben ber Slngellagte burch Berfchnitt mit SrefletWein bemnäegfi

berfieüen wollte, fo Bemtag biefer Umftanb aßein jenen gluffig*

feiten, bie bet Stagetlagk felbft al* ©etränl für feinm §au*>

halt in Stafürucg nahm, bie Qigcnfcgaft eine* fertigen ©etränfe*

nicht Ju nehmen. Urt b. I. Sen. Bl 30. Se|it 1907 (533/07).

D. Slnbere Banbetgefcge.

1. § 20. Bceuhifche* ffiefeg Bom 8. 'l'tai 1837.] gn
bem Urteile be* etfennmben Senat* Bom 7. Februar 1889

(9i@St. 19, 13) ift bertit* eingehenb nachgeWiefen, bah ber

§ 20 be* genannten Bteuhifegen ®efege* Bom 8. Sßiai 1837

burch ba* Strafgcfegbucg für ba* Beutfcge Sicicb, in*befonbere

ber § 2 feine* Einfübrung*gefcge* nicht befeitigt worben ifl

unb geben bk Stabführungen ber 3iechtfertigung*|chrift feine

Betanlaffung, Bon biefer Entfcgeibung abjugegen. 6« ge-

nügt, hier auf biefelbe, in bet bie ®tünbc, bie BefcgWetbo

führet Bortragen, bereit* eingehenb erörtert unb wiberlegt

Worben finb, ju Bertaeifen. Sin biefem Sfeegtäjufianbe hat

auch ba* SteicgJgcfeg Bom 12. Slai 1901 eine Stabctung

nicht gerbeigefühtt. Urt. b. III. Sen. B. 24. Oft. 1907

(485/07).

2. § 21 Btmjjifeh«* gürfotgeerjkhung*gefeg.J 3fl burch

eine bem ®efcg entfpreegenbe beborblieh* Verfügung bem Hinb

ein Slufrnthalt auhethalb bc* elterlichen öaufe* angewiefm,

beringt ba* Hinb bcnfelben aber eigenmächtig, fo erWachfl Wie

bem Bater, fo auch bet Biutter bie flflicht, ihm bie Stafnahme

im ®ttnthau!e ju becWeigem. Bag *«<1 burch Unlerlajfen

be* bflichtmähigen ©ebraueg* rechtmähiger Befugniffe bk Straf»

barfeit au* g 21 bc* gtttforge«jkhung*gefege* begrünbet Werben

tarnt, hat ba* 91®. bereit* aneriaimt (9(®St. 37, 162, be»

fonber* 166; Dgl. auch Bb. 38 S. 123; 126). SlBerbing* ifl

in g 1634 a. a. D. ferner beftimmt, bah bei einer ffieinung*»

Berfchiebcnheit ber Eltern bk SJieinung bc* Bater* Borgeht.

6* tarnt inbefien unerörtert bleiben, Wk ba* Sergalten b«
Ehefrau ju beurteüm Wäre, wenn ber Ehemann int 'JBiberfpruch

ju ihr bk Slufnahme bc* ffinbei bewirft hätte, ba nach ben

getroffenen geftflellungen ein betartiger SatgBttgalt nicht Bot»

Ikgt. Bcmgemüfi ifl teinenfaßi rechtögranbfählich. Wie bet

Borberriehter annimmt, aujgefcgtaffen, bah ffcg bk 6h*ftau

neben bem (ibemann eine* Bergehen* gegen ba* gürforge»

erjiehungbgefch babe fchulbig machen fönnm, Bielmehr ifl biefe*

in*bcfonbctc au* btm ©effcgUpunJt foWohl bec SJlutättrfchafi

al* auch ber Beihilfe rechtlich burchau* möglich. Ulf- b. IV. Sen.

B. 20. Btj. 1907 (928,07).

S. g 66 Breuhifche* Einlommenffturrgtfeg Bom

24. 3uni 1891.] Bk Sinnahme, bafi Stagrftagt« für feine

tatfälhlich unrichtige SrUänucg über bk (löge feine* Emtommcn«
au* SeWeebebet rieb be*Wegen ffrafreehtlich nicht Berantwortlich

gemacht Werben tötme, Weilfie auf reiner Schägung beruhe

unb er geeignete Unterlagen bafür nicht gehabt habe, ifl recht*»

irttümlich. gür bk SlnWmbbarieit be* § 66 ift nach 'Wortlaut

unb Bcbeutung be* @efefje* aßein cntfchcibcrcb, ob ber Steuer»

Bffi^tige feine Slngaben Wiber beffete* SBiffen gemacht

hat; au$ Wiffentlich falfche Schä{ung*angahen lörntm

jut Beftrafung führen, fei e», bah «ach Sage bc* gaDe» eine

Schähung nur borgeffnegelt, fei e«, bah beWuht falfch gefchägt

Würbe. Urt. b. V. Sen. B. 11. Oft. 1907 (313/07).

4. g 69 Slbf. 2. Sächpfch«* ©nlommenfteuergefeh Bom

24. guli 1900.] Sowohl ber Siortlaut biefer grfcglichm Bo
fiimmung, wk ihr enger 3ufammenhang mit bem Slbf. 1 be*

g 69 be* Stiege«, Weich« bk Strafbefiimmung für bk im

unmittelbar Borfktgehenben Baragrapben behanbclk Sintommen»

fleu<rhinter)ieh«uig enthält, fleßen aufs« Zweifel, bah ber Sttaf»

<w*fch!khung*grunb cm« bem ®eftcht*tnmlte ber fogetianntcn

„tätigen Sleut" hrrgeleitrt ifl 3m Begriffe b« tätigen 9leue

Ikgt c* ab«, bah, Wo e« ft<h um fchriftliche Berichtigung ob«

Sktooflftänbigung früherer fihriftlich« Slngabtn hanbclt, in bem

fpatercn Schriftftücfe mit genügenb« Hlarhett jum Slusbrui

lommen muh, bah bie früher gemachten Stagahcn unrichtig ober

unBoßflänbig fekn. Urt. b. IV. Stn. B. 8. Dlt. 1907 (509/07).

5. Br'ufcff'h'* Bttem*gefeh §§ 4 bi* 6.] Ba* B@B.
regelt ba* bürgerliche Siecht, läht bagegen ba* öffentliche

Stecht ber Bunbeöfiaakn alfo auch ba* Breuhifchc Bcrein*»

gefeg unberührt. Soweit biefe* Sefeg mit Bribatrcchkn, b. g.

mit Siechten, bie bem Scbittc be* bfirgntiehen Siecht* angehöten,

m ffiiberftreit tritt, jchränlt « bag« biefe, jebcnfaßl ber Siuä»

Übung nach, «», unb |War auch bann. Wenn fte ficg auf ba*

S®B., al« ein 9trich*gefeg, grünben. gür brn Eigentümer
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beä SeTfnmmlungtlolali ergibt fub bancub aut §§ 4 bi* 6

bet ä>cfcftc« (ine Ginfebräntung feinet int Eigentum an ßh
begründeten Sieebtt ber freien tmb autfcßließlicben iictfugueig

übet ben BerfammUragieaum baßm, baß, inenn ec ben Siaum

gu 3Weden einet Berfammlung im Sinne ber §§ 1 ff. baf.

ßngibt, er auch bie SntoefenQeit bet Abgeordneten ber Drtt.

Jjolijeibe^L'tbe in btnt Sctfantmlungiraume (§ 4) unb beffen

amtliche Beflätigung bafelbf) (§§ 5, 6, 8) bulben muß, infoweit

alfo irgendwelche aut feinem Gigentume ßießenb» SKedpte nidjt

geltenb matten taim. 3» ber amtlu^cn Betätigung gäßlt

gegcbenenfafU inibefonbete auch bie Suflößmg ber Berfammlung.

Die Außöfung befielt barin, baß bie Sinjammlung jum AuS=

einanberge^en Bnanlaßt tnirb. 3ut Streifung biejei 3“if*

bat ber ®cftßge6et bat Büttel gewählt, baß er nad) Abgabe

btt Außöfungintläning „alle Anwefenbtn oerpßiebtete', fub

fofort gu entfernen. Siefe Sßicbt ift allen AnWefenbetr ebne

Untcrfeßieb auferlegt. Sie tubt beibalb auib auf btnt Sigen*

tiimer felbft, inenn er gu ben AnWefenben gebärt unb feßtänlt

bemnaeß alt eine ößcntlieh>i«btlicbe [eine im Sigentum begrünbete

Befugnit, in feinen (Räumen na# Belieben gu scrmeilen, für

ben 3>aed, bie Außöfung ber Beefammlung buteßgufübten, unb

in ben (Stengen biefet ein. Urt. b. V. Sen. B.

1. 91oB. 1907 (394/07).

0. §§ 6, 15 Brcufcifcbet Bereitet gefe ß Bern 11
.
"JJlärg 1850.)

S« Auifpeucß (inet Abgeordneten ber Baligtibtbätbe, burib

tuelibcn et bie Bnfammlung für aufgelöft erllätt, enthält traft

Sefcßet bie Aufforderung an alle Antoefncdcn, fub gu entfernen.

(9 6 aa. 0.). Sit Bujfotbetung ift fofort gu befolgen; (ine

Berliinbung bet AußiSfungtgeunbet iß niibt borgefibrieben.

Sat @<[eß Babietet hiernach ben Anwefenbtn jebet Betbanbeln

barüb«, ob bie Aufforderung gu Stößt ergangen fei. Sie

Bfatfamteii btt Aufforderung ift alfo eine unbedingte; fit tritt

auch bann ein, trenn ctioa bie Aufforderung triebt mit Steht

ergangen fein foQte. Uct. b. 1 1. Sen. b. 8. Olt 1907 (559/07).

7. Säebüfebei Bereintge|e( § 8, ^amburgifebet Bereut*

gefeb § 5, Btaunf<btoeigif<b<t Bereintgefcß § 20.) Jiacb § 8

barf bet Heiter einer Berfammlung niebt geftatlen, baß Anträge

ober Borfebiäge «örtert ober Äußerungen getan toeeben, welche

ben Strafgejeßen loibetfprteben, ober eine Auffotbnung ober

Anreigung gu äkfeßtiübnlcrtungen ober unfettliibcn Handlungen

enthalten. Kommen berglticben bor, fo bat er bem Utbebcr

fofort bat JBoet gu entgieben, ebcnluel bie Berfammlung auf>

gubeben. Unterläßt et biet gu tun, fo iß er „für aüet Bor.

gefallene, ebenfo Beranttoortlub , alt tBCtm bet Antrag, ber

Borßbtag ober bie Äußerung Bon ibm felbft autgegangen wäre".

Ser Eorilaut biefet Scßlußfaßei gibt Berfebiebenen 3to‘if«ln

barfiber Baum, Welibcr Jubalt unb Weltbt Xragweite bet

Beßinunung gulommt. 6t Wirb bem Heil« ber Berfammlung

„bie Berantwortliebleil für erdet Borgefallene" auf.

gebürbet, unb biefe Bcrantwortliibleit ber BnanlWoctlieb>

teil betjenigen gleiebgeßellt, Bon bem „ber Antrag, bei

Bocfiblag ober bie Äußerung autgegangen iß", jraglicb

bleibt aber, 1. ob biefe Beeanttoortliebfeit eine gi»iltr$tii<bc

ober aueß eine ßeafeeibtlicbe fein foD, unb, fallt Icßlntt gu

bejahen iß, 2. ob bet Beßinunung bie Bebeutung einer fonber>

ßrafreibtlieben Jiorm — fei et in bem Sinne, ben bie Bot.

inßang für gegeben aibtet, fei et in einem anbettn — ober 3.

— Wie in bet HouplBnbanblung norm Ji®. geltenb gemalt

iß — bie Btbcutung einer ßtafprogeffualen Sctseit*

Benmitung obet Sätoßbajttßltion btigulegen iß. Sie ®ni>

ßebungigeftbiibte bet Sereinigefeßei Born 22. fNoPctnber 1850

Wie feinet Botläufni (bei Berotbnung Bom 3. (funi 1850)

unb bie SRateeialien gu beibtn geben für bie Auflegung leinen

Inhalt, ffibenforoenig lann bafüc etwat aut ben Siaterealim

gut Bublilationtbeeoebnung für bat Stcafgefeßbudh Bom

13. Auguß 1855 fj§ 3, 4 entnommen werben, naeb benen „bie

gut Kegulietung ... bet Beeeint. unb Berfammlungteeebtt

beßebenben Strafbeßimmungen" fowie bie „in fiübet edaffenen

Strafgcfeßen enthaltenen Beßimmungen Ober bie giBilceebtliiben

(folgen gemißte Serbtedjen" neben bem Strafgefeßbueb aufrecht,

erhalten Würben. Bon ^ntereße erfibeint inbeßen bie Segelung

btt gleichartigen Berbältniße in ber annäbemb gleichseitigen

©efeßgebung anbercr bnetfdber Bunbetßaaten. Sit ceBibierte

Bttotbnung bom 30. Juni 1851 füt bie freie unb Hanfeßabt

Hamburg — Hitco, Seutfcße Beteintgefeßt S. 99 fi.
—

Detpßicblrte in § 5 Sbf. 1 bie . . . Heiter jeber Berfammlung,

in Wclcbtr Öffentliche Angelegenheiten erörtert . . . Werben,

„ade bafelbß etwa Boclommenben Aufforderungen oder An.

reigungen gu ßtafbaren Handlungen ober fonßigen Sigefjen gu

Betbinbctn enentuell bie Berfammlung aufguläfen", unb bt-

ßimmte im Abf. 2: „Kommen fit biefet Setpßicbtung nicht

nach, fo find ße . . . abgefeben Bon ihrer Strafbarfeit nach

§ 15" (Übertretung ber Boef(beißen biefet Bttotbnung werben

— [oWeit nicht ßrafbate Handlungen (onlurrieren, durch bie

Ktiminalßeaft BceWirtt iß — mit ®cidftrafe geahndet) für alle

aut biefet Unterlaffung etwa entfpeingenben Stjejfe,

unb birelt ober inbireß baraut detBorgrhenbe fißäbliöbc (folgen

im WcitcfUn Umfange bem Staate unb jedem Seilten etwa ba>

bu»b betroßenen pofönließ unb folibatifcb Berantwortliib."

Sat Skfeß Bom 4. (Juli 1853 für bat Hergogtum Staun,

febweig — Hitco a. a. 0. S. 81 ß. — Beroebnetc in § 20:

„Sie . . . Heilte öffentlicher: Sttfaimulungtn ßnb gunäebß ba>

füe Betanltoottlccb, baß bie Beßimmungen biefet ©tfeßet befolgt

unb gefeßwibtige 3t°«fe nicht Beifolgt Werben, fo baß ftc alt

Biitfcbulbige in belttß aUct in . . . bet Berfammlung
durch ®orte ober Handlungen begangenen Bergebtn brr

poligcilicben ob« triminalreibtlitben Btßrafuicg unterworfen ßnb,

fofem fee nicht bie erforderlichen 6<briUe getan haben, bie B«.

geben gu Bnbinbeen, namentlich in bn Bnfammlung durch

Sntgiebung bet 28orlt . . . eBcutucQ durch Schließung der

Bnfammlung." BSenngleieb nicht nachWcitbar iß, baß biefe

beiden Bunbetßaaten durch bat Sorbilb ber Säcbßf<b<« ®efeß>

gebung beeinßußt Worben find, «gibt fub boeb aut ben an>

geführten Beßimmungen bie ebaraltecißifebe Senbeng bet gefeß.

gebenßben Boegebent damalig« 3cÜ innerhalb ber bcutfeben

Bunbetftaaten. 3« SHücIflcbt hinauf fhon erfcheint angefubtt

bet uncrugefcbränlten Adgrmeinbeit bei Autbeudt „bee*

antwortlieb" im § 8 eine einfdjtünletebc Autlegung baßen

nießt am ßilaße, baß Bom (Sefeßgtbn nur bie giw il re <ht liehe

BecantWortlicbleit int Auge gefaßt fei. Sagegen fpcicht ab«

auch bie Bettachtung bet bitßceigcn gefeßlicßen 3»ßanbci

im Komgteirh Sacßfeci, ber bureb bie ®efeßgebung Anbetung

ßnben foOte. Sat ©efeß, bat Bneint. unb Beefammlungt.

recht betreßenb Bom 14. 'JioBembn 1848 — aufgehoben bureb
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bie btm ©cfcfc bom 29. Sobrmhtr 1850 tm tocfcntlid^cn gleich-

Iautcnbe Bcrotbnung bom 3. 3uni 1850; bie Hufhebung

Butbe im Gkjcf bom 22. Kobembct 1850 §35 [anltionieet

— hatte in [einem § 4 6t(limmt: „füt Hufetungen ober

ßanblungm rinjelnet in einem Betern obre einet Betfantmlung

tbrnien nut bieic einjelnen [elbft betantBortli^ gemalt Berten,"

unb biefe Beflimmung lägt nach SSoetlaut unb Benbrnj leinen

begrünbetcn 3>beiftt batfibet offen, bog befonbett eine flraf-

techtliehe SeiantBortlichteii autgefchtoffm toetben fottte.

Kann hiernach bet Schluffaf bet § 8 in bet lat nicht anbrtt

aufgefaft toetben, alt baf et auch eine geloiffc flcafeechtiiche

„Serantmortliehfrit" bet ffleefammlungtleiiett einfühtt obet

gutheift, fo fragt (ich nut, ob bjB. in toelchet fBeife biefe

BnanlBoetlühleit fi<h «H geregelt barfteüt. Bie Straf-

lammet bebanbclt bat ©efef fo, alt ob batin jum Hutffcuch

gelangt Bäte: bet Seilet einet Betfammlung, in bet eine ben

Batbefianb eine* Strafgefefet etfüDenbe Hufetung fällt, ifl
—

fofetn et bie Huferung alb fltafbat etlennt unb ihtem Urheber

nicht fofott bat SBort enijieht, alb Xäte r bet Hufmutig nach

btm ©efefr, bai für biefen Strafe btoft, ju beftrafen. Slaif

biefet Huffajfung enthielte bet ftrittige Schluffaf alfo bie

'liotmietung einet neuen feibfifinbigen 5-lrnftat, in gotm

einet ©tgänjung bet Beftimmungen bet allgemeinen

Sttafgtfefet füt bat ©ebiet bet Beteint- unb Serfammlungi-

rechts. So lautet aber bat ©efef) nicht. Biefet gibt Bebet

ben Batbefianb einet feibftänbigm Stiafnoim, noch btoht

et für einen Batbefianb eine Strafe an. Beibet aber,

unb namentlich bat (entere müßte Hat autgebrüdt fein,

ehe man biefe Hutlegung alt jutreffenb anerlcrmtn lonnte.

Beim fo aufgefaft, bebeutete bat ©efef bie ©inffihrung einet

f^tanlcnlofen Haftung für feembe Schulb. giit eine btt-

artige gtfefliehe Siegelung Bäte eine gtfefgeberifche 'Sottoenbig-

teit felbfl bei Küdfuhtnahme auf bie bamaügen geitbethällniffe

taum einjufehtn. Unb berüdfuhtigt man, baf bie Betfütung

bet ftemben Bat nicht gan) allgemein unb untet allen

Umflänben innerhalb bet im Sä<hfif<hen ©efef notmietten

Hufgaben bet Beifammlungtleiteet liegt, noch baf regelmäfig

obet hoch auch nut in bet Blehrjahi bet fjäHe biefem bie

tatfä<hli<he®6gli<h!eitbaju gegeben fein Birb, fomüfte biefe

Hutlegung ju (nattifchen ßrgebniffen fühten, bie im Snteieffe einet

gefunben Straftechttpflcge abgelefnt toetben müften. ©egen biefe

Hutlegung[pri^tauch bet^ufammenhalt mit ben §§ 33, 34 bet ©e>

fefet. Sach § 33 finb Untnlaffungen, Beicht ben Bcfiimmungen

bei § 8 juBibcrlaufen, mit ©elbfhaft (1 bit 50 Balet) obet

©efängnitfhafe (3 Zage bit 3 Scannte) ju ahnben. § 34 abet

fhteibt bot, baf bie in § 33 gtotbnelen Strafen tinjuteeten

haben, abgefefen bon ben etBa, infolge bhninalttthtlich ju

ahnbenbtn §anblungen, bon bet Stiminalbehötbe ju ertemtenben

Strafen, unb noch neben benfelbcn. Bataut ifl bie Brttbmj

bet ©efefet ;u entnehmen, in bejug auf bie „IrimincIIe H|n«

bung" auf bat befithenbe Siecht tu betBeifen unb ei bei biefem

ju belaffcn.- SJiebt alt eine betattige BetBeifung braucht

auch °ut btm Sehluffafe bet § 8 nicht hetautgelefen ju Betben.

Biefet gibt einen berfiänblichcn, ;u betnünftigen ©rgebniffen

fühtenben, unb mit bem Beiteten ©efefetinhalt hn ©entlang

nebenbei! Sinn nue bann, luenn man in ihm ben Huöfbeuch

bei allgemeinen ©tunbfafet — angemanbt auf bie be-

fonbeten Berhältniffe bet Beteint- unb Bcefammlungtecchtt —
finbet, baf betfenige, bem eine Stcthtifflicht obliegt, einen bem

Steht juBibetlauftnben ©tfolg ju bethinbetn, füt bie [folgen

feinet unteelaffencg ©ingreifent fuh nicht nue jibtf-

rechtlich, fonbetn auch fleafteehtlich OcrantBoitliih macht,

Bobei jeboch bie Hit unb bie [form feinet BerantBortlichlcit

Bebet füt bat jjibilreihlt- noch für bat Strafrechttgcbiet eine

befonbett Segelung erfahren
;

biefe Stage bielmehr nach btt Be»

fonbetheit bet ©injelfaü# an bet £anb bet btflthenben all-

gemeinen jibil- unb ftrafeechtlichcn ©runbfäfc ihn Scucteilung

finben foütr. ©t gilt banach auch für biefe ©efefetbeftunmung

bat. Bat m btt Begrünbung jum ©ntioutf bet Hrt 38

6ä4f3t©8. Oom 11. Huguft 1855 (alt ©tfolg ifl febe

Sücrlung anjufehen, Beicht bunh Ä'anblung obet Untctlaffrmg

bet Brebiecheti betuxfacht Boiben eft [Hit. 36 bet ©ntButft])

autgefproehm Buebt — Sanbt.-Hft. 1854 I. Hbt. SRittcilg.

Bb. 2 6. 134 —
: „Hud) Unterlajfungen lonncn jum ©cfolg

beitragen. ffnBieBeit fie btm Untetlaffmben jujucechncn [eien,

ob et babureh Uthebtt, Wctutbtbtt ober ©thilfe bet Bat Butbe,

muf nach ben allgemeinen ©tunbfäfen übet iloltn unb culpa,

Uthebcrfhaft unb Beihilfe beurteilt Betben. Shit bie Sllöglich-

leit [pichet 3utechnung Bar butch bie Salfung bet gegen-

Bättigen Hetilel* anjubeuten." Unb bie gleite Hutlegung

liegt offenfrchtlieh auch im Sinne ber angeführten gleichartigen

Beflimmungrn bet $ambutgct Berorbmeng unb bet Braun,

[<hBeiger ©efefet. ffiat bat Irftete anlangt, fo Bhrb fie auch

Don ber Stechtilehn alt füe beten vanbljabung jutreffenb an-

eetannt — Ube, bie Sttafgefefe bet $etjogtumt BcaunfchBeig

1894, S. 92, Hittn. 29 Hbf. 2 — . Bat ©efef Bcift alfo

nut auf bie fltafnchtliche SetantBortiichleit füt bie Unter-

laffung unb beten [folgen im allgemeinen hin, ohne

baf füt bit Beurteilung bet Schutt bet Untetlaffmben ein

anbetcr SHafftab alt bet feinet eigenen Beefchulbent auf-

gcfteUt Bitb. ©t bringt nut jum Hutbrud, baf bat eigene

Bctfchuibm btffm, btt feinet Stechttpflieht julmbet butch Suhlt-

tun ben rethtlBibrigcn ©tfolg mit berurfacht, bem Setfchulbtn

betjenigm gleichfteht, bet ihn ntben bem Untetlaffmben

bu«h fein Bun hetbeiführt. So sttflanbm enthält btt ftrittige

Saf leine Bätrtf<haft»ptäfumhon, übeehaujit leine fhaftechtliiht

ober gar (teafbtojeffuaie Serien, fonbeen ben Hutbnid einet

fhaftethtiiihen ©runbfafet, bei auch mit ben Hnfchaunngtn

bet gtgertoärtig gtllenbm beutfehm Sttafeechi* im ©mUange

ficht, fo baf eine Stbrtetung batübtt, ob unb bjB. Bit Beit

eine „befonbett Sotfhrift" bet Sanbetftcafrechtt im Sinne bet

§ 2 Hbf. 2 8®. j. BSt®S. Ooriiegt, fi<h billig erübrigt.

Utt. b. IV. Sen. 0. 19. Sloo. 1907 (680/07).

(Eiitftfiriiungrit aus bem I. (Quartal 190S.

A. 3um Sttafgefefbuch.

1- §1 3, 97 St@B.] Bie Beruiteilung bet HngeUagten

if erfolgt auf Stunb bet § 97 St®8. in bei frühetm

Saffung. Butch bat ©efef bom 17. Sibtuac 1906 hat § 97

eine Hbänbcctmg erfabten unb ct lönntt, ba bat neue

©efef nt bem am 26. Sebruae 1908 in Berlin autgegebmm

SteichtgefefWaUe bttöffmtlichl Buebt, fonach gemäf Sri. 2 ber
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SReicböbetfaßung am II. 'JNätj 1908 in Straft trat, feie gingt

aufgeworfen traben, ob nunmehr gegenüber btm Angellagten

bie Seflunmungen bi« nturn tiltfeße« anjutoenbtn feien. Eieft

gtage ift tu brrnttntn. Eie SBcrte in § 2 Abf. 4 St®8.,

„bit jur Aburteilung btt &anbhmg" ftnb in bem Sinne tu

retflcbcn : bit bafiin, lco bei Strafrichter ein Urteil über bie

$anblung ab|ugtben bot; bat tut aber nur btt erfte unb

bet Bciufungörihtct, nubt bei Acoißonörihtcr, bet Icbigliib

über bie erbobenen Aebißonöangriffe ju entftbeiben unb |u

brüftn bat, ob bat ergangene Urteil auf einer Gkitßtöbtrlebung

beruht, alfo auf einet Sctltßung gcftßlehfi Seßimmungm, bie

tut ,Seü ber Aburteilung bereit« galten. Urt. b. Ui. Sen. b.

H. ffiärj 1908 (64,08).

ii. § 51 StSB.J Sei ber Crottetung be« Straf*

auöfhlitßungögnmbeö auö § 51 StMB. iß bie 8t»ciölaß

nubt berlannt. laß ber Angetlagte fub jur Seit ber Begebung

bei Eat in einem 3riftanbe [tan!baftcr Störung feiner @eiße«.

tätigleit befunben habe, hält bie Straflammrt für auögefhloßen

unb prfiß im Anfhluß b,ttGn bie grage, ob feint freie

SWIenöbeßimmung bamai« burtb Erunlenbeit aufgehoben Isar.

Ba« Urteil erioäbnt, baß ber bernommene Sahbttßünbige feßr

tut Stjabung biefer grage neige, baß e« jeboh biefet Siemung

nicht beijutreten nermöge. hierauf folgen Grtuägungen, bie fub

gegen bie tatfäiblieben (ßrunblagen ber Annahme bei Sah«

ncrßänbigen richten unb in bem Saßt gipfeln: „nach aßebent

nimmt bat (geeicht nicht an, baß et (bei Angeüagte) fleh jur

3eit bet Eat in einem 3ußanbe ßnnlofet Setrunlenbeit btfunben

bat“. Eiefct Saß tarnt nach feürem gufammenbange mit ben

botangehtnben Abführungen nur fo berfianben »erben, baß

ba« Wericbt baö Segenteil für er»irfen erachte, baß e« alfo

auch baö Sefttben eine« burtb Erunlenbeit berurfachten flu*

ftanbcö bet Einnlofcglect für »iberlegt holte. SSit biefer

Auffaßung ift tö buttbau« beitinbat, »tnn an einet früheren

Stelle baö Urteil entgegen brr abtoeihenben Annahme be«

Sa$bcrßänbigen bie (Erinnerung be« Angellagten an bie Boc=

gänge bei Begebung ber Eat nicht für gänjlub aufgehoben,

fonbtrn nur für getrübt anfrebt unb bitton bie Bemettung

anjcbließt, baß biefc Gtnfhräntung be« @rinnerung«betmögeo«

ben 6h!uß einer ßnniofen Btirunlenbeit jur 3»i> bet lat

nicßt rechtfertige. Unter fumlofet Setrunlenbeit bttficht baö

Urteil erßhtlih eine Erunlenbrit, bie ben im § 51 Si®8.

ctfotbetitn Stab einer bie freie äBifleiiöbefummnng au«,

fcblitßenben Betoußtloßgleit erreicht bat Eie Sorauöfeßungen

biefer Borfcbrift fmb baber ohne ßt«btöirrtum oerncint Urt

b. III. Sen. ». 20. gart 1908 (1016/07).

3.

§ 51 St®8 ] Ecm AecbtfmUte! »ar Griolg nicht

ju betfagen. Eet Borberrihter bot bit Scbußbcbauptungcn

be« Befcb»etbeßibretö, betrnnlen grtbefen ju fein, unb fiep jur

3eit brr Begebung ber Eat in einem 3ußonbe bon Bewußt,

loßgleit ober Iranlbafter Störung bei Stißeötätigleit befunben

ju hoben, butcb ben feine freie SliQenöbeßimmung auögtfcbloßen

getofieu, mit bet Bcgnmbung jutüdgcWiefcn, baß brr Angcüagtc

nicht fmnio« betrunlen gcloefen, unb nicht hobt angenommen

toetbtn lönntn, baß er ßch jur 3'it ber Begtbung ber Eat in

bem behaupteten Sußanbt bon Bcioußlofcgtrit ober Iranlboftrt

Siörung feiner (gcifteätätigleit befunben habe. Eiefe iXotibirrung

tonnte für genägenb nicht erachtet »ttben. (Einmal übctßebt

bie Steaflammer, baß fehl »ob! Unfäbigleit ju freiet Selbß.

beßimmung borliegcn fann, ohne baß ein Staufh bi« Jur

Bettußlloßgteit fortgefcbiittcn ju fein btauebt, unb anbetetfeit«

brachtet ße nicht, baß bei Angcüagtc nur beiurtcilt toetbtn

lonnie, »enn nicht bloß hin Seföei« für baö Sotbanbtnfein

bet Bmauöfcßungcn be« g 51 St®8. bochanben »ac, fonbem,

»enn baö ülicbtbeßehcn bitfeö Scbulbauöfcbließttngögrunbeö

brrett nahgtwicfcn »at. Eie ffcßßrUung beö Botbenihtcr«

lonnie beöbalb nut bann füt bie Sache bau Bebeutung fein,

»enn et beßimmt auöfpnchen tonnte, baß btc Angeüagte fuß

jur 3'it ber Begebung ber Eat nicht in einem ber brregten

3ußänbe befunben bot- Urt b. 111. Sen. b. 30. i^an. 1908

(11/08).

4. §110 6t®8.] Gincr Grörtmmg btbatf nur bie

Anrubt beö Sefcbtnctbefübterti, ber Boibenicbtet höbe rechtlich

geirrt, »cmi er «mahnte, bie Sebulbchörbe fei befugt, auch baö

Betbolten bet flmbet außerhalb ber Schult borjufhteibrn.

Gin Auöfptucb in biefer Allgemeinheit iß im bocinßanjlichen

Urteile nicht enibalitn, bit Straflancmer bat fleh biclmebr barauf

befhtänft, auöjufprecben, baß bie Scbulbthürbcn befugt feien,

für bie böu«iicb< Borberritung bet Scbulhnber ju einem

beßimmten Untesricblögcgenßanbe anjuotbntn, baß biefe ber

angeorbneten Art brr Urderricbiöerteilung feibß rnlfprecbcnb,

alfo bei Brnußung beutfeber Unterricbtöbüihet »äbrenb beö

Schulunterrichte# auch burch 3ubdfenabmc folcher bei bet

Vorbereitung für bra Artigicmöunteriiht, ju erfolgen habe.

Eiefe Annahme ber Borinfianj unb bit ju ihrer Begrünbung

gemähten Auöfühtungen begegnen hinem rechtlichen Bebenlen.

Gö erfebeint namentlich bebenlenfrti, baß mit bei obriglcitlichm

Anoitmung btt Bertoenbung bet beutfeben Sprache al«

UntctTichtöfprache für ben Aeligionöunterricht erlennbar jum

Auöbrud gebracht fei, baß auh bie böuöiiihc Vorbereitung ber

ScßuUinber für ben Acligionöuntcrricht unter Benußung ber

für ben Unterricht feibß etngcfübrtcn beutfhen Unterrichtsmittel

al« okigtcitlicb angeorbnet anjufeben fei Urt. b. IV. Sen. b.

7. gebt. 1908 (1165/07).

5. § 163 StlSS.] Eie Siraflantmer bat ben Begtiß ber

gahrläfßgleit nicht bethumt. Ett Urteilöinhalt iß in feinem

3ufammcnbange haben ju otTfteben, baß bet AngeUagtc gegen,

übte bem Vortourft, ßch brach Bicßlangabc bei im Urteil

aufgcjdbltra Gkgenßänbe bei bet ßcißsng be« Offenbarung«,

eibcö einet faßdäffigen Brrlcßimg biefe« Gibt« fcßulbig gemacht

ju ßaben, buifubtlih aßet in Betracht gejogenen Scgcnßäube

gelttnb gcmacßi habt, et habe ße — au« ben im Urteile

»iebergegtbtntn ®tünbtn — für ba« Gegentum be« 8. gehalten,

unb baß er nur Eiinhdjlkh eine« biefer ®egcnftänbc, be«

Scßtaubßodö, außerbem eingcioenbet habe, er hätte ihn übet,

feßen baö beißt überhaupt nicht an ihn gebäht Ea ber

Angeüagte hiernach crfihtlih gor näßt behauptet bot, bie

übrigen (Segcnßänbc übetftben ju haben, »ar bie Straftammcr

projeßual auh niht oeranlaßt, ba« Gegenteil einer folhcn

Behauptung, baö beißt bie Eatfahe auöbrüdtih feftjußeßen,

baß ber Angeüagte bei bet Gibeöleißung an biefe Segen,

ßänbe gebäht hobt. Gö genügte biclmebr, »enn ße, »ie e«

im Urteile gtfheb«n iß, gleich bem Angellagten ftißfhwcigenb

bon biefer Eatfahe auögiug. Eie Straftammcr nimmt junähß

ohne Aehtöirrtum an, baß ber Angeüagte beTpßihtet gemefen
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Wirt, (ich jcbott Bot (rätst (Jifdjtinm in btttt Irtmin gut

Stiftung be« Cffmbarungäcibe« brach geeignete Sachfotfchungen

ubtt btn Stanb unb Umfang (rät* Serntögcrt« gu unterrichten,

fotoie bafi tr bttrju auch bit Dlögluhfeit gehabt habe, ba fr.

Wie ftftgtfltUt t(t, — nach ba Sabung jum Dermin — gemufit

baut, wa« Bon sbtn Balangt lüutbt, nämlich bit gataue äuf>

fübrung (einer (amtlichen Samögtnbftüdt. Soweit e» ftdj um

bit Siebtangabc bt« Scbretttbftod« banbtlt, loitb (obamt bit

ihm gur Saft faütnbt gabrläfjtglcit barä gtfuttbttt, bab ct

Baabfiumt babt, fein SrbeiMgnät, ehe n ficb jutn ©be«.

leiftungstennmt btgab, in fein« SBtrfftatt noch rämal nach-

jujäbltn unb ftcb babti enifprehenbe Sotrgcn gu machen.

3ugltitb tuirb feftgeftettt, ba| barin bit Urfatbt brr Siebt-

angab« bei btr ffibe*leiftung liege unb bap et fi<b bei gehörig«

Sufmerffamfeit (agtn mujtte, et lömte ohne Snioenbung foI<b«t

äufinlüb« $ilf*mittel, ba« b^fct »fr« Sufftettung eine« barauf

btjügliiben itergeiebniffe« mögtuberwetfe ettna« Unriibtige«

befebwijrtn. Such bie(e (ftwägungen la((en frättlei Sch«-

irtfctm trltnncn. Danach bat bie Straflammet bie Utfatbe btr

©bcitwrlcpung in b«n Borftebenb gclennjeitbneten Stanniffen,

bie btt auf bet ©ttitbüftbreibetei au« best Sttgteif unter-

nemmentn StuffttOung be« Setmbgmebttgeiihnifje« Borb«<

gegangen inaten, «blidt, nitbt in ber riduttlidm Snorbnang

an ben Slngrllagten, ein foltbc« SSetgncbni« bafelbft aufgufleOcn.

Da ber Sngtflagte bie ©beäleiftung nitbt abgtlebnt bat, Bielmcbt

ju ibr auch natb biefer Snotbnung bereit blieb, i(i et aDrä fit

lein« Säumniffe unb für bie teiltoeif« Unritbtigltit be« gtlnfitten

©be« Btrantluortlub ju machen. Soweit btm Slngellagten

torgetnorfen Wirb, bafi et bie bi« fraglitben nitbt in ba«

Stetjeiibni« aufgenomntenen (fkgtnftänbe au« (fabtläffiglett

nitbt für (ein ©gcnlum aatbtet habe, bat bie Straflammcr

bie räjtlnen Datfahen angeführt, bie e* ibnt natb Sag* ba

gegebenen 91«bälmiffe autb al« Baien augetotbewlttb gweifelbaft

bitten etftbeinen laffen ntüffen, ob bie (Segenftänbe wirtlich

©gentum be« 8. geworben nuten unb fetnet feftgeftettt, bafc

ct infoweit autb tatfäiblitb ^tneifel gehabt habe unb bafi tbn

(tbon eine blofce Untertebung mit 9. feibfi uba (einen Irrtum

aufgellätt haben Würbe. Sitbererleit« bat bie Stiaflammcr

ohne fKetbKintum angenommen, bafe bet Slngetlagtc bet ihm

hiernach obliegenbcn ©dunbigung«pfli<bt buttb bie Bon ihm

behauptete Anfrage bti btm ©«ricfjtüftftrerber (tpon au« btm

fflrunbe nitbt genügt habe, weil e« ft<4 habet natb (eina

eigenen XatfteSung gat nitbt um bit allem wcfcntlübc (frage

gebanbelt hätte, ob bie in Setracbt lommenben ©tgenflänbe

für „Bttftbtieben“ ju aalten feien. S« ift autb nicbt recht«

intümlitb, wenn bie Sttaflammet annimml, bafc bet Slngettagte

bieferbalb ben ben ©b abnebmenben Siebter hätte befragen

tonnen unb müfftn. Ob bie Bon tbt (eftgefttüten latfatben

geeignet waten, in btm Slngellagten ^frtxiftl an bet Sitbtigleit

feinet Äe«bt«auffaffung ;u ertotden unb Wtltbe Sltt Bon

Srtunbigungen banatb geboten etftbien, ift eine Bon ber

KJeftaltung be« ©njelfaO« abhängige tatfätblitbe (frage, bit

Born ScBifcon«gni$t nitbt natbgeprüft werben lann. Urt. b.

V. Sen. B. 11. gebt. 1908 (36/08).

6. § 16« St®0. (Sieb« autb $ 193.)] Snbtm § 50

St<S9. Borjtbrtibt, baff ein jugenblitber Snbretb« beim 'Diangel

btt Betiangten ttrnfttbi freijulprttben fei, ftettl e« infoweit einen

Strafbefrränglgninb auf, Wa« inlbtfonbere batau« tu ent-

nehmen i|t, bafi et ba* btn Itttbefianb eint« Sitafgcfepe« tt<

füllenbe Setbalten be« btbingt Strafunmünbigen al« „fttaf bare

fymblung" begegnet ohne Südfiipt batauf, ob bit notWcnbige

geiftige Seife norbanbtn War obtt nübt. Sun lann aHtrbing«

Bon bet Scftbulbigung einet ftrafbaren $anblung na<b § 164

St®9. ni<bt bie Sebt (ein. Wenn fi<b au» btt Snjeige (elbfl

ein 6ätulbau«(<btiebung«gtunb, Wie btifpiel«Weife bet bet

SotWebt, entnehmen läpt. änbn» bagegen Berbält e* (ich

mit ben ®trafau*((bliejsung»grünben unb intbefonbere btm

®ttafbefttiung*gtunb be* § 56 St®9. § 164 6t®9. er-

bei(<bt mit, bafe bie Sngeige, fo Wie fie bit ®at be« Sngegeiglen

barfiedt, geeignet ift, eine fteafteebtlube Umetfucbung ju Bet.

anlafftn — S®St. 91, 101, ju Bgl. 1, 999 — . Die* trifft

bti Snjtigtn gegen ^Jtrfontn im SUltt jwifibm 19 rnib

18 ^abträ jebetmal ju, fobalb bet Snjeige bet boDe Zat>

befianb einet fttafbaten öanblung jugnmbe liegt, au<b wenn

bie ßtlenntni« btt Stiafbaileit auf feiten be» Sngejeigten

nübt berührt ift. Segtlmä&ig Wethen betattigt Umftänbe fi<b

nur im Sauft bt« Strafberfabten* mit Sitbeebeil ftflfle8en

affen unb bei Berbäiptigen jugenblicben Serfonen in*befonbete

Wirb meiften* «ft bie mit ihnen Borgenommene $aupO

Detbanblung Botte JUarbeit üb« bie (frage bn «forbnlieben

©nfuht f<b*ffen (önnen — S®St. 24, 411 (414) — . Urt.

b. I. Sen. B. 13. 3an. 1908 (1074/07).

7. § 184 3ir. 1 St@8.) Die Straftamm« b«t übrr.

(eben, bafi „bet nadtc mmf<bli<bt Jlätpn al« foleSet" etwa*

anbne* ift, al* bie Sbbilbung eine* folibtn Körper«. Soll

rät Sbbilbung barauf geprüft Wnbcn, ob fte ungültig un

Sinne be« § 184 St. 1 St@0. ift, fo barf niibt b« bilbliib

bargeffettte ©tgenflanb „als fol<b«" für fub aflein in Srtraiht

gegogen Werben, Bitlmebr ift bit bilblübe Darfletlung be«

®egenfianb«. Wie fie in bn Xbbilbung ftip geigt, gu Würbigen.

Dn Snbalt «in« »bbilbung ift niibt mit Idtpetliib«, fonbtnt

auib grifitg« Salut. 6« finb bab« au<b Sinn unb 3*»«d

b« Sbbilbung Bon Sibeutung unb in bitf« $infubt ift alle«

gu betüdfubtigen, Wa« b'ertur au« bn bUbliipen Darftettung

unb ben ibt anbaftenben, unmittelbar mit ibt berinüpften

äubtrtn Umflänben gu entnehmen ift (S®St. 94, 365 [367]).

D« nadte menfiblube Körper «1« lolipet tann atterbing* mtmal*

al« ungütbtig bejeiibntt wnbcn; benn feine ©ftbttnung an

fiib lann nicht gegen Scham unb Sitte berflofien. Scham
unb Sitte Btrlangcn aber, bab bet menfeblieb« Kärp« im

attgtmräen Strlebt nur mit rin« ben jeweiligen Snfotberungrn

entfpreihenben Setleibung fub geige. SBtrb ber an feeb nicht

fchamberlchenbe unb nicht ungiUbtigc nadte Körper bn 9(11.

gemembeü gut Schau geftettt, fo Btrflöfit ba« jebrnfatt« bann.

Wenn t« fuh um Snfonen Bon Borgefchrittenn gefehlcchtlich«

©ttwtdlung banbeit, gegen bie allgemein cmerlannten (Bcfepe

Bon Scham unb Sitte; bie grfebeütung in b« Cffentliihleit

ift geeignet, ba« allgemeine Scham- rmb SitttühteiUgcfübl in

gefcblccbtlicb« Segiebung gu bnlefen, unb «langt bab« bie

©genfebaft be« Ungültigen. 'Kenn auch in folchem gatte bie

gefeblecbtlicbe Segiebung nicht bureb befonbne fumfättige Sor-

Icbrungen bng'fttttt ift, wa« nach bn tm Urteil nicbngelegtm

Suffaffung bet Straflantmn offenbar Bon ihr für ba« allein

©ttfcbeibmbe gehalten Würbe, fo «gibt fie ficb buch ohne Weitere«
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kutan«, bap beim ojfcntliben 3utfbaupeBen be« unOcrpüütcn

menfbüb™ Itörpn« bunp bie bainit Mtbunbtne ©nlpüüung

bn gridjlttpüiben Seile unb Sdipnfonneu be«palb, »eil .‘fucpt

unb Sitte beten SnpüSimg im aBgimeutm Serftpr Borjug«.

!»«{< etpeifbcn, bet ©inbtud n»edt »itb, bap gtrabe fit, bie

al* gcfblebü'be Unterfbeibung«mertmale am imcfttn Sorbet

opncpin bcfonba« auffaBen müffen, in ctfkn fiinie ben Stuten

beliebiger Sefipaun, wumnilib aub folgen be* anbcten Sk*

!tbltd,'tü, pret*gegeben »erben foOcn. Sit Spotojrappie hübet

ba* Wittel, bie Stfbemung beb natütiitbett unbnpüBten

mcnfblibc» Jtorpir* in miSglupft naiutgetteun ffiubngabe im

Silbe feftjupalten. Sa« Sarbieten beb unbnpüflten ftorpet*

jut Pbotcgrappifben Slufnapmt ttutb ratifhn« einet 'litnbgabe

jut Bepbtigung buttb beliebig biele unb beliebig tttlbe Se*

{«bauet gteiebtmnmen. Sie bie ©rfbeuiung be« in bet Cffent»

liebleit fub jeigenben nalütticben Sorbet« einet gefeblcebttub

mebt aber iueniget entioidclten Setfon in bet Segel ati eltoa«

Unjiiebtige« ju etHäten fein loitb, fo mup folebc« gleupmapig

aurb für eine ppoiogtapbtibe äbbilbung gelten, bureb loelebe

bie Seeitgabe jut aSgemcincn Seftbligung oerfOtpert wirb.

(Sure Xu«nabme ift in foliben gatten mit bann jujugebcn,

trenn bie übbitbung naib ben au« ibt erteirabartn unb mit

tbt gegenfiänblieb betlniipften dupreen Umftbnben eine au*<

fbticplibc ßtoeübeftimmung erlernen läpt, bureb beten Sot*

banbcnfein bie finniiebe ©mppnbung beim Slnbttde be«

gefibleiblliib Städten jutfldgebringt »itb (SSSt. 94, 365).

Ob unb unter toelcben Sor<m*|epungtn ettoa banaeb bei fo>

genannten rtltppotograppirn, al« totlebe btt Urbebet bet bot*

liegenben Silber bieje beurteüt toifjen möble, bie ©igenfepaft

be« Unjitcbtigcn becneint »erben tonnte, barf int borlicgenbcn

gatte unerörteit bleiben, ba naeb ben gtfifleüungtn bet Straf*

tatmner teine« bet Silbet ein popere* hmPlnifbe* Snteteffe

ertennen labt, al{o offenbar in SBaptptit bon Sltppolograppitn

übnpaupt nicht gefprotben »erben kann. Urt. b. I. Sen. b.

4. 3an. 1908 (906/07).

8. § 184 9h. 1 etSS.J Set Scgtiff bet Unjübtig*

feit ift in brm angefochtenen Urteile nicht bertannt. 9tuf ben

9ttngen, »elibt bet 8ef<b»etbefubter bet bem Witangellagten 91.

täuflub befieOte, frnb nadtt männliebe unb »eibtube giguttn

batgefietti, »elipe gegenfeitig bie @ef<ble<bi4teile mit bem

Wunbe betübten. Sn erfte '.Huptet bejeiibnet biefe Dar*

fttSungm al« unjüebtige be«balb, »eil fit in gefbtebüibet

Scjicbung ba« Sb«m* unb SitllibfeiMgefüpl bet Ättgemein-

beit betleben. Ute Stiaflammn nimmt auch an, bap bie

Singe, beten älu«füpnmg tob u«b opne jebe tünftlmfbe Se*

aibeitung ift, itgenb »eiben fünftletifben 'liiert n«bt haben,

unb bat ben ffiin»anb be« 91., ba« SBtobefl, nab »eltbem bie

Singe gearbeitet feien, fei im fiäbltfbe» piftotifben Wufeum

in gtanffutt a. 9)1. au«gefietlt, unter ^mroei« batauf bet*

»otfen, bap jtoifben bem Slu«ftelltn in einem 'Dtufeum unb

btt Snbreitimg eine« folben ©egenjlanbe« butb Settauf ein

gtofiet Untetfbieb fei unb S. butb ben Settauf mtt ben

3»ed betfotgt habe, butb Darbietung be« gtob Sinntiben

auf ben Scfbauet einen Smnentipel au«juüben. Sie Sepifion

tommt auf bttfrn ©intoanb be« S. mit bn Semntung jurüd,

bap Sababmungen bon Stunftgegenpänben nibt atf unjübtig

angefepen »etben türmten. itttern bie tebtliben 9tu«füprungen

bn Siraftammn geben ju tebtübm Sebenten leinen Snlap.

©ine geflfteSung junaepp, bn im Wufeum in gtanffutt a. 9H.

auSgeftelte Sing fei ein Sunfllont unb entbebte be« unjübtigen

ISparahn«, ift in bem Urteile überhaupt nibt ju fmben. ii« fagt

nur, bafe bie 3tu«fletlung in bem hifiorifbtn Muftum ben Sefbaun

über bie gefbib>I><be ©nttoidlung be« Sunflge»erbe« unb übet

bie itnfbauungen be« Solle* in frübnen 3<Uen belehren, aub

fein Srrftanbm« für Sunftformen jöcbetn fott. Stet aub,

»enn auf ein in einem ÜJiufrum au«gefiettie« ßimfltoerf bn

Segtiff be« Unjübtigen au« beftimmten ©rünben nibt antoenb*

bar erfbtint, tonnen bie Sababmungen biefe« '.Serie« unter

ben Unglauben, bie ju ipvet Snfcrtigung füpten, bie ©igenftpaft

Pe* Unjübtigen paben (Cgi. SOSt. 37, 315). gür bie piet

in Seitab) tommenben SnPielfäUigungen »ernenn ba* Urteil

jebe fünftlnifbe Sebeulung unb läpt ctfepen, bap bie ©nt*

ftpeibung bn grage, ob eine unjübtige SarfteSung Porlitgt

obn nibt, im Pefapenben Sinne, nab ben tatfäbliben Um*

ftänbrn be« gaBe« mit Südfibt auf bie panbclnben '(ierfonen,

bie Snpättniffe, bie 3®edbeftimmung bn Saben uf». erfolgt

ift. Sieft ©ntfbeibung ift aub für bie Sct>ifum*infianj mal*

gePenb (Pgl. SBSt 91, 306 ; 30, 378). <Ca| burb bie Se*

fieBung oon SSaren bn Sieftrnbt jur Sieferung borfdpiib

beftimmt, alfo im Sinne be* § 48 6t@S. jut Sieferung

unjttbtiger larfletlungcn angrftifttt »erben tann, unterliegt

(einem gegrünbeten 3»eifei. Sie Snftiftung mu| fup auf eine

ganj beflimmic ftrafbare Oanblung bejieben. S. pat fib

Pabutb flrafbar gemabt, ba| n bie jttölf Singe an ben

Seftpmetbeführn berlauftt unb teilucife jum 3®edc bn Set*

brtitung perfteOte. 3u bie [et 7al pat ipn bn Sngellagte

Potfiplib benimmt. Die aflgemeine Sereitfipaft jur Begebung

fitafbarer (janMungen fitpl bn Slnnaijme bn Snfüftung butb

einen anbeten nüpt entgegen (»gl S@Sl 1, 110; 37, 171).

Urt b. I. Sen. 0 . 1./3. gebt. 1908 (644/07).

9. § 184 St. 3 SPSS.) 3« fubjettiver Sejitbung

beburftc e4 bn T-eüfung unb geftßellung. ob bie Sngellagtc

nab ben Sabältmffen be* gegebenen gaB« fib be»u|t »ae,

ba| bn angepriefene ©egenflanb beftimmt fei, unjübtigen Serfebt

bnbeijufüpren, toelipe« Se»u|tfein entfaBen müpte, »enn bie

Sngrflagte übnjeugt »ar, bn Xpparat »utbe tm lonlrtlen

gaBe mit Südfibt auf bie Krt ber Xnpteifung nur im

tpeliben Stricht Sn»enhung finben, aub nieht einmal

mit bn ’JiOglupfeit anbntteitign Smoenbung tebnete. Sn
Sorbmibtet (teilt aber feft, ba| bie Ttngellagte fib fagen

mupte unb gefagt bat, bap ipt Sorttag aub »»« unperpeicatetm

Serfonen unb »on folben grauen, bie aupntpeliben ©efblebl«*

Bertebr treiben, btfubt tonbe unb bap biefe geneigt fein mürben,

fib einen betartigen Sb»pappatat anjufbaffen, burb beffen

Senupung bnm ein aupCTepelüpcr ©efbtebtbbertebr bebeutenb

nleibtert »nbe, unb bap bie Jlngedagte auf eine au* bem

3uhötCTTau<nc an fie geribtete Anfrage auibrüdtib ertlart pat,

bn Sppatal biene aub jut Snbütung be« ©iutritt« rinn

Sbtoangerfepaft. Siefe gtPßeBungen taRen bie au* bet Urteil*,

begtünbung ju ealnepmenbe ttftribiniibe Ubnjeugung, bap bie

Sngeflagic jum minbeften mit bn Wöglüptfit gnebnet pat,

bn »on ipt angepriefene Äpparat »erbe aub im aupnepeliben

@efbiebt»Bttttpre Sertoenbung pnben, jutreffenb trfbemtn.

’ilieim in bn Scf<p»nbefbrift barjulegen Pnfubt »itb, bie »on

48*
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btt Slngellagtcn auf Slnfrage erteilte Slnttoort muffe außet

Vetrachi bleiben, tueil ber eigentliche Vortrag berjeit beenbet ge*

toefen fei, fo bebatf rt einer cingehenfeen ©Verlegung biefer »öflig

abwegigen ^Behauptung nicht, ba bie (Erttärung bet Slngellagten,

Wenn biefelbc auch wu* eine SlntWort auf eine au« bem 3uh*>rer*

taume an fie gerichtete ftrage War, einen Jeil be« Vortrag«

unb ber in bemfelben erfolgten Slnpreifung be« Slpparate«

btlbete. Uri b. 111. Sen. ». 11. 3an. 1908 (881/07).

10

.

§ 184 9tr. 3 St®».) Vom »«. ift Wieberholt

aulgefptochen Worben, baß jene »eftimmung folcpe ®egcnftänbc

im Äuge gehabt hat, Welche fich ju einem untüchtigen ©ebtauche

einerfeit« »erwöge ihrer befonberen ©<fcbaffcn(?nt eignen unb

aitbererfcil« erfahrungsgemäß »erwenbung jn fmben pflegen,

fowie baß fi<h fcplechterbtng« lein ©egenftanb benfen laffe, bet

feiner Vefchaffenh'ü unb einer bclarmten Übung nach gerabe

nur pi ben ^tneden be« ehelichen, nicht auch Zugleich be«

außerehelichen ©efchlcchtiberlehr« bienen würbe; beim in ber

äußeren (£tfcheinttng«form, in ben fmnlich erfennbaren Vor*

gangen beftehe jtnifchen ben beiben Srten gcfchlechtlicher Set»

emigung (einerlei Abweichung ober Unter|chribung«mer!mal,

unb ob ein Wittel bei ber einen ober bet bet anberen Art

benupt Werbe, entfeheibe fich nicht nach feiner »om uTfprüngliehen

Verfertiger ober bom jpäteren Verläufer beabfichtigten ober

behaupteten 3to«*beftimmung, fonbern bloß nach einet petfön'

liehen ßigenfepaft bet beim ©cbrauch beteiligten »erfonen.

Au« biefer Darlegung, Wonach ein ©egenftanb immer mir zur

»enupung beim ©efchlechtöoerleht überhaupt, niemal« aber zur

»enupung bei ber ehelichen »etWohnung allein geeignet unb

— im richtig betjknbcncn Sinne — „beftimmt" fein (amt,

hat ba« 91©. weiter gefolgert, baß eine ftcftfteüung, berjufolge

bie angehmbigten „Schubmittel" )ur Vorbeugung ber (Empfängni«

im ehelichen ©cfchlechtfbertehr beftumnt Waren, ganz non

felbft ben 9lachtoei« ber »eftimmung auch ju gleichem

(gebrauche im anpcrchelichtn »c^lth** in fi<hf<hl>eße

(»gl. 5H@St. 34, 365 flg.; 85, 277; ferner ©oltbA. 50, 100,

fowie ba« Urteil bei gegenwärtig ertennenben Senat« bom

7. Wai 1907 [5 D. 148/07J). SKe Abführung bc« 2©.,

ba« bom Slngdlagten bertriebene Mittel fönne, toeil unb foweit

e« bon (Eheleuten angetoenbet Werbe, nicht al« feiner

wibmung nach ju unzüchtigem ©cbtauch beftimmt bezeichnet

werben, ift mithin rechtlich unhaltbar, Jiefer 9t«ht«itrtum, in

bem ber »orberrichter fich befunben hat, behenfeht aber etlennbar

bie ganje (Entfcheibung
;

bie« $*>6* fuh befonber« barin, baß

felbft in ber ^ufenbung be« ba« Schupmittel uitzWeibeutig

anlünbigenben unb anpteifenben '^rofpefte« um be«toiflen lein

Vergehen gegen § 184 9tr. 3 St®». erblicft Worben ift, ioeil

— abgefehen babon, baß bie untüchtige 3medbejtimmung be«

©egenftanbe« al« folchtn ju bemeinen fei — ber StngeBagie

ben i'iofpcft nur an folcpc »trfonen betfehidt habe, bie ftch

ihm gegenüber al« ber^eiratet bezeichnet hätten, benn

auch h^ Icuchtrt bie nach bem oben (Erörterten irrige Sin*

fchauung bur<h, baß ba« Schupmittel |um minbeften. Wenn e«

bon (Eheleuten benupt Werbe, nicht ju einem untüchtigen 3wede

beftimmt fei. Wü Unrecht ift be«halb ferner bon ber 1. ^nftanz

bememt Worben, baß ba« Schupmittel „bem $ub(i(um"
angelünbigt ober angepriefen worben fei. Unter „»ublitum*

im Sinne be« § 184 9lr. 3 St©». ift eine Wehrjahl unbeftimmt

Welcher unb Wiebitler »erfonen zu beiftehen, hn ©egenfape zu

einem mbibibueH beftünmten, abgefchloffenen »erfonettfreife

(bgl. 5H®St. 34 S. 81, 84 unb bie bort angezogenen früheren

Urteile be« 9t©.; ferner 38, 16; 40, 159). SU« folchen fann

man aber biefemgen Verfonen, bie ben »rofprtt be« Ange!lagten

befteflt unb fich babei al« »erheiratet bezeichnet haben,

nicht anfehen. Weil fie niept burch ein erfombare« Sanb

jufammengehalten ober butch eigentümliche Werlmale bon

anberen unterf(hieben werben, fonbern nach ^ Stanb,

SBohnFip ufw. lebiglich bom 3ufafle abhängtn (»gl. 9t@St

38, 202) unb leinen nach außen abgefchloffenen Äm« »on

Wenfchen batfteQcn. Äann aber hiernach bie »om ©efeß mit

Strafe bebrohte Slnlünbigung ober Slnprrifung an ba« Vublifum

fehr Wohl m ber Verfcnbtmg ber ^Jrofpefte gefunben werbet»,

fo ift c« einflußlo«, baß bie Vorinftanj bie $rage, ob fchon

au« ber Slnnonce wenigflen« i'eute »on einer geWiffen Gebern«*

erfabrung hätten erlennen lönnen, baß ber Vtolpelt fich auf

unzüchtige Wittel beziehe (»gl. 9t©St. 34, 285), oememt hat.

Denn ift btefe, im Wefmtlichen aüerbing« auf tatfächlt(h<tn

©ebietc liegenbe grftftellung be«halb in ber gegenwärtigen

^nfianz auch ni$t nachzuprtifen, fo Würbe hoch jene Slnnahme

be« i'©. für fich allem bie getroffene ©ntfcheibung nicht |u

flüpen »ermögen. Urt. b. V. Sen. ».21. 3an. 1908 (806/07).

11. §§ 185, 186 St©V.J Verhältntffe zu bem

Vclcibiger ift bei Veleibigungen ba« gefebüpte 9techt«gut bie

eine« anberen. T>a bie ®hrc ber
s

l?erfönli<hfeit

untrennbar üerbunben ift, lann mithin al« ©egenfianb be«

S<hu$c« auch bie Vetfott be« anberen bezeichnet Werben. 2>arau«

folgt ohne Weitere«, baß fo Wenig biefet anbere zugleich Velcibigcr,

ober Verlepter unb 2äter in einer V«fon, fein (ann, fo Wenig

auf feiner Seite auch (ine ftrafbare Teilnahme an einer gegen

ihn felbft gerichteten Seleibigung — fei e« al« WiUäter, 8ln=

fttftex ober ©ehilfe — rechtlich benlbar ift. Ult. b. V. Sen.

». 17. 3an. 1908 (984/07).

12 . § 193 St©V.] SUIerbing« fleht bemfentgen. Welcher

in Sluöübung ftaaMbürgerlichet Vefugniffe Slnzeigc »on einer

nach feiner Stnfufjt »eeübten flrafbaren ^cmblung erflattet, gegen*

über ber Slnllage au« § 186 St®V. regelmäßig bie Schup«

»orfchrift be« § 193 St©V. jur Seite; benn bczWrdt bie

Slnjeige auch ,,ur n(^n anberem ober al« Wittel zur (Sneichung

eine« anberen 3**1* bie Veflrafung be« (»ermeintlieh) 6<hulbigen

fo bleibt bie bamit »on felbft gegebene Söahmehmung berechtigter

^ntereffen unberührt »on ber S^age, burch Welche Striebfcber

bie 31u«übung be« allgemeinen, jebem 6taat«bürger zufiehenben

Slnjcigerecht« »eranlaßt fein mag. (Entfcheibenb für bie Sin*

Wenbbarleit »on § 193 6t@V. z«fit fich bie 3ö«tü)ot^eßung

be« Jäter«, nicht bie ben SöiHen«entf<hluß anbapnenbe unb ein*

leiienbe, gegenüber bet Stuetföorftettung mehr ober Weniger

felbftänbige 9teib« »on (impfinbungen unb Überlegungen. (Urt

be« 1. 6tS. »om 7. Januar 1907 gegen Vuchert 1. 765, 06.)

3n biefem Sinne erttärt ba« »om Verteibiger angerufene reich«*

gerichtliche ©rlenntni« (9t@St. 20, 164) für gänzlich be*

beutung#lo* ,,ba« Woti», au« welchem bet Slnzeigenbe fich

entfchloffen hat, »on feinem Slnjeigerecht ©(brauch 3« machen."

SlQein gegebenenfaß« fehen bie Urteil«grünbe au« (Erwägungen

tatfächlicher, nach § 3™ 6t$D. tm 9ie»ifum«Weg nicht an*

fechtbaccr Slrt für erwiefen an, baß c« bem Slngellaglm au«*
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filithlii banun }u tun toar, gegen ben beugen (ine hänlenbc

Btgiiligung gu erbeben, in Bnäitlii hmgufleBcn unb in bet

ijjfentliitn Meinung hnabguloütbigen „niit ob« im IJettetefje

bet offemhrben Cibming unb Dtecbupflcge alb Staatsbürger

eine Xngeige gu mailen". Scmgemäh fehlte bei bem dtagcüagten

bie .SffieiiH'rfieQung bet ätalübrmg eine« beftebenben flaat«.

bürgeriiien Seite* Bottfiänbig, unb ben UrteiMgtflnbtn haftet

fein gegen § 286 St^O. Berflohenbtr innttet ffirbnfptui an,

tomn fit gu bem Schiffe gelangen, btt SlngeBagte habe „fevnnlei

beteiligte* Snlettffe toahraehmen tooBen". (litt, bei I. StS.

»am IS. (Jan. 1907 gegen (jaupt 1. 1318/06, bom 38. 3«n. 1907

gegen 'Uifgger 1. 1134/06, Bom 31. 3an. 1907 gegen $ammer

1. 1332/06, Bom 7. gebt. 1907 gegen CbngoEn« 1. 1353/06,

Bom 29. St'nl 1907 gegen Sebmibi I. 57/07.) Urt. b. I. Sen.

B. 30. San. 1908 (4/08).

18. g 222, 230 St@8.] 1. Iw «ufgabe btt (Sbeftau, ben

Sbemann in feinen bdnblitbrn Sngelegenbeiten, inbbefonbtre bei

bet Kmbetetgiebung, gu unterftüpen, ift fein Straf im Sinne

bt» g 230 *tf. 2 St®8. 2. Sa* güiligunghtit b<4 5»
bahn* bet eUnlieben ©etoalt gebt mit totittt, al* mit bet

ihm aufnlegten gjfliit, für bie Serien bei 8mbe« gu folgen,

Bettinbat ift, jebe Setlegung biefet ffifliit bei einet güitigung*.

banblung ift eint Dbetfirtitung bet teitliien ©trage bt*

3fiitigunglteiM. Wtlie Sthanblung eine« Stitbc* pfliil»

mügtg unb toelie pfliitmibrig tfi, toitb im eingelntn buti bai

ffltfej mit feflgeftettt, e* toitb bie* aber buti bie allgemeine

ftttUie Slnfiauung übet ba* Ssfefen be* Slnfwltmffe* gtorfien

ßUetir unb Rinbtrn bmlärrghi brftimrnt. Sag inibefonbtte

eint Setnailäffigung bt* Jlinbc* unb ein unfiuliit* Stt>

batten im gegenbbet bie cltnliic $jliit uetlegt, etfennt bie

Soifitift bei g 1666 8(3$. an. Sa* Sittengefeg gieft bie

Srtnje für bie nitliie Sefugni«. 3. Set ^rrtinn eine* gut

Su«flbung bet eltetliien /fuit ©ereitigten, btt eine objchiB

unguläfftge t'anblung alt 3Bitigung Botnimmt, lann teitlii

Btifiiebcnet Brt fein. Siet in tiiliget ßrlenntni* bt* Skfenl

bet /Heiligung ali rinn Betätigung bt* Seite* unb bet

gjfliit bet Sorge für bie gietfon be* fiuibc« an fli guläffrgt

iffiitigungimittel anlscnbet, abet itt Stillung ittigettocife

falfi btutteilt — g. 8. gu flarf ob« mit erneut gu ftarlcn

Stode filägt — unb baburi niit getooBte folgen herbei-

führt, b« hat übet Tatumflänbe im Sinne be* § 59 Stffiffl.

geint, unb ohne ben Sotfag bn HörperBeilrlgung gebanbelt.

2'Jer ab« eine buti ba* Sittengefeg betbotene, b. i nai bn

aBgrmeinen fritliien Bnfiauung unguläfftge §anblung, bie

item ®efen nai mit bet ©fliit b« Sotgt füt bie Setfon

be* Stmbci unontinbar ift, al* Süebtigung Botnimmt, bn int

niit übet bie talfdiliien fonbetn ttbn bie teitUien Stengen

be* 3üitigung*niM, ba* bie Sornahme unftttlii« ^unblutigen

niit geflatlet ©n 3üitigung*bneitigt«, bn gn Segichungt*

gtoedm unftttliie $anblungen, g. 8. tobe Quälercitn, Bot-

nehmen gu bütfen glaubt, int niit übet lalumflänbe fonbetn

übn ben teitliitn Inhalt feine* /füitigunglreit*. Sa*

tfüitigungtccit bilbet bem Zatbcflanbe bn Bot|ä|)liien 83ip«>

onlehung gegenübn einen Siulbau*filiefnmg*gnmb. Sn
Jntum übn bie teitliien ©otautfegungen eine* 6iulb>

aulfiliehunglgrunbe* ift abet ein foliet übtt ben (taball be*

Sttafgefthe* unb be*balb niit geeignet, bie Btmabme eint*

fitafbaten 8ocfaf|e* aulgufiliegen. Urt. b. li. Sen. B.

14. gebt. 1908 (995/07).

14. § 237 St®8.] S8a* bie bn Beihilfe gut Zat

füt fiulbig befunbene Kngellagte 8etta 8. betrifft, fo tsat

bem Urteile gufolge ift befannt, bah ihr 8tubet 'Jiiiarb 8.

bie ntinbnjähcige unbntheliite Motgatrta Q- mit bnen SBiUcn,

jeboi ohne SmtsiEigung ihm ©lern entführe, um fu gut

Sbe gu btingen. Hui ioat fte fti bemüht, baß fit bie Zat

ihre* 8nbet* buci ihtt §anblungen föebtte, unb fic tooBte

bicfcl tun. Sie Zätigleit, totlic bie StageBagte in begug auf

bie item 8tubn gut £aft gelegte fuwblung nai ben Urteil*,

grünben entfaltet h«t, ift Bon bem 8®. ceitlii emtoanbfrei

al* gücbetung bnftlben angtfehen tootbtn. Sah fte fie niit

lebiglii für fötbanb gehalten b“be, ift in bem Slu*fpruie

au*gebtüdt, fie fei fii bttouft gttoefen, bah fte biefe Zat

buci ’hee Öanblungtn fütbete. Sa* Urteil fprahl niit au*,

He al* Sethilfe eraiteie gbeberang fei barin gefunben, bah

bie Ängellagte bon bem Sothabtn ihre* ©tubet« befjra ßprftau

obn ben ffiüem bet Margareta $. leint Mitteilung gemait

habe, 8« nimmt aui niit an, bah bie Sngellagte gu ein«

folien Mitteilung teitlii Betpfüitei getoefen fei, e* filieht

bielmeht nut aut btm Umftanbe, bah <* bn Xngeüagtcn „ein

Seiite« getoefen, ihrem BIbcaten bon b« Zat buti Mitteilung

an anbett ©trfonen fRaibtud" gu Btrfiaffen, auf ben SJiBcn

unb ba« Semuhtftin, Ban bem bie Jtngetlagic bei ihm pofttinen

Zätigleit geleitet toat. Sie SeBifion hebt hetBot, bah bie

Jrilfc bn Sefitenbefühmin entbehtlii gemeftn fti; bah ». a.

bie fii bai BiHet, ben 8off« uftn. ebenfolnohl allein

hätte beforgen tonnen. gtSrtert ift biefn @eft<ht«pun(t im

Urteilt niit; bie Suifühtung trifft abn niit gu. Sn
SngrUagte 8. looüte bie Sntführang in bn ffieife, (nie e*

geliehen ifl, nämlii untn Mitnahme ftinn Simeftn al«

ÄnfarrMbame bettetflfefligen; gut Slu*fühtung in bitfn gönn

toat bie Mittoittung ftinn Sitoeftn crfotbttUi; ob a, hätte

biefe ihre Mittoiifung BettBcigett, teohbem bie ©ttführang

autgefühtt hätte, entgieht fti b« Seurteilung. Sn Beurteilung

auf bie Straf barfett hin unterliegt bn toitlliie Saionhalt.

Urt. b. II. Sen. b. 14. (Jan. 1908 (1098/07).

15. § 243 91t. 2 St®8.J gttt bie ©rtfieibung bn
gtage, ob mitteM Srnbnreh* au« einem @ebäube gefiohlcn

tooeben ift, tann al« toefcnllii nut naitet tonbtn, bah bn
Zätn buti ben ©nbrai b. t buti bie getoaltfame Sufbcbung

be* ffufamnunhang« bet äuhnn Umfiltehung be* (Betäube*

hi bie Mägliiteit Betfiafft hat, Bon auhen in ba* Scbäube

eingubtingen ob« buci ^inbunhlangen buti bie Bon ®m
fleblen*balbn bergcftellte Öffnung (Begrnhänbc au* bem

(fnuern bt* ®<bäubti toeggunehmen, bah alfo bn ©nbrai
ba« Mittel gut Begehung be* Sitbflabl* bilbete unb battt*

al« Xnfang bn Stabführung biefe* Sitbftahl« hi batfleBt.

Sagegtn lann batauf, ob bie getoaftfame 3ufhebnng be*

©ufammenhang* bn UmfilKhung be* Sebäubt* gut 8ot>

bettitung bn Slu«ftthra«g bei SitbhahM bon innen obn Bon

auhen Botgenommen toorben ih, ein aulfilaggebetrbe* ©elBübt

mit gelegt tonbtn. Urt, b. IV. Sen. b. 21. (fan. 1908 (1088/07).

10. § 243 3iff. 2a St®8] Sie Snaftammn hat

niit, toie bie Sefitonbefühm unterfteBen, aBtin au* bem

Umftanbe, bah ba« 'Wohnbau« unb bet HubfiaU hi unter
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(inein Xn©e befanden, al* tr©t*n Otto tnbig gefolgert, fcafe

beibe jufammen nur ein ®rbaute barfiellten; fie bat oielmebr

angenommen, bah bie gefönten Säume al* (in ®tbäube an.

jufeben feien, tneil fie Heb unter einem Salbe befünben unb

nach ihrer dufteren Srf©cinung ein einheitliche*

San je« bi 1 beten. Siefe taifä©!ich< ©egtünbung Iäfit nicht

ertennen, bah bie Steaftammer unter ©tbäube rttoa* anbere*

»etfianben hätte, al* Io»* im gemeinen Ceben — unb einen

hietbon nbtnei<henben ©(griff bat auch ba* St®©, nidht auf«

gefteBt — unter ©eb&ube in bet hier fragliehen SRi©tung berfianben

Wirb, nämlieh ein naeh feiner äußeren Grfcbeinung unb iimeten

<$inri©tung alt ein einheitliche« ©anje« fie© barftcErnbe* ©au«

Werl. Ser Umflanb, ba| ein teil beb ©autortl«, ber RuhftaB,

naeh feiner Wirtl©«fBi©en ©eftimmung ju einet abgefonbetten

©enügung bienen foB, ift nie©! entfeheibenb, ba berartige Sanber«

räume in einem ®ebäube Bortommen tönnen, ohne bamit btn

öbaeaher eine« felbflänbigen ©autotrl* anjunehmen. Slue© bie

Weitere Annahme ber Straflammrt, bah ba* ©lahnhau* ein«

(©Itehli© be* barin befinbliehen älauehfang* unb ber ©autflur

jufammengenommen ein in bem ©cfamtgebäube befinbliehe*

©ebältni« bargcflellt hätten, ifl ceehtlie© nicht ju beanftanben.

Ete©i«giunbfägii© ftebt ber Annahme, bafs ein Romple; jufammen«

bängenber Säume ein ©ebältni* im Sinne be* § 2*3 giff. 2

@1©©. hübe, nicht* entgegen, drforbeet luicb, ba| biefer

iRäumcIctupler jur Aufnahme unb ©ertoaheung bon Sachen

benimmt unb gegen ben anberen teil be* ©cbäube* oerfehlithbar

ifl. Sa* toar na© ben Urteil*ftf©eflungen ber gafl. Sa*
©ehältni* ifl au©, toi* fefigrflcü!, in hegug auf ben übrigen

Seil be* ©ebeiube* (ben RuhflaE) bur© ein im fytnetn be*

©ebältniffe* borgtnommene* ©ettiegeln ber jum Rubftall

fübrenben Xär betf©loffen gttoefen unb bon ben Angetlagten,

um ju ben gemahlenen Sa©en ju gelangen, bom RubftaE au*,

alfo im 3einem be* ®cbäubc*, bur© 3«rücforüelen ber ber«

riegelten Xür unter Abfptengung be* Siegel* erbro©en

Worben. Urt. b. IV. Sen. b. 7. gebt. 1908 (18/08).

17. g 263 St©©.] C« (atm ber IKetifcon jugegebtn

Werben, bah bet Angdlagtr, ba ihm gehlerfteihrit be» ©ferbe*

au«beücffi© jugeficbert worben War, bann einen Anlpru© auf

Eilanblung be* Rauf* hatte, loenn ba* ©fetb au© nur ft©

ni©t gut anfpannen lieh nnb im SiaB lebmbgrfähcli© War.

Urt. b. 1. Sen. b. 4. 3an./3. geht. 1908 (981/07).

18. § 263 6t@8.) ®* trifft nieht ju, bah «nter aErn

Umflänhen ber ©erji©t auf einen Seil ber gorbtnmg unb bie

Siunbung bei Sefle* — ohne Si©echeit*leijlung — eine

©linbetung be* ©ermögrni be* ©läuhigee* enthalte. Sur fooiel

ift ri©tig, bah babur© (ine ERinbmmg bet ®läuhigerre©te

eintritt; oh biefe HJlmbcnmg im Se©t aber nottoenbig eine

ERinbenmg be* Wietf©aftli©en EBerte« be* ©efamtbermägen*

be* gläubiger* jur golge hat, ba* hangt tocfmtli© babon ab,

ob bie gorberung infolge ber ©ef©tanlung auf einen heftimmten

©tojentfag unb infolge ber ©efrifhmg an Sauf©« unb ©erlebt*.

Wert eingebüht hat. SBar bie Rfirjung ber gorberung Wirt«

f©aftli© hebeulung*Io*, weil biefe na© bet ©ctmogenilage be*

S©ulbner* überhaupt leinen SBert mehr batte, fo wirb bon

einer Srtm*gen«bef©äbigung ni©t bie Siebe fein tönnen; tegeh

mäh© aber an© bann ni©t, Wenn bie Rürjung einer gefähtbeien

gotberung im eigenen gntrreffe be* ©laubiger* erfolgt unb bie

SRinbctung ihre* ©(trage* ©een AuDglei© in bet Erhöhung ber

Sicherheit unb denhringli©lect brr Betbleibenben Hleftforberung

frrtbet; au© bie ©etoiEigung b*i Eterjinfung lann, fofern biefe

ni©t ohnebie* gef©ulbet Wirb, al* Au*glei©*totrt in ©etra©I

lommrn. ©tabe bie €©ulbiur©Iahbcctcäge, bie Jur ©erhülung

bon Ronhrrfm abgef©loffcn Werben, heeuhen barauf, bah bie bon

ben @Uiubigeni jugefianbtne Aufgabe eine* Seil* ©rer gorberung*«

re©te btn wirtf©aftli©en EBert bet ©nen berhleihtnbtn St©ie

babur© abobt, bah brr ffufammcnbru© bei @©uibncr*, ber

bie golge rüdft©t*Iofer unb glcühjeitiger Kuiubung ber ©lüubiget.

re©te fein würbe, bremieben unb bamil bie mit ber flemlur*«

riöffmmg pitlfa© berhunbene ©etf©leuberung feine* Sermögtn*

beehütet wirb; bet S©ulbna©!ah liegt in gäBen biefer Art

fomit im eigenen gntertffe brr (/laubiger. Sie EBtrtung bei

S©ulbertaffe* für bie 5Re©t*anfprü©e be* gläubiger* © beim

au© jebem ©läubigtr belannt; biefer bat fte ftet* fteiwiBcg

geWoEt, fofern er Wuhte, bah er jur ©(Währung be* So©laffe*

ni©t »erpfli©tet fei Sur© Xäuf©ung an feinem Eiermägen

6ef©äbigt © ber ©läubiger nur infotneit, al* er über bie

wirtf©aftli©en golgen be* 31a©Iafft* in Jtitrnn Bericht ©.
Uet. b. I. Sen. b. 3. gebt. 1908 (100S/07).

19 . § 263 ©i©©.] Se©tli© © bie Anne©me nicht

ju beanftanben, bah bie Umgebung eine* ©erfc©(cunglb(rtcage*

au© |u ben übliehen ©ebingungen füt ben ©etfuhetunglnebmtt

unter Umflänben einen Etetmögen<f©abm bebrüten lann. Sa*
trifft bann ju. Wenn für ben ©erft©ttung*nehmer bie Über-

nahme ber ©etpfle©tung jur jahrelangen piinltli©en ©tämien.

jahlung na© feinen per|onIi©tn unb wtrt|©aftli©en ilcrbältncffen

unb hei ber Sigenart ber 6©ulb eine fol©c ©elaftung feint*

Sermögen* hübet, bah f" in ber gotbttung au* bem ©er«

fi©erung*bertrag ni©t ehren boBen AuSgiei© fenbet; e* lommt

bahti namentli© in ©etra©t, bah bie gotberung bei un«

hünltIi©(T ©rämienjahlung erlif©t unb be*halb füt ben un«

bermägenbm ©etfi©trtm ftrt* gefährbrt ©, unb bah bit ©er«

fi©enmg*fummc nur unter beftimmten ©ebmgungen ober erft

na© bem Xobe be* ©erfi©erten ju jablen © unb bet ©rämira«

johlet ni©t feiten {©on halb na© (Ünlöfung ber ©olict an ber

Äufre©ttrhaltung bet ©erfc©erung lein eigene* betraiigtn*.

te©tli©el Snlereffe hoben toitb. (dntf©. be* erleimtnben

Senat* (D. 6318/0* unb D. 664/05 wiber Suhl.) Uet b.

I. Sen. b. 10. gebt. 1908 (27/08).

20. g 263 6t©©.] Ohne @nmb beilrettet ber 8e<

(©werbeführer ben urfä©li©en 8ufammei©«ng jtbif©en läuf©ung

unb ©eem3gen*bef©äbigung. AEerbing* lommt bur© bie Au*<

fteUung eine* 2jle©felaljefit* in blauen unb beffen Übergabe an

einen anberen no© ni©t fofort bie thleehfelforberung jur ®nt<

ftebung, toril e* bet Utlunbe no© an btn übrigen in Art. 4 SBD.

borgef©riebenen Wefenüiehen örfetbcrmfjm mangelt. ABtin

bur© bit gortgabe be* ät)r©felaljeptblanlrtt* unter Ober,

tragung ber ©efugni*, e* in brr herabrrbtten SBeife auljufüEen,

gelangt für btn Aljehtanten bie Elnbinbü©Ieit jue (intftrimng,

fi© bie AulfüBung be* Si'eebfelatjept* gefaBen ju laffen, unb

biefe ©erbinblubltit gefäbrbrt ba* ©trmögen infofent all bit

ERbgIi©leit befiehl, bah ba* 3Be©frIb!anlctt mit einem böbmn
al* bem geflalteten ©cltage au*gefüEt Werben lann. ©eftehl

bei bem dmhfänger be* AtjefU* bereit« beim empfange bie

Ab|t©t, bie* ju tun unb bat er. Wie hier (eftgefleUt, fr© nur
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bureb Baudung üb« (ein Bcrfaben Pa« Blanfett ««dafft,

bann ifi bic Sefübrbung be« BtrmiSgeni be* SUjeptantcn

bereit* Bet bn gortgabe be* Äfjept* eine bnerriige, bap pe

pä als eint gegenwärtige Serm6gen«jcbäbigung batfltül, ba

bit übernommene Bnbinblitbfett, fttB bie S(u«füBung bt«

Sitecbfetatjept* gefallen ;u laptn, im fimbticf auf bie bepe^enbe

Äbfubt bt« (Jmpföngrr*, ba* Bianlett auf einen bohern als

ben gepatteten Betrag auSjufiiden, ben gegenwärtigen Skr»

mögenfftanb nachteilig beeiuflupt unb in feinem SJkrte bn»

ringttl. Sic btmnäebp erfolgenbe tatfätblicbe SuSfüüung beS

ffletbfelafjeptblanfett* mit einem niept gtfiatteten Betrage fteBt

pep bei ein« folgen Gaeploge al# gortfepung b« betrügenden

Serfepaffung be* fflecpfelaljept# bar, mbtm babutep bie bereit*

burtp bitfe Betrugipanblung Perutfacptt, in b« flbemapme b«
niept getooBttn Bnbtnbliipltit beflebrnbe 8ermögen#däbigung

jur änptren Bipbetnung gebracht Wirt. $« bom BedWnbe»

führ« in Bejug genommenen (Entfcbtibung bt« SH®, bom
49. Sprit 1895 (9i®St. 37, 184 ff.) liegt ein anbn* ge»

flaltrt« SacpPctbali jugrunbe. 8« banbeite fiep bort um bie

Wibtruiilliebc SulfüBung eine* in binnen unteiftbrtebenen

Raufbertragformular* unb e* ip ba* Borbanbenfein eine*

urföibliiben 8ufammenbang« jtoifeben Bäudung unb Scpäbigung

»erntint, ibtil burd) bie fjerPeBung b« Blanfctturfunbe ba*

Betmügen bt* Unltrjticbnn* in feinem ®efamt»erte ni<bt bn»

minbert iourbe. Biefe BorauSfepung ab« liegt ft« nach bem

feflgePeBten Saeb»«balte Por. Ort b. IV. Sen. b. 11. 0tbr. 1908

(5/08).

31. § 263 St®8] Bic Bntbeflanbimertmale be*

Betrug* finb eintoanbfrei na<bgrtoiefen. Svkim ba* Urteil ftcb

auf bie gepfitflung befepränfi, b« Singtllagte fei al* „blinb«

Baflagi«" miigefabten, fo lommt bamit in Setbinbung mit

bn SehfupfrppeBung (nnreubenb jum Su*brud, bap bn Sin

genagte fl<b b« RonltoBe feiner ffattberrdnigung abpptld
tntjogen unb babut<b bie gahrtbienPbtamten geiäufebt habe.

Bn Sotfap be* Sngeflagten unb feine Sbfiebt, rtcbMWibrige

Betmögeutbortcile bureb Bäudung ju «fangen, finb bapin

opne SHeebttirrtum naebgeioiefen, bap b« Sngetiagte toupte, «
habe feinen Stafprucp auf Senujung b« 3üge »bnt Gablung

bt* ffobtgtlbe*; bamit fiept ftfi, bap b« Sfngeltagte Wnptt, btt

®fenb»bn »erbe bie tpr jutommenbe ©egenieiftung bon tfm Por»

enthalten ; « bat alfo Renntni* bon bem (Erfolg fein« §anblung

gehabt, bn pep teebtliib al* Skrm5gtn*befebäbigung ntoeip;

ob n gewupt bat, bap al* folebt bit unbefugte Benupung bn
3üge angefeben wnbtn fönne, ift gleichgültig. Uet. b. I. Sen.

b. 20. gebt. 1908 (83/08).

*3. § 283 St®8.J Bie Bngcflagten haben ben Beugen

bureb falde Sotfpiegelungtn jum SHitfpielen unb Sehen bon

®elbbett&gen befiimmt, unb jWat haben Pt cbm »orgefpiegeft,

bap e« peh um ein ffi!üd*fpiel banble, bap n alfo ®etoinn»

Chancen habe unb bap ein ettoaign @etbinn ipm auch au«»

gejohlt tonben tofirbe, ivfihrcnb in SBirfldfeit eine Sluifdt

auf irgettb einen ®eioimt für ihn nicht bePanb, toeii bie Sn
geflagten otrmüge ihm ®edidliebleit in bn Sage b>artn, einen

für ihn günpigen SuSgang be* Spiel» ju Pnhinbnn unb einen

foicben Bu*gang auch Pttbinbetn tooBten. 3n biefem Bat»

hePnnbt fomtten ohne SietbiScrTtuin bit SHerlmalc be* Beituge*

geftmbtn toerben. Bap auch bei SpielPetltägtn eine Ser»

mbgentbefibübigung im Sinne bei § 363 St®B. nicht grunb»

fäpliib auigtfebloPen iP, hot bai K®. bereit* auigefproihen

(9t®St. 36, 208; 40, 21). Bit Berti<berung*«bp<ht «gibt

ftep ohne weiteres barau«, bap e* ben Bngeflagten nur um bie

(Erlangung ber Stnfäpe ju tun toar, auf loclche pe feinen Bn»

fptueb hatten unb bie pe nur bureb ba« SRittcl bn Bäudung
ttfaugeu looBten. Urt. b. III. Sen. p. 24. fftbr. 1908 (80/08).

3.3. § 267 6t®B.J Slacp bem Urteile Pnb auf ®runb

Per bom Bngetlagten geführten Pobnlcften „im Bureau ber

OJefeBdap" Pom Buibhalln Sp. bie Pobntüten, b. h- $üBen,

bie DetpbloPen unb mit bem Bauten be* Brbcitn» unb bn
Summt be« einftegtnben Betrage* Petftbtn Würben, unter

Bnantioortung be* Sp. für bit Biehtigfeit be* ^ubaltS bn
Züten hngepeBt unb btm Bngetlagten jioetf* Buihänbigung

an bie Brbeitn übergeben Worten. Bn Crflri^tn pnbet nun

batin ein Bnbretben bn Urtunbenfölf^ung nach §§ 267, 268

9fr. 1 St®B., bap bn Hngeflagte »in fofibe Büten neu unb

jwar je mit einem geringnen Betrage, al* auf b« utfptiing»

lieben Büte Permerft Wat, auifcrtigle unb ben Brbeittm be»

büngigte, bie ben urfpiüngiiiben Büten entnommenen Biehr»

betrüge aber — Wie bn Sufammenbang bn ®tünbe «gibt —
ptb jurignete. SBatum b« (Irftruhtn bit alfo befibaPtnen

Büten al« ffkibaturhmben anfab, Welche jum BeWeifc bon

Siechten unb SReibttPnbältniPcn bon Sibebliibttit fmb, bat n
gwar nicht näher bargetan, feilte Bnpcbt erfchemt ahn nicht

mbHinig : bie Büten fomtten bn 8>*1aminenhonge mb onbncn

Umftänben bafüt BeWei* liefern. Welche S«betung bem Brbeb«

anf ®ennb bn Pohnlifle gegen bie ®eftBfchap — mochte biefc

auch nicht anibrüdlich auf bn Büle angegeben (ein — juftanb

(Pgl. Si®St. 13, 71; 11, 184). Bagegen dein! bn ®eP»

richtet nach ben biiherigen tfcftPeBungen nicht heaibtct ju

haben, bap bn Begriff bn llrtunbenfäidung ein unbnechtigte*

^anbeln fortert. „Ba* Bureau bn CüefeBdap", beten Buch»

halt« hanbtlte bei ber SuefteBung bn Lohntüten nur al* ein

SSertjeug bn oPentn ^anbeUgefeOjcbap, Perm Vertretung*»

berechtigter Beilhaber b« Bngeltagte war. Bcntgcmäp ftanb

ipm auch, folange ein SEiberfptuch be* anberen, gleichfalls

gefcbüflifüheenben @efeB|chaper* nicht »orlag, unb beim SHongci

einer anberWeiten, bon bn GkfeBdap getroPercen Stftimmung

(§115 $®B.) — für bie au* bem Urteile nicht* ju entnehmen

iP — bit Betethtigung ju, bie bon einem SngePeBtcn ber

®efeBf<h«P heegepeBtnt üohntüten, folange pe in fein«, butch

fein Siecht eine* Britten beiebrünfttn Sterfügimg*gewalt Wartn,

ju ünbem obn bureb anbnr ju erfepen. Bit ntutn Üoimtiitcn

Wattn in biefem ffaüe thenfo bem für pe aBein mapgebenben

ffiiBtn bt* Slu«peBet* — bn oRentn ^anbeWgefefifCbaft —
entpoRen unb cbenfo eept Wie bie utfptünglich auigepcBtcn.

Baburcb, bap bie barauf bermerften üobnbcttäge nicht mit ben

Sinttägen in ben Pohnliflen überr.nftmimten. Würben pe )u

[cbtiplieben x'ügen, niept aber ju unechten Urtunben (bgl.

SiffiSlfpr. 8 S. 504, 470/474; SR®St. 30, 43 ;
37, 83;

40, 253). Urt. b. V. Sen. b. 11. Sehr. 1908 (32 08).

34. § 274 Sir. 2 SlfflB ] Ben Schub be« § 274 Sit. 2

genitpen ®tntjjeitben nur bann. Wenn pe mit 3upimmung

btiber ®ienjna<bbam gefept fmb ober bic fepienbe ^uftimmung

be* einen nach § 919 BP!8. ttftpt ip. Urt. b. 111. Sen. b.

13. gebt. 1908 (828/07).
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25 . § 388 St®S.J Bie Sttaflammct Berneint bag

Botliegcn btt Sioraugfegungen beg § 288 6t®S. um beg»iHcn,

»eil bic gtfifUQung unmöglich fei, „ob unb in Welchen gäH<n

btt SngeHagte fetb bemugt übet bie etgangtnen ßlfänbungg-

unb UbertDeifungghefthlüße (inlncggefebt habt", unb ferner,

weil bie geBfänbelen Stielen bti ihrer Aagtung an ben

SngtKagien it. beteüg fällig getuefen feien, ihrer Eingebung

bu«g btn öemeinbcejtlutot migt« megr im SBege gefionben

habt unb beübatb in igttr Einziehung fcurdj ben Sngeltagten

Irin Bcifeitefegaffen eiblidt »erben tonne. SDiefe Snnagmm
betuben auf recgigirxtümtiihen Snfehauungen. Aimachfi ifi

nicfit jutrtffenb, baf) bie ']>tflfung bet Dtbnungimägigleii beg

Bfänbunggbctfagrcng nut an bet $anb beg für biefcä ’iierfnbcen

»efentlichen Urfunbenmatrrialg erfolgen tonne. ISi beftrht

teine gefegliche Botfehriß, nach 'fliehet bet JiacgiDetg bet

Dtbmmggmägigleii btt i|Jfänbung bon gotbetungen, namentlich

bet Aufteilung beb Ififänbungäbef^luffct unb bet botgefchtiebenen

Benachrichtigungen beg Scgulbnetö nicht auch m anbtet SSJeife

erbracht ioerben tonnte, trenn bie Utlunben nicht ;u befthafftn

ftnb. 6« tomrnt abet augetbtm batauf, ob bie Aufteilung bet

nach § 38 ff. bet Setotbnung bom 15. Slobembet 1899 betr.

ba« Beiwaltunggzioanggoerfahttn ;u ettaffenbtn ütnorbmengen

in formell gttltiget ÜSeife fiattgefunben bat, für bte gtage, ob

eine Atbangibollfttcctung ine Sinnt bes § 288 St@B. btohte

unb ob Sngeüagtet bieg toufete , überbauet nicht an. Ob

toegen vorbanbenct gotbetungen eine A'oanggooQßttdung atg

btohenb ctfeheint, bangt hauvtfächliib bon ben Ucnftönben beg

SenjelfaDg ab unb ift bahn toefentlich Sache tatfächlitbet

ißeüfung unb äßütbigung. Sgl. 9t© St. 31, 22 (24). Bie

bon bet Sbcaftammet feßgeßcEte Zaifathc, bag bet SngeHagte

bon bet ffifänbung bn Weiten llennlnil gehabt hot, buifte

beggalb nicht um begtoiUen für untocfentliög erachtet cuetben,

»eil bie Aufteilung bn fjlfänbunggbefchlfiffe an ihn nicht

für nachtoeigbar gehalten »urbc. Bet jlotete ©runb für bie

'Jtcehiamoenbbartcii beg g 288 ift gleichfalls hinfällig. Bie

Einleitung einn AtbangiboUfntdung ficht, folange fee nicht

iftt Enbe erreicht hat, nicht entgegen, bie beborftehenbe gort«

fegung alg eine brohenbe Atoanggbollßrcdung anjufeben. Sgl.

91®St. 35 , 62; 17, 42. Bie Ubertoeifung gebfänbeier

gotbetungen „jut Einziehung" abn flellt eine Bcfriebigung

nicht bar, fonbttn gibt nut bit Befugnis, fich butch Etnjiebung

bet gotbetung Bcfriebigung ju bnfehaffm. Big [egtrre«

gefehehen, ifi fonach bie Atbanggbolfttedung noch nicht beenbrt.

Bgl. 91®A- 40, 371. Bet Eintritt bet gäQigltit bet gt>

bfänbeten unb jut Einziehung übetioicfcnen ®irtfotbetungtn

unb bie Siögliigtrit ihtn Einziehung butch ben SoUjiehungg.

beamten butften beefialb nicht alg Umftänbe angefehen »erben,

»eiche bn Snnagmt, bag eine A'oangöooUfitcdung btohte,

ccegtlih entgegen ftanben. Utt. b. IV. Sen. B. 4. geht. 1908

(1128/07).

20. § 297 St@B] Bie Sltaftammn hat ftßgcßellt,

bag bet Sngetiagte SB. getaugt hot. bie Bon ihm bem

SJiitangeflagten 91. ItebilBeife gelieferten fflaren feien gut

heimlichen 'Dtctnagme unb )tct Emfchmuggelung nach Btafilien

befiimmt unb eg gefähtbe biefe 3)iitnahme bag Schiff butch

bie Scögliegtcit bet Bcfeglagnabme. Bei biefen geflftcQungen

begegnet bie Snnagme, bag SB. bem 9t. butch Itebiiloeife

fiieferung bn SBarcn ju bem Bon 9i. begangenen Setgeben

nach § 297 ®t®8. »iffenllich ®ilfe gcleifiet hat, leinen

Bebentcn. Utt. b. III. Sen. B. 25. San. 1908 (995/07).

27. g 315 6t®B.J ®g entgalt leine unjuläfßge Bet«

aOgemrinetung, toenn alg bic unabloeigbatt Pflicht eineg jeben

SBagcnfügtctg bezeichnet »itb, Bot bem Qbcefcgrriten eineg mit

einet Sthtanle nicht Betfehenen Sahntibngangcg ftth BoOftänbigc

©emigheit ;u Bctftgajfen, bag bag guhticetl bem Aufammen«

treffen mit einem httamtahenben Auge nicht auggefegt fei Eg

fall hietbutth offenbat bag 'Diinbefhnag bet bon iebcimann ju

beobaehtenben, butch bie allgemein etlennbate ®efaht gebotenen

Sorgfalt bezeichnet »erben. Bie {ich anfthliegcnben Sug-

fügnengen, bic ein Sugeracgtlaffm biefn Sorgfalt gegen ben

Sngeltagten annegmen, »erben ben fefigeftellten ältlichen unb

Beifönticgm Betgättitiffcn gerecht. Et begnügte ft<h mit einem

n6etblid übet bag ®Ieife Bon bec el»a 65 m Bom Bahnbamm
entfernten Stelle bet ffabrfitage aug, »o fte pi [leigen beginnt.

Bag ec eure bei ben gerantommenben Aug niegt »agtnagm, iß

igm nicht alg Betftgulben angeteegnet, ba et, mit ben erringen

Berhältniffen nicht Bertraut, bie Itrlimmung beg EMcifcg nicht

eclannt unb fein Sugemnert nur auf ben nach 9lotbe» laujenben,

ct»a auf 200 big 300 n> überfegbarrn Zeit beg Bahnbammeg

richtete. Sber cg iß ertoogen, bag beefee befgränlte Ubcrblid

niegt augreiihte, um bei einer Entfernung Bon noch 65 m Bon

bem Steife einen Aufammcnßog für auggcfegloffen ju erachten,

unb hierbei erfcegtlich angenommen, bag bet Sngetiagte biefe

Unjulängtiehleit unb bie fug bataug etgebenbe 9tot»enbigIeit

einet nochmaligen Umfegau Bon einet minbeßeng um bie tcälfce

nägeten Stelle aug etlcnnen tonnte. Bag biefe ®agnagmc

bureg bie Steigung beg ®etänbeg unb bie 'Itoinunbigleii, fug

lutje Aect Bom ®e[gann ju entfernen, etfegBett »otben bäte,

iß nicht iibetfegen
;
abet biefe Stg»ietigleii iß nicht für ge»icgtcg

genug etaegiet, um ign bet ßätletcn, buteg bic Büidfugt auf

bie Sihetgeit beg Beclegci unb feincg Sefägrteg gebotenen

Bßccgt |u emgebra. 9Benn gietbei bie 'Sioglicgleit feßgeßeüt

»icb, ben üBagen bureg einen hinter ein 9tab gelegten Stein

Boi bem AuriidtciDni ju |cgü{en, fo Wirb babuteg aueg jum

Slugbtud gebracht, bag eg an einem geeigneten bcteitlicgcnbrn

Steine auf bet Stttde megt gefehlt gal 3n bem ßBeitei«

fageen beg Slngellagten ohne UBiebeigoIung bn Umfegau an

bet SBacnungglafet Berührt big unmittelbat an bag @leijc

lonnte hietnaeg cgnt Steeglgittlum eine gabtläffcgleit etblcdi

»erben. Bag 'Stertmal bet Botgerfegbarteit ßnbet feine aug«

reiegenbe unb bebenlenfrtie Begriinbung in ber erfugltichen

Einnahme, bag bei bec UnicbetfuhtUcglett bet Sttede bie ®efagt

eineg Aufammenßogeg ebne nochmalige Umfegau Bon einet gc>

eignetcren Stellt aug eine nagcticgcnbc, aueg für ben Sn-

gettagten etlennbate ioat. Steg bem Urteilginhalt ergibt fug

enbiieg aueg bic Srtoägung, bag biefe Umf^au bie mgi)citige

SBahmegmung beg A“gt* ermöglicht gälte, unb gietin tomrnt

bie §cflfttllung beg urfäcglichen Aufammenbangeg jum gtnügtnben

Sugbrud. Bie in bet 9tebißon »iebctgolte Begaubhcng, bag

bet Sngellagte infolge beg jrcbleng eineg SBärtcrg Bot ba
3Bättetbube bag ^cetannagen eineg Augeg für auggefcgloßen ge«

galten gäbe, iß im Urteil grtoütbigt, abee füt bclangelog cracgtet,

weil auch biefn Irrtum auf eine ^agtläfßglcit beg Sngetlaglen

jmüdgcfügrt iß. Utt. b. 111. Sen. o. 3. gebt. 1908 (935 07).
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28. § 353 etSS.J Sßie Sorinftanj bcjinbei füt in

Obnetnftimmung mit bcn in »SSt. 3, 37; 22, 306 aui»

gtfttro^tnre »«bttgrunbfäben, benen btt trlcnncnbe Senat

beitritt. Ster Umftanb, auf ben btt Beftbtoabcfübr« für feint

tiögcgenftebenbe Snficbt (Betmc^t legt, bag e* ft<b frei btt

'Claslattengebübt um eine Segrnleifhing für bit Benugung

eine« „geto«blicben Unterne bmtni" banbeit, ifi nibt geeignet,

ihr bit nebtliibt Qigenftbaft einte „Abgabe" abjufftreibra.

gntfdbeibenb ift, bag bet gtoti btt Slabterrtengetübr m<bt

cmifibltegliib bet ift, eme ffirbibung bei aui btnt geBetblicben

Seinebt bet ffitfenbabn ju etjielenben ®ennnnti ja betoirlcn,

Bitlmibr auib bet, bunb gtrnbaltung bei fiolalüetfcbri Den

ben für bie Öetftettung einet guten Snbinbung jmifeben tneit

boneinanba entfernten Otien beftimmten 3üß( n Itgteee ju

entlaßen, babureb eine gtöfjett S^ntHigitit unb Sicherheit bei

Setfebri mit biefen 3ügen b*tbeijufflbten unb batnit bem

bffentliiben Scrlebriuitereffe Segnung ju tragen. Qi banbeit

fieb fomit um eine ®<bübt, beten Qtbebung unb Ipöbe niibt

lebiglieb int iprwatmtneffe »oft getnerblieben Seriebtianftalten

fmbern autb tat bet »ädfubt auf bai aOgemeine iiiobl ihre

9te<btfertigimg ftnbet Utt. b. IV. Sen. b. 81. Jan. 1908

(1130/07).

29. g 353 (au<b § 963) St®».] Qi ift feftgefteDt,

bag bet Sngetlagtc ali RataftertontroHeui bei Somaime

latafteramtluber ©eftbäfte. für ttxlc^c auf Srunb bei beflebenben

Xartff bet Staatitajfe fflebübrtn juflitgcn unb otbnunglmägig

jugeftoffen ftnb, btm ben (Jnttteffenten Sorjcbüjfc geforbert unb

eibalttn b«t, ohne bai einet bereinigen gitte borlag, in intlcben

bai Qinfotbttn tinei Sorf$uffei na<b ben geltenben Sefibifti»

anioeifungen flbabauftt, gtftbBeige btnn Me ffimftfangnabme

burtb ib" bttfönlitb julaffig toat unb ohne bag et bitfe Selber,

bie et bielmebt fite f«b bertoenbete, an bie RriiJlaffc abgeüefctt

bat. Ster Sorberntbttt hält bic »nmenbung einet Sttafgefefei

auf bieftn Satbfetbalt füt autgeftbloffen, unb |Bat inibefimbett

bei g 263 StSB., toeil bic ^ablenben natb ibttt Befunbung

auch bei fiennlnii bet »obren Satblage bem üngellagten bie

Beträge, toenn et fle alt SSarleben begehrt bäte«, «li Darlehen

gegeben haben Butben unb ei mithin an bet Sermigent»

befdbäbigung unb bem Raufaljufammenbang jtoifcben biefen unb

ben Xäuftbungibanblungen fehle, bet §§ 350 unb 246 a. a. D.,

weil burtb bie onbeji$nabme, niibt erft butib bie fftätere Sei»

inenbung bet Selber bie Zueignung erfolgt fei, bei g 353,

toeil biefe StfebeiOoxfibrift unter Scbübten unb Abgaben nur

foltbe »läftalionen begteife, beten Betrag ein feflftebenber, ein

mitteli Sefeb ob« Senoaltungiootfibtift fttiertet fei, unb bie#

bortiegenbcnfaUi nubt |uireffe, inbem bie Untalagen füt bic

Btmeffung b« Sebübe bei Quijotbttung b« Sotfibüffe teili

notb gar niibt, teili niibt »odftanbig jeftftanben, bie $&be bet

lebttten autb btm Ümteffen bei ängellagten ttberiaffen toat.

Seibt OcBägungtn finb niibt ftitbbaltig- 9Bie bai ÄS. betritt

in ben Urteilen bom 3./7. Stejimb« 1880 unb 25. 3anuat 1892

— »SSt. 3, 87; 22, 806 — auigeffibrt bat, fallen unter

„Abgaben" im Sinne bei g 353 cit. alle Seiflungen an eint

Öffentliche Raffe, »clibe in ttgenb ein« Sejitbung einen

)>uNi|iftij<btn übarall« an fub tragen, toenn aub nur bie

$ihc ber Üeiftung fleh nach b«artigen Stunbfäbtn bemigt, unb

ei gebiren ju letieict Sattung bon Abgaben inibefonbat bic

bajtlbft ertoäbntcn Sebübtm, rot! die bit Segenleiflungrn Tür

$anbbmgen unb Stiftungen bei Staatei ob« ein« öffentlichen

Qinciibtung enthalten, bit ihm ®ib< naib buttb im bocaui

mitteli Sefeb ober Scrtualtungiborfthnft feftgefe(U Xanfe

geregelt Baben. Qi Bttb mithin tun etforbert, bag bei ®t»

bebung [oldtet Scgenleiftungcn bit b«tn §5b‘ regelnben Xanfe

bneiti bunb Sefeb ob« Scrtealiungiborfiftrift gegeben finb,

ntc^t aber bag auib ftgon bec Seteag ielbft fein« £ofe naib

in iebet Sejitbung enbgültig feflftebt S)oi im £nnbltd auf

bie fbdln botpnebmeube abfdjliegenbe geftfigung ®«langte

unb Sejablte betlicrt beibalb bie Qigenfibaft bet „Stb&hr" im

batgtlegien Sinnt niibt babutih, bag ei ootfibugtotife ob« alt

»bftblagijablung entridgtet »irb. Die OrBägung. bog b«
»ngetlagte bie «bobenen Seträge auib bann erhalten, toenn a
fit alt Xaileben bnlangt bätte, erfdbeint unjuticfcnb, benn

ba b>« alt möglich unterteilte, ab« nicht mtefliib geioorbent

Saihb«gang bat bei Seucteilung bei urf&blubtn 3“fantmen»

bangt auger Betraibi ju bleiben. Urt. b. IV. Sen. b.

11. gebt. 1908 (1095/07).

B. gur Strafgrojegocbnung.

80 . g 98 «SO.] Stet üngellagte, ber Utogft im Set»

baibt ber gilmbimägigen SSettbermittlung auf Sinnbläben flanb,

ttnnbe am 16. Juli 1906 auf b« Sennbabn ju $. Bäbrtnb

mebtttn Sennen bom Rrtminalfibubmann S. bcobaibtet. Xnef«

gelbaim aui btm ganjen ©ebabren bei Xngtllagten, inibefonbert

aut feinen Snbanblungen mit anbtren Snfonen unb ben 'Jfotijen,

bit re auf bem Sennprogramnt machte, ben Scnbrud, bag ba
»ngellogte Sutbmaibetei betrieb, unb lebeitt ju fein« gtfl»

nähme, ffit führte ihn in ben Solijeiraum, Bo ihm fein

SKotijbuib, betf^iebtne 3rttel unb 74 .€ baren Selbei, baeuntre

brei 3n>anjigmarlftüde, abgenommen Butben. Xa4 Selb mürbe

auf einem Xifib aufgejäblt unb bet Sebu{mann S. «flirte

baifelbe ffit befiblagnabmt Stet Sngeflagtt proteftitrte ba»

gegen, nahm in bem »ugenblid, ali ei fein« Qbcfeau gelang,

in ben Solijeiraum einjubeingen, fibntll bom Xijihe bie b«i

bort liegenben Solbflüie fort, geilte fit fein« Gbefrau ju unb

biefe tntfeente fub bautet ffit ift toegtn BrttftbtuiM btt»

urteilt, Beil fite «Biefen angtfeben ifl, bag eine „Beftblog»

nahmt" b« fraglichen Solbfladt „bunb einen juftänbigen

Seamtcn erfolgt Bat unb b« Sngeflogte Bügle, bag « niibt

b««btigt Bar, fub bei ihm Beggenommenen unb in ben

^ntfcbaftibetriib bei befblagnebmenben Beamten übagegangene«

Selbei Bieber ju bemächtigen". SHc JJeftfieBung, bag eine

Sefiblagnabme bunb l’”' juftänbigen Beamten ftattgefunben

bat, mug beanflanbet Baben. 3)ie Selber, bie ber Slngellagte

bei ftdft führte, tonnten aQnbingt ali SeBeiimiltel füt bit

Uaterfuiftung bon Bebeutung Baben unb m5g!iib«Beife ber

Cuijicbung unterliegen: fie burften bah« gemäg g 94 StgJO.

in Sertoabrung genommen unb, fallt fit niibt frtimiBig beraul»

gegeben Butben, in Befdilag genommen Betbtn. S>ie Bn.

otbnung ein« Sefiblagnabme flanb ab«, foBcit bic 'Uoiijei,

btbätben in grage tarnen, auib bei Sefabr im Setjuge nach

§ 98 StSpO. nur benjenigen Solijei» unb Sicherheit»beamten

ju, bie ju Qilfibeanttett b« Siaaüanmahfibaft beftedi Baren.

S. ali Rrtminalfibubmann gebiete ju biefen Beamten niibt.

Stetg b« Semeinbeooeftebec fite ihn jur Socnabmt bon
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Hmttßonblungcn tTmäcßngi batte, äußerte an ber Saißlage

nießt». dt bejeßränlt fuß bi« Drganifalion btt gendjtticßen

©oligei auf btt umnittelbatt Utü«otbttung ßeßnmnter Jlategorien

bon einzelnen ©ilfeßeamten unter bit Staaiöantoaltfißoft. unb

ßinau* folgt. baß btr gußänbigt £>itf»beamte nicht befugt iß,

einen anbettn SSeamlett mit bet fetbßänbigen Änorbttung folget

'Utaßregetn gu betrauen, für bie nut ißm perfönlüft bit ff“*

ftänbigfeit unb Seranttejortung übertragen ifl. §ättt alfo autß

bie Gttnäeßligung bei (Semeinbeßprftebrrl ficß auf bie 93or»

nannte bim Befchlagnabmtn begogen, fb toürbe ftt toitfungglog

getotfen fein. Gä liegt bentnaeß eine teeßUlbtrlfame Seftflag»

nannte bet Selber au» bem ®«ßeßt»bunlte, baß biefe ju ©etwi»»

mittein toetben obtt bet ©ngießung unterliegen lonnten, nießt

bot. Ult. be» II. Sen. b. 31. gebt. 1908 (1106/07).

31. § 217 St©OJ SUnbing» bat ba» 'S®, in ßänbign

fßeeßtfbreeßung anertannt (31®St. 2, 376; 9t®9tfbt. 3, 616;

9, 4; »«St 25, 153), baß bit ©otftßrtft bt« § 317 St©C.

in Hnfeßung bei getollten ©ertetbig«* nut bann anjutoenben

ifl, toenn bie Snjeigt übet bie fflaßl bt» Setteibiget» — fei

e» aueß buttß eine feßiflfftge ^anblung — bom Xngcllagten

felbfl obtt beffen baju befugten Serttet« au»gegangen ifl

(Sine folefte Sngeige iß auitoeiiluf bet Stilen bot bet fjaubt-

b«ßanblung nicht «folgt, lann auch mebt barin eiblidt toetben,

baß 8ieeßt»aniba(t 6. — ebne fuß übrigen» alt Sertcibig« gu

begeießnen ob« eine SoHmaeßt borjulegen — ein ffüßrung»>

atiefl be» Hngeflagten überreicht bat. Sine Sabung biefe»

9t«ßt»antoalt( auf @ntnb be» § 217 ®t©D. toar baber nicht

geboten. SButbe fie ab« ttoßbem au» itgenb tuelcfcem ffimnße

für «fotbttlitß gebalten unb betätigt, bann mußte fie auch

richtig bie Stur.be angeben, in bet |itb ber ©elabene an bn
®«iißt*ßeße eingußnben batte (®oItb2trtß. 39, 340), unb burfte

nicht |u einem Schritte tonben, bn geeignet toar, ba» Seiht

bt» BngeUagten auf Setteibigung ju gefäbrben. Urt. b. V. Sen.

». 31. San. 1908 (971/07).

33 . § 247 St©0.] Sach bem ©rotololl bat hei Hufruf

brr gefabenen 3eugen bie gu ihnen gebongt ©roßmuttn be»

Sngelletgten auf ©etebrung «rllätt, baß fie ißt .jfiianig pe«

toeigett. .fneicm feßlirßt ftiß b« Setmeil: „®i«fe geugin

trurbe |ofott entlaßen“. ©ie ©eßauptung bet SRepißon, baß

bot bet Gntlaffung bet 3«‘8m bie ©rogeßbetetfigten nießt

grßött feien, finbet fonaeß in bem Onßalt be» ©rotolott» ißt«

©eftatigung. ®i« ©otfeßrift bei § 347 Saß 2 Stifte, iß

ttoßbem reicht oetleßt. Sie begießt fuß naeß ißtem SBortlaut

unb ißtem etfußllußen gtoed nur auf 3«“gen, bie naeß SRaß*

gäbe bet §§ 68, 87, 68 St©D. gut ©nfon unb gut Satße

betnommen ftnb. Urt, b. 111. Sen. b. 2. gtbt. 1908

(982/07).

33. § 273 6t©0.J ©et SatßPetßänbtgeneib beeilt aueß

folcße ©etunbungen be» Sacßbetßänbigcn, bie fuß auf ben bon

ißm alt facßberßanbtgen (fragen tttaßegenommenen, bem ffiut«

aeßten gugnmbe tiegenben ©efunb begießen, ©aß ber Sacß*

betflünbige in bet (jauptberbembtung übet anbert artige latfacßen

geugni« abgelegt ßabe, bafür fßrießt nießt», inibefonbree mißt

bit protoloflatifeße ©egeießttung fein« ©etunbungen al» „Su»>

jage". Sielmeßt iß ba» ©rotololl betoeifenb bafüt, baß b«

Sacßbetßänbige lebigliiß ein Sut aeßten im gefeßliißen Sinne,

nießt ein babon unabhängige* geugni» abgegeben bat. 8«

©nteikign bat ba» aünbing» in bet ."etupioetbanblung

beßtitten unb bie iffrotolollietung be» SBortlaut* b« ©etunbungen

bedangt. ®a* ©etießt toat ab« nießt betpßießtrt, einem foleßen

©«langen gu «ntfSteißen, twb« nah ber ©eßimtnung be»

§ 273 Hbf. 3 St©D. muß gufolge itgenb ein« fonftigen

gefeßliißen ©otfeßrift. G» burfte ben Hntrag abirßnen unb

feinerfeit» entfeßeiben, ob ein ®utaeßten ob« ein batiib«

binauigeßenbe* felbflänbige» geugni» botlicge. (©gl. 9i®St

5, 353). Urt. b. II. Sen. b. 14. ffebr. 1908 (4/08).

C. Hnbete Keieß»* unb SanbeCgefeßt.

34. § 111 ©ctcinigollgefeß.] 9!aiß bem bom ©otbe»

tießter feftgefte Uten Saeßbrtßalte bat HngtDagi« eine üNenge

bon 73 kg ®erße au» bem gietbegitl gu ©eufaßtloaff« in ba*

SoHinlanb eingefflßtt, inbtm n mit einem Sode, in bem fuß

bie ®«ße befanb, bie goHabftrtigunglßeUr Safßnt ßat. St

ßat bie goüfrtie Ginfußr b« @etße babuteß «teuß», baß «
ben an bet goOabferttgungSßeOe bienßließ befeßäftigten ®teng.

auffeß« fragte, ob e» geßattct fei, et loa» gufammengefegte

®nße au» bem gttibegitle gu entfernen unb bieftn babuteß in

ben gtrtuni, e» ßanble fuß lebigließ um eine Heine ©tobe,

bnfeßtt. Snfolge biefe» gntum» bejaßte et bie (frage be»

Hngeltagten unb tief bem ®tfngaufjeßn ©., toeleßn an bn
3oßabfertigung»ßelle bie ©ortoaeße hatte, gu, « möge ben

Hngellagtm, bn mit etsta» ©erfte lamme, burtßlaßen. ®iefa

entfsraeß biefet Huffotbenmg in bem Slauben, baß bie fflerfte

otbnungSmäßig aßgefertigt fei 3!aeß ben toeiteren ffeftßeHungrn

b« ©ortnßang tüßrte bie bom SüngeHagten eingefübtte ®«ße
bon ein« größeren 3J!eng« inlänbifeßn ®nße ßet, tbtleße fflt

bie ffirma ff. auf ©etfarationöfeßein in ben tfetißejtrl unter

Hnmelbung ber 3°6lonttoße naeß Hamburg emgefüßrt mar,

bon hört au» bem ffteibegirl toieb« in ba» goHmlanb übn-

geßen foßte unb auf bn Sübfeitc be» ffttibegitte» lagerte,

©ott ßat b« HngeHagte bie bei bem Umlaben auf bie (lebe

getßtctde ®erße mit ßrtaubm» be* ^anblungjgeßilfen 3-< ben

« gut Grteilung biefet Srfetubm» für ßentßttgt ßielt, gufammen*

gefegt unb fre bemnäeßß imtnßolß be» greibegirl» geteinigt

©i« ffteifSteeßung be» Hngetlagten bon bet Hnttage b« goß-

ßtnteegießung iß bon bem ©otbenießt« batauf geßüßt, baß c*

fuß bei bet bom Hngellaglcn eingef&ßrten @«fte um einen

®egenßanb geßanbelt ßaße, b« infolge fein« mittel* ©ellatalion»*

feßeine» in ben ffreißegirt «folgten Gmffißtting gemäß § 18

be» SRegulatib* fflt btn (fretbegtt! Seufaßtmaßn (Ämläölatt

bn Jl&mgließen Segicneng in ©angig 1899 S. 80 bi* 86) bie

Gegenfcßaft ein« mlänbifeßen Satt ßeßalten ßaße. ©iefe Sr
tbägung betmag angefteßl» be« feßgeßtßten SaißbnbaUe» bie

tfrtifpmßung bei Hngellagten nießt gu tragen, gimacßlt unter

liegt t* leintm 3™tifel, baß bie bom Stngellagten in ba» 3o(U

inlanb eingefübtte @erße ai* „Ware" im Sinne be» ©ettttt»*

goilgefeßc* bom 1. (full 1869 (©®©I. €. 317) angufeßen iß.

G» «gibt fuß bie» au» ben ^ 7 unb 1 be» ®efeße», ba

®«ße ein Grgeugni* bn 'Salier iß, totleße* naeß bem ©erring,

goßgefeße unb btm amtließen 38atenb«geießm» gum gegemnärtig

geltenben goDlatift (f. Sott: ©etreibe) im gangen Umfange

bt» ©«eintgoDgebiete* eingtfüßrt, auggefüßtt unb buteßgefflßrt

to«ben lamt. Cb ein ®egenßanb geittoeilig g. 8. bureß ©«
mifeßung mit anbettn ©egenßänben fuß in entern 3uPon^*
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befunbrn habe, bei feine urfbrüngliifee ©gmfifeaß mifet eitamen

liefe, ob fufe namtntliife, toie Slngcllagtn behauptet, bie Seifte

bei bet Sagerung auf bem ©bboben beiartig mit. Sifeimife unb

6taub bunfefefet batte, bafe fte in btefem 3uftanbe nut no<b als

„®efegfel" angefptoife™ toetben (onnte, tft teifetliib bebeutungSloS.

©Ufifeeibmb ift allein, m toelifeem gufianbe fi<b bet Segenftanb

bei feinet Smffifeiung in bnS ftoHmianb befanb; unb bafe ju

bitfei 3eit btt bom Sngeflagten eingefttfeite ®egenftanb ®etflt

getoefen ift, ift botn Sfoibemifetri feßgeßeßt gS toat tbenfo*

toenig bon joßeecfetliiferr Bebauung, ob ein eingefüferlet Segen;

ftanb fufe noife im gigentum eines anbettn als beS ffinjifeKnbra

befanb obet ob eS fiefe um eine boifeet feetrmlofe unb bom

SOigellagtm burtfe Slneignung ertootbene Saefee feanbeite.

Stufetsirrtümliife ift bie Slnnafeme bet Sorinßan), bafe bie bom

Slngellagten eingefüfeete Seifte als inlänbififee State anjufefe™

fei SlßetbingS nimmt naife § 18 bei SegulatibS beb ginanj.

mimßttb bom 28. 9Jtai 1898 füt ben grtibejtel Sieufafertoaffet

eine in ben gttifeejirl emgefüferte ütUmbiftfee State ben Gfeataltn

bet auSlänbifefeen State bann niifet an, toenn fie, toit bieb im

boiliegenben gafle naife bet SSctoriSaufnafeme bet Stiaftammn

jutnttt, mittels ScIlarationSftfeetneS in ben gitibejtil eingefüfert

ift obet auS bejonbeten Siünben unter 3oßlontroße gefleßt ift.

Siaife § 111 beS SBeteinSjoß®. btjiebt ßife bei Seifenbungen

bet im freien Statlefer ßefeenbm ®egmßänbe auS bem Stettin*,

gebiete butife baS SluSlanb naife bem Stettinsgebiete, tnie eine

folifee feier in Jftagt ßefet, bie bet Stare beijufßgenbe Jeßaration

auf Set unb Stenge berfetben. SS tritt fobann bie joßamllitfet

fßebifton unb Aonttoße, bet Segel nach auife bet amtlitfee

Statfölufe bet Statt ein. Sifeeibct btmgemäfe bei einet Um>

labung bon Staten im gieibrjitle ein Seil bet State aus, toit

bieb bei bet Umlabung bon @etteibc anfefetinenb feiet bot.

getommen ift, gelangt ein Stil naefe Umlabung niifet jur joß<

amtlüfern Stoifton, fo liegen bejßgli$ biefe* Seile* niifet bie

SBorauSfefeungtn bot, an bie natfe bem trBÄfenim Siegulatib,

bgl. auife § 5 Sbf. 1, 4. S, § 7, § 9 Hbf. 1, § 11 beb Sie.

gulatibS, bie joßamtlüfee Stafeanblung bon Starenfenbungen auS

bem fyilanb butife baS Susianb natfe bem fjnlanbe beietfftnb

(3entialblatt füt bab Seutfifee Steüfe 1878 S. 211) bie (Et.

fealtung bet ©genftfeaß bet Statt alb inlänbififee getntipft ifl.

Senn infotseil bedt fufe bie 3oßbtllaration niifet mit bet tat«

fiufelufecn SRenge, looeauf fie fitfe btjiebt, bet auSgeßfeiebme

Seil iß bet joßamilitfe™ Aonttoße entzogen lootben, bie bie

SotauSfefeung füt bie ©feallung btt State alb inlänbifcfett

bilbet. Set bom Slngellagten in bab 3°ßmlanb eingefübtte

Seil bet in ben ®reibejitf alb Setlarationbfifeeingut gelangten

State batte fomit bie ffigmfifeaft einer folifeen berieten unb

toat bei ginfüfetung in baS 3oIIt>eicin8inIanb naife SRafegabe

bet §§ 4, 20, 21 beS genannt™ SegulatibS, gleiifebirl, in

loelcfeet Staife unb in meldet Set bei SeanbporteS bitS gefifeafe,

naife bm füt bie ginfufet auSlänbififeet ältaten in baS Berlins«

joßgrbict beftimmten Starfibrtftin joßamtlufe )u befeanbeln.

Sm ifem in biefer Siifetung obliegenben Starpßilfetungro feat

bet Hngellagte naife bin gettojfraen geftßißungrn niifet genügt.

6eine bem ®tmjau|feferr gegenüber gemaifett Sngabc toat

feierju niifet geeignet, nxi! fte eine auSreitfeenbe Singabt übet

bie SRenge bet einjufüfetenbm Stare niifet enlfeiell, ben Suf.

fefeet bielmefet feietüfeet in einen 3ertum betfefeie (§ 22 ff.

StaieinSjoß®). ®ktnaife feat bei Sotbetriifetet bie Beftimmungm

beS gieibejirlStegulatibi unb ben § 135 StaieinSjoß®. butife

Siufetanteenbung beriefet unb ift infolge feiefet teifetsiirtfimliifetn

Siufetamoenbung in bie 'fjtüjung bet gtage, ob Slngetlagier

mit SefraubalionSabfiifet gefeanbtlt feat, übeifeaupt niifet ein.

getreten. Semgemäfe toat, toie gefefeefeen, ju erltrawn. Utt

b. IV. 6en. b. 14. 3an. 1908 (921/07).

35. § 163 ®etoO ] Set Sngeßagte ftanb als Stint,

poßen, tt etfifeien bernnaefe alb Slfegtfanbtet anbetet, mit feinen

et im ©nbctntfem™ feanbelic unb bon benm tt aßenfaßb eine

StartoiiHiifeung feinet Srofeung ettoarten, auf bie et autfe feintt.

fcitS ju bitfem 3®** cintoitt™ loimte. St feat bie Starte

niifet toie eine Statnung, in freunbfifeaftlicfe« Unterhaltung,

grfproifetn, fonbetn in btofeenbem Sone. Set Son iß ein

folifeet getoejen, bafe A. baratif reifenen mufete, bie Srofeung

toetfee in bie Sat umgefefet toetben; bamit iß autfe jum

SuSbtudc gebtaifet, bafe getabe bet Sngeßagte |u biefer Um.

fefeung in bie Sat mittoitlen tooßte, tormgftenS biefe* in

Slusftifet ßeßte. A. nafem auife an, bafe et bon einem Stritten

obet bem Slngellagten toetbe getnifefeanbclt toetben. Set

Satbeßanb beS SStigungbbnfuifeb iß mitfein ofene Stcifetstrrtum

feßgefießL (Dagegen liegt btt Satbeßanb bei g 153 @etoO.

niifet boc. Statab iß jtoat ju bemetlen, bafe eb niifet batauf

anlomntt, ob günßigeic 2obn> obet Stbeitbbebingungen all

bie bisherigen etßtebl toetben. (Dal Sifefe fgriifet nur bon

grtangung günßiget Sebtngungm biefer Strt. Slatfe Slblauf

einel Sarifberttage* tooßten bie Stbeiigebet nut unter gt.

neuerung eines folifeen SebeilSberttäge abfifeliefeen, bie Sltferi*.

nefemet bagegen ofene folifee, ße an toeitete gotbenmgen füt

beten Sauet feinbetnbe, SBettiüge in Shbeit irrten, gilt jeben

nunmefet Sltbeit fuifeenben Slrbeitncfemei ßeßte bie greifeeit bon

einem bon ben beiben Setbänbcn geftfeloffenen Satifoertrage

eine XrbeitSbebingung bat, bit tt als eine ifem naife feinet

SReiming günftige }u erlangen fuifem lonnte. Sie jum aß.

gemeinen ^oljaibtitetbetbanbe, bet bie ©neuerung bon Sarif.

bertiögen abltfenie, gefebtenb™ Stbeiltt tonten bon einem

Sltbrilgebet auSgefbeirt SuS bem feßgeßeßt™ Saifebetfealt

eigibt fufe afe«, bafe A. niifet feat beßimmt toetben faßen, an

itgmb ein« Setabtebung b« in § 152 a. a. D. bejeiifeneten

Stt teiljunefemen. Suibrüdütfe iß feßgeßeßt, bafe et niifet

aufgefotbtrt iß, bem ^oljarbriieibetbanbe beijulteiin. Sbgefefeen

feittbon «toäfent baS Urteil eine Sietabtebung b« auSgefjjetrtm

Stbeiter, bie jum 3®«b gehabt feabe, bie noife ätbeitsimßigen

umjußhnmen unb ben 3uiuS neun StbeitStoißign ju bet.

feütbern. Slßein naife bem feßgeßeßt™ Saifebnfealt feat bet

Sngellagte niifet betfuifei, ben A. jum Beitritt ju biefer

Sletabttbung ju beßimmen, alfo ein™ tocuein Seilnebmet biefer

Statabtebung ju getotnnen; eS iß ntifeiS »eitn gefifeefe™, alb

bafe feitcnS bit butefe jfnt Btrabtebung Slerbunbenin, bn auS*

gefpettt™ Stbeiter, ein Stud auf A. auSgeübt ift, fufe bei

äibeitenS ju cntfeolten, alfo lebigliife ju einem paffib™ Star,

fealtm. SaS Beßrtb™ toitb in gäflen folget äii oß bafein

gtfe™, auS imfifedbliife gcmaifet™ ®egne™ tätige ®tnoffra ju

maifeen; aßein im bOlingenben gaße feat ba Slngcllngtc fufe

batauf befiferünlt, ju betfuife™, einen bie Sneiifeung beS 3><l<4

ftörenben ®egnn ju befeitigen. Qiexan anbett eS niifetS, bafe

biefn ®tgnn ebenfaßS jut Riaffe bet Shbriinefetnn gefebrtt,

49*
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unb bah ihm bie Untätiglril nicht Ic^Iet^l^tn, fonbetn gegen

eine getmffe Sthablolhaltung angefonnen toutbt. — (Eine bei

bei Sebeutung be* fluöbtuifä „teünchmen" in bet Spracht

nicht gu rtchtfeitigenbe auSbehntnbe Buölegung be* Stiege*

toürbe e» fein, Wenn reine Untnlaffungen (efcon um bttoiden

all Zeünahmr an Sefhebungen anbeier bebanbcti tenben Sollen,

toeil fie beten ßtoecle objeltiP fütbetn. Utt. b. II. Sen. #.

14. San. 1908 (681/07).

36. §§ 90, 21 Srehgefeh] Segttinbei btt 3nba(t einet

Drucficbrift ben Zatbeftanb einet fhafbaten $anbtag, |o ftnb

bie bei ibttt fjetfteltag ober Snbteitag beteiligt gctoefmcti

Snfonen in etfiet Selbe gemafe § 20 Steh®. nach ben

bcfiebenbtn allgemeinen Shafgtfthen unb »9 in gtoeitn Seihe,

„fotoeit fie nicht nach § 20 all Xäter ober Xeünebmet gu

befttafen ftnb," getnäfc § 21 bei ®efe{el »egen btt hier bot>

gefebenen fte|recbtlicben Jcabiläffigleit gut SSetanttoortrmg gu

jieben. SDiefel S«bäUnil btt btiben ®cfebt*borfihriftrn gu

etnanbet loeifl febon nach betn SBottlaut bei ©efe^t* batauf

bin, bafs bie etgänjenbe ptehteehilicht Slotm bei § 21 nur

bann Bntoenbung finben lärm, toemt nicht ein bon ben alb

gemeinen Strafgefegen mit Strafe bebtobtet Üatbeftanb btt»

WitBicbt tootben ift. Utt b. IV. Sen. b. 7. San. 1908

(970/07).

37. § 12 Sabtunglmittelgefet bom 14. Mai 1879.)

Die Sniocnbbatttit btl § 12 Bhf. 1 91t. 1 gegenübtt bem Bn»

gellaglcn febeibet nicht fibon um btltoiDen aui, toeil et — toie

btt Seettibig« meint — „au* Sache anbeten in ein ihnen

gehörige! Sabrunglmittel ®ift gefebüttet, alfo aufietbalb jebei

gufammenbang* mit bem Sabtunglmittelumfab — hn toeihften

Sinne — gebanbelt btri". Unrichtig ifl fobann bie Bnfr$t

be* Stiteibigttl, nach »eichet bet § 12 Hbf. 1 St. 1 mit bet

Möglithleit einet ©efunbheitlbcfchäbigung butch bai betgefleSte

91ahtunglmittel nattoenbig ungleich bie Mögliehltii feine! @t>

niefienl, b. b- ferne Seniefbatlcit, b«tau!fe(en toürbt. Sine

betariige Sotaulfegung ift in bem gefehlten Zatbeflanb nicht

enthalten unb in ihn ihre toitttüriiebe (Einengung bei bem ®e*

fege gebagtenben fflithmgllteife« nicht b'irinjuliagen. Sit

(Erfahrung lehrt, bafi 91ahnmg!> unb ®enuhmihel häufig au*

Übereilung ob« Sleichgültigleit oerjebrt »«ben ohne botherige

Srüftitifl, ob fie geniehbat finb ob« nicht, unb bafi namentlich

ftinbet eine bnaitige Srttfung gang gu unterlaßen pflegen.

Ubetbiel hübet ®enie|barteit leinen nach äuhtren Metlmaltn

abgugtengenben, rechtlich Dettotitbaren Segriff. Bn gloeitet

Stelle macht b« Serteibcg« geltenb, im Sinne oon § 12 Bhf. 1

9!r. 1 tönne toeb« bie $etftedung noch ba* Snberlebtbringcn

eine! Saheungimitteli barin etblicft »erben, bah ber BngeHagte

in eine Don ben (Eheleuten 81. angebrochene unb gu tociterem

®ebrauch beflimmte, im StUchenfchranl rcertoahrte 5laiche mit

Maggitofitje eine «htbliche Menge toaffnfreiet Sehtoefelfdute

gegoffen hat, ohne Jtenntnil, bah He ein töblichel (Stift ifl unb

ohne bie Bbftcht, femanb gu töten ober Id/toa gu Mrlegen,

ab« gu bem Btoccf unb tat ber Brniabme, bafs bie Maggitoliege

beim Soeben beniijt »erben unb in bn fo entfiehenben S«*
bünnung bie Ungehörigen b« gamUie 9t. öoeübetgebenb an

b« ©efunbbnt befehäbigrn l»«be. ®* bebarf lein« Srörtetung,

intoicloeit biefem Stnmanb nachgegangen toetben mühte, toenn

mit ben angeführten Seegängen bie ftraftechtliche Haftung bei

Bngeflagten abfehliefcenb begnngt Ittäre
;
betm nach bem utteil*=

möfeigen ©a<hb«hali 'ft lehtne* nicht bet gaH, fonbetn b«
BngeHagte in einem toeiurra Umfange Daanttoorilich. tfefh

grfhdtttmahen hatte n Don b« Sri, toie im 9l.f<hen $au*halt

bie Dothanbene Maggitoürge gebraucht gu tunben pflegte, genaue

flenntni* unb bei feinem Zun „bie guföhluhe Seitoenbung (be*

Don ihm mittel* Schtoefelfäure öerfegten glafcbtnmhaU») in

Beinen Quantitäten uni« enifptechenb« Mijcbung b« Speifen

in ben Steil fein« Sorfhdungen unb in feinen ÜBiden auf»

genommen". St toat fcch babri „betrugt, bafi feine Mifchung

auch &ei ®«nuh in geling« Menge unb in Speifen Detteüt

bie menfchliche ©efunbheit gu htfehäbigen geeignet fei". 3«
bn Don ihm „getoolUen ©efunbheitlbefchäbigung bn ©lub«

bn tfamilic 9t. lam c* nicht, infolge Don Umflänben, bie bon

feinem (Eiden unabhängig loaten," fofetn gtoar getnä| feinem

Sotfage Don bem Übername SR. eine Srolfuppe, Don ber Sbeftau

ein Slttfinggemüfe je mit 3ufah Don fchtDefelfäuiehaltign Maggi»

irmtje gelocht unb »on ben Smbetn 91. getoflel, ab« Don

biefen entgegen feinem eigentlichen Sfilanc ein toiiBihe* Sei»

gehren toegen Ungmiegbarleit bn Suppe unb bei ©cmüfe* ab»

gelehnt ioutbt. Da b« Sbemann unb bie Sbeftau S. beim

©ebeauch ihr« Detmrintlich unDn&nbctten Maggünütge nicht*

bon bnen giftigen Sefchaffenheit tourten unb abnungllo* f)anb»

tagen Dotnahm, bie b« BngeHagte gut (Sneihung feint*

Snbgtoed* geloollt unb ihnen butch fein eigtne« gitibelsuhtt*

Sotgehen ermöglicht, ja grlnifferma|cn aufgebtungtn hatte, fo

etfehtinen Dom Soben bet utteillmä&igm gcflfteOungen au»

rafolocit bie ®b<!™te 91 all gutgläubige SSalgcuge be» Bn»

gellagten. Dief« hat all mittetbanr edler ftrafrrchtlub ihre

©anbtagen fo gu Dnttcten, toie toetm « mit eigen« ^wnb,

ab« unter toiffeutlicbet Serioenbung b« fchloeftlfäurehaltigen

Maggitoüige, bie Seotfuppe unb bal SJirftnggemüfe gubmüct,

b. h- „hetgtflelli", unb ben Sinbetn 91. mit bem (Erfolg, bah

fie babon loßeten, Dotgejeht hätte (9l®St. 88, 369 [362];

40, 35 [41 ]). Söit unmitielbat au4 ben UrteilJgrünben «heQt,

finb btibe Speifen (Segenßattbe, totliht embnen al* 9}ahnmg4»

mittel gu bienen brfiunmt loaten, unb betört hngefiedt gtwefen,

baj b« ©tnuh bttfelben bie mtnfchlicht ®efunbheit gu be*

jdcabigen gteignet toat; in S«lehc gebtueht bat Re b« Bn»

gellagte, inbem « al4 milteibat« Zät« fie ben Sinbetn 9i.

oorfefgte unb buteh biefe lofien lieh- Utt b. I. Sen. b. 6. Bptil

1908 (217/08).

38.

§ 36 Sfktentgefeh Dom 7. Bptil 1891.) ffiie ba*

91®. bereit* in älteitn dntfeheibungen (91®St 16, 34 [38];

9i®3- 21, 68 [69]) aultinanbogefeht unb feitbem ftrtä feft»

gehalten hat, hegteift § 36 IfSat®. um« bem Metfmal

„toiffentlieh" nicht bloh ben uitmittelbartn, hefltmmten üoefag,

nämlich bie auf vabtrfiibtung bn äuheteu Zaibeflanb»»

mettmale gefliffentlich ahgicltnbe ©idenlrcchtung, fonbetn auch

ben bebingten Sotfag, bn überall ba ootliegi, too bet Zät«
ben KthllPnlehenben (Erfolg b« pon ibm geplanlen ^anbtag

all möglich ober minbefirn« nicht aulgcfchloßtn etlennt, ab«
nichtlbeftotoenig« auf bie ®efahc feine* Umltitt* hi« unb

uni« Siüigung ber im Sintiüt liegenben SRechllOttlehung

bie geplante ^anblung Ootnimtrü. Demgemäh genügt

bei Sorfä|(uhleit brr äuhnen ^anbtag febon ba* Scftehen

einet in ben SBiUenlcntfchluh unb bamit in ben fhafbaten
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Botfaß einbegogentn Unfteßerbeit ob« eine* nießt bureß

juBerfießHieße gegenteilige Srtoartung befeitigten 3®e'ftl* an

b« Steeßtmäßigfeit fein« §anblung imb ißrtt nottoenbigen

ob« mSgließen ffitrfitngen, um bol genannte latbfftanbg*

mcrfmal gu etfüBtn. JRfflSt. 10, S37 (338); 18, 363 (385);

91, 420 (421). gefigeffeBtermaßen finb bie Slngeflagten Don

bem 9!e&enfliger unb Bon feinem Berttetre iritflieb üb« bi«

Batentreehte be« ttfftren „in Hennriti* gejeßt" unb „hierbei

auei barauf aufmetffam gemocht tootben, baß bie Bon ihnen

begogenen Karen bureßgängig naeß btm gefeßüßten Serfaßren

ßregeffeBt feien". Setßalb biefe feSffmmgm ungeeignet

giBeftn (rin [eilten, ni$t »cnigffrn« bie gegenteilige Hinmmg

b« Slngeflagten ju beeinffuffen, b. ß. bri ißnen 8t»eifel gu

ettteien, iß um fo unoerffänblüßre, al» ßt ft$ ou»»ei*Iieß b«

UeteiWgrünbe in bn ®auptbetßanbfung üb« iß« Stoffaffung

b« Briefe Bom 8. September unb Bom 27. Oftobo 1905

nießt erflärt bnben. Xaß fie ettoa auf bie Bertoatnungen

eine» gefeßäftließen Segnet* überhaupt ni<bl ju achten brausten

ober ab« infolge eigener Überlegung ob« frrmbn Slu*tünfte

Unebet b« auftauehenben Stoeifel $«r getoorben mären, tohb

in ben Urtriltgtünben toeb« mit au4btfiifli<|en 'Sorten becoor*

gehoben, noeß in ft^lüfflger Seife ongebeutet, Bielmebt bemnlen

bie lebteter. nur, ba „gute ffllou6t" bn Slngeflagten fei bureß

bie ißnen getoorbmen 'Mitteilungen „nitfct toib«legt", toabrenb

bie rührige Seonttnortung ber Seßulbfrage juglrieß bauen ab*

hing, ob re aueß nur erfehOttert unb Hießt toiebrehngefiellt

tnorben ifi. Urt b. I. Sen. 8. 20. 3an. 1908 (1015/07).

SO. g 4 Settße»reb*gefeß.J X« Serteibiger baßSU fuß

in fHeeßttirrtum mit fein« SHeinung, baß „bureß g 4 Unlffi®.

lebigließ foleße Beranflaltungen getroffen toreben (ollen, buriß

twfeße, oßne baß tatfäeßluß rin biligeg Angebot Borliegt, brm

faufenben Bublifum ein foleße* Borgetäufeßt toirb". Sfiißtig

Berftanben, reforbert ba* ®efeß nießt, baß ber Sfafeßrin eine*

befonber* günfiigen Sngebot* btm toaßten SaeßBerßali entgegen

erioteft toorben ift ob« naeß ben gegebenen ®etßältnifien et*

tufeit tureben fonnte, Bietmeßr nur, baß bn Hüter in bn üb*

(t(ßt geßanbeb ßat, ben Sfnfeßrin einet befonber* gfinffigen

Slngebot* ßerBorjurufen; feinem Bomeßmließen 3»«* naeß »iE

ba* @efeß nießt bie große Senge ber Käufer ober Berbrautßer

gegen ÜberBorteilung feßSßtn, fonbem ben IRatßtrilen junot*

tommen, bie ben rebließen ®<feßäft*frrifen bureß fcßtoinbelbafte

Snßrrifungen braßen, gilt ben Xalbefianb bet unlauteren

fficttbelocrb* entbehrt folgerießrig b« Srßeblußteit, ob ba*

Bngebot Bttfließ befonbre» billig iff ober nießt. (5t®St. 35,

235 (236); 38« 369 (371); Urt. be» III. 6t®. Bom 5. 3an.

1903 gegen Sleutnann D. 5125,02; Urt. be* I. St®, bom

21. San. 1905 gegen $otjmann D. 394504; Urt. be* I. 6tS.

Bom 1. Oft. 1906 gegen Stetnßarbt I. 61306 ] Urt. b. I. Sen.

B. 20. gebt. 1908 (6508).

40. § 14 SBarenjeießengefeß.] Bie (DefeBfeßoft m. b. $.,

beten ®<ftß3ß*fflßrer bie Slngeflagten finb, ßat in Serilfeßriften

toieberßolt eine „Seßlaueßfupplung naeß bi*ßerigem '(latent

Storj" angeffinbigt. Xa» '(latent tsar erloftßen. da-

gegen finb ber girtna 3- unb Go. bit Körte „Storj“ unb

„Storjtupplung" für Stoßt* unb SeßtaueßBerbinbungen al*

Karcnteießcn gefeßüßt, mit ben KngeHagten befannt toar. Xa*
2®. eraeßtet für ertsiefen, baß in ben gaeßfitifen unter ber

„0torj*8upplung" nießt, toie bie UngcHagten behauptet hatten,

eine frftumfeßriebene Sattung Berflanben Würbe, unb erwägt,

baß bit ffiatenjeußen, ftlbjl toerm fie al* greijeießen nießt

hätten eingetragen Streben foEen, boeß toäßrenb ber Saure bet

Sintragung gegen jebermann al* abfolute* Seeßt gefeßfißt feien.

$ietau* folgert ba» 2®., baß bie Slngeflagten bie Karte

„Storj" unb „Stotj-Äußßlung" in ißten Hnßrtifungen nießt

ßätten gebraueßen b6rfen, unb fnüßft hieran bie Seßlußfeff»

fleBung mit ben Korten be» § 14 Karen3®. Biefe Be*

gt&nbung be* Urteil* toirb mit Seeßt Bon bet SeBifion al*

unjurrießcnb angefoeßten. Bie 3tu*ffißrung, baß bie 31n>

geflagten bit Sorte „Storj" unb „Storj-Rußhtung" in ißten

Bnpmlungcn nießt ßätten gebraueßen bilrfen, ift in biefet ÄH-

gemeinßfit nießt rießtig. (gefeßüßt iff ein Sortjeießen bureß bie

Eintragung in bit Srießenrolle nur gegen ben unbefugten ®e*

braueß al* Sarenjeießen. Ba* Seßußreeßt be» geußtn*

toirb nur Berleßt, totnn ba» Sott fo gebraueßt toirb, baß

beitie Betfonen — foleße au* btm Rteife btt Snteteffenten —
in ben glauben Bttfeßt »erben Bnntn, bie in ben Betfeßt

gebraeßte Kare foUe mit brm gefeßüßten Sorte begeießnet

»erben, biefc* fallt ba* Sarenjeießen für bie Säte fein. —
fügst. 30, 351 (353); ffloltblBreß. 54, 69; 9i®3. 38, 104

(106); 42, 15 (20). — Bie Bnnaßme, baß bit* Bom Sorbet«

tießtet Berfannt fri, tfl aueß naeß bro fonffigtn grffptBungen

nießt autgcfeßloffen. Bie Slnlünbigung Bon „Seßlaucßlupplungen

naeß bi*ßerigem ^latent Storj" toeiff junäißff nur barauf ßin,

baß ßiremit Samt einer beftimmten Sefeßaffenßeit, nießt

foleße, toeleße aut einem beftimmten Betriebe flammen, an*

gefünbigt »erben foBtn. Bern ffeßt nießt entgegen, baß naeß

ben geffffeBungen be» Urteil* untre „StorjJhipplung'' eine

ftffumfeßriebene Saeengattung nießt Breffanben »erbe. Benn

e* finb nießt „Slorj-Äupptungen“ feßleeßtßin, fonbern Seßlaueß*

fupplungen naeß einem beffimmtrn abgelaufenen ffiatent an*

gefünbigt. 8» beburfte baß« ber btfonberen Barlegung, baß

bie Bon ben Sfngetlagien getoäßlte Srt bet ßlntünbigung naeß

ißm gotm unb uneraeßtrt ber Sbtoeießung Bon btm Sortfautc

be* grf(ßüßten Sarenjeießen» geeignet »ar, in benjenigen

Jtreifen, für »eleßt bieft Slnfünbigungen beffimmt toattn, btn

®taubm ßerBorjurufen, e* ßanbefe fieß um eine Kennjeießnung

btt Säten mit bem gefeßüßten 3enßen. f)ierju genügte nießt

bie drtoäßnung, baß in einer biefet Bntünbigungen bie Sorte

„Seßlaueßfupblungen" unb „Storj" gegenüber bem anbern

Snßait ber Slnlünbigung bureß getlbruef ßerBotgeßoben finb,

unb jttar um fo »enigre, al* bat £@. leine*»egt nur in

biefem gaEc eint Sericßnng bei bn Jlebentligerin gefeßüßten

3rießenrreßtr» annimmt. Bitlmeßr ift unter Bcrüeffußtigung

ber ®c»oßnßeitm unb Sfnfeßauungtn be* ßin in Betraeßt

fommtnben gntrerffentrnfreife* ju prüfen, einmal oß bie Sin*

tfmbigungen überhaupt al* ®<braueß eine* Sarenjeießen* auf*

gefaßt »eiben tonnten, unb jioeiten*, ob bie ®efaßc einer

Slretoeeßfdung mit btm gebüßten Sittnjeießen btffanb. Slueß

in bejug auf ben Slorfaß be* Slrejeßen* gegen § 14 be*

®tfeße« genügen bie erffrießteriießen geffffeBungen nießt. Xa*
8®. ffeflt aBerbing* feff, baß bie Slngeflagten Kenntni* Bo«

btm Beließen be* Sarenjeießenreeßte* ber gtrma 8- «mb So.

ßätten. Bit Behauptung bet Sngellagtm, fee ßätten mit ißrtn

Sfnfünbtgungen brfannt geben »oUen, baß e* fieß um eine
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Kupplung nach bem abgtlaufenen 'Jtatent Storg banbelr Unb

nicht um eine noch brüte gefehlte Rupplung, ift bagegrn nicht

grWttrbigt. ©ne ftküfung tiefer Behauptung abet Wat ge-

boten, Weil batin (ehr Wohl bie Scbubtjcbaüpiur.g gefunben

Werben tonnte, baf bet Slngellagtc feine Sri bet änhinbigtmg

nur für eine Befchaffmheitäangabe gehalten habe unb fi$

hiernach jni(ht bewußt geWefen fei, bamit in ba« gefehlte

geithentethl bet Firma 3- unb Co. eingugteifen. Siefe äuf.

faffung bei SngeKagten Würbe al« ein Irrtum übet bie tat.

fachlichen, für bie SnWcnbung bei § 14 a. a. D. trbebiiehen

Serhültniffe angufehtn fein unb beihalb feine Seturteilung

auifthliehen. Wenn auch objettib bai £9. eine Serlepung bei

Seihte* bet Btbenllägetin für borfiegenb erachten foSte. 9i®2t.

36, 199 (202); auth 80, 91 (94, 95) unb 29, 353 (356, 357).

Urt. b. V. Sen. ». 14. gebt. 1908 (24/08).

41. § 240 RC.J Sie Stage, ob bie Pflicht bei (Singet,

taufmamii gut f aufm ännifthen IButhf ühtung im Weiteten

Sinne fich auf fein nicht gum Boßtaufmännifchen Bewerbe

gehörige« Vermögen erftreett, ifl gu bejahen. Sa* Seimigen,

Welche« [ebiglith bem nicht banbeligewerbltcben Unternehmen,

bet £anb> ober Fotflwirtfchaft, bem $anbtoerf*betriebe, bem

Kleingewerbe bient, hübet in betreff bet Suchfühtung«.

bflicht einen gefonberten Seil bei ©efamtbeimigeni bei Raufe

manni. Qi muh bähet bei btt ^nbentur unb Silan) bei

BoHtaufmännifeben ®cwetbei ali ein Setmigenigegenfianb

behanbett unb ali ®an)ei unter getoiffenbaftet Ängabe feinti

SBert« angeführt Wetben. Sin anbetet 33eg, et etfrchtlich tu

machen, bietet fich nicht, falli bet Raufmann nicht etwa ohne

gefeftiche Serbinblichleit übet ben anbeten Setrieb itgenbwic

Such führt. Uri b. II. Sen. B. 10. 3an. 1908 (841/07).

42. § 7 ffieingefeh bom 24. SDlai 1901.] Sie

Bollenbung bei Sergeheni gegen § 7 SBein®. hat fich hier

im Xuilanb »oHgogen; in Snglanb ift bie fünfilieh jurttd.

gehaltene ®Stung bei OTofte« eingrtteten, bie cgerfltllung bon

fiiDcm Kein unb beffen Setwenbung jur SehaumWeinfabritation

etfolgt. Seihalü bleibt aber hoch bai ooüenbete Sergehen

ali ein folihei gegen bai mlänbifthe Sttafgefef) beftehen unb

ber Ungedagte ift nach biefem betantwortfuh, weil bie

eigentliche (trafbäte fganblung im Snlanb betübt tfl. UtL b.

I. Sen. b. 4. 3an. 1908 (878/07).

4.1. § 7 SBeingefep.] ÜBcnn bai bon bem Ungellagten

hergefteßte ©eitänt, bai nach 3Innabme bei Uiteüi auch lein

Dbftwein ift, nach feinet äufceren (Befamterfcheinung im Setleht

mit „SBein" (§ 1 SBein®.) berwechfelt werben lann, jo

tann ei fehr Wohl unb gWat gleichviel, ob ffruchtfäftt obet

fonftige Stoffe gu feinet Bereitung beiWenbet Wutbtn, eine

botfüffliche fRaehmachung bon Sein fein, bie, Weil geWetbi.

mäfiig etfolgt, unter § 3 Sbf. 1 Sein®, fällt, Wdhtenb

bet Setlauf bei nachgemachten Sein« nach § 3 Sbf. 2

ftrafbar fein Würbe. Sie Xnnahme, bah „Seerin" ein ffiucht»

faft fei, bie mit bem SRaehweife übet feine 3ufammenfehung

laum im ©nllang flehen bfirfte, fchliefet alfo für fich allein

bie Stnwenbung bet Strafbefitmemtng bei § 3, 13 Sein®,

nicht au«. Sicht mmber ifl abrt auch, fell/fi wenn fich

„Seerin" nicht ali 'JJacbmadiung bon Sein erWeifen foQte, bie

Weitere Annahme nicht Wibetlegt, auf bet bie Sntlage au«

§§ 7, 13 Sein®, beruht, bah nämlich Seerin ein gum @enuh

beftimmtei Weinähn liehe« ®etränl fei; benn gerabe bie au«

„gruchtfäften" hetgefiellten ®cträn!e, in*befonbete bie burch

alloholifche (Särung erzeugten ober fon|l olfobolhaltigen, linnen

a!« Weinähnliche in fftage tommen (31®St. 37, 422). Sa
ba< Urteil ben SachWei« für geführt erachtet, bah bem „Seerin"

fiuothaltige« Slafiol, fonach einet bet in § 7 Xbf. 2 Sein®,

betbunben mit III bet Selaimtmaihung bei Sunbeirati bom

2. 3uli 1901 aufgeführten Stoffe gugefefgt Würbe, fo Wat gut

Segrünbung bet Stblehntmg bet erhobenen Stnüage ein Sach'

Wei« bafüt, bah „Seetin" lein Weinähnliche« Setränt ift, un«

etlählich- Sie ISuifühtungen bet SeBifton finb hiernach gu=

tteffenb. Semgemäh Wat bai Urteil, foWeit angefochten, auf.

gufeben unb bie Sache für anberweiirn Sethanblimg unb Gnt»

feptebung an bie Sorinftang gurüdguBerWeifen. Urt. b. 1. Sen.

b. 19. San. 1908 (950/07).

44. §§ 20, 28 UrheberrechtCgefeh bom 19. 3uni 1901.]

Sah bie 3ulöfftgleit be« Siachbtud« fich au* bet Segrünbung

bei genannten ®efe|e« etgebe, ift ungutieffenb. SBenn in biefer

Segrünbung gefugt ift, bah bie Senu|)ung einet Sichtung auch

bann ftotlhaft fei. Wenn bie Sichtung burch ben Sichtet felbft

ober menigften« unter feinet 3uftimmung bon bornhetein

gufammen mit einet Rompofttion betbffcntücht Worben ift, fo

begieht fich bici nur auf ba« 3lnwenbung«gebiet ber Suinahme-

beftimmung be« § 20 fiitUrp®., alfo einmal auf folihe Keinen

Seile einet Sichtung obet Schichte bon geringem Umfange, welche

ihrer Sattung nach nicht gut Rompofition beftimmt finb,

unb fobarai auf ben [fall, bah f' c ali leget gu einem neuen

Berte bet Sontunjl wiebetgegeben Werben. Seibe Sorou«.

fepungen liegen hiet nicht bot. Sie bon ben Sngeüagten Bet.

bielfältigte Brie ift ein Seil eine« bon bornhenin al« Unterlage

füt eine Opa betfaftten Stfte* unb fte ift ferner mit bet bitfei

Oper entnommenen Rompofttion Beröjfentticbt Worben. Sie

DlichtanWenbbarteit be« § 28 be« genannten (Sefepe« ift bon

bet Sttaflammet gutteffenb barauf geftüft, bah bie batin ent.

halttne Sotfchtift nur füt bie Seranftaltung einet öffentlichen

Sluffühtung, nicht abet füt bie Setbielfältigung Seftimmung

trifft. So« in § 5 bei Sefehe« anertamrte Urheberrecht be«

StrebKfurre ift butch bie Seftimmung in 3!bf. 2 be« § 28 nur

in gewiffet Segiehung unb auch in biefer Dichtung nur füt bie

Seit be« Seftehen« beibet Urheberrechte, bem be« Settbichtei*

unb bem be« Romponiften, eingefchtänlt Worben; e« äufeert

abet Wiebet feine Boße uneingefchtünlte 'Birlung, Wenn ei noch

fortbefteht, ba« Urheberrecht an bem mufilalifchen Set! aber

infolge Slbtauf« bet Schufftift ttlofchen ift. Sgl. Qntfch be«

K®. in 3<büfachen Bom 13. Üiooembtr 1907 in Sachen fSraftp

gegen Bote * Sod I. 34/07. Urt. b. IV. Sen. B. 8. 3an. 1908

(987,07).

45. §§ 1, 18 Uthebeiteihtigefeh Bom 19. 3uni 1901.]

3ebe burch Stud teröffentlichte ülachricht tatfächlichen 3nhalt*
etforbert eine grwiffe ffotm unb ein gewiffe« 'Blafe geiftiget

Sätigleit. 3ft fie lein SchtiftWerl im Sinne be« § 1 Dir. 1

be« Sefepe« Bom 19. 3»ni 1901, fo barf fte eben beihalb

abgcbiudt Werben. Sermifchte 9!achrichten tatfächlichen 3nholt*

bürfen aber nach § 18 Hbf. 3 baf. au« Seüungen auch barm

abgebrudt werben, wenn fte SchriftWetle ftnb, wenn alfo ber

Sebanleninhalt burch bie Formgebung gu einem inbioibueüen

geiftigen Srgeugni« geWotben ift. Berichte übet ®tricht««

j by Google
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Berbanblungen lönnen unter brüte Sitten Bon Siaißtußten tat-

läct'ticten 3nßalt« fallen. Sv lönnen aber a:nß ben C baralter

bon Hutarbeiiungen miffenftßaftlitßen fjnßaltt amteßmen. Sie

©rrtijett ftnb mißt jtßatf ju gieren. Saßet lann tt triebt alt

reißt« iirtümlüß trautet toetben, baß bie Sttaffammee eine

foltßt Hu«arbeitung in bem bom Hngrflagtm natßgebiudtm

Serir^te beb StßrißßeHer« OT. Ober eine ©etßanblung not bent

ß@. etblidt bat. 3?a« ben [ubjcltiBen latbeßanb bet

©ergeben« gegen ben § 38 Sit. 1 bei jiiierten ©efeße« anlangt,

fo rctßnrt bie Sttnffaramet mit bet SBaßtßeß bei bom

HngeHagten unter Setoei» gefteDten Satfaißc, „baß bon ben

Seitu.ng5rebatiion.en bat 5inberfiänbnt4 bet ©etfoffet folget

Hrtilel tnie bet ßiet in Siebe fteßcnben mit beten Siaißbiud

borautgefeßi »erbe; baß, trenn bet ©afaffrt unbclannt fei,

bet Siatßbrud obne feine SintoiDigung in bet ©orautfrßung

natßiräglitßer ©cneßmtgung tu gegeben pflege, unb baß bcm

fuß melfctnben Sietfaffer bann bat fjonorat gejault Iwrbc".

Somit ift nur untetfleOt, baft fuß bie Siebaftionen übet ben —
bie Etrafbarfeit nach § 38 37t. 1 begtünbenben — SRangel

ber SmtoiQigung, b. i. bet Borßcrigen 3uf)immung (§ 183 8®8.)
bet Srtfaffer* regelmäßig ßintoegfeßen, unb et batauf anlomnten

taffen, ob bet ©etrtßtigte ben unbefugten Hbbntd, fofem biefer

übeeßaupt ju feiner ßenntnit gelangt, natßttägliiß gutßrißen

unb bon einem Strafantrage aut § 45 bet ©efeße« Hbftanb

neßmen Werte ober nitfti. 9Rit bem Sefitben ein« berattigen

Tmfbtäudjlitben Übung, bie oßnr SRütffre^t auf bie Umßänbe

bet ffiinjelfaßt* eine toUXfütßtßc Jiltion ober ßötßßcnl eine

grtoifje Baßiftbrinlitßtctt gut ©tunblage bat, trat bie ffcft-

fteüung nüßt unbeteinbat, baß natß bet ßiet gegebenen Satß-

läge bet Slngefiagte auf ein ßillftßtoeigtnbtt Sinbetßänbni« SJl.«

mißt tetßnen fonnle unb fuß jut 3«t bet Hbbtud* bewußt

wat, baß et biefen oßne SintoiHigung bet Setfajfeti Botttaßm.

Utt. b. U. Sen. b. 4. gebt. 1908 (1062/07).

46. § 18 ©raußeuetgrfeß bom 3. ffuni 1906 ] Hu«

bem 3ufammen|ange bet § 18 mit ben anbeten Bejlimmungen

bet ©raufteuergefeßt« folgt bat Stgebni«, baß § 18 ju

bettjenigen ©orfißriften gebärt, bie |ut Sitßertmg bet bon ben

Stoffen, tuel$e jut ©ietbmßung bertnenbet toetben, ju

entriißtenben Struet beftimmt fmb. Sataut unb aut § 7 bet

©efeße«, ber benjenigen jut Sntritßlung bet Steuer Berpfließtet,

bet bie iBectoenbimg ßeutrpßitßtiger Seauftoffe gut ©ierbereilung

füt feine Hetßrtung boinimmt obet Bocneßmen läßt, b. ß. ben

Stauet im Sinnt bet ©taußeuergrfeßet, folgt, baß biefet in

erfter fiinie füt bie naß § 46 bet ©efeße« alt Crbnungt-

toibtigltiten ju befitaftnben Qbetttetungcn bet bcaufleuttlitßen

Sotftßrißen gefeßlitß betanttooeiliiß ift. Siefe aut bem ©efeße

folgcnbe ©cranttoortlüßfeit tarnt aber toebet buttß einfettige

Qanblungen bet ©rauet« notß autß buttß eine Setfügung

einet ©ettoaltung«beßörte befeitigt toetben. Utt. b. IV. Sen.

b. 91. 3an. 1908 (1083/07).

47. Hrt 13, 15, 16 ©teuf. Smlommenfteuetgefeß ]

1. Seruntrcuungen bon ©etoetbegeßilfen innetßalb bet ffietoetbe-

betriebt betminbern beffen SReüierteag. Sat gilt namentlüß bon

©erunteeuung bei Beitet* einet 3tbeiggeftßäftt, bet beffen Sr-

trägniffe an ben 3nßaber abjuliefem unietläßt. Sie bet-

untteiiien ©etläge mögen naiß bütgetiitßem Stießt ju Sigcntum

bet ßeuerpßttßtigen ©etoerbetreibenben beteinnaßmt getoefen

unb buttß bit ©rruntmtung ißm etft toitber entjogen toorben

fein, naiß toittfeßaftlitßen ©tunbfäßen entfteßt in bet fjöße bet

8etlüftet übeißaupt (ein Srtrag aut bem ©ttoetbebeirieb.

Set alt Smfommen ju betfieueenbe Srtiag bet ©etoetbei

beflißt bielmeßt aut bem quellenmäßigen Sloßetttag, geliitjt

autß um biefe 8etluf)e. Stießt anbett berßält et fuß mit

uiteinbringlitßen gortetungen. Siur bie gctoetblitßcn Gmfünflc

an ©elb unb ©elbettoert unterliegen bet ©efteuetung

(Sri. 13, 15); ein Srttag an ©elb ergibt fuß ab« nur naiß

üuifißetbung betjenigtn gotberungtbeteäge, bie nitßt einjießbat

ftnb. Set Srttag bet ©efcßäfti ifl bunß Sittlufle biefet Hit

grminbett. ©ei ben alt ettoiefen unterteilten ©etlußen bet

Hngrllagten ßanbelt ei ließ fomit nitßt, tote bat Urteil an

etfler Stelle annimmt, um SapilalBetlufle. 2. 3n Hrt. 15 Sin-

lommenßeuet©. iß lebiglitß eine Hnleitung gegeben, in toelißet

SBeife „nitßt fitietteä fjoßreteinlommen" „angeftßlagen" toetben

foH, fofetn beftimmte Untetlagen füt bie Stßäßung in ben

Erträgen bet botaulgegangenen 3aßte gegeben pnb. Ob troß

bet ©eftimmung nitßt botß neben ober an Stelle bet ©etctßtuing

bet bteifäßtigen Suttßfcßnittäerttägnißet anbete Untetlagen

benußt unb befonbew ©etßältnifie berüdfußtigt toetben bfitfen,

bie eine SRinbetung obet Steigerung bet 3aßteteinlomment

jur 5oige haben, brauißt nießt erörtert ju toetben, benn ln bem

angefoißtenen Urteil toitb nitßt bie $i)ße einet lünftigen

3aßreteinfomment mirtelt Stßäßung „bcranftßlagt", fonbent ei

toitb, toenn autß untn 3ubilftnabme bon Stßäßungen, feß*

geßeHt, loeltßti dinlommcn bet Slngellagte m beßimmten

faßten geßabt bat. Slitßi bet mutmaßlicße, objeftio ßett

ungetoißc Srtrag einer (ünßigen Stcuetprriobe, fonbetn bet

objelti» getoiffe Srttag rinn vergangenen ©ertobe toitb im

Urteil ermittelt. Saßer lommt SIrt. 15 Sinlommcnßeuer©. für

bie UrteiltftßßeHungen, für bie Bielmeßt autftßließlitß § 260

St©0. maßgtbenb iß, nüßt in ©rtratßr, mögen immetßin bie

bartn füt bie ©etanlagtmg aufgefleßten ©runbfäße autß bei

bet ftßäßungttortfen StmiUluttg bet tatfäißliiß bejogenen

Saßteieintomment bettoenbßat fein. Utt. b. 1. Sen. b.

13. San. 1908 (755/07).

Gfcunblegenbe Sntfdfcibuagcn in

Soweit Banbetgefeße, bie Bot bem ^nlraßtieten bei 8®8.
beßanben, übet bie tfiöße bet Sliälleegebfibr twingenbe ©t-
ßimmungen in bem Sinne enthielten, baß übet ein getoijfet

SÄaß ßtnauis eine SRäUrtgebüßr autß buttß beftimmte Set-

einbatung bet ©aeleitn mißt retbttgültig terfpeoißtn werben
Bunt, obet baß, toemt Bon beibrn Seilen einem SJlätler ein

fioßn getoäßet toorben, bet üba ben beßimmten fjöcßftfaß

ßinautgeßenbe ©«tag Bon btmjmigtn, bet notß feine 3aßlung
geleißet, autß nub: geforbert ln«ben bürfe, ftnb fte, toie

Sntfiß, Sir. 1 autßißrt, burtb Hrt. 55 S@9®8. aufgeßoben.

SBifmUitßer ©eßanbttU lann natß @nt|tß. Sit. 2 nur bat
fein, trat ©eßanbtnl fiberßaupt, b. I unfelbßäitbigei Stüd bet

©rfamllörbert, mit biefem im toaßtrn (mtlßamflßtii), nidßt

bloß im übertragenen Sinne Betbunben iß. Huf tmt Stßnttt-

brudpreifr, bie auf b«m au« 8«nent ßergeßcEten ©oben bet

©iaf^menfaalet fteßt, mit biefem nicht Betbunben iß unb jur

Stjitlung ber nötigen Stanbßaßtgteit rin jitla 100 3entnrr

leßtoerit Sunbament ßat, bat ein Stüd brr ÜJiaßßmc felbß

bilbet, trifft biet nitßt ju.

Su freie äSiüenöbeftitnmung [eßt natß trntieß. Sir. 3
Botau«, baß gtgenüb« btn Bnfeßitbrnen ©orfuüungen unb
Smpßnbungtn unb gegenüber ben Smßüfiett brtttrt ©etfonen,
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toclcfc fcflbmiwtb auf bfn SöiUtn «ntoirlen, eine freroünft^e

Überlegung unb freie Selbftmtfälic&ung barüber, toa# im

gegebenen gafle al« ba« Wichtige ju tun iß, flaitfinbet 9ln

ber freien SBJiHcn8beftimmung fe^U e«, toenn infolge franl^after

Störung bet ©etpeftäligfeit beftimmte ©orfteuungen ober

Gmpfinbungtn ober ßtnflüffc brittcr ©ertönen bmrl über»

mächtig ben Sillen beberrfc&en, bafe eine ©eftimmbarlctt bei

aßillen« bunb bemttnftige Grtoägungcn au8gef(^loffen ifl

(5# brtflö&t nach ©ntfc$. 9lr. 6 gegen bie fittlübe Sßürbe

unb bie öffentlich *re(^tli<be ©ebeutung be« Slrjtberufe«, toenn

ein 2lrj|t in ber Freiheit ber Wieberfaffung Don ber (Bene^migung

eine# ftrttcöfibanbe« abhängig fein joH.

Gnlfch. 9tr. 9 führt au«, bah k‘c ©erflohnforberung eine«

£anbtoet!er# au« einem bon ihm abgefchloffenen ©auenirtprife*

Vertrag in |toei öcriäfct

Sdiegt allein berfpätrte ßeiftung uor, fo iß bie ©etiretung#«

bflicht bef Schulbnerd nicht nach bem allgemeinen (Bnmbfahe

be# § 276, fonbem nach ben befonberen ©eßinmnmgtn bet

§§ 284, 286 ju beurteilen. SBirb flber bie fchulbbafte ©ertrag#»

betÜbung nicht erft but<h bie betfbätete Stiftung felfcft begangen,

fonbent hat ber Schulbner fchon bor ber ^älliglfit bertrag#«

toibtig gehanbelt unb ifl bie betfbdtetc Seiftung nur golge eine«

folgen ©erhalten«, fo lann nach ®ntf«h- Wir. 13 in einem folgen

g^xue § 276 für bie SertTeiung«pfltc$i be« Sefculbner# Än*

toenbung finben.

2>ie ©errinbaiung, dritten gehörige ®runbfific!e ju jet»

trümmem, iß nach Gntfö. Wr. 14 fein «ertrag, burch ben fich

ber eine ietl bereichtet, ba« Gigentum ju übertragen (§ 313),

unb jtoar auch bann nicht, toenn bem 3*rtrümmcm unb formt

©cTäupern noch erft ber Grtoerb ber betreffenben (Brunbßüdc

für bie (BcfeUfchaft boraufge^en mu&.
Giner Wüdgabe be« ©faitbe« fleht e« nach Gntfd). 9lr. 18

aleidj, toenn ber ©fanbgläubiger gcßattct, bah bie bctbfdnbete

Sache burch ben ©erpfänber gu freier Verfügung fortgenommen

unb burch eine anbere Sache erfe$t toirb. SHe jum Gtfa« gegebene,

bt«het pfanbfreie Sacfce tritt nicht ohne toeitere« in ben ©fanb*

berbanb ein, an ihr entfielt ein ©fanbrecht bielmeht erft,

toenn r« na<$ ben ©enfe^riftm ber §§ 1205 ff. bcgrßnbet toitb.

Gntfch- 9br. 19 führt au«, bah ein Gfcegatte, ber eine für

bie ßufunft berechnete Sußimmung tu (fybriUfctt be« anberen

(Batten erflärt hat, jeberjeii gum SEöibertuf berechtigt fei unb

bah ein m unjtoeibeutiger SBeife bem anberen (Batten funb*

gegebener $öiberruf für bie ffolgegeii ohne toeitere« toirffam toerbe.

Ginc Silage toegen gemeinfchaftlicher 9la<hlahberbinblichfeüen

gegen etnjclne ©tüerben ifl nach Gnifc$. ©r. 20 an ß$ nicht

unjuldffig, nur bie 3toang«boHfirc(fung ifl befchränft, fie ifl

unguldffig in ben ©a$lafc al« folcben toie auch in beftimmte

einjelne ©acplafefac^cn, aber fte ift guläjßg in einen ober

mehrere ©a$lafe an teile.

Gntfch. ©r. 21 geht babon au«, bah bie in § 2231

©r. 2 ©©©. für ba# eigenhdnbige Jcftament botgffd}tiebene

hanbfchriftlich« ©eutfunbung nicht allein bie fachliche Grflärung

be« Grblaffet« fonbem auch bie Angabe be# Orte« unb läge«
ber GrridEftung gu umfaßen ^Kibc

;
nur ba# Unterfchnft#«

erfotberni# be« § 2231 ©r. 2 fei auf bie fachliche GrfläTung be#

Giblaftet« befchränft, fo bah bie Angabe be# Crte« unb £agc«

auch ummtrrfchrieben ber GrHärung räumlich nachfolgen bürfe.

SDie Unterfdhrift ber ßeugen einer Xefkment«erri<htung

bor ber notarieHen ©eurfunbung, bah „untergrüben" fei, toabrt

nach Gntfch. 9fr. 22 bie Grfotbemiffe be# § 2242 9bf. 3.

©nmblcgeiibc (Jntfdjeibungcn in Straffarfjtn.

I. gntfdjftSungcit an» 1907 (SS. 358 (lg.).

B. Suj ®»ra())tojtbotbnun 0.

Sie SutöSfigleit t>on Slbtilbungtn jut (Sigänjung be*

UrteilMotbefKmbe* loitb in 9it. IS emgebtnb etSrtetl.

SRii ben Seenjen |uläffi0et ^rotolollberi^tigungen befagen

(i<b 9lt. 16, 17. Sie lejtere dntfibeibung jeigt einen ©eg,
Ünbenmgen be* iCrotoIoB* fd^on Uoi Sinteitbung bei SRenifton*.

begeünbiüig abjufi^neiben.

«uf '5?r. 31 i(l befonbet* binjuloeifen. St raub bei 8e>

gränbung einer 'Kctnfion jebe ©enbung fucgfSliig uemtieben

toetben, luehbe bie Sieflminr.beit bet auigejlcDten 'f'tbauptungen

nbj^toaebrn lönnte. 8ud) 91t. 23 Betbient 8ea(|tung.

9lr. 25 berneint ba* Botliegen ein« reformatio in peju»,

obtoobl bie neu eitannte ®rfängni*ftiafe auf [Sngne Sauet
auJgefjtto^en ifl, al* bie aufgehobene Seturtetiung ,u ,‘jucbtbou».

C. 3“ anberen 9tci<b*gefef|en.

'•llaij 91r. 6 trieb bie 8etbffent[uhung bet 3(n!tagef<$rift

babutth allein, bafi bem Jlngeflagten „an ibift ®anb" SBot=

baltungen gemacht »erben, nod) nicht „tunbgegeben".

91t. 10, 11 befaffen f«h ntt* bet gtage, imutefetn gtäungen
al* „©are" ju bebitnbtln unb bem ©arenjeichenretbt ju unter,

ftcürn ftnb.

3n 9h. 9 tsitb bet Begriff be* SfuJlranbertt* fefigefieBt

®it ben Stenten be* Bofltegal« befallen (ich 9fr. 20,

21, 22; mit bem fegtiff be* öffentlichen Sierfnhenmg*unttr«

nehmen* 9fr. 24.

D. 3u anbeten Sanbetgefehen.

3um fjrtujifchen 3ütfotgeetjichung*gtfef| ftatuiett 91t. 2
bie Sttafbatfeit bet ffiltem, bie bem au* Bet ffttrforgtetjiehung

entttnehmen Rinbe bie äufnahme nicht Betfogtn.

U. EntMiftbmigftt ntt* 1908 (£. 376 flg.).

9ctntrfen*iBtrtt Sfugetungen übet bie Beurteilung be*

SUtobohaufcb* unter bem @cfcchi*pun[te be* § 5 1 ®t®8., in*,

btfonbete h'nf'^tlich be* ^äuftß Betroanbltn Rtiletium* b«
„fttmlofen Srunfenbeit" enthalten bie 9h. 2 unb 3.

91t. 5 läfet triebetum in ttfteulitber Sfleift eine fitengete

al» bie bi*het bettjehenbt Äuffaffung bet Dffenbatung*tibe*.

Pflicht etfenntn.

91t. 7 bi* 10 feigen, ba| bie ungemeinen Scbtnietigfeilen,

»eiche bie Slnroenbung be* Unjuchtbegtiff* bet flraji* be.

teilet, noch lange nicht übethnmben ftnb.

Sit Srtnjen be* elteilicben SüchtigütB*«^!* toetben in

91t. 13 nach mebrttm 9hchtungen etbrtett.

8u ben |ch»et |U banbhabtnbcn Strafrecht*begriffen gehört

auch Bie Betmogenäbtfdjäbcguna beim Betrüge. Sie 9fr. 18
bi« 21, 29 geben eint Sletht beftiebigenber Sofungen. 9h. 18,

bie ftch mit bet änfechtung ttne* BcrglritbSimifiigtn SthuiB.

etlafft* befagte, ift auth jirihtehtlich Bon Bebeutung.

Ser Begrtff be* gcfchühtcn föttnjjticbcn« bclbet ben

©egenpanb btt 91t. 24.

Obtt bie Befhlcignahmebefugm* bet Ätimmalbectmttn unb
bie lllettngabe be* einen Oü|*beamten bet 6taat*an»aUfchaft
erteilten Slufttag» f. 9ft. 80.

(üne ptahtfeh »eittragenbe tenfthränftnbe Stuilegurcg be*

§ 153 ®e»D. enthält 9h. 35.

ffine äntoenbung be« 91aheung*mittelgefett» auf einen

Betgiftung«t>ctfuth finbet ftch tn 9h. 37.

3h. 38 erhält nicht eben 91eut«, toitb aber »rbl Bet«

toenbbat fein, um Sntoanblungen aBjuenget Suffaffung bet

©iffentlichtert bei 'flatentBetle|ungen eutgegenjutreten.

9h. 41 fpticht au«, V.R bet Berbinbung BoBfaufmäimtfihet

mit fonhigen getoetblithen Untentehmungen ba» in lefteten an>

angelegte BttmiSgen in ben hsnbehbüchttn nicht fehlen barf,

aber auch nm al* ©Untre angelegt ju toetben braucht.

’IRct ber Sntoenbung bt* ©emgefrfe« auf Dbfttoetn be.

fagt fich 3h. 43.

9h. 45 ergibt, bag Berichte übet ®eticht«Btthanblungtn

unter Umftänbcn al* „toiffmfhaftlcche SuSarbectungen" Schuh
genügen. flloepptl.

5ür bie 9tebaft»n ueranCnjeriiicb
:

3ufiijeat Dr. Scugo Seumann in rirrliu W. 35, fgotibamer Strafet 116.

Sruct: 19. ÜR&efet tbucptituderei ln Beriin S. 14.
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3uri|ti|'d)e Hl)odjcn(tljrift
g>rßcm bes dcuffd?ert Jlmr»aff^crein$.

§erauägcgebcn Don

Ju|ti|tat Dr. IjugtJ Beuntattn,
tRedjt&minalt 6eün aarnmcTgetic^t unb 9tatar, Lettin W. 86.

Ztorfag unb €n*6ition: 5?. TCorfrr SSnrfin S. 14* 5taüfcf?reil>erfhra§e 34. 35.

$icU für btn Sa^rgang 25 SRart, ftnjtlnt Shirnmettt f>to Soweit 30 $fg. §*fcraic Me 2gtft>aUen« Uttitjtile BO $fg. »«fttflungen

übtnvtmntt Jcbe ®u$$anblung unb $rftanflolt fowie bic ®$><bition Berlin S. 14, 6tanjt$r«iberftr. 34. 35.

gnlfsbafff für ttrutrdl« ^rditeanraältr.

Sie Hnnsltlfinmcc in Stjirlc 6eS CbcrlnnbeSjertcbl«

jn $imH £|a f brr Sofft abermalg eine Sri^ilfc kan 3000 M
gewirrt. Der Komnrr nnb i^rem Sorfianbe ift für Me
rei$e Beihilfe ber anfrtdjHflfte Dunf an^gefbrodfen worben.

3bih Staube bet !8cWti»laftfr«gt.

Son Stbolf Stötjet, Serien.

Unter obig« Obrridmft fübtl Sftchtganloalt Pr. Stofen«

t b a I (Qamburg) in biefn 9Bod»rnfcbrift (1908 6. 957 bi« 959)

auf, bah bag 1904 etfebientne 98ert {ft. fieonharbg übet

„bic Setoeigfaft" (War tbeomifib auf btm Soben bei in

Stöljrli „Schulung für bic jio. ^rojig" Sb. 1 berttrtenen

Stuffaffung ftchc, ja au« berfetben Schlüffe jirhe, bic füt

jene Xhcoric noch in tocilcrm Umfange fprächtn, al« bic

„Schulung ufm." bieg h'rtwthebt, bafi aber im ßraltifehrn

©folge glciibtoob! ieonhatb btt fegen. ©nrebetheorie bai

Süort tebe.

Sem bürfte ein SRihbcrftänbrng jugrunbe liegen. Sir«

mag an btei |>taftif<hen gälten emfachftn *rt baegelegt toetben,

ba Stefcnihat getabe ben Oeimeintlichen btaltifchco ©folg bet

fiehte Seonhatbg betont.

giftet ffaß : Ser fttäg« trügt bot, et habe brm So
Ragten einen §ut bettauft, beffen angrmeffenrr 'Jlrtig 15 Jl

fei; unter gibegjufchitbung bitte et ben ScRagten jut

fiahtung bon 15 Jl ju beturteilen. Set »ctlagte ertoibtrt

unter Sibtgannabme: ben fraglichen Out habe et attnbingg

boac 3läget getauft, aber erfi nacfibtin ihm bet Slägre »Hält

habt, bet $ut tafle 19 -C
;

hierüber beneime et a unb b alg

Beugen. Sag ©eoebt wmanmt bic Beugen; biefe etHSten,

fit Wüfjtcn bon bet ganjtn Sache nicht«.

Süag hat ju gefcheben?

Stofenthal unb fonfltge anfcänget bet ©mtbctheoiie bet«

urttilen ohne toeittte« ben SeHagten ju 15 benn bet St«

Ragte hat ben ihm SReinung nach ihm obliegenbtn ©itttbe«

betätig nicht erbracht. Heonbarb unb bic änfängtr btt

Seugminggtheoric muffen in Qbrrrinftimmung mit ben Slug«

Führungen ber „Schulung ufm." ju einem gebe für ben

Setlagien tornmen, ber bahin geht, bah bot brm Sbfthluffe

beg ©utlaufeg bet Steiget bem SeHagten eiflSrt habe, bet

#ut tofte 19 „C. 3e nach ©begteiftung ober ßibeäorrmeigcrung

toirb btt SeRaglt ju 12 obet ju 15 Jl beruiteilt. Seonbaib

emfeheibet alfo hier mit bet „Schulung ufm." gegen

Äojenthal.

^weiter gal: Sie Parteien bethanbeln ba« nämliche mit

im elften gatt mit bem rinjigen ltntnfhieb, bah btt SrHagte

ftait 3«ugtn ju benennen, ben gib jufchiebt unb bet Slägrt

ihn annimmt. Sieg ift bet bem Sb. 1 bet „Schulung ufm."

jugrunbe liegenbe gatt.

SBSag hat ju gefächen?

SRofrntha! mit ben Stnhängem bet ©mtbetbrorie mitt bem

Slägrt ben gib aufgelegt haben, bah et bot bem Sauf«

abfcblufc nicht etRärt habe, ber $ut tofte 12 Jl, h'conharb

mit btt „Schulung ufm." unb ben anbem Stnbängem bet

ÜtugnungSibeorie forbert ben gegenteiligen gib bom ScRagten.

Sie ©begfolgen ftnb bann biefelben, mie im erften gatte. JUfo

auch hi" f<hroffet ©egenfa* jmifdfen Seonhatb unb Stofenthal.

Stittet gatt: Sit Parteien bethanbeln bag nämlich: mie

im erflrn unb jtbeiten gatt, nut mit bem Untetfchieb, bah bet

Släget jteei ßeugrn benennt unb bet SeRogte bieftlben

Beugen mit bet ©Rätung, jene Beugen hätten atterbingg im

Haben beg Slägetg bicht neben ben Parteien beten ganjen

Saufbtthanblungtn beigemohnt

Sie Beugen toetben bemommen unb »Räten: babon, bah

bei ben Saufbechanblungen bet Rtägei 12 .* alg ’i'm« beg

fiuleä angegeben hat, toiffen mit nichtg.

S3ag hat ju gefchchen?

gg wirb (einen betflänbigen Sticht» unb leinen Schrift«

ftetter geben, bn »mag Stnbcrc« für Stecht h<dte, alg bic Ser«

urteilung bc« SeHagten ju 1 5 .*. Satin bürften bic S(n>

häng» beiber mehrgenanntrn 7 bc onen, alfo auch Sconbatb,

Siofenthal, Staub unb m» fonft ficb üb» bic Semei«frage

btt Stagen auf ben angemeffenen Steig geänhert bat, einig

fein. Set richtige @runb für btt Serurtetlung iji ab» nicht

ettoa, bah ber Setlagtc bemeigfällig geworben fei,

fonbem bah bn Släget ben ihm obliegmben Seloetg »•

beacht hat, eg fei jum angemeffenen $teig, b. b- ju 15 .* go

tauft. Sie 3tuS(n tagten aulbtücHich jtoar nicht, bah bn
50
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Kläger Bei ben Kaufberhanblungen üba bcn fßreü gefchtoiegeu

habe, fit faßten ferner nicht, taß fte bon Anfang bi3 ju ©nbe

bet Sapanblungen jugtgen luaicn, auch nicht, baß fie eine

ctmaige Semerfimg bei Kläger«, bet ^Sreii betrage 12 Jtt

batten bäten muffen. Aber nach ber Huifage ber 3 fuGfn in

©erbinbtmg mit bem 'Ikrteiborbringen iß bie ftattgepabte

SctoeiSfübrung bapin ju mürbigen, baß bai Still*

fchmcigen bei Kläger« über einen Sßrei« feftftebt. SDamit bat

Kläger feiner Semeiipßicht genügt. SDa« iß ei, ma« bai

9ieich«gertcht in einem ^aße, in melchcm ei bom Kläger ben

Scmci« ber „Sotbehaltloßgleit eine« ©ertrag«" beriangte, mit

ben Porten febr gutreßenb auibrüefte, ber „bie ©orbepalt»

lofigfeit behauptenbe Semeiipflichtige habe einen Sotgang

barjutun, melcpa bon einem gemachten Sorbepalt niebti et*

lennen laße" (91®. 29, 119; Schulung für bte |ib. ©raftt I, 7,

S. XXXII). fCicfem ©rforberaiße entfpricht in unferm ^aHe

bie Semeiiführung. ß« tbäre benlbar, baß ein febr flrupulöfer

iRidbler noch eine ©rgänjung ber Semeiiführung für ermfinfeht

ßielt. 3>ann toäre h'tr ein ricbterlicber 6ib für Kläger

am ©laßt.

SHc toefentliche, toenn auch unauigefproepene ©runblage

ber 2lu«füprungcn sJlofentpali iß bie Wiebapolung bei auch

bon anbem angen ammenen, aber unbetoeiibaren Soße«, ei fei

|u bermuten, baß ju an gerne ff encm, nicht ju einem berabrebeten

geringem greife gelauft fei, bii ber Käufer bie Vermutung

bur<b ben Sctoei« ber ©reiiabttbe jerftöre. Wer einen ©reii

berabrebet, ber iß nach 91ofentbaI mit einer levis notae

macula behaftet, er bat „einen befonberi günßtgen Schnitt"

machen motten, unb baß man eine ©artet ßüßt, bie bergleicben

tut, „ohne ft<b ben Setoci« für bie Hbrebe ju ficpem, entfpriept

nicht ber Siüigteit". Siel ©Lüc! mit biefer Huffaßung mirb

ÜRofentpal ftptoalicp haben. Sic bermetß ähnlich, tote bai

Seßinger tut, auf bte (Srfinbung bon linte tmb ©apicr, um
©reiiabreben aufjufcpiciben. Solche 21buben gefächen nicht,

toeil ber Käufer einen Schnitt machen, fembem mril je ber

Jteil bai ihm moglichß günftige Kaufgefcpäft machen ober metl

jeber Heil eine alibalbige flate tftfifeßung bei ©reift« jur

Hbfchnribung aller Weiterungen haben miß.

SDa nach ben bon 9iDfenthat ausgewogenen Worten 2eon*

harbi „ber Kläger alle fiatfachen bemeifen muß, bie jur ®nt=

ßehtmg feines Hnfprucpi notmenbig ftnb" (actori inenmbit

probatio) 1
), fo laßen folgenbe mettere, auf obige beiben erßen

tfäfle bezüglichen Säße i'conhatbi tiefen ati Segnet 9tofenthaIi

etfeheinen:

„3ß ßteitig, melchet ©tei« bcTfprochcn iß, fo muß ber

Kläger ei bemeifen; inibefonbere hat er gu bemeifen, ... ob

ber übliche ©tcii ju leißen iß (S. 390). fDie Üblicpfcit gilt

regelmäßig bann alä bereinbart, toenn bie Parteien nicht«

anberei auigemacht haben; forbert ber Kläger ben an*

gemeßenen ©trii, fo muß er auch biefe negatibe ©otauifeßung,

baß nichti anbaeö beftimmt ift, bemeifen. fDai iß auch bie

berrfchenbc Hnficßt in 3: oric unb ©tatii (S. 368).

l^trig iß bie berbreitrte Hußaßung, baß ber Kläger fchon genug

getan habe, bai ©(fiepen bei ©efepäft« an ftch ju bemeifen"

•) Sccnbarb S. 3Ä8; „®en Schaben bet Ungewißheit muß ber

Kläger tragen". ütlfo in dubio pro reo.

(ober — feßen mir pinju — baß ei genüge, rnenn brr Hhfcpluß

ein ei Kauf# übet bie betreßmbe Ware unbeftritten iß); „benn

bei Klägeri Aufgabe erfepöpft ftch ni<pt barin, überhaupt ein

9tccht*gefchäft bargulegcn, fonbem er muß ein folche« bartun,

bai getabe bte bon ihm beabficptigte Wirlung erzeugt; ber

Slacptotii, baß irgenb ein Kauf abgefcploßcn iß, läßt nicht

bie gettngßcn Sch^R( batauf |u, baß « gerabe bie hier frag*

ließen Elemente ber Wirlfamleit ober bei x\nhalti gehabt habe

(S. 277). 3>er ©egner bei ©etoctiführeri muß . . . feine öe«

ßrcitung ber &u betoeifenben fiatfache burch beftimmte Stngaben

moßnieren. freilich trifft ben Kläger nun immer noch

ber ©ctocii, baß biefe Xbrcben nicht getroffen finb.*)

Über ber ©etoeii ber 92egatibe braucht nicht birelt geführt ju

metben
;

ei genügt (j. ©. bei geltenb gemachtem ßinmanbe, baß

eine Wohnung nur bebingt gemietet fei), baß ber Kläger f<hl«hthin

bie älbgabe einer f<hli<htcn ©ertragierllärung, ben reinen 21 b*

fchluß bemeiß.*) . . . fDem enßprechenb lann man bcn (£tb (bei

©ellagten) babin faßen: ich fthftöw/ *>afe «h Ahnung
mir unter ber bon mit behaupteten Skbingung gemietet habe"

(S. 284 bii 285).4)

3um Schlüße beruft ßch Äofenthnl auf ein fßeichigerichti*

urteil bom Samtar 1904 (91®. 57, 49) unb erflärt baraufhm,

ben in ber SÖombc ber 5. Sluflage ber „Schulung ufm." aui*

gefprochenen Saß, baß bai Stachigericpt in allen entfeheibenben

Säßen genau mit bem jufammentreße, mai in Sb. 1 ber

„Schulung ufm." entmicfelt fei, bebürfe ber Scricptigung in einer

ferneren Huflage ber „Schulung ufm.".

fDiefcr ^JJunlt iß aber Iängß erlebigt, freilich toopl niept in

bem bon 9tofrnihal gemünfihten Sinne. Stofcntßal lennt bie

„Schulung ufm." nur bii jut 5. Äuflage (1902). Sine 6. Auflage

erfd^ien 1904 (bor bem 9icichigcri<htiurt«U bom 1 1. ^amtar 1904).

SDiei Urteil, überhaupt bie Stellungnahme bei 9teich§gericht4

feit 1880 jur 2eugnungitheorie, befpraep bripalb ber Scrfaßer

ber „Schulung" gefonbert, unb jmar ausführlich in ber

33ib$r. 35, 1 bi« 64 (1905). 211« bann 1906 ber 1. »b.

ber „Schulung" tn 7. Huflagc erfchien, berief ßch bie Sor*

rebe S.VI auf bcn in leßterem 2(ußaße enthaltenen 9tachmci«,

baß bon ben Zitaten bei Urtcili bei ^ahrei 1904 nicht

ein einzige« bem VI. Senat jut Stüße ber gefällten (Sntfcpeibung

bienen !önnt, unb baß bai Urteil eine gefährliche 9lücfmcirt«*

bemegung gegenüber ber bom Steithigericpt feit 1880 beobachteten

9lecptfprechung bebeute.

SEanacp iß niept, mie 9lofenthaI annimmt, bcbenHüp, mai

bai 9leicp«geriiht in feiner Segrünbung bei Urteili bon 1884

auifüprt, mobl aber fepr bebenllicp, mai ei im Wibcrfprucp

mit bielem früheren 1904 faßt f^ngtoifcpcn hat bann noch

ßeonharb ßch fpejieü in ber 30^* 60» 67 ß. über bie

„Schulung" Sb. 1 anläßlich beten 7. Hufläge geäußert,

opne auch nur bai Winbeße bon bem @cgmfaße (unb gu

geben, in ben ißn 9lofenthal gum Serfaßer ba „Schulung"

ju bringen fuept.

5Dte nach 9iojenthaIi Meinung „trcßlichc" allgemeine 3)at«

legung Stau bi üba bie Sebeunutg bon SHipoßtibgefeßen für

% ) 7>ai (Aläflt eilt für He ,>äUe 1 unb 2.

9 fctlAflt cm für bcn JfaU 9.

*) T'ai fcßlügt wicbcr ein für bm ßnlt 2.
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ten ’4>tpjtß ßübni bic Skatbtilct ba 31cuauftagc b(ä Slaußftßcn

Homtnenuu« jum §®7). alb auB«balb kt« iKaßimn« ißt«

Aufgabe litgtnb mißt aufgenommen. än bet 'Jiüßtiglcit jener

X-atlegung fißeincn fie bicruatß brrf} einigen ^tueifcl ju

ßigen.

IKit allen bie|en Iüetarijißcn Vorgängen feil 1904 ift

Sofcntßal nftißtlüß nic^t bertcaui gelsefen.

Dtofentßal cinpfitßlt — unb baiin biirfte bec Jtnn feiner

Sluefüßtungcn liegen —, baß möglicßft brr Üiübler aub ®aßt>

i<ßein(«ß!tU4= aber 8iHigleit4grimbm unter Deifciltlaffung beb

jugefißobeiien Sibei auf ben tiißteilitßen Gib alenne.

'Xühui mürbe fuß adabingb bet ^lidjler bie ®cantl»ortung brr

Selutiblafiftagc bielfad? ctfbaten, aber auf bab iöebcnllit^e

foliß« ricßterlitßen Sibc toeift bie „Stßulung" Sb. I, 7

S. 190, 268 ßin. Slutb fpriißt fnß mißt cito« bab 3tei$b>

geriebtburteil bon 1904 für einen ticßtciließen Gib aub,

fanbern eb untnfueßt Icbiglnß Oom Statibpunlt bet Semeiblaft

aub, wem bet jugcfißobtnc Gib gebüßte. Sie }u biefem

'Jtunltr getroffene Gntfißcibung beb rHcidjbgcriibtb mißbilligt

üeonßatb (Seweiblafi 6. 397 ju § 609 TOS.) in tlbet.

einftisunung mit bem üben gitterten Sluffaß bet 83<b$t-

unb mit bet „Stßulung". IDauaiß crfißemt and; ßiet Seonßatb

alb Segnet Sojenlßal«. Sbenfo aber bab SricßSgeriißtlurteil

Hon 1904; benn eb ßält im gtagefaüe nußt ettoa für tintig,

aub SBaßlfißculitßtett«. ob« SiUigleitbgtünben einen titßtet«

ließen Gib aufculegen unb bamit bie Gntfcßeibung übet bic

Setnciblaß alb jw Seite liegenb aubjufeßalten, fonbetn eb ßalt

getabt leßtnc Gmfdjeibung für unerläßlüß unb cmügt bebßalb

aubfeßließließ, iocleßer Sattei naeß ben Selüeiblafltegeln bet

Slßicbbcib jufaüen muß.

SJtßrc oom milttlbartn Sßcfiß.

Son JRccht«antoaIt Dr. (5m. ffSrgifcilla, (Söln.

SDw ftrage, ob het Scr&ufecttt einet unter (Eigentum«»

borheh«U übergebenen betocglichen Sache al« mittelbarer Scfi|)cr

ju betrauten fei, toüb bon £ hiefing im 9lr<hSürg9i 20,

240 ff.
berncint, non $ubor unb ©cifeler im ^a^rgang 1905

314, 521 f. b. 3- i» Ubcrcinftimmung mit btr '.Rcchtffttechung

be« Reichsgericht« mit Reiht 6«ia^t. (Sgl. 91®. 54, 397;

Äobcr, Sachenrecht, 6. 56; Reumann, $ant>au«gabe be«

S©S., § 868, SDcrnburg, Sachenrecht, § 102 l
,

€>. 346

unb § 13 6. 53 änm. 5; flniep, 2>ct »eft* bei S®».,

©. 256; abto. ^lamf, Sachenrecht, S. 62; Siermamt,

Sachenrecht, S. 35; ©nbemann, Sachenrecht, § 32 S. 161

2nm- 5.)

£a nun bie ÜHu^tigfcit be« (Ergebenffe«, ju bem ^lubor

unb ©eifeler gelangen, bon feiner Seite mit ^inreit^enben

©rünben in 3tt>cifel gefiellt toirb, fo läge fein änlafe bor,

normale auf bie beiben SU>hanblungcn gurüdgufemmen, toenn

i^re 2ktfaffer ni^t, toa« allerbing« burt^ ibre Aufgabe geboten

toar, au<b bie Sc^re oom mittelbaren 33cfi$ in ben .Kreis i^rer

»etra^tung gejoden Ratten. Sei ber Scfyanblung biefeS X^emaS

jebo<b haben bte Autoren o^nc nähere« (imgebm auf bie

S^ialliteratur eine 9teihe Oon Sehauptungen aufgcfteOt, beren

©eriehtigung als noltoenbig erfeheint
1

) $)ie|e ÄiehtigfteHung

foQ im folgcnben mit einer furzen (jrbrterung über bie

fonftitutioen (Elemente b<S mittelbaren SefibeS terbunben

toerbem *)

2)U Sehre Oom mittelbaren Seftfe gehört bclanntlidj ju

ben beflrittcnften Sehren utifere« gefamten bürgetiühen sJle<hW.

SDte AommiffionSprototoUe (^rot. 3, 332) nennen ben mittet

baren ©efty ein ^nflitut ÜPn itoeifelhaftem (Sbarafter. (Ein

Süd in bic Siteratur beftatigt biefeS Urteil Ooüauf. 2)ie Oer«

febicbenften Änft^ten ftepen einanber gegenüber, faft jeher im

®efch nieht befonbcrS ertoähnte ^aU ift befititten, faft jeber

S<hnftfteüet finbet baS Kriterium bcS mittelbaren SefipeS in

einem anbertn r«hü?chen Moment 3>arüber freiluh finb f«h

alle llar, bab gum mittelbaren Seftb ein doppeltes gehört,

nämlich ein unmittelbarer Seftb im Sinne be4 § 854 unb ein

Sfecbtaoerhältm* ber tm § 868 näher begegneten 2lrt. Sluch

beftebt allgemeine^ Ginoerftänbni« barüber, bab her unmitteü

bare Sefigfer bem mittelbaren gegenüber Oermöge be4 91echt4-

Oerhältnijfeö auf 3cü gum Sefthe berechtigt ober Oerpflühtet

fein mup. Slbcr ba« ©efep oerlangt mehr. § 868 fagt, ba«

9le<ht«berbältni«, in bem ber unmittelbare Seft$er jum mitteü

baren ftebt, müffc bem eine« 9Ue&brau<her« ufto. ähnlich fein,

unb gerabe hierin, in ber ßrflärung bc« ©orte« „ähnlich"

liegt bie $auptf<htoiengfcrt für bte S(u«!cgung be« § 868, ber

GStunb für bie Oetfchiebcncn Sluffaffungen in ber bisherigen

Siteratur. %u* ber faft faleiboStopartigen Suntbeit ber Sn«

ftchtcn h^ben nun ^jubor unb ®riplcr einige h^pu4gegrtffen,
beren Unrithtigfeit meine« ©rächten« unfehtoer gu betoeifen ift.

^lubor finbet bie im § 868 erforberte barin,

bafe ber mittelbare Seftfeer bem unmittelbaren bie Sache

getoiffennafeen anbertraut hoben müffe. 2)iefe bon Strohal,

3hcring«3- 88, 59 aufgefteflte unb bon einer grofeen 3^ bon

SchriftfteHem toie SKatthiafe, Xumau«5ärftcr, ©aertner, Sartcl,

©Her, ©eben, Schoen, Stemann, ^ranfe, früher auch bon

©nbemann bertretene Jlnfteht toirb bon ©rifeier mit 3tc<ht

gurüdgetoiefen. 3)a« bon Strohal betlangte Äriierium trifft

nämlich in einer gangen iHetbt bon $äQen nicht gu. 'JJicpt nur

beim SefifefrtDcrb burd) SteübertTetcr, fonbera auch bann, toemt

bet Scftfemittla gufolgc gerichtlicher ©intoeifung (g. S. al«

3toang«^, 9fachlafe«, flonfurSbertoalter, ©erichtSboBgieher) ober

fraft eine« eigenen 9te<ht« (j. S. al« ©hemamt, al« XcftamcntS«

boOftredcT) ben Seftfe ertoirbt, fann bon einem Jtnbertrauen

be« Seft$e« bon feiten be« mittelbaren Seftper« feine Siebe

fein. Unb hoch ift in aBen biefen fällen, toie bie« auch ®trohat

unb bie meiften tun, mittelbarer Seftfe angunehmm. (Sgl.

Strohal a. a. 0. S. 21; gegen ihn auch Sconharb, Ser«

’) ©me Beine ttngenauigfett fei fc$en berichtigt. 6o hat

ti nach ber XarfteUung bei Oeifücr ben 9tnfch<in, ai« l>abe ©nbemann

bie aufgeftcat, ber mittelbare ikfiger müffc bie Sache bem

unmittelbaren anocctraut haben. Xic« ift jeboch nicht ber 3all. £te

ZbcL'rit rührt bielmchr bon Strohal h<r « ber fte guerft in feiner

grunblegenben Slbbanblung über ben „Sachbefi« bc« in

3h<rinfl«3. 3H, l ff. bfßrünbct hat'

*) f)m Stammen b. ;*}. linnen natürlich nur einige (Sninbgüge

gegeben werben. Sgl. im übrigen ^rgibiQa, ©rwctb unb Serluft be«

mittelbaren Qefihe« ufw., Sonn 1WK>
,
ferner ©rwctb be« mittelbaren

©efthe* burch SttBocrtreter, 3hwin3«3- 323 ff.

60 *
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teetung beim »f
.lbnuicrluccb, S. 60 f., 3fab, ©cftgäftifügncng

nach bem ®@B., 6. 974.)

Btnigtt toiltüriicg ali bie bon einmal aufgeßeBte Igeorie

iß bie Sluffaßung bei Reiegigerichti, bet geißlet im allgemeinen

juftimmt. 64 betlangt, baß butcg ein lonltet beßimmiei obli*

gatorifcgei obet infolge bon BeßeBung eine« binglicgm Recgtl

an bet Sacgc cntftanbcnei binglicgei fHccgtibeehältnii ein

Rugungiieigt obet eine Bertoaltungipßicht bei fein Redet

cum Belege bon bem anbeten ableitenben unmittelbaren Beßgcti

begtiinbet fei. (fR®. 49, 173, bgl. auch Urteil bei Sammet*

gericg» bom 13. 3uni 1903, Slugban 5, 149.) Biefe Slnficgl,

bie im toefcntlichen auf bie BReinung ‘JJIandi, Sommentat § 868,

bet uitmirtelbate SBeftQct muffe fein Stecht {um Seßge bon bem

mittelbaren Seßger ableiten, {urüdjufügrm ift, fvnbet auch im

fflortlaut bet §§ 941, 986, 991 eine getoiße Stüge. Biefe

Barographen fptechcn nümlccg bon bem mittelbaten Beftgee, bon

bem bet umnittelbare fein Seth* jum Befige ableitet ©4 liegt

biet jcboch, tbotauf bereit« SSSclff gingetoiefen bat, lebiglid; ein

eebatticneBei Seifeben bot. (SBoIß, Bai SRetgt {um Seßge,

gePgabe bet (Jutißßh01 ©efeBfcgaß in Berlin füt SR. Socg.)

Babon, baß j. 8. bet Sontutibefloaltet, bet ®etitgtit>oE{iegcr,

btt Sotmunb obet bet BefletmenliboBßiedet igr Recht jum

Beßge bon bem mittelbaren ®efif)et ableiten, lann leine SÄebe

fein, unb bae® ßnb biefe Setfonen narb bet gertfcgcnben,

übtigeni auch bon Bland bertretenen Weinung Bepgmittler.

Set ©tunbauffaßung Strobal« näbett fub ®eißleT, trenn

et glaubt, man mfiffe bon bem fjerauigabeanfptuch, bet bem

mittelbaten Beßgei jußeht, auigeben, um ju einet Sisfung bet

gtage narb btt bom (Seftg im § 868 geforberten Slbnlicbfett

)u gelangen. Btnn auch StrogaI, 6. 18, legt bem $eraui*

gabeanfftruib eine tntfebeibenbe ®cbeutung bei, unb et flcBt

bai ©tfotbetnii bei Snbertraueni nur beibalb auf, loeil et

etlennt, baß bet crtuigntt Stnfpruch allein fiit ben Segtijf bei

mittelbaren Beftgei nü®t genügt. 6. 59 f. begegnet Sttobal

ben Jöerwiigaheanfpiuch gttabtju ali ben „Sem, an Belegen

fub bie Reegtifolgen bei mittelbaren Bejigei anftben", unb

et befinbtt fub hierbei in ttbtietnßintmung mit einet Reiße

namhafter SehtiftßeBer. ('Bgl. j. ®. ®ietmann a. a. 0. § 868;

ffiinbßheib-fiipp, Eeßrbucg bei Sanbellcnrechii, S- 698; ©irrte,

©machten, ®etbanblungen bei 24. gurißentagei, ®b. 3 S. 33

;

Sniep a. a. 0. ®. 165 ff.) tlllcin au<b biefe Rußaßung iß

unjuhcfftnb. Berat mittelbatet Beßg lann botbanben fein

ohne Rnfprucg auf $erauigahe bet Sache. (Bland, §868,5;

iiofad, Satgeniecgt, § 185 S. 64.) 64 genügt nämlieb, toic

fpätcr noch }u {eigen fein toitb, füt ben mittelbaren Beßg ein

putatibei Schulbüergeiltnii unter ben beteiligten Stefanen,

toobei bon einem Snjprucg auf $etauigabe im Sinne bet

§§ 868, 870 leine Siebe fein lann. ©ietfe, bet in feinem

@uta<btm 6. 33 behauptet: „Sin SDIetlmal, bai nie^t fehlen

barf, iß bet bem mittelbaren Beftget gegen ben unmittelbaren

Beßget jußehenbe Snlpeueb auf $crauigabe btt Sache", jeigt

ftlbß auf bet näibßen Seite bie Unri<btiglcit feinet flnfccgt an

einem treffenben Scifpiel: „§ai fernanb irrtümlich feine eigene

Sache ali ®fanb genommen obet gemietet, fo bleibt gunäehft

bei bem Setpfänbtt obet Scrmittcr mittelbarer Seßf) {utüd,

obfegon bet tcetmehrtlicht Snfprucb auf SRüdgabe in 'Bäht*

beit ni<®t befiehl, " gcbenfaUi bürfte ei aber unrichtig fein, in

bem hetauigabtanfptuh ben Setn obet ben eigentlichen trüget,

mit anbem Borten alfo bai ÜBefen bei mittelbaren Beßgei ju

ttHidtn. (Rieht nur bie ®ehanblung bei tnilteibaten Beßgei ali

einei f a cb e n rechtlichen gnßibiti*) macht eine folche Sluffaßung

unmöglich, fonbern [hon bie bom fflefeg getuählte Sejetchnung.

„Beßg" iß bai hauptloort, ju bem bai SBort „mittelbat",

tnelchci bai RcchtiberhäÜnii {Uiifchen ben heiben Sefigem an*

beuten foB, Itbiglich ali Slbjcttipum gin{utritt. (Danach iß btt

Beßg ali bai SIBefentlUße aufjufaßtn. Beßg aber bebeule!

eine gier nicht nähet ju btßnietenbe öerrfegaft übet eine Sache,

nicht obet richtiger nicht nur eine henfebaß übet eine ® elf on.

Dai Befen einet Saebhettßbaß erfhöpft ßh nicht in einem

einjelnen obligaiorifhen Unfptuch, fonbern hat nottnenbig ah*

foluten Cbaraltcr (bgl. Snitp 6. 8, Jahrbuch bei beutfehen

Sech» 2, 1 ®. 524). 64 etfeheint übtigeni auch fonbetbar,

getabe bai ali Sern bei mittelbatm Seßgei herauijufchälen,

toai in eeßer Sinie |u feiner Beenbigung bient
;
benn bet mittel*

bare Beßg crlißbt für ben mittelbarm Seßger, (obalb bet Sin*

fprueg auf heraulgabe benoirllicht ober übertragen tDtrb.

Bit bie mrißen SchtiftßeBer, bie bon bet Slottnenbigleit

bei htrauigabeanfpcuchi auigeben, berfuegt auch ©eigier bie

für ben mittelbarm ®tßg toefentlcchen Borauiftgungen ftß*

julegen, inbem et bem füt ffdp alem nicht gtnügcnbm 6t,

fotbemii bei ^etauigabeanfpruchi ein meiterei 61cmeitt ben-

{ufügt, butch bai bie bom ©efeg berlangte Spnlichtect bet*

geßeBt ibtrbm foB. 3m Slnfcglug an 9r. Beongarb ßnbrt et

bai eigentliche 6ha<'>ttn’fK!u,n bei mittelbarm Beßgei in bem

bermbgmirechtlühm Sflrtefie, bai bem mittelbaren Beßget

bejüglich bet Sache )ur Seite ßebt. „6rß butch biefei 6t.

fotbemii, bag bet Seßgmittler aui bem Bermögm bei mittel*

barm Beßgeri erioothm hat, loiib bet Begriß HargeßeEt unb

crllärt ßh auch bet hcrauigabtanfpcuch. 3mn>ei ertoirbt bet

Wiltler Beßg auf Soßm bei fremben Setmbgmi, unb

immer bringt taget ber mittelban Beßget ein Betmögmi*

Opfer." ®r. Seongatb a. a. 0. S. 61 ; bgl auch Sober a. a. D.

S. 52 ;
6ger, Berte etung beim Sigentumicrtoerb an belveglihm

Sacgm, S. 21 ß.)‘) 3kg aber auch biefe Sgeotie unrichtig

iß, unb baß ber Srtocrb bei mittelbarm Beßgei fiit ben

mittelbaren Beßget leinciioegi immer mit einem Bennügcni*

Opfer wrbunben iß, {eigen bie folgenbm Beifpiele:

1. 3<b fh«nle meinem gttunb ein Buch, begatte ei aber

noeg eine ifcitlang ali 6ntleiger, um ei aui{ulefai. § 930.

2. Sin scud. jur. bittet feinen Dntel in bei Uniocrfttüti*

ßabt um ©elb, um ßcg ein Corpuo Jaria an{ufcgaßcn. 3>er

Dnlel ertoibert, er gälte ei füt {toedmägig, feinem 91eflen ßatt

bei ©etbei gleich bas Corpus Juris {u fchmlm; er geht in

bie Bucbganblung, bon ber fein fließe feine Bücger {u bepegen

pflegt, unb lauft boet im 'Ramm unb im 6inbetßänbnii ftinei

Reflen bai gtloünfchte Beil. Skbuth ertoirbt ber Stubent

unbeßrittenermagm mittelbaren Beßg unb Sigenlum an bem Bucg.

3. Bet ©cticgtiboO{ieget pfänbet. fftoecfelloi erlangt brr

heaufttagenbe ©laubiger babureg mittelbarm Befig an bm

0 SgL Sogter, 3“t Beftgltgrt, *rcg3it’?tai. 69, 160; Jgcnb*

fcgeü>.«ipp a. a. D. §§ 37, 38, 41; Sofod a. a. D. 8. 64, 88, 76f.

*) SUand, enef ben CPeigfcr lieg ebenfaüi beruft, fpriegt fug

über bie Zgeorte Pcongarbi gar neigt aui.
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(jHjfinbttrti Sotpcn. (DernPurg a. a. 0. § 1*, 58; 6d, Sor-

flögt, 8b. 3 S. 13; Stntep S. 143 f.; Suhl, Kecpt twr beweg-

lüpcn Garben, 6. 23; @aup|j»Gtein, 8®C. § 808; ttRotpcb,

Seipt bn ©efcplagnapme, S. 101 ff. ;
ÄOEffl. 2, 267.)

4. gilt bin Sertretenen entfielt mittcIPam Sepp amp

bann, Wenn j. 8. btt Scoottmdiptigte tin indebitum einlafpett

ob« »mri etwa b« »on ipm aPgefepIoRene JtaufBertrag nieptig

ift unb alfa bic actio venditi gar nitpt cniftept. (3faB a. a. 0.

S. 275; bgl. au<p ®eibemann, D« miltelPare Sepp, 6. 18.)

3n allen birfcn gbtten rntflebt mittelbar« Sepp, opete

bap b« mittelbare Sepljtt »in SermcgtnboBf« crirtbet. Damit

ift ab« bi» Unritptigtcti bn Sfnftt^t Eeonpotbb unb Seipletb

bargrtan.

6b genügt formt (eine bn bon fßubor unb ®etpl« n>

träbr.ten Srbearten lur gepftcllung bn notwtnbigcn Soraub-

fepuitgen beb mittelbaren Seppeb. Dabjelbc [dpt pep ab«

and) Bon ben mtiffen «nbnen in bn Ettnatur Bettretenen

Dpeorien fagen, welipe bit objeftiBen (trforbemifle be« mittel-

baten Sie fibeb ja bePimmcn pnpen. Diefeb ßrgebmb läpt eb

alb napclicgcnb triehernen, bie rilptunggebenben ®cfuptb)rantte

übapaupt mtbt in obieltiBen, fonbetn in fubjettiBen

Momenten ju fuipen, unb bteb ffiprt in bn lat jum 3«I.

Sikmt bab ®tfep fagt: „Steppt jemanb eine Satpe alb 9liep-

btoutp«, Sfanbgldubig«, Sdipt« ufto.", fo ift bamit leineb*

Wegb gefagt, bn Seppmittler müffe nun auip objeltiB in jebn

Scjiepung bie Stellung, bit Äeipte unb SPuptcn eintb 9Uep-

brautber* ufto. haben. § 868 Pellt bomit Bielmebt, Wie

SUantf S. 81, 63 mit Weit bnBoibebt, ein fubjeftiBeS ®t>

fotbetnib auf, bab bneitb beim Sotlicgcn eineb fmtatiben

ÄnptbBcipSltniReb gegeben ift. Sb ift |omit bie oPjeltiBc

Sttlligleit beb bem umnittet6aren Sepp jugtunbe liegenben

9teiptbo«hältniRcb niipt etforbetlüp, eb genügt, bap bn
Mittler fubjettio alb SRitpbeautpn, aib URtetn ufto. befipt.

(fiettftfienbe Erbte.) Sieb gilt fomopl bei %nf«ptbarleit tute

autb bei SSiiptigleit beb für ben Sepp taufalen SieiptbBtrpält-

niffeb. Smuipnt jtmanb j. 8. alb Mieter eine Stage, fo ifl

eb für bic praßt nach bem mittelbaren Sepp beb Sermieterb

Böttig inrlebant, ob bn SRictBertrag nieptig ifl. Solange bn
Mieter bie SEopmmg alb eine gemietete bepanbelt unb ben

Sermirt« alb folepen anntennt, bleibt biefn mittel*

(tarn Sepp«. Die Stnnfcnrnmg Bon feiten beb PRietnb

erfept bie ©ültigleit beb Serttageb. Gntfpreipenbeb ip abn

audj in allen anbnen gdtten onjunepmen. Dabei gilt

bie einmal erfolgte Snctlenming naep allgemeinen @runbfäpen

natürlup auch für bie ffufunft alb foribcpeprnb, folange nitpt

bab (Segcnteil aub bcPimmten fwiblungen ober ®ittenb<

«Höningen beb Seppmittlerb ju entnehmen ip. Dieb ip Bon

befonbenr ®i<piigteit für ben gatt bei Srbfofge in bin Set-

mittlnngbbepp, too ein „anertennen" Biclfaip ppon aub bem

Stunbe unmöglitp iP, toeil eb an bem baju nforbnlitpen

„fennen" fepU. D« grbe toeip Bietleiiht noth gar niipt«

Bon bem lobebfaB, bennotp iR n Seppmittl«. — llmgelehrt

pnb für ben mittelbaren Sefip alle objeftiBen itoeaubfepungen

ungenügenb, Wenn bab fubjeltine Womtnt bn Slnertennung auf

feilen beb unmittelbaren Sepperb fehlt. Sb Berpfänbet jemanb

feine 11 br. 2)er 'V'fanbleiber, bn bie Up1, für pip benupt,

bebaupiet fpäter, alb b« Sierpfänbn bie Upr jurüdonlangt, n

pabe pe Berlorrn. *. fipitft S. auf fein» Sitte pin ein Sutp,

um eb ipm ju leipen. S. glaubt ittlümlüp, eb panble ptp um
ein (Beftpenl feine« ffreunbeb G., unb beppt bab Sutp alb

geftpenlt; ober 8. behauptet natp Sbftplup beb EeipbeTtragcb

9. gegenüber ju Unrrtpt, n fei Sigentümer beb Butpeb. $ier

tann npgenbb Bon einem mittelbaren Sepp mepr bic Siebe fein,

toeil bn unmittelbare Seppn niept ben SBiHen pat, alb $fanb>

gläubiger ob« alb Sntleip« auf fjei* |u beppen. Daran Bn-

mag autp bie Sültiglep beb 3ie<ptbB«pdltniPrb niiptb ju

änbem.

Da« entfepeibenbe flriterium beb mPtelbaren 8eppeb liegt

fomit in emem fubjdtiben Moment. Demgegenflbn lammen

bie objeftiBen Srfotbernifle Weit tBentgn üt Settaipt. S)ab

mieptigPe Bon biejen liegt barm, bap bab Änptbberpdltnib,

auj ®nuib beRen bn Beppmittln bie Satpe in unmittelbaeem

8epp pat, lonfett befiimmt fein mu|. Dieb ip inäbefonbert

für bab comtitatam poaiensorium Bon Sebeutung. 3n
QPetrmftimmung mit bn bereitb bor bem ^nlraptreten beb

8®8. perrftpenben, Bor allem burtp Span begrünbeten Eehre

Wirb peute allgemein angenommen, bafj ein ahftralteb Äonpitut,

aifo bie Hope Iteeembaning, bap bn SrtoerPn ein« Satpe

mittelbar« Sepp« tn«ben foBe, |um 6rto«b beb mittelbaren

Seppeb niept genügt. (Sgl. Ropl«, Settrag unb Übergabe;

SkipSürgÄ. 18, 73 R. ; Stand, Sietmann, ju g§ 868, 930;

Stropal 92, Slot. 3, S. 97 R., 335; S«>t 3, 198; »®. 49, 173;

54, 398; 3®. 02, 10; Ramnurgeriipt, UtL Bom 2. 12. 1902,

ÜRugban 8, 191.) Sb ip fomit für bit Segtünbung beb mittel-

baren Seppeb toefettlXieft , bap bie S«rteien eine Seipe, einen

Sirpbtautp, einen Sem>aprungbBettTag ob« ein fonpigeb lonlret

befthmnteb Seeptboerpiltnib im Sinne beb § 868 Bereinbaren

ob« boep loenigpenb ju Bereinbaren glauben.

Die SntRepungbarten beb mittelbaren Seppeb, bie pitt

nur angebeutrt tnnben fbrnien, pnb Sertrag unb fflefep. D«
Settrag lann einen mittelPartn Sepp unmittelbar mb Seben

rufen, toie |. 8. im gatte beb Ronfhtutb neu begxünben, ob«

einen bePepenben Sepp übertragen, § 870, enbliip ab« auip

bie Sntflepung beb mittelbaren Seppeb nur Borbneiten. Eeptereb

trifft irnmn batm ju, Kenn bie Seppübertragung fpäter cintritt

afb bic obligatorifipc ffiirtung beb Sntragcb: ba Siietn, ber

bie ®opmmg jirm 1. 3amiar gemietet pat, jiept etP am 15. ein.

— Untn Segtünbung beb mittelbaren Seppeb burep ®cfcp pnb

auf« ber ©tpfolge noip bie gdtte ju Bnftepen, in benen jemanb

traft eitteb eigenen Se<pt», j. S. alb Spemann, alb leftamentb-

Bottfhed« nb« ab« jufolge eineb Bmieb, »k j. 8. alb

Kontur«Berwaltcr, ®eti^tbBott|iep«, Saiplap- ob« 3»aitg<-

Bctioalter Saipen in feinen Sepp nimmt.

Son biefen Sntpepungbarten bürfte aubjugrpen fein, Wenn

b« Setfuip gcmaipt werben fott, bie für ben mütelparm Sepp

Wefentlüpen Sotaubfepungen fePjuIegen. Suip bab Seupbgetiipt

gept augenfipeinlüp, um eine )u allgemeine gormulietung ju

Bermciben, Bon biefem ®eptpib)runtt aub. Danaip ab« bürfte

folgenbeb listig fein:

Soraub|epung beb miitelParen Seppeb ip, bap jemanb

auf ©tunb eineb Bon ipm anetlannlen lonlret beftimmten, bunp

Settrag ob« ®efep begrünbeten SeiptbOcrpältniReb, oermögt

beRen « einem anbetn gegenflb« auf geit jum Seppe brreeptiflt

ob« Berppiiptet iR, eine Sa<pe in unmittelbatem Sepp pat.
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3R bi*|c llotauiRfcimg 9<8(6fn, lo iR kn anfcm milltlkatn

Stji&fr. Qm Srgiknii Hn ttxfrntluVn tibfinnRinrntcnk

JtfiniTiimi, § 868; ©fnfcit, SBfRkl'btc TIad) kfm 8©S-, (Hccfct

4. 3a§tß- €> 46.)

ScSiiifitc SScgtiaSigung ober kftingtc Ütcrarteitiinfl.

Von fNed>t»anWaIt Pr. 31. £fürft in .fieibelberg.

Eine Stclhtngnabme ber brutfcf?m ?lnwaltfd>aft al« folcba

JU bot Verarbeiten für bir ftbänbenmg ber SiVD. ift Wohl

nicfit ju erwarten. 35em beutfeben 'Äntoaltdtage fd?eint nicht

angefonnrn Werben ju feilen, ju biefem jo Wichtigen unb bie

rigenfte Uätigleit be« SHecht«anWalt« berührenben Vorhaben

fid/ ju äufieni; ÜlnWenbungen, bie fncrZu gegeben Würben,

finb ungehört l'crbaßt. So Wirb cd Satte bielleicht ber

vJlnWalt«lammern unb jcbenfalld ber Mnloaltäbcreinigimgen,

namentlich in ben gröberen Stabten fein, fich ju betätigen,

unb itum anberen Wirb bie Siecht «anWaltfchaft babureb miimirlen

tönnen, bah fic in ber ^atbfttcffe ihre Slnfichten über bie 2tb*

änbemng«* unb 9lichtabänberung«bDifchlägc jur Geltung bringt.

Leiber twt bie oon ber 3trich«regienntg berufene Äommiffion

ficb, Wie in gar wamsen anbeten fünften für 9li<htabänbcrung

entfcbicben in ber ftrage, ob bie bi«her im VerWaltunglwege

eingrführte „bebingte Begnabigung" nicht bureb bie „bebingte

Verurteilung" eifert Werben foll. Sie hält bie Beibehaltung

be« bisherigen 3u ft«n**# für ba« wttnfcben«Wertere. tiefer

Vefchluh muf> Wohl al« bebauerlich bezeichnet Werben. rtaft

noch bebaualicber aber ift bie Begrünbung, Welche bemfelben

in ben gebrueften ^rolofollen beigegeben ift ftier wirb nämlich

jur Rechtfertigung bei Bcfchluffe« im Wefentlichen auigefübtt,

bai l^ntercffc glckhmähiger Bcbanblung gebiete, bie Entfdjlteftung

bem erfennenben ©erichtsbofc ju mtjieben unb ber 3<itiial*

inftanz ju überiaffen.

d>iefc Rechtfertigung lieft ficb fafl Wie ein 'JJtifetraueni*

botum gegen bie (Berichte; ei tlingt faft, ali ob gefagt Werbe/

man traue bem Strafrichter nicht bie ftäbigleit zu, in ber

Beurteilung ber Einzelfäfle bai Nichtige $u treffen unb ei

muffe beibalb bie Entfchlicfiung hierüber einer anberen Bchötbe

überiaffen toerben. Diefrn ©ebcuilen nur auiftreeben heiht

aber: ihn richten.

2Uenn bem Strafrichter bie Entfcheibung barüber in bie

Vanb gegeben ift, ob unb in Welchem Umfange bie Sdmlb

bei iHngeflagten ali erWiefen angefehen toerben muh, ob ihm

milbembe Umftänbe jugebilligt ober bcrWcigert Werben foflen,

ob au« bem Iwnfig fo Weiten Strafrahmen bie Strafe nabe

ber unteren ober ber oberen ©renje gegriffen, ob auf ©elb<

ober $\rribeit«ftTafc crfaimt Werben foll, fo taim ebenfo feinem

geWiffeuhatten Ermeffcn ei überiaffen Werben, ob bie BWhliat

bei btcrch 2BohlberhaItrn bebingten Strafauffchttbi bem 3ln*

gcllagten gewährt ober berfagt Werben foll.

E« Wirb ja. Wenn ber ©nmbfafc ber bebingten Verurteilung

angeführt werben foll, notloenbig fein, bah bai ©efefc felbft

für bie 3nlaffung bei bebingten Strafauffcbubfi im Richterffmuh

gewiffe Vorau«fefcungen ali unetläplidi auffteüt. 0b bann

innerhalb bei alfo gesellten Rahmen« im Einzelfalle oon ber

B^cbltat ©ebraud* ju machen ift. Wirb ber Strafrichter Wohl

bauon abhängig zu machen haben, ob er ficb f<h<m bon bem

Sluifprucbe bei Strafurteili eine beffembe SBirfung auf ben

SIngettagten betforicht, unb Wetter babon, Welche« bie Beweg*

griinbe zu ber ftrafbaren Verfehlung waren, ob biefe nicht

bureb Verführung, bureb bie fozialen Vcrbältniffc ufw. in einem

milbeten Richte erfebeinen.

©erabe alle biefe Umftänbe aber Wirb ber dichter, ber

ben Slngellagtcn fu’bt, bem aüe Erhebungen bor 91ugen, unb

nicht nur in getriebenen Söorten in ben Sitten, borgefübrt

Werben, am heften zu beurteilen, berftehen; unb wenn bie neue

Aufgabe , bie bem Richter babureb erwächft, bazu führt, bafe

mehr ali biih« auf biefe ©eficht«tnmtte v2öert gelegt wirb, fo

fann biei unferrr Strafrecbtibflcgr nur zum Vorteil gereichen.

V?ir bürfen bon unferem JHübtcrftanbe Wohl erwarten,

bah er ficb her neuen Aufgabe gerne unterziehen unb ihr böHig

gerecht toerben Wirb. 2Hc VerWeifung auf bie ungleiche Jfröbe

ber Vn>^ntziffem ber bebingten Verurteilung in ben ©eNrten

ber einzelnen franzöfifeben 9lpbeDhöfe, auf Welche bie Äemmiffion

Zur Vegriinbung ihre 3lnfid»t abbob, ift allein tein ©egen*

argument Denn fee beweift noch nicht, ba^ bie ©eriebte bai

ihnen gewährte iKecbt bcrfchieben hanbbabten; ei ift bielmebr

auch Wohl möglich, bah bie ftnWtnbung ber gleich™ ©runbfä«*

bureb bie Verfebiebenbriten bei Sieben« unb ber StraffdUr zu

ganz auffällig oetfebiebenen Etgebniffen in ben einzelnen

©eriebtibczirfen führen tonnten. 3öa« foll man benn befürchten V

bah ber dichter auch in unangemeffenen fallen bon bet bebingten

Vegnabigung ©ebraueb macht ? bagegen febüben bie Gdjranfrn,

bie ba« ©efeb jiehnt wirb unb bie Berufung, bie bie neue

StVO* bi'ffrotfoh füt alle Strafurteile bringen Wirb, unb bie

ber Staat«anwaltfcbaft auch gegenüber her 3utaffung be«

bebingten Btrafauffcbube« gewährt Werben tann, ebenfo wie

bem Slngellagten gegen beffen Verfagung, bor allen gingen

aber bie Jatfache, baft. Wenn bet Verurteilte fich in Bälbe

Wieberum oerfehlt unb bamit be« Strafauffcbubc« unWürbig

erjeigt, ja bie Strafe boÜzogcn werben muh* Ober fürchtet

man bie Unterlaffung be« lybingten Strafauffibube«, Wo e«

angemeffen getoefen toarc ? ^»ier fann immer noch auf Jtnrufen ein

gnabentoeifer Sufjcbub bet Strafe eintreten unb Abhilfe febaffen.

3)luh alfo gefagt Werben, bah ein ®runb, bem dichter bie

Beurteilung ber ^rage be« bebingten Strafauffcbubc« zu ent*

Ziehen, nicht borüegt unb namentlich ber bon bet Itommiffion

geltenb gemachte ©runb jeber Berechtigung entbehrt, fo fpteeben

auf ber anberen Seite bie zwingenbfien ©rünbe bafür, bah bic

bebingte Begnabigung bureb bie bebingte Verurteilung ab*

gelöft Wirb.

9lm wenigften lege ich ®ert auf bie naheliegenbe Erwägung,

bah bie tlberWeifung biefer ^tage an bie 3™rtalmftan|en boeb

auch btaftifche Nachteile im ©efolge b^t- ®«nt böllige Ein«

beitlicbfeit ift auch bierbureb nicht zu emi^rn, ba ja nicht

eine SRcicb«bf6örbe bie Entfcbeibung treffen Würbe, fonbem bie

Öanbe«juftizberwaltungen unb e« babei nicht au«gefd>loffen ift,

baft ba« Btinifterium be« einm Bunbe«ftaate« anbeTe ©runb*

fä^e befolgt, al« fie in einem benachbarten ilanbe geübt toerben.

Scbann bebeutet bir Hberliteifung an bie 3futralmftanz, fad«

bie Ungelegenbeiten grünblicb geprüft werben foHen, eine

tclofjale Belaftung für bie 'AHinifterien ber gröh*^cu Bunbe«*

ftaaten. Sinb bodi bie «Hein ber oU3™blicben, welche
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jum erficnmale Verurteilt merben »mb für meid)* bet bebingte

Strafaufschub in erfter 2inte in Betragt time, fchon gctvaltige.

Soffen bieje f^äffe mit gleicher ©rünbli^feit, mie fte bem

Mieter mit Vetbaltmimäftig leister Blühe möglich ift, nach'

geprüft merben, fo mürbe biei eine aufcerorbcntliche Shbriti*

leiftung erforbem; ei foff unb mufi aber hoch vermicbcn merben,

bafe bie Gntfchcibung lebiglich nad» bet Schablone erfolgt.

Bcjtrichnenb ift, baß jteti ein Wutachten bei erfennenben

Wendete« in ben ftäffen ber bebingten Bcgnabigung von ber

(fentraltnfian) eingeforbert tvitb, eben bei Wcrichtei, bem man

ben Sluifpruch bei Strafauffcbubei nic^t anverttauen modle,

bai aber auf biefe Weif« bic Arbeit für bie 3^ttralinftan) hoch

juin groben leite ju leiften bat

Die Wrünbe, bie auifdjlaggcbcnb für bie Ginfühning

ber bebingten Verurteilung fvrcd>cn, fmb mcfentlid) ibealcrer,

aber mn fo getvi^tigerer Batur. Die Grfcpung ber bebingten

Vegnabigung bur<h bebingte Verurteilung erforbert bai Slnjebcn

bei Qefe)^; bei ©eridjtri, bei Urteilci.

3unä<bft ift ber bebingte Strafaufftpub ein äufierft mithitgei

Moment im jojialen fiebert. Die 3Bic$tigtrit toirb ibm einmal

Verlieben bur<h bie JfSäufigteit feiner SJnmenbung.

3m 3ab« 1904 tourben in Deutfcblanb nicht meniger ali

14 783 Verurteilte bebingt begnabigt (in ffrantreidfr übrigen«

im 3^w 1902 36809 Slngetlagte mit ber Wohltat bei be»

bingten Strafauffcbubi Verurteilt). 9?o$ mehr aber erhält er

feine Wichtigkeit bureb bie Vebeutung, melde er für ben ein*

jelnen SMcnfcpen bat, bem er gemährt mirb, bem baburch bie

Sefyanbe bei Strafvollzug« unb bie barin Iiegenbe Verführung

ju meiterem 3 ettf(freiten auf ber Bahn ber Verfehlung affart

mirb. Gin foldj mistige« ^nfHtut barf nicht eine guttatitveifc

Wemähtung ber Vermattung bei Staate« fein, bie fic auch

nach Wutfinben mietet jurflefnehmen barf, fonbem ei bebatf,

mie ei felbfl michtig ift, bet Billigung in ber getoühtigfien

ftorm, in melier bai Staatimefcn ftch äufeert, b. b. ber gefeb»

liehen 9lnet!ennung unb ber gefehlten Regelung. Gi beifjt ber

Bebeutung bet ©efefegebung Abbruch tun, menn man ein fo

mistige« ©ebict ber gefehlten Siegelung bauemb Vorrntbält.

Bicht minber entfpricht bem 9lnfehen, bai bie ©erichtc unb

bai ihre Urteile beanfpruchen bürfen unb muffen, bic ^erberung

ber Ginfühning ber bebingten Verurteilung. Die Vermeijung

auf bie bebingte Vegnabigung muh bocp ben Webanten not»

menbigeriveife auil&fen: „Der Vichter ift gebunben, ftatr bai

ftarre ©efe& )u Vottjicben, erft hinter ihm fommt bie lebenbigc

Äraft jut Weitung, bie auch bem fieben gerecht mirb unb Ver*

beffert, mai ber dichtet traft feiner Stellung unb feinei Verufei

fo machen muhte, mie ei ben Sebent unb Volfibebürfniflen

nicht entfvricht
fl

. Unb bai Urteil tann hoch lange nicht bai

Slnfeben beanfpruchen, menn man Von fo Vielen 5Hiebttifpriid?cn

fagen tann: „fte merben gefällt, aber nicht Vollzogen", ali

menn biefelben neben ber Strafe auch felbft barüber ertennen,

ob fie fofortigen Volljug beanfpruchen moffen ober aber für

richtig befinben. Vor Vofffhtcfung bem Verurteilten ©elegenbeit

Z»c geben, fich bureb Woblverbalten ber Verfdmnung mit bem

Vollzüge mürbig *u ertveifen. Unfere Strafrechüpflegc erfreut

ft<h fuMiih trinei ttbermafcei an Beliebtheit unb 9tnfeben:

man nehme bie Welegenbeit mar, bai 'ilnfeben von ©«riebt

unb Urteil gu erhoben, inbem man ihnen bai feböne Siecht

gibt, ber Verurteilung ben burch Wohlverhalten bebingten

Strafauff<hub felbft beijufügen. Die Ginfühning ber bebingten

Vegnabigung im Vermaltungimege, bie nur ben Vollzug beT

Strafe hemmte, bebeutete einen erften Schritt juin Wüten; aber

erft ihre Crle^ung bureb bie bebingte Verurteilung, melcpe bet

Woblüerbalten bie Verurteilung felbft tilgen barf, mirb einen

meiteren bebeutenben ^‘'rifchritt auf biefer Bahn bebeuten.

3ur SKcuifion in 3»>’Uffidjcn.

Von Miechtianmalt Werner, SWagbebnrg.

Dir Novelle vom i). 3»»« 190T» hat )ii crt>ef»licf)rr Br
ldjleimiguug ber Bro3fHe am fflctdjögerid)t nicht geführt.

Vom ^Heid)igericf]t felbft ift bie Anregung einer neuen

(Sutloftung im Wege ber ©efefygebuug gegeben. 3>te Vor

fctjlöge liegen jtir 3<it beim 9?elcb$juftijamt vor. 9?nberei ift

hierüber uictjt befannt gemorben. 1908 9ir. 4 0. 239.)

®ic Wcfahr einer netten Grljohnug ber 92eVifion6fumine

unb einer meiteren Befchrcinfung ber 9trViftQR ift uahrliegenb.

9iQ(bfteheiib follen Vorfdjüige gur GrDrtemng geüellt

merben, meldje bai fHeidjigcridit cntlaften, ohne bie Mlecfjt

fprechuug $u gefahrbett.

I.

1. Der § 299 ?lbf. 3 3BO. beftlmmt:

„Die Gntroürfc ju Urteilen, Befchlüffcn unb Ver-

fügungen, bie jur Vovbcrcitimg berfelbeu gelieferten

Arbeiten, fomic bie S^riftftürfe, melcfje 2lbfrinimtmgrn

ober Strafverfügungen betreffen, merben mrber Vor

gelegt noch abfchriftlidj mitgetcilt."

Diefc Vorfcfjrift mirb in ber B^ofii gcmilbert babureft,

ba§ ber Vorfthertbc ober ber Vcrichterftatter in ber Ver^

hanblung ben 2lmvätten häufig Gutachten anbeutet.

Da« führt jit einer Vluifpradje unb ^ur CNSrung ber 9ln-

fidjten.

ffür bie VcvifionCiitflnnj fchlagc idj vor:

«) Da« Wutacfjtcn bc« Bcridttcrftatter« tann (nicht:

mug) vom Vorfibenben bttt Barteten jugeftellt

merben.

I») Der Vorftbcnbe tann (nicht: muß) ben Barteten

anbvohen, baft bai öutachten bie Wirfnug eine«

llrteili h°bf/ ei fei benn, baß innerhalb einer 9»ot-

frift von einem Vtoiiat ber Eintrag auf mfinbllcfie

Verbanbluiig gefteQt mirb. Der Vorfitjenbc fattn

alfo auch, unter Sffllteilitng bc« ©utachtrui aber

nljnc bic 9lubrohung fofort Dermin beftimntrn.

c) 3« her SRittriluiij) bei Wutachten« unb ebrnfo ,yt

ber ftubrohung ift bie 3uf1m|mung be« Bericht-

eritattcrC erforbcrlich.

Dem Vorfifccnbeit unb Vericfnerftntter mirb alfo

Vollfomnten freie ^Saub gclaffen. Der Vorfibenbe

mirb Wutachten, melchert er nicht beltritt, mit ber

9lnbrof)ung ben nid^t jufcrtigri».

Die Bnbrohung mirb auch bann uuterbfeiben,

wenn ber Vorfibeube jmar ber ?lnfid)t be« Bericht'

erftatter« beilritt, alvr bie 9(ed)t«fvage für ;tmeifel=
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I)oft hält ober für fo mistig. bofs eine öntfteibuitg

be« Senat» erroünfdjt ift,

Sie ®rfal)r ( bog belferte ©utoditen ben

Parteien mitgetcllt merben, ift nidgt groff. Ober

bie» tuirb biefe ©efaljr burct) ben juläffigen Antrag

auf mflnblidje Brrljanbluug bod) nodi abgeftroätt.

(lut ba» ift nitt }u bejürtten, baß ba» :Heit«'

geridjt burt Blitieilung be» ©utatten« oorein-

genommen rotrb, jumnl fünf Don ben fteben Biit.

gliebem be» Senat» ba« ©utaditen bi» jur

münblldjen Berffanblung nid|t tennen. Sa» Meid)»

geridjt wirb fidier neuen ©riinbeit ber Änmälte

jugänglid) fein.

Ser Borteil be» Borftlage» befielt barin, ba|

ein großer Seil ber münbliten Berfianblungcn

(it f$<t$e: bie gröjjere $älfte) roegfäUt, Sa»

tlterfabreu tuirb befdjleunigt, namemlid) wenn ba»

91eid)»grri(bt ben Antrag auf miinblii^e Bertjanblung

mit turjem Zermin beantioortet unb baburd) Ber

fd)[ep|!ung»abft<i)ten burd)freujt.

3tuerfmä§ig bOrfte e» fein, nad) bem Antrag

auf Zmnin»5efthnmung einen jtseiten Beritt

erftattrr ju ernennen.

2.

gilt bie mflnblidje Brrl)anbluug bflrfte fid) folgenbc»

emt>f ft)lrn

:

») Sie Parteien fbnnen fid) in ber miinblidien Bet

!)nnblung burd) Slmoälle nertreten taffen. tReben

ben HnwäUcn ift ben Parteien auf Bntrag ba«

Stört ju oerftatten.

Sie Berlginblung finbet and) in Hlbtoefenbeit

ber Parteien ftatt. (Sllfo (ein Betjäumm»berfal)rtn

unb fein Sinfprut, mol)l aber Siebereinfebung in

ben borigen Staub § 233 3^0.)
U) Ser Sorfitjenbe fann anorbnen, baß eine ober

beibe Parteien fid| im Zermin bertreteit laffen unb

über beflimmte iatfadjeu fid) erflären mufj.

ttr (ann anbrofjen, baj bei Bitterfteinen ober

Mid)tevflürung bie Meoifion af« jurii((genommen

gilt, ober baff bie Zatfoten ai« jugeflanbeit ange-

feljen toerben.

3n ber Bieoifioininftanj liegt ein abgejdjloffener Znt-

beftanb Dar. Sie (Intrige unb bie iHcUifionärecbtfertiguiig

fiiiinen feljr mo[)l Dom Beritterftattcr Dorgetragcn merben.

Sin bercd)tigtef ©rnnb, bie Barteten JU jroingen, fid)

iu ber tHeolfion»»erf|anbiung Dertreten ju laffen, befielt nid|t.

3u Straftaten tuirb ja häufig über ein Zobeburteil

ul|ite dnmefenbeit be» dugedagten unb be« BertcibigevS

eutfdiieben. Sa» fiiljrt, ba irbiglit bie 3ied)t*frage jur

(iiitfteibuiig (lebt, nidit ju Unjuträglidjfetten.

Sa§ unter befonberen Umftinben ein Berfänmni»Der

fahren ftattfinben muff, geigt bie ömfteibung be» SH®. 03,

161. Mad) biefer ift e» j. B. in Batentftreitigfeiten ju-

läfftg, in ber Sicbifionbinftanj bie neue Zatfadje borjubringen,

baff ba» latent anbemieitig für nid|tig erflärt fei. 8»
fann alfo uod) in ber tHebiftonbinftanj jur geftftellung Don

Zatfaiben fommen. Siefen (lu»nalimefällen trägt ber (Ibf. b

be» Borftlage» 2 Medimntg.

3. Steine Bartei fann einfeitig Beringung Derlangen.

SertagungSanträge beiber Barteien finb jujulaffen, toeil

bi»meiltn bie Barteien not in legier Stiuibe fidt einigen

iDoUcn.

Ser ftriftlite BertagungSantrog ift bem SlnrunttS'

jioauge ju unterftelleii, febot toirb r» fatgemäß fein, nitt

bie Unterftrift eine« am SHeit»geritt jugclaffciien Slnroalt»

ju forbeni. ^äuftg ntirb ber SHeDifioubbenagte not (einen

Xutoalt in l'cigjig gemäijlt ((oben, unb e» mürben unnüfje

ffofteu entfielen, toenn er iebiglit im gnterrffe ber Ber

tagung einen neuen (Intnalt befteüen miifjte.

Srmägen»mert ift, ob nitt Bcrtagiingen in ber SHeuifion»

iiiftanj mit einer befonberen ®erid)tägebiil)r ju belegen finb.

4. 3» Slrmenfaten ntirb bie arme B°rtri rrgrimäfjiß

ben nat bem Borftlag ju I erforberiiten (Intrag auf

miinblite Bcrifanblung fledeit laffen, ntenn ba» ©utad)tru

ju treu lliiguuftcii aubgefadeit ift. Semgemäjj ntirb ju

beftimmen fein, baff mit ber (Inbroljung gieitjeitig ba»

Slrmenrett für ba« meliere Bcrfol)ten entjogen merben fann.

Siefer Bcfdiluß muß Dom Borft^cnben unb bem Beritt

erftatter allein gefafjt merben fäiincn. tt« liegt übrigen»

nabe, fiir bie dnträge auf Bciuilüguiig unb (Sntjicljung be»

Slmteitved)i» aut fonft bie Beftlußfoflung einem SlHitglicbe

be» SHeitbgerltt« allein ober bem Borfifjeuben mit eitlem

SJlitgliebe gemeinfam ju übertragen unter ber Qiufdiräntung,

batj bei S!tiinmg80crfrf|icbciil)rit bie Sntftribiiiig be» Senat»

einjutrrten bat.

5. Sie Üiettfertigungbfrift ber Hiobeile toirb jur SKol-

frift ju erflären fein, bantit gegen bie Berabfäumung bcrfelbcn

bie SBiebercmfcgiuig in ben borigen Staub ftaltftnbet, mit

ber Sinfträiifnng, baR bie grift mäbrenb ber Serien nur

in gerienfaten läuft

6. SBitl ein Senat Don einer öntfteibuitg eine» anberen

Senat» abmeiten, fo genügt e«, bafe biefe beiben Senate

jur üntfteibung brr t)iett»frnge jujammeiitrcn-n.

Sie Bermeifung an ba» Blmum erfteint erfl geboten,

menn bann nitt eine SreiDiertelmajorität crjielt tuirb,

alfo erbeblite 3ro,ifel befiebcn bleiben.

Sie fofortige Bermeifung an ba» Bleuum ift nur fat-

gemäß, menn mehrere Senate eine 9irtt»fragc cntfdjieben

habtti unb ein Senat abmeitenb erfenncit miü.

7. (Sine erljcbtidfe Belaftung be» 9ieit»geritt» tritt

ein burt bie Brüfung, ob bie fHebifionbfummc Dorljanben ift.

gmccfmäjjtg märe e», bie Brüfung junätft bem Be
rufungbgeritt ju übertragen. Sie Qittfdiribung (ättute Dom

Oberionbebgeritt gieitjeitig mit bem Urteil ober burt

ÜHottragebeftlufj eqolgen.

©egen bie Sntfteibung, bafj bie SicDiftonbiumiiie Dor>

banbtu fei, märe ein Bctlbmittel ju Dcriagcn. Sagegcn

märe gegen bie dmutme, bag bie 9ieDifion»fummc uit> Dur

lianben fei, fofortige Beftmerbe ju gemäßem. Blirb ber

Beftmerbe ftattgegeben, fo ift bem Bcftmerbcfülirer jmei

(Boten fHeuifionbfrift Don 3ufteüimg be» Bcftltiffe» on ju

geroäliren.

Hiur menn gegen einen Zeit be» Urteil» Beblfiott ein-

gelegt toirb, ift bem 9iridi«grritt bie Brüfung ber Mruifiou»

jumme ju betoffen.
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8. Singufthränfen ift bie Jätigfeit bes ;Wetd)4gtritf)t4

auf dem ©«bitte beb § .'!('• 3hJO., alfo btt Bcflimmmtg In«

®erid)tb[tnnbeb. 8« färrntc g. SB., locnrt iebiglid) prcnfjifd)e

©«riebt« in 99ctracpt fomoten, fcfjr R>o^I baß Pammergeridjt

an Stelle bcS 9ieid)«gericbM treten.

9. (Sine Neuregelung erfortern foroopi btt Seridjtbfoften

alb bic 9tmoalt8gcbuf)ren für ble NcoifiottSinftang.

«) 8b ift nicht angenteffen, ba|, natbbem ber Bericht,

erftatter trnb ber Borfifcnbe bie Sadtc cingebenb

bearbeitet haben, bei 3urücfnabme ber Dicbifion

Bor ber sPerbanbtung an ©cvidjtbgebübt nur V»
ber orbcntlieben ©ebilbr berechnet ntirb, alfo bei

einem Streitwert Bon 2500 .et nur 7,50

b) Bbenforoenig ift eb j. ®. fachgemäjj, bafe ber

Anwalt für feine $aupttätig(eit, bic Stroifionb.

reebtfertigung, (eint anbere ©ebiibr alb für bie

Siebifitmbeinlcgung erhält.

c) ®eitcr ift eb g. 99. ttieftt angenteffen, bofs in Steuer«

uub ©tem|>e(faebcn bei einem Streitwert Bon 20 Bf.

ber niebrigfte Sa| ber ßiebübren aud) für bie

SicBifionbinfianj mafsgebeub ift. Sec einzelne gad
bat regtlm8§tg eine grobe Bcbeutung fomobl für

bic Bartei alb autb ben jjibfub, fo bafj eine

8rl)8bung ber ©ebüljrcnfä|j« für betartige ffäde

angemeffen ift.

8inc cingcbcnbe Sarlegung tiefer '(fünfte (ann bei beut

gut Verfügung ftebenben Nauen au biefer Stcde nldjt ftatt»

finden.

n.

1. Sie lättgfeit beb Borfifcnbcit wirb burd) biefe

99orf<bI3gc geftrigert. 8» cridjeint fragiitb, ob ein Scitatb«

präftbent bic Slrbeit oon fcdjs Mitgliedern nadjprnfen (ann.

Ser Bcrfaffcr glaubt, bab brmeinen gu [öden unb fdjlägt

eine .$era6fcijmig ber Mitgliebct eineb Scnatb auf Bier (ein-

ieblicfjlieb beb Sorft(rnbeu) Bor mit ber 2l?a§gat>e, bafj bie

3abl ber fDiitgliebcr für bic mitnblicb« Berhanblung, ober

jallb fonft eine Majorität ui<bt ctgielt wirb, auf Reben gu

erbüben ift. Silfo: BcrPinbung groettr Senate unter 9lub<

fdialtuug beb einen Borfipenben.

2. 3wetfmäf|ig bürfte eb fein, etwa j«bn 9irubbgetid)t*.

täte mehr gu ernennen, alb gut Scfcfeung ber Senate erfor.

bertidt fmb. Siefc Nöte treten ber Sieibe uad) bei einem

beftimiiitcu Senate baucrub ein, fobalb eine Stelle bauentb

frei wirb. Sib bafgiti bienen fte alb ®rjap für erfranfte

ober bebiuberte iHäte ober gur Sntlaftung befonberb be

idjaftigter Senate. (iflljiilid) früher fdjoit Neumann in ber

39B. 05, 2.)

3. gür bab Üicicbbgeritbt ift bie freie dboofatur gu

forbern mit ber Sinftbränfung, bafj nur Anwälte mit gehn,

jäbriger Jlnwaltbtäügfeit am ;)lcteb«geiid)t gugulaffen finb.

Sab bibberige Stjftctn bat ftdg nad) ber wobl über«

cinftimmeuben tlbcrgeugung aller Anwälte nidjt bewährt

Sie Sätigfeit beb erftinftanglitbcn unb gweitinftanglitben

Auwaltb ift weit ftbwieriger als bie beb Anwalts am
fReid)bgerid)t. Senn bort bie freie Aboo(otur Reh bewährt

bat, fo wirb fie audj am 'Heid)ßgerid)t ertragen werben

(ännen.

Sie ©«fahr, bab mttüd)tige Anwälte fttb am Meid)«,

gcrtdjt nicbcrlaffcn werben, ift gering, ba ja bie Anwälte am
IRrid)bgerid)t auf bab befonherc Vertrauen ber Anwälte

erfter unb gweitcr fjnftang angewiefen finb.

III.

8b ift angeregt worben, in befonberen fällen auch

Sachen Bon geringerem Streitwert alb 2 500 -bi für rcoifibcl

gu erflären.

Sab ift um fo mehr berechtigt, alb jefct eilte Sfieif)« Bon

Materien faft nie gur ©ntfdjeibung beb SReidjbgericbtb (ommen.

8b bürfte ji<b empfehlen, jebem 1‘anbgericbt bic Befugni»

gugufpretben, alljäbrlid) in gwei Sachen (99erufungen ober

Befehwetben) ben weiteren Secplbgang an bab Scithbgericht

für guläfftg gu erflären.

Sabuttb wirb bab fHeidiSgcridjt nicht erheblich bclaftct.

916er bie Siechtbeinbeit witb erheblich gefördert werben.

Sin ähnlicher ©runbfap bürfte ficb auch für ben Straf-

progeb empfehlen. 88 würbe bann nicht möglich fein, bab

gewiffe fragen, wie g. 99. ob in fJrioatdagcn eine geft«

fepung ber Soften ftattfinbet, nicht gur IRuhc (ommen (ännen.

Sitarn fHeityfgeridjt.*)

Berichtet Bon benSeihtbantoäUen bcimSieichbgtricht ®<p SJufügrat

Dr. Seelig, Sufiigrat Scheele unb ^ufligrat (fade gu Seipgig.

SBtr berichten über bie in bet fjeit Born 4. bib 16. Mai 1906

aubgefertigten 3<Bilcntfih«ibungen.

I. Keitbrecht.

bürgerliche * ©efepbuch

1. §§ 138, 343 80)99. Derb, mit §§ 133, 133* fflewO.

Plager bat ßaplung einer Seittagbjhaje Bon 100000 Weil Be-

tlagter bei einer Äonlurmtgfinna in Stellung getreten fei, geforbert]

Stöger bat Plage auf 3ahlung einer Sierltaglflrafe, 8«
dagter fficbetdage auf 3aplung einet gugcfiihertcn laittieme

erhoben. Sab S®. hat bie Plage im ermäbigten 8etrage Bon

10 000 JC gugcfpeochen unb im übrigen — ebenfo Wie bie

'Biberdage — abgewiefen. 8edagier hat 8erufung eingelegt.

Plager hat beantragt, unter Anjchlufcung an bie Berufung, ben

BeHagten gut fjaplung Bon 20 000 .« gu Benirtciien. Sab

0£®. hat hinfuhtlich bet Jöcberdage noch «<<bt endgültig erlannt

unb Weitere Berhanblung Botbehalten, fowie pinfiepllicp btr

Plage Berufung unb Anjchtufcberufung guiüdgeWicfm. Sie Bon

bem Bedagten mit dem dntrag auf dädige dbtoeefung der Plage

eingelegte Äedifion ift begründet. Ser Bon dem Bedagten

untergeichnete SieBetb oerftöbt gegen §138 ädf. 1 B@B. 8*

folgt dieb einmal aub der Seftimmung über bie Bctlragbjitaft,

Welch« barnach in bet aubergcWöbnli^en fföbe Bon 100 000 JC

bei jebet cingelnen Übertretung bet in bem SeBetb ent.

bedienen, böebft umfajfenben unb minutiäfen Berpflichtungen

BerWttd fein foB. Semgemif ergibt fleh aber unter Umftänben

eine foiche Häufung ber cingelnen Bcrtxagiftrafen, dag eine

Summe b<raubIommt, Weiche mtl dn tatfächlichen Sachlage

üdcrhaupl aujw jeder dentünftigen Begiepung fiept. Safe eb

*) Pacpdruct opne aitgabe der Duelle (erboten.
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fich ßittbei um leine leeren ©cfürcßtungcn jubelt, bctveift bie

Sr^eBung ber Alage ouf *on 100 000 Jl gegen ben

©cllöglen, bet einen Jabre*gel?ült von 2400 (biefer hatte ft<h

aüerbing* fcßUrßlub auf 238 M monatlich erhöbt) unb eine in

ähnlichen ©rengen fieß betnegenbe, Vom 1. Januar 1903 an gu

bereeßnenbe Tantieme, beren ©orau*feßungcn gubem Beitritten

finb, neben einer einmöligen ©ratifitation Von 1000 .« gu Be»

gieren batte. (Sine folc^c alle ©renjen übetfleigenbt, in ungetoiffe

für ben ©ellagtcn bem regelmäßigen ©ang ber Dinge nach

überhaupt unerfchtoinglicße Summen auölaufenbc ©ertrageftrafe

enthalt einen ©erftoß gegen § 138 Äbf. 1 8@©., auch toenn,

mm* nicht ber ftatl ift, behauptet unb betoiefen tvorben toare,

baß betartige ©eftimmungen buteß ba« reelle ^ntcrcffe ber

tlägerifcßcn Jabri! geboten feien. Denn biefc ©eftimmungen

wahren lebiglicß unter Vernichtung bet ©crmögenäfteHung bt*

©ellagtcn toährenb feiner gangen Sebenflgeit in einfeitiger 'Seife

ba* Jntcteffe bc« Aläger«, toährenb von einem auch nur b«-

fugten Sluggleich ber beiberfeitigen Jnttreffen in feincrlei Seife

bie '.Hebe ifl Da* ©©©. bat gubem nicht bie im ©emeinen

Siecht vertretene 2Rrinung (3®. 93, 206 3'ff- 43) angenommen,

baß eine ©ertrag«ftrafe nirmal* toegen ihrer gegen bie

guten Sitten vetfioßen lann. (Sbenfotocnig fteht aber ba*

J^erabfeßunggrecht au* § 34 3 ©@©. ber Slntoenbung be*

§ 138 Äbf. 1 ©©V. irgenbtoie entgegen (©lanct, Äommentar

gum ©$$., 3. Sufi. ©b. 2 § 343 8em. 1). - 3u biefer

gang abnorm boßen Vertragöftrafe lommt aber noch bie ©et*

pfltchlung be* ©ellagtcn mittel* Gßrentootte« gum Schüße ber

lebiglicß fmangictlcn Jntercffen be* Älägct*. Die ©ßrc al*

ibeale* ©ut bilbet einen Steil be* ©erfönlichletWrecßt« be*

Ulrnfcßcn, fie ijt eine ©runblagc feiner ©rifteng. Darau* folgt,

baß fie nicht ohne meliere* in vermögfii*tc<htlichen ©egitßungen

gugunften anbeter vettoenbrt toerben lann, tveil fyier nicht ber*

gleichere Scrte in ©etracht lommen. Den iHeich*gefcßen ifl

auch tin ©erbot bet ©ertoenbung ber ©ßte gur Sicherung Von

©ennögenätoetten leine*toeg* ptingipifH fremb, toie (aüerbing*

in anbeirr Segiehung al* ber h‘f* vorliegenben) bie §§ 302,

302b St©©, (vgl. Sleich*©. vom 24. 3Rai 1880) bartun.

Jtgenb eih ibeale* ober pcrf&nlicßt* 'JRoment aber, toclchc* bie

©inbung bc* ©dlagten an feine ©crpflußtungen Vermittel* be*

iHccßMgutc* ber ©bre gu rechtfertigen geeignet fein lonnte, ifl

nicht hcx&°rgetreten. Der bem SHeVer* gugrunbe liegenbe

©ertrag ift einfach ber lppijcßc ©ertrag bc* ©etoerbeunternehmer*

mit einer ber in § 133 a ©etoD. genannten, mit ^d^eren

technifchen Dienftlriftungen betrauten fktfonen (©hemiler). Jener

©evetö in ©erbinbung mit bem ©ertrag aber läßt ben funba»

mentalen Untcrfchicb gtoifchtn ber fmangictlcn Stellung be*

Alägcr« al* Ulitglieb* bet ©roßinbuftrie unb ber be* ©<*

llagtrn, brr gut ©ertoertung feiner toijfcnfchaftlichcn Äcnntniffc

unb technifchen ffahigleiten lebiglich auf feine ©ciflc** unb

Äörperfrafte angetoiefen ift, fc^arf hervortreten. ©lan lann auch

nicht mit bem Saß „ein Ulann ein SBort" operieren, benn Von

bwfcm Stanbpunlt au* toärcn alle ©eftimmungen bc* ©@©.
über nichtige iHechtflgefcßäftc vetneinmb erlebigt. — Jft fonach

ber SlcVct* al* bie perfbnlichc Freiheit übermäßig befchränfenb

au* § 138 Sbf. 1 ©0©. nichtig/ fo lann er auch nicht au*

§ 133 'Hbf. 1 ©etoD. aufrecht erhalten toerben. (IBitb au*;

geführt.) 51 . c.©., U. V. 7. Sprit 08, 315/07 III. — Darmftubt.

*4. §§ 276, 831 ©08. Umfang ber Suitoahlpftüßt

be* ©efchäft*herm ber gu einer ©errichtung be»

ftcllten ©erfon in einem bebeuirnben ©e(d)äft*gtoeige.j

Die ©rtoägungcn be* ©erufung*gericht*, mit benen e*

auf ©runb ber Von ihm aufgenommenen ©etveife verneint hat,

baß ber ©ellagtc in einer ben Snfotberungen be* rricß«gCTi<ht»

liehen Urteil* Vom 20. September 1906 entfpreehenben 58ei|e

nach ber ©infteüung be* Autfchct* D. in feinen ©etrieb eine

©rüfung be* ©enannten auf feine Dücßtiglcit unb moralifche

3uVerläffigleit Vorgenommen habe, bie ihn berechtigte, ben D.

am Unfad*tage gu ber ©errichtung gu bejleücn, in beren Su*»

führung biefer bie ©etleßung be* Äläger* ßetbetführte, lönnen

nicht gebilligt toerben. Sie gehen bem SSortlaute ber früheren

(Sntfcheibung be* erlennenben Senat* nach, toerben aber ihrem

Sinne nicht gerecht. Der Umfang bc* ^ußrtvertibetriebc* bc*

©ellagtcn unb bie in ihm getroffenen (Suirichtungen gu einer

toirlfamcn ©eaufficßtigung ber angeftettten Äulfchcr toaren in

ben ©erhanblungen ber Streitfrage, bie ber frühsten ©nt*

fcheibung be* $®. Votau*gingen, überhaupt nicht gur 6r*

ortrrung gebracht toorben; bie (Sntfcheibung lonnte fich ihnen

be*halb auch nicht anpaffen. Sie fprach au*, baß ber ©ellagtc

auf ©runb ber Su*lünfte, bie er über ben D. bei beffen ©in»

ftefltuig, toenn et bie geeigneten ©rlunbigungen etngegogen hätte,

biefen nicht ober toenigften« nur verfuch*toeifc hätte tmfteüen

bürfen unb in leßterem ^afle unter Befonbere Sufficßi hätte

ficQen müffen, bi* er über feine ©igenfehaften al* Äutfcßcr

©etoißheit erlangt haben toürbc. Der Hutfcher D. befanb fich

gur 3*1* be* Unfall* feit ficben Ulonaten in Stellung bei bem

©ellagtcn; toenn biefer einen fo großen ©etrieb unterhielt, baß

er beftänbig 100 bi* 120 Äutfchcr befchäftigte, fo lonnte er

einen etngelnen von biefen unter eine befonbere Sufftchi nicht

toobl [teilen, er toar auf allgemeine 3(ufficht*einrichtungen unb

Ulaßregeln angetoiefen, unb e* ifl nur gu fragen, ob biefc ihn

in bie äage feßten, über bie Düchiigteü, ©lauchbarlcii unb

3uVerläfftgleit ber angeflcllten Äutfcßer flet« unterrichtet gu

fein unb unguVerläfftge Öeute fofort abguftoßen. ©ine flänbige

©eauffteßtigung ber 100 bi* 120 Autfcßer bureß 5 bi* 7 Jn*

fpeltoren, bie täglich ben Äutfcßem in ißre 3lrbeit*gcbicte

mittel* anberer ©<förberung*mitte( naeßfaßren ober neu ein»

geteilte Äutfcßcr auf ißren ^ubrtoetlen begleiten, ifl, fofem bie

Jnfpeltoren felbft au*gefucßtc, facßlunbigc unb moralifcß gu*

verläffige ©erfbnli^leiten ftnb, toie bie* ber ©eflagte behauptet

unb unter ©ctori* gefleQt hat, voQ geeignet, ben ©efchäft*herrn

fortlaufenb über bie Jäbigleiten vnb Stiftungen bn angefleOten

Äutfchcr gu unterrichten. ©* ift faft felbftverftänblicß, baß bie

Stuf jießt* tätigleit ber Jnfpeltoren fich nicht in ber ©rprobung

ber teeßnifeßen ©igenfeßaften bei Autfcßer erfeßöpft, fonbem Vor*

neßmlicß baßin gebt, bie crbnung*mäßigc übtoicfelung ber Stuf*

träge gu fontroQieren. ©* genügt, baß e* gu ben ©er»

pflicßtungen ber Jtifpeltorcn geßbrt, aueß ihr flänbige* Slugen»

inert barauf gu rießten, baß bie Autfcßrr bie für ben

Strafeenverleßr gegebenen poligeilicßen ©oefcßriflen tennen unb

forgfältig befolgen, baß fie ficß bem ©etleßr ber ©toßftabl

getoaeßfen geigen unb beffen Slnfotberungcn an ihre ftußrtorit**

leitung mit ©efonnenßtit unb Sicßerßeit naeßtommen, unb

unvergüglicß bem Dienflßerm Slngcige gu ciflatten, toenn ftc in

biefer .'Hußtung eine ©fließt* ober Dibnungotoibiiglrit ober
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Biängri btt gäbigltiltn loabmtbmen. Gntgebeu Ibnntn ibncn

bitfc $ittgt bti tintt in btt bcftbriebeittn SBeift ringoiebltten

Suffiebt niebt, unb totem, toie behauptet ifl, bit|e 9uff\ebt auf

ba* ftrcngflt gtbanbbabt, jtbc ÜBa^tntbmung tintt Unt&ibtigtril

oba UnjuSal4|fig!fit grenribet unb gtafmbti loutbt, bann bf

flanb autb im §inblid auf bit Setf8nli<bleii bt« B, nach tintt

8tf<bäfUgung«jeit Ban 6 bi« 7 Sionaten in ftintm fo bt*

auffitbliflitn Betriebe fiit btn Bftlagtm bitjtnigt ©dtnfcbat

übtt bit littfänlubltil bt« ©tnonnitn, bit ein Saftbulbtn bt«

BtUagttn bti btt Kuitoabl bt« 2). ju btt am UnfalMtagt

ibm aufgtltagtntn Sariibtung im Sinnt btt §§831,
276 8®8. au«f$!itfct. G« if) reebtSirrtümlieb unb totba

btm ®ti§t bt« Oitftbt« nod) btm Sinnt btt in bitftt Sacht

ttgangtntn Srkb«gtri<bt«cnlfbfibung bom 20. Stptemba 1906

enifprtebenb, lotnn btm entgegne ba« ©ttufung«g triebt It big lieh

barauf ©ttridji Itgt, ob btt Bellagte btn B. na$ ftintt 9tt«

nahmt al« flutfeba tintt btfonbtttn Suffiebt btbuf« Stfiftmg

ftintt GualilÄtm unttrfltlli habt unb ba« Sotbringen bt«

BeHagten unb btn Betoti* bafüt in btt Sichtung, ba§ jtnt

aBgtmtintn Btiritbitinricbtungtn in lijttt fotgfältigtn §anb>

babung bitftlbt ©ernähr für tint juBtriäfftge Information bt*

Sdlagten bottn, tuet in tintm Iltintttn Betriebe tint jtrtiwiligt

btfembttt Btauffeehtigung, füt urtctbrMub ertlärt. S. es. S.,

U. B. 6. 9pril 08, 283/08 VI. — Strien.

3. §§ 765, 780, 781, 813 8®8. Begriff tintt («an bt=

fltbtnbtn Aauptfebulb, füt totlebt Bürgfebajt übtrnommtn, totnn

trfltttt nut tint bilatorifebt Gintebe enlgegenflcbt]

3>tm fllaganfpruebe lifgtn jugtunbt tin Bon B.g. ju ©fafftn«

borf am 17. Btjemba 1901 uertafebritbtna Sebulbfebem, totlcbt:

lautet: „Bdenne b'ttbietth. btm 38tingut«6trtbtr Stmbatb
'Dtainbtr au« Gue«*8anfafttl 3 000 gtfebricbrn bttiiauftnb

'Biari, ju fefmlbtn, totlebt ieb müb Bapflubtt uenahalb btti

Sabre mit 5 Stojent 3ntftn abjuttagen", unb bit Bom 8t>

Bagttn barunttt gtfebte Brilätung: „81* Bürge füt 8. 3-

Cuitin Sieben, Göln a. Sb. ". Xtt Beüagtt bot feine Btt*

uritilung bt*balb angtgriffen, totil mit Unteebt ba« Berufung«,

gtriebt angenommen habt, bafi bit $au))tftbulb jur 3«1 ftintt

Sttbütgung febon btflanben b«bt. See« mufett nämlieb ba*

D8®., obgleieb au<b füt eine fünftige BrebinMieblrit eint Bürg-

febaft übtrnommtn hitrbtn lann (§ 765 8bf. 2 8@B), bt«,

balb füt erheblich ballen, loril t« au« btt gaflung bt« Bom

BtUagttn meltenltriibtiebtnen Stbulbfebrinr« auf befftn SSifltn

geftbloffen bat, fiep getabe nut füt tint febon brflcbtnbt Scbulb

ju betbürgtn. 9bet bit 9nnabmt bt« Berufung*geritbte«, ba§

buteb jtntn Stbulbfebtin bit £auptOfrbinblicblnt febon btgrünbtt

gtmeftn fei, ifl aueb teebtlüb unbtbtnUieb. Bat OS®. bat

aüerbing« im 9u*btue!e feblgcgtiffen, toenn t* bit Urfunbe al*

tin abfhafte* StbulbBctfprtebtn im Sinne bt* § 780 8®8.
bejriibnti; fte ift Bitlmcbr ein abfiraftt« Stbulbanerlenntni*

gemäfc § 781 ba).; aber in brtrtff bet Ktebtttoirlmtg ifl ba*

gltitbgüüig. JStnee btm CS®. Pom BeKagten tin innetet

®iberjptu<b btt ©rienfct Botgeiootfm loutbt, tnfoftrn t« ftlbft

annebme, bafc btm 3-, f«lange bet Wäger ibm bit 3 000 .«

no<b niebt toirtlitb al* Bariebn bingtgtbtn b«lte, eint ßenttbe

gegen bit Stage au« ba Ittlunbe ju ®ebote geRanben buben

toütbt, fo War ba* oödig Bafeblt ;
btnn gaabe au* ba Satut

tena abfteatttn SebulbBabinblieblrit ergibt feeb bit SlägliebteU

folebtt au« btne jugtunbt letgtnbtn malttitücn iHcebtsOerbölem«

abjultitenbtn Gmrtben, toie fit ja aeeeb tintm '.JSrtbfelaiifprudjt

gtgtnüba gang unb gäbe finb. Sun ifl t« ftrilub neblig, bag

bit tbat friBÜbnle Ginrebt bea anfängUeb toetllieb btm 3- feinem

Sebulbantttenntniffe gegmttba jut Stile flanb; aba mit Sitebt

nimmt ba« Baufrmgtgtri^t an, bag barum boeb ba« 6ebutb<

Babältni* in btm Sinne, toie ba Brilagte e« bti tlbanabme

ba Bütgfebaft Boiautgrfebt batte, febon brflanb. Stbon in btn

Sbmifdjcn SleebtäqufÜcn toitb jloat bejraalr«, mit in 1. 3 § 1

I). do pec. consl. 13, 5, 1. 20 $ 3 D. de Hb. cau*n 40, 12,

I. 42 § 1 I). der C). «i A. 44, 7, baf), tooBon bet in 9nfptueb

ju Sebmtnbe auf ®tunb tina «xceptio befteil ifl, febltebttotfi

al* niebt geföulbet bejeiebntt; too aba gtnaua gatbet toitb,

toie in 1. 26 § 3 D. de cond. iad. 12, 6 unb I. 10, 55 D.

de V. S. 50, 16, toitb bit* auf btn ffull tina -exceptio

perpetua brfebtänle, füt btn tina exceptio teiupornrix

bagegen anbet« entfliehen. So ifl aueb <« § 8 1 3 9bf. 1

8®8. bit Müdfotbtrung bt« jum 3«>*<*t ba GtfüOung tina

Sabinbliebleit ©tltifttten nut bann jngriaffen, toenn btm 9»
fptueb eine Senttbe tntgtgcnflanb, buteb totlebt bit ©eltenb,

maebung bt« Hnfptueb« bauernb autgefeblofftn toutbe. {ntt

{lebt nun aba nut tuet bilalotifcbe Senrtbt in Jtagt, unb

ba ift t* burebau« ju billigen, bafs ba« Benifunglgaiebt bet

Sabinbliebleit au* btm Sebulbanatennlmfft rioj bir|a Genabt

hn Sinnt ba Btttgf^afifaHärung bt* BtUagttn al* tint

beimal« febon btftebtnbe anfetbt, ba e« ja fiftjltbt, tag ba

BtUaglt bamal« übet ba« materielle fRtebt«Bttbällni« jtoifebtu

3- unb btm Slägrt fub niebt« mittriltn liefe, ba a alfo füt

bit Sabinbtiebleit au* btm Sebulbanertenntni» offenbar füt allt

gälte unter brafelbtn Sorauäfegungtn baften tooüte, toie ba

i'auptfebulona. S.c.SR , U.B.27.9priI 08, 327/07 VI.— Goln.

4 . §§ 812, 818 8®8. Subfibiaritäl bt« Baeieb 'nmg«,

anfpniibt«; Sotauüftbungtn ba Btttiebttung J

Bet Släget bat gegen btn BtUagttn auf Sirdjabltmg

bttia Baritbne im ©tfamibttrage Bon 8 250 bit er biefem

im 3anuat 1906 ju fiänben ftma ®befreeu, btt ju jtna 3tü

al« Sflegain bt« abtotftnbtn BtUagltn brfteüt toat, gegeben

baten Will, filagt abobtn. Ba* 8®. b«t btn BeUagten naeb

btm Stagtanhage Baurleilt, inbtm t* bar Siagtaidprutb jeoat

niebt au* btm bebauptttm füeebtigtfibäftt, aba au« btm

©efiebtipunlte ba Batiibaung für btgrünbtt aaeblet bat.

Berufung unb SeBifum fntb jurüdgttoitftn: Bit bebanpttttn

Barlebtn feien, fo nimmt ba« Betufungtgrriebl al« tttoitfen

an, ba Öbtftau bt* Bttlagten niebt, tott Itgtatr bebauptet,

füt ib« tigtne Safon, fonban in ibta ßigenfebaft al« Sflcgain

ibrti 6bemannt« unb Seitain ftintt ©efebäftti gegeben toorbtn.

3ut grngebung btr BatIebn«oapfIubtungen bähe bit Gbtftme

bt» BtUagttn aber naeb §3 1822 3'ff- 8, 1915 8®8. ba

®entbmigung bt« Sormunbfebafttgaiebl* btburft, bit niebt

ertrilt toorbtn fti. Cb, toie ba Äläga bebauptt, bit ®c-

nebmigung bt« Sormunbf<baft«gericbt« fotoob! burdj eine

allgtmtine Gtmäebtigung bt*ftlbrn naeb § 1825 B®8. toie

buteb naeblrägli^t ©tntbmigung bt« BtUagttn nadfe Bttnbigung

ba Sflegfebaft aftgt toorbtn fei, Iäfet ba* Baufungtgeriebt

unabttert, ba t« mit btm S®. bit Slage au« btm 3leeb*«>

grunbt ba ungaeebtferiigttu Baeiebaung für begrünbet traduet.

Slaeb btm Stehle bt« 8®B erfebtint ba *Rtebt*gtunb btr

61*
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Bereicherung niept all (in pUfltottfa, (t ftcpe bklmtpr gleich*

berechtigt neben anbacn jjunbametiten, auf bk ein Änfpcucp

geflöht »erben Idraie. ffin ©atuherungSanfprucp 8'8{n ben

8eQagten Würbe atttrbingö aubgefcplöfftn feilt, »am bk 0pt*

fiau be* ©dingten für ftd) btt Zerrieben «palten bitte, möge

f» fu alfbann auep in btm ©efepäpt btt ©eQagten bectsenbet

haben; el »Qrbe bann an bet unmittelbaren ©amögeni*

Balcpkbung jtoifepen ben ©arteten fehlen, bi« ba* 8®9. et*

fotbett. 0« fei aber trtokfen, bag fee tbt als bet ©Pegetin

be* ©rflagien gegeben feien, bk Spefrau lotnme nur als

unfelbpänbige Stoifcpenpetfon in ©eiraipt; bah ent Zeit ba

SDatlebn«gelber burep ©eemittelung eines ©anlpaufe* in baS

©ermögen beS ©eQagten gefloffen fei, fei rechtlich ebenfalls

gleichgültig, ba auch biefeS nur als 3»>f<h<np«fon erscheine.

Zah talfätplich bk ZarlepnSbaräge bent ©efc^äftc beS ©ellagten

jugepbffcn feien, habe bk ©cUeiSaufnahmt ergeben. Sie feien

in fein ©«mögen ohne ®runb gelangt unb mit 3>nfen feit ba
Rlagrjuftettung bem Kläger ju erftatten. jfür baS ©«liegen

ba ©orauSfetungen bei § 818 Sbf. 3 ©@©. habe ba ©e>

Ilagte nichts Botgebtacpt; ob bk Aufnahme ber X-atleben für

baS fflefcpäp beS ©ellagten nottoenbig getoefen, fei für bie

Snnapme eine« ©tteiehcnuigSanfpruepe* unerheblich. Sie Äe>

bifion aachtet bk ffeftfieUung, ob ein rechtsgültig« ZarlepnS*

batrag gefthloffen worben fei, für nottoenbig unb bk ©c»

teiihecunglQage, fofan bie« ba gaH, für auSgeföloflen
;

fenttr

tomme c« aba auch für triefe baianf an, ob gut Seit ba
RlagejuPtDiuig eine ©aeii$aung oorhanben getoefen fei; ba
©eQagte habe unta ©ctoeis gcficQt, bah toährenb ba ©fleg>

f<haft feinet Spepau bie borha fthon cingctrctene Untabiian;

nkht gehoben, fonbem um baS 3ehnfaepi bergröfat toorben fei.

Z« Slebifion toat ba ©folg ju betfagen. Jprem rrfkn Sn.

griffe ift naepjugeben, bah bie Srtoägungen, mit benen ba«

©erufungSgaicpt bk Sntfcheibung batäba, ob ein ZarlepnS.

bettrag gültig jupanbe gelommen fei, als für Sache unerheblich

ablehnt, mmbepen« mthbetpänblup ftnb. Zenn bie Jrage nach

ba ^ilfSfkBung (Subpbiaritäi) be« ©aeiihenuigSanfbruiheS

lann nur aufgetoorfen toaben. Wenn betfelbe Snfbnuh auf

mehrae Siecptsgrünbe geflütt toaben lann, bie nebencinanber

aus bemfelben Jatbeflanbe ettoachfen ftnb, unb bon benen eina

ba SkiptSgninb ba gtunblofen ©aeitherung ift; fo toenn ba
SÄÜdtritt bon einem ©ertrage erQätt ifi, unb ba gutüdtretenbe

nunmehr fotoohl nach § 346 tok nach § 812 ©09. ba«

fenterfeitS ®eltiptie jutüdfotbem lann, oba toenn ein Snfpnieh

jugleiäc au« nfibltep« SefcpäpSfübtung unb au« ungerecht*

fertigtet ©aeicherung ahoben »erben tarnt. Z« SrfüQungS.

anfbtuch au* einem ©ertrage unb ba ©creicpetungSanfptuch

auf SRüdgetoäpr eina bem ©ermögen be« ©egnerS gninblo«

jugetoanbten Stiftung beftchen nicht nebeneinanba; fte fihliehen

fuh gegenfeitig au«. ®a« ba ©eQagte auf ®runb eine«

gültigen ZarlehnSbertrageS als ZarlepnSanpfänga erhalten

hat, bamit ift a leineifatt* grunbloS bereichert; bk 9tüd>

forberung einer ZarlepnSfumme geht auf eine ©ertragSleiftung

unb I&ht ftch allein auf ben ZarlehnSbertrag fiü{en. Grft

toenn ba lehtae aus irgenb einem Stunbe toegfäUt, fotoie

citoa bei fogenannten poptiben ©crtragSbalehungen, bie bem

einen ©ertragSteil einen bertragSloibrigen ©orteil bafchafft

haben, lann bon einem ^ufantmentteffen ba ©ertragSIlage

mit ba ©ereicpttungSQage bk Siebe fein (bgl. Calmann,

9i. b. Sepulbb., ©oth. 4 ba 9 813) unb beSbalb auch nicht

bon eina Sntoenbung ba in ba bom ©etufuttgSgeticht an.

gejogenen Sntfcheibung beS St®. 48, 139. ®in embetet ®e>

banlengang führt inbeffen ju bemfelben Ücgeimil, ju welchem

baS ©aufungSgericht gelangt cfi, unb hat baS leptae offenbar

geleitel, © betoegt ftch auf btojeffualem ©oben. Snttocber

ift ba ZarfepnSbtrtrag gültig, fo fchlkht a, bann ift bk

Klage aus bkfem begrünbet, ober er ifi ungültig, bann ifi

nach iiage ba Zatfaepen ein ©eteichaungSanfbtuth auf Süd*

gäbe beS bom Klag« ®eleifleten gegeben. SSkmt nun, tok

im gegebenen gatte, mit ber Klage nitht mehr geforbert toirb,

alS mit bem ©acithetungSanflKuihc »erfolgt toaben lann, bann

ifi baS angegangene ®erccht baeihtigt, |u unterfktttn, bah bte

bon bem ©ellagten geltenb gemachte Ungültigleit beS ©ertrage«

bargetan fei, unb hiernach feine Sntfcheibung ju treffen. Sofern

ba erhobene änjtn-uep begrünbet ift, auch toenn ber in afia

£inie bon ba Klage behauptete ©ertrag nicht beficht, braucht

nicht auf bie Zatfaepen eingegangen unb bejttgliep ihm eine

geftpeOung getroffen ju toaben, bk bk Sültigleil beS ©a*
trageS bartun fallen unb bartun Ümnicn; für btn ©ellagten

iP eS ohne Entertffe, ob a aus bem SlechtSgrunbe beS Zar.

lehnlberttogeS oba au« bemintigen ba ©eteitbening oerurteilt

toirb. ZaS ©aufungfgaiebt hat nun fcPgcPe&t, bah bei

Zarkpnibetrage, beren Südfotbetung ben (Degtnpanb ba
Klage bilbet, tn bk Raffe beS oon bem ©eQagten betriebenen,

jur bamaiigen Seit bon feina Sbeftau als feina ©jtegerin

unb gefehliihen ©ertretain oertoaltctcn unb geführten gäbet!«

gefepeiptl gePoffen unb bamit für baS Ithtere jur ©ettoenbung

gelangt pnb. Zamit ftnb bie ©ocaulfctungen ba ©etriepetung*

Qage gegeben, fofetn ba ZarlepnStKttrag, ba biefa ©ermögenS.

oermehrung jur ®runblage biente, mangels bönmmbfepapS.

richterlicher Genehmigung oba Gnnäeptigung nicht jur rechtlithen

fflürtfaenlrit gelangt ip. Za Kläga hat ben ©Sitten gehabt,

©efth unb ©gentum ba bon ihm barlchnltocife gegebenen

Selber btm ©eQagkn ju übertragen, unb btffen ju feina ©er

tretung legitimierte ßbepau hat biefe für ihn empfangen; ip

ber ZarlehnSBerttag hinfällig, fo ip birfe ©crmbgenSberf^khung

grunbloS erfolgt unb ba ©eQagte ift auf KoPen beS Klägers

ungaechtfertigtenoeife berrichat (§813 ®®©.). Za ©«äagle

lann fiep bon ba baburep begrüetbetrn ©crppnhbmg ber

Verausgabe nur frei machen, u»mt a gemäh § 8 1 8 Sbf. 3

©@©. ben SiacptoeiS füpet, bah cr niept mepr bacicpert, bah

baS ©langte jur 3<'t ba Klagcjuftcttung (§818 Sh|. 4 ©$©.)
feinem ©ermögen toieba entfrembet toorben, ba ©cmiögen».

jutoacpS toieba toeggefatttn fei. Za ©eQagte würbe bkfen

Slaeptoei« allgemein bamit erbringen lönncn, bah fei« ganjt«

altibtS ©ermögen niept mepr ben ©etrag ber ©enitpcning«*

fumme bede
;

infotoeit buS ba gall, würbe mit bem ©ermögen

auep bk Bereicherung berftptounben fein. Zabon abgtfepen würbe

cS ipm fteiPcpen, barjuiun, bah enttoeba gerabe baS bon bem

Kläga feinem ©ermögen jugeführte Selb auf kgenb eine SSeijt aus

biefem toieba auSgcfcpkben toorben fei (31®. 66, 398), ober bah

bk alangten Summen ju befonbaen 3»<den Oerbraucpt toötben

feien, bk eint ©fparung bon SuSgabtn auf ba anbacn Seite

auSfeplofftn (Bgl. b. SSapr, ©a. Slnfpc., S. 631 ; Entmann,

91. b. Scpulbb., 91 3 b ju § 818 ©0».). Za ©eQagte pat
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ab« lebiglid} gellcnb gemalt, baß bic ©efcbäftdfübnmg feilt«

ihm ald Pflegerin bcftcHten Gbefrau eine unglüdlicbe getoefen

fei unb biefe am Gnbe ber ©flegfcbaft ihm eine bei ioeitem

gröbere Unterbilanj bei ©efchäfted jurüdgelaffen habe, ald

bieienige toar, mit b« fte bie ©ertoaltung ald Pflegerin üb«*

nommen batte. $ie ^iaaug ^erborge^enbe Gtnge^ung anber*

toeit« grob« S^ulbberbinbli<b?«i«t bureb bie Pflegerin fließt

aber nie^t and, bab bie Dom Kläger betn Vermögen bed ©c*

Uagten jugetoenbeten Beträge jut ©ejriebigung Oon ©laubigem

ob« jur ©efebaffung bon Sonaten unb Materialien für ben

ftabrilbetricb ob« fonft $u beffen Aufrcchterbaliung oertoenbet

toorben ftnb. SSam bie$ gc{cb<bcn fo futb t^m Audgaben

«fpott toorben, bie « fonft aut feinem übrigen ©ermögtn

batte befreiten ntüffen. Ob bie Aufnahme ber 35arleb<u für

bie ^ortfübnmg bed ©cföhäftdbctriebed b« ©ellagten noltocnbig

toar ober nicht, ift eine o«f<hicbene <Jragc, bie bau

©<rufung#g«i<bi jutreffenb ald un«bcbli<h für bad ©efteben

bed ©«eichnungdanfprucbed angefeben bat. 2- c. A., U. b.

13. April 08, 6*23/07 Vf. — Sreölau.

5. § 823 ©©©. Aaufaljufammenbang bei Schabend»

etfabanfprütben. SBirfung bed anhängigen ©ro|effed auf ben

3uftanb bed ©«le|jten.J

3)« ©entfungdriebt« aaltet ald UnfaUdfolgen aud? bie

©Mrtungen, bie ber bon ber Kläg«in toegen i^rcr Unfalls*

an|prii<bc geführte Sedjtäfireit auf beten Stafeen&uftanb

mögli<berü>eife audgeübt bat. 2>enn biefe ettoaigen

©Ortungen toärcn ald bie getoö^nlic^cn unb nicht infolge eined

befonberen 3ufianbed ber Klägerin eingetreten, ©amit ift b«

9le$t*begriff bc« Kaufaljufammenbangcd nicht bcrlannt, fonbern

richtig angetoenbet Auch toenn bem Urteil bed VI. 3®* bed

Nji®. uem 5. Märj 1906, S®. 06, 231, beijupflicbtcii ift, load

babinfteben lann, liegt ein 9Siberfpru«b mit biefem Urteil md?t

bor. Ticjed Urteil ift ergangen für bad ©reußifcbe Allgemeine

Sanbrecbt, für bcfonb«c inbibibueUe Cigenfcbaftcn bed ©er*

lebten unb für bie 2atfa<be, baß bet Sachberftänbigc bie

Urfatb« bei Reiben« ju einem ©iertel ber Aufregung burdj ben

©rogeß ^ugefebrieben batte. £iiet ab« banbeit ed ft<h um bad

3t«bt bed ©©©., um ben getoöbnlicben Sauf b« Stoigc unb

um bie bloße Möglicblcit ein« Gintoirlung bed ©rojeffed.

G. c. ©., U. b. 14. April 08, 380/07 III. - Hamburg.

6 . §§ 8*33, 847 ©©©. 3um ©egriff b« Kaufalilät

unb ber ftabeläffigleit.]

Ter am 14. April 1904 geborene Kläger ift am 1. OÜob«
1906 &u Jranlfuri a. M. in ber ©Mrifcbaft bed ©eüagten,

toebin fein ©at« ibn mitgenommen batte, unb loo bon ben

©äfien mit einem bem ©ellagten gebörigen ^lobcxtgctue^r nad?

ber Scheibe gefiboffen tourbe, bon bem Arbeit« (Sbtifltau £.

butcb »inen ©oljcnfcbuß in bad rechte Auge getroffen toorben

unb infolge babon an bem Auge «blinbet. Gr forbert bon

bem ©ellagten, toril « bad Scbicßtn in bem ÜBtrif<baftd}itnmer

gcbulbet habe, unb bad benußte ©eiocbr alt unb f(ble<bt im*

ftanbe getoefen fei, auf ©runb b« §§ 823 unb 847 ©©©.
eine billige Gntjcbäbigung in ®<Ib, bie « auf 5000 b«*

anfcblagt. ©cibe ©orinjtanjen haben bie Klage abgetoiefen.

5R@. b°& auf: Entgegen b« Annahme bed ©etufungdgcn<btd

leibet ed gar leinen gtocifel, bab bad 2)ulben bed Schiebend

burep ben ©ellagten uifäcblicb für bie ©crle^ung bed Klägcrd

toar, mit b« ed in nahem 3ufammettbang ftanb. fraglich

lann nur fein, ob ed auch fabrläfftg toar. 3n biefer ©cjicbung

ift bie Meinung bed ©crufungdgerichtd irrig, bab ^ ©or*

audficbt rin« S^abendjufügung für ben ©ellagten fidh auf

ben lonfreten Unfall ju erftreefen ball«. Gd genügt oicl*

mehr, toenn cd bem ©ellagten bei b« gebotenen Überlegung

möglich toar, boraudjufehen, bab bureb bad Bulben bed

Schiebend in bem ©aftjimmer für bie barin fidj aufbaltenben

©erfonra irgenb eine ©efabr entfieben lönne (ogl. 3®- y7,

108 *•; 06, 740*). allgemeinen toirb cd nun ald rin

bcbenllicbe« unb getoagted Untanebmen anjufeben fein, toenn

ber SBirt geftöttet, bab m feiner ©aftfiube nach b« Scheibe

gef(hoffen toirb. $eun ed liegt nabe, bab in einem 0«baltmd*

mäbig engen 3laum butcb bie Ungcfchidlicblcit, bic Un«

oorftcbtigleit ob« ben Seicbtfinn eined Schüben ob« butcb bic

Unbebacbtfamlcit eined am Schieben nicht ©eteiligten, brr in

bie Schublinie g«ät, ein Unglüd ficb ereignen lann. ?)«

2öirt toirb bab« nur bann bon bem ©ottourf ber fyabr*

läffigleit freijufprechen fein, toenn « alle ©orfi^tdmabrfgeln

gegen eine mögliihe ©efabr getroffen, toenn « indbcfonbac

beim Schieben für ftänbige Aufficbt, für 0«läffige unb tunbige

©ebienung, für gernbaltung ungwignetcr Schüben, für tabellofe

©kiffen unb burcb Abfperrung b« Schiebftätte bafiir geforgt

bat, bap We übrigen ©äfle fich nur an ©lä^en nieb«laffen

ob« betoegen lönnen, too fte bor ©efabr gefub«t finb. Gd

bat ben Anfcbein, ald habe ber ©ellagtc bie bi^aach nötigen

©orfcbnuigcn in mehrfacher ^Richtung berfäumt. $ad 9t®.

trägt jcboch ©ebenlen, in b« Sach« fdbft fehl fchon ju er*

lennen, toetl ed an jeber fieberen ^eftftettung üb« bie Urfac^e

unb ben ©erlauf bed UnfaÜd, üb« bie ©efehaffenbeit unb

Ginricbtung b« ©aftftube, ben bed Scbüpen, bed Klägcid,

ber Scheibe, üb« Art unb 3uftanb bed ©etoehred fehlt. Gd

finb toeb« 3eugen gehört, nodf ein Augenfthein eingenommen,

noch bie Strafalten gegen toegen fabrläfftg« Korp«*

Oeriefjung bed KIäg«d beigejogen toorben. 5Dad ©crufungd*

geriebt befcbränlt ficb batauf, eine 3c‘4mung in ©ejug ju

nehmen, bie bie Situation toiebngebe, unb ben Unfall babüt

ju fcbilbem, ba& mit bem globtTtgetoebr bvm^«* b flb</

toobri biefcd recbttoinlclig jur Schußlinie lodgegangen fei. Sie«

©etocidantrag bed Klägcrd, baß bad ©etoebr fich bedhalb bor*

jeitig unb unbeabfichtigt entlaben habe, toeil cd alt unb fehlest

getoefen fei, h^* (i unerheblich abgelebnt. X)er ©ctorid^

antrag ift ju Unrecht abgelebnt. (2B«rb audge führt.) ^ad

angefochtene Urteil toar bedhalb auf^uhebm unb bie Sache an

bad ©«ufungdgericht lut anbertoeiten ©rrbanblung unb Gnt*

feheibung jurücfjuoertucifen. f&ad ©erufungdgericht toirb bie

«örterten rechtlichen ©efichtdpunlte ju beachten, bic Oermißtcn

fyeftftcHungen uachjubolen unb auch flarjufteOcn buben, ob Kläger

in b« Tat nur, toie ed annimmi, toegen bed Schabend, brr nicht

©ermögendfebaben ift, bie Gntfchäbigung oon 5000 oer»

langt. K. c. Sch-, U. 0. 27. April 08, 4 18 '07 VI. — ^ranlfurt

7.

§§ 823, 831, 276 8®©. geitfäbc b«fufyMb ber

Haftung bed mufabrenben Automobilbcfiberd für feinen Gbauffeur.J

Gd ift nt lein« JÖeife jutreffenb, toenn bie ©eoifion aud*

jufübren fucht, bad 9t®. b fl^c ^inftöhtlich b« Haftung b«

Automobilbcfib« für ihre Chauffeure unb neben biefen befonbere,

unb, toie fu meint, biefem ©erlebrdmittel unb bei beffen ©e*
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beutung füc ben SBalehr in ba ©egcntoart auS biefem über»

tyiupt fetnbliSe ©runbfäbe aufgcfttüt. Da* 91©. bat in

tDicb^v^oUctt EntfScibungen au*gefpreScn, baji ba* SJlafi ba
im 9fct!<$r erfoibcrliScn Sorgfalt fiS naS ba SBebeutung ju

tic&ttn fyabt, bie cina #anblung für ben SJcrlcbr julommt,

unb naS bcr @<fä^tlid>fcit für bcn aQgemeinen, butS ba*

iHcSt ju fSüheiiben Bericht, bi« mit tyr beibunbcn ift (54

hat in anloenbung biefe* aQgemeinen ©runbfabe« im §inblid

auf bie bcfonbaen ©«fahren, bie ba* mehr unb mehr in bcn

•tra&enbatcht cintrrtenbe automobil bamöge feiner mcSanifSen

Äräfte unb in*befonbac feiner 9&higteii, mit grober SSntQig*

teil betoegt ju tocrben, für ben aQgemeinen 2JerIeht auf bcn

ftäbiifSen unb Sanbftra|cn, für ftuhrioate anberer Ärt toie für

Su&gÄnget mit fiS bringt, foloohl bon bem Senfa eine« folgen

ftahrjcuge* eine ben EigcnfSaficn be* Unteren entfprecbenbe

befonbere Sorgfalt bei bcr Rührung, toie bon bem Eigcntüma

bcd gahrjeuge« unb ©efSäft*hcrm be# Chauffeur* eine befonbere

Sorfalt in ber au*toahl berlangt. 9Bie bon bem ÄutfScr,

ber ein @efä$rt in ben berfcbrireid^cn Strafen einer ©rofcftabt

in lenlen berufen ift, ein SRetyr an ©cfSidliStcit, Sefonnenbcit

unb @ciflc«gegemoart erforbert inerben mufs, al* bon einem

SQagenfübrcr in einem länbliScn ober UeinfläbtifSen SBejirlc,

ebenfo gilt bied in noS ahöhtem ©rabe auS bon bem Chauffeur

eine! automobil« gegenüber bem Leiter eine« anberen guhr*

Inerte, unb bie Sorgfalt be* ®cfSäft*h*nn bet ber 21u$roabl

be* Chauffeur« mu& fidb auS auf biefe* 9Rebr an petfönliScn

EigenfSaften fc*4 SnjufteUcnben rieten (5|15. 04, 288®; 06,

681*). au«b für bie ÜkranttnortliSlcit bc* auf bem Slutö--

mobil initfabtenben Eigentümer« für einen bur<b biefe* an*

gelisteten S$aben hat ba« 91®. leine befonberen, bon bcn

aQgemeinen abtociSenben ©runbfähe aufgefteQt; in ba bom

21eiufung*gcriSt angejogtnen EntfSeibung be« 91®., 5®- 05,

287", ift auibtüdliS au*gcfpioScn, ba| bie IfJfliSten beffen,

ber ate Eigentümer eine« automobil« auf biefem bon einem

bur<b ib>« angefteQten Chauffeur geleiteten ®efäbrt felbft mit*

fährt, grunbfäfcliS leine anberen finb, ibie bie be« ®cfi$er«

eine« bon ^ferben gezogenen 2Bagcn«, ber neben feinem ÄutfSa

ficb auf biefem befmbet. Söcibe haben nic^t bie ^ler^flicStung,

jebajeit auf bie Seitung be« guhtloal« bur<b bie bafür an*

gcfteQtc Ißetfon aufjumerfen; aber loenn fte loabmebmen unb

naS SJlafsgabe be« Ifjlafcc*, ben fte auf bem ®agen ein»

genommen haben, toahrnebmen müffeu, bafs burdi bie art, h>ie

ihre angefteUten ba« guhtloal leiten, ©efabr für dritte ent*

fleht, ift c« ihnen jum iterfd*ulben jujur«Snen, lbcnn fte niSt

eingreifen. Dicfcn riStigen Seitfäben ift ba« S8erufung«gcriebt

bei feiner EntfSeibung gefolgt. Da 9lebifion ift naSjugcbcn,

bufe e« aQerbing« oerlebct fein toürbe, looQtc man bon bem

mitfabrenben Eigentümer be« automobil« bedangen, bafi er

befähigt fein müffe, in ber teSnifSen §anbhubung be« ©efäbrt«

ben Chauffeur ju überfeben unb bapfliStet fei, biefe ju über*

tvaSen unb bem ©enannten jeberjeit SLkifungen für bie

leSnifSe ^anbbabung be« Ärafttoagen* ju geben. Da« mürbe

in bcr lat ben Chauffeur nur bertoirren unb geeignet fein,

ihm bie Skfonnenbeit, beten er bebarf, ju nehmen; e« Ibütbc

auS bie polijeüicben EmriStungen, naS benen bie Chauffeure

einer befonberen Prüfung ftS unlenoeifen müffen unb barauf*

bin bie ©cnebmigung jur Sebienung eine« itraftfabijeuge«

erhalten, in ihrer SBirlfamteit für bie Sicherheit be« aQgemeinen

Verlebt« bor ©«fahren beeinträchtigen unb fel<hargcftalt mehr

©Saben ate Stuben fS^ffen. aQgemeinc 2i?cifungen aber, bie

ba« eigentliS HeSnifSe in ber C^nbhabung be« 9Rerhani«mu«

be« Äraftloagen« nicht berühren, unb in benen bet angeftellte

bem SßiQen feine« HJienfthcrm fiS ju fügen bat* barf unb

rnufe unter Umftänben ber mitfabrenbe ©cfiber feinem Chauffeur

erteilen. 2ttte er ihm 3’tl unb SliStung ber ^abrt bor»

jufSreiben bat unb bie ^»altebunlte auf bet Steife beftimmt, fo

barf er auS innerhalb be« IJJfliStenfrrife«, ben bie eigene

93erantlbcrtung bem geprüften unb lonjefftonicrten Chauffeur

)iebt, bie ein^ubaltenbe ©efStbinbigleit anorbnen, unb er mufe

bie«, toenn er fubt, bafe bie SRa^nabmen be« Chauffeur« für

bie auf ber ^abrfrafce *>ctfcbrenben QRcnfSen ober ^ubrtoerle

gefährliS 1« loerben brohen; bcr angefleQte Chauffeur feinerfeit«

aber ift bcnnbge feine« SHenftDerbaltniffe« bergleiSm Reifungen

ffolge ju leiften toerbunben. E« ift be«bolb niSt reSt«*

irrtümliS, tvenn ba« Serufung«geriSt amrimmt, bafc bie S<*

llagte, je^ige ^ürftin ba fl« bon ihrem Si^e neben bem

Chauffeur au« bie ju burSfaheenbe Strafe unb beten Verlebt

gleiS biefem überblidte unb ihr babei auS ®hne befonbere

SaSlunbe nottoenbig bcr ©ebanle auffteigen mu^tc, bafe bie ftahr*

gefSminbigleit be« automobil« gef&hrliSe Situationen erzeugen

lönne, naS bem ÜJlafcflabc ber im Scrlchr erfotberliS<n Sarg*

fall bie $fliSt gehabt habe, auf eine Slerlangfamung ber $ahrt ju

bringen. u £. c. 20., U ». 23. april 08, 299 07 VI. — Göln.

8. §§ 1353, 1354 »® s3- Älagc auf £cTftfQung ba

hau«USen ©emetnfSaft. SefSaffung einer geeigneten 28obnung.]

2Me Parteien haben am 14. Ifcejember 1902 bie Eh« fle*

fSloffen. 2Jor Eingehung ber @h« hatten fic ein abfommen

bahin getroffen, ba^ ber Qeilagte ju ba Klägerin in ba« ihr

unb ihrem SJtuba gemeinfSaftliS fi«^5cig« ©runbflüd, in

mclScm beibe bie SanbtoirtfSaft unb jugteiS ein SRatcrial*

H>arengefSä[t betrieben, jiehen unb barin toohnen bleiben fcQc.

Um bie ^ahreftoenbe 1902/03 Verliefe ba Sellagte bie 2?ohnung

unb bejog einige 91äume in bem -gwufe feine« Sniba«.

$uni 1900 leitete bie Ehefrau Älage auf SScibung ein. 5>a

lörflagt« erhob SBibcrflage auf ^erfteQung ba häu«liScn

©emcinfSaft. S)a« 2®. gab unta attoeifung ber SSeibung«*

Hage ber 2öiberüage ftatt. Da« D8®. toie« bie Berufung

ber Älägerin jurüd. Der Slebifton bet Älägcrin bej. ba

20 ib er llage tourbe ftattgegeben
:
3^ar geht ba« Berufung«*

geriSt mit 9teSt babon au«, ba| ba« auf bem 2Bcfen bcr

Ehe unb ba natürlichen SteQung be* SRanne* in ba Ehe

bauhenbe 9leSt, 9Uohnort unb ©ohnung ju beftimmen, niSt

burS Saeinbarung ba (S^eQatftcn auigefSloffen ober befSränlt

loerben lann (bgl. 9Rot. 4, 106, Urteil be* 91®. bom 15. Ci*

tober 1900 32L*. €. 778), aQein bamit alebigt f«S niSt auS

bic Prüfung, ob niSt ein SJlifjbrauS bei 91eSte« be* SRannc*

borliegt. 2Öenn ber SSellagte, toie bie Älägetin geltenb maSt,

nur au« Saune ober gar SSdane halber bie feiner ^rau ge*

hörige ©ohnung berlaffen hol* unb bereStigte ^utereffen bcr

^rau gefSäbigt toürben, faQ« fie außerhalb ihre« ©runbftüd«

2Bohnung nehmen müfete, fo lann toohl § 1354 abf. 2 mit

§ 1353 2lbf. 2 Sap 1 S©23. jur amoenbung gebraSt loaben.

Eine Prüfung in biefer StiStung hat ber 2kiufung«riStcr niSt

boigenommen. Diejcr Prüfung bebaif e« niSt mehr, ba auS
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nach bcn jfcßftcflungcn be« Setufungniipttt« bit Abtoeifung

bei Wiberflage geboten ift. Set 8erufung«ti<hl« hat an.

genommen, bie SBo^nung, in Welpe bie Klägerin nad) bem

ffirtenntniffe be* 2®. ihrem Wann folgen foSte, [ei teine ge=

eignete JamilcenWohnung. Sarau« ergab fub bie ätbtoeijung

bei ffiiberlloge, aber nicht bit Butüdcoeifung bei Berufung.

3«r Wibertlage batte bei Streit bei Parteien fub um bie

Sjtcigc gebrebt, ob bie Klägerin ib<etn Wann in ba« .yaue

feine« Stüber« gu folgen habe. Schon in I. 3n|tanj hatte

bei Seflngtc gegenüber bem GinWanb, er habe (eine gut ehe*

lechen ffiemeinfehaft geeignete Wohnung, gellenb gemacht, er

habt in bem $au[c feine« Seither« eine Wohnung inne, bie

fit für eine ffatnilie au«ceiche. Such in bei Snufungiiitpang

fmb bie Parteien bei ihttn Auffleflungen geblieben. SKeber in

ber I. noch <> bet II. 3nPang hat bei Seüagtc fcch bereit

eiltäri, eine anbete Wohnung gu bcfchaffen, fofern bie Wohnung
im $aufe feine« Sntbtr« nicht genügenb erfcheine. Sie Gnt=

fcheibung be« 9t®. bom 2. Wai 1901 3» S. 385, auf bie

ber 8erufung«richter hingetaiefen h«t, rechtfertigt nicht bie Auf.

faffung, ba& e« gut Serueteilung bet Gprfrau genügt, benn

ber Wann meftanbe fei, eine gamilicnbohnung gu beßhaffen,

unb bah *« nicht barauf antomme, ob er auch ben Willen

habe, eine geeignete Wohnung bereitgufleHen. Sagegen trifft

gu, benn e« in ber Gntfcpribuiig be« 91®. bom 5. 3anuar 1903

IV. 283/02 beiht: ,,G« genügt ttgtlmäpig, bah b« Gptmann

objelti» rechlgeilig eint geeignete Wohnung gu bcfchaffen Dcrmag

unb bah er fubjettib ben Stillen hat, bie« gu tun"
{bgt. auch bie Gntfepeibung bom 13. Jtbruav 1905 IV. 531/04).

(Sincr Serurteilung bet Gpeftau nach bem Anttnge ber SBiber«

Rage (tauben um fo mehr Sebentcn entgegen, al« ba« 8e*

rufungigtriept felbfl au«geführt hat, ber ScRagte muffe bei bei

AuiWnpl feiner lünftigm ffamilieitbohnung auf bie ihm bei

©ngehung ber ßpe toohlbelamiten Sethällnifft unb Scbtn«.

intereffen feiner fyrau Süifccht nehmen unb bürfe nur, toenn

toichtige unb berechtigte ®rünbe borlägtn, eine [familirn-

loohnuug augtoähltn, bie in gröp«n Sntfemung bon brm

ffitunbbefih unb bem ®tfchäft feiner grau liege. Sie $er>

Peilung ber häu«tichen Stmeinfchaft in ber Art, toie fie nach

ber Anfi<ht be« Scrufungägcriiht« gu erfolgen hat, tont bon

bem Shemann nicht begehrt. Ter Srüagte hat bon ber

Klägerin bedangt, bah P< <hm m bie Wohnung folge, bie er

feit bem 3ahrc 1003 in bem fyutfr feine« Srubet« inne hot.

'jlach ber gtpprüung be« 8etufung«gtriiht« ift btt Klägerin

nicht gugumuten, in biefe Wohnung gu giehtn. 3nbem ber

S«ufung«ticptn trophein bie Serufung ber Klägerin gut Webet’

(luge guriieftoit«, hat er § 1353 S®S. bericht. S. c. S.,

U. b. 2a April OB, 437/07 IV. — Sreiben.

Bibilprogeporbnung.

II, § 205 3'1'D. Sie Sorftprift ift leine motnied rechtlichc,

fte mährt nur bem 3‘bcnten feine Stellung al« !i)iogcppartri.j

Ser Angriff ber Bicbipon fupt auf ber bon bem Kläger

gugePanbentn Tatfache, bah bitfet im 2aufe bei 9lccht«preit<

— Anfang 1907 — bie eingetlagte ffotberung an S. abgetreten

pal. Ser Strufungiticpt« bertoitft ben hierau« entnommenen

91eeht«bthe!f, inbem er gcm&p § 26 5 bie im Saufe be«

'JlechKflreil« erfolgte Abtretung al« für bie flrogeplcgitimation

bc« Kläger« bebrutungäto« «Hart. gieren pnbet bie Blebipon

mit Blecht eine Sctlepung bc« § 265. Sie Sorfcprift im

Ab|. 2: „Sie Seräupcrung ober Abtretung hat auf ben ßjrogrp

leinen Ginßup", ip teine inatcriell<rechtlicht’ Sie tuabu bem

3ebenten feine Stellung al« pSartei im $rogep, aber fte getoährt

ihm nicht ba« Blecht, auch ferner eine itepung für p<h gu

forbtm, bie ipm materielbrcehllich nicht mehr gebührt, unb c«

tann bem Settagten bei GinWanb nicht berfagt toerben, bah ber

Kläger nicht mehr bei rechte ®läubiger fei. G« muh in einem

folchcn Jafl bem Kläger überladen toerben, gemäp ber im Saufe

be« 3t«ht«ßreitö eingetretenen Setänbetung feinen Antrag bapin

gu änbern, bap bie gefchulbcte Seipung an ben KecpHMachfolg«

gu gefchehen habe. (Sgl. 91®. 40, 341 ; 56, 307 ; 3®. 07, 337).

Son biefet beftänbigen tHecptfprccbuiig abgugehen, liegt leine

Setanlaffung Bot. G« muhte babec loegen Strlcpung bt*

§ 265 3SD. bie Aufhebung be« Serufung«ueteil« erfolgen.

3n ber Sacht felbfl auf AbWtifung ber Klage tonnte jcboch

nicht erlannt toerben, toeil bet Serufungiricpt« btn Ginloanb

nur au« bem piogtprrchtliihm ®cpcht<t>untt, nicht aber al«

maleticll’ rechtlichen geprüft unb bemnaep e« unterlaßen hat, gemäp

§ 139 3SC. auf eine bet Oeränberten Sachlage entfprechenbe

Anbetung bt« Klageanträge« hmgutoirleit. Sie Sache toat

baher gut anberloeiten Scehanblung unb Gntfth<ibung an ba«

SetufungJgetithi gurüdguoetweifen. 2. c. ff., U. 0 . 25. April 08,

324/07 V. — §amm.

1«. § 554 BSD. Onb. mit §§ 50, 53 ®mb§®. St.

grünbungtpßitht. Segrijf bei Sonbenccht«, 3nbwibualrccht«

(Srctrctungirethl«). ßbertiagung*r«ht begüglich ©efcpäftianlcilcn

ohne geftfepung burep Statut.]

Set Kläger, ber mit 19 Don 400 ®r|chäft*anl«il<n ber

bellagten ®efeBfchaft m. b. £. angehört, beantragte mit bcn

3nhabern anbttei Anteile gufammen bie Gmberufung einer

®mrraIoerfammIung mit bet Sageiorbnung: Scratung über

bit Abftpung bei ®ef<häft«fühtrr« Affeffor Dr. S. Sie Scr>

fnrnmlung touebe auf bin 18. Augup 1906 berufen, bic Tage«,

orbnung jeboep bon bem genannten ®efcpäft«frihrcr toie folgt

beßimmt: „1. Statutcnänbcrung ; ». bie ©efcpäflianttitc ftnb

unter brn ®efrBfchaft«n frei oeräuperliep, auch bic Teile bon

Anteilen; b. gut Setäuperung an Bficptgtfeüfibaft« bebaef c«

in febem ffaB ber ©tnepmigung brr ®tfelljcpcift
;

c. ®efeQ«

fcpafttr, beten Anteile gtem minbtPen ’/. be« Stammlapitol«

auimaepen, ftnb berechtigt, bit Ginbetufung einer Sttfammlung

gu beantragen. 2. Sertrag mit brm ®rfchäft«führet. 3.-7
8. Antrag I)r.

f}. unb ©enoffen: Abberufung be« Seßhaft«,

führet* wegen Sertutung loBibietenber 3nle«fftn unb wegen

feine« Serhalten« in «in« gtfchäftliehen Angtltgtnhtit mit

.ßetm Dr. W. 9 " Sit SmeralOerfammlung, in b«
397 Stammanteile bertreten waren, btfchlop in aBtn ftunttrn

mit 348 gegen 49 Stimmen, uni« Welch leptettn ftch bit

Stimmen be« Klägn« befanben. 3n«befonbnc Wucbe fiunlt 1

Wie angelünbigt nngenommnt; gu 2 Würbe rin AnptBung«.

Dertrog mit brm Scfcpäftifübin auf bie Saun oon oirr 3ah«n
gtfchloßtn

;
8 würbe burep tibergang gut Tageiocbnung «Icbigt.

Aupnbcm wutbe noch ein niept angclünbigtet Sefcplup gefapt,

beRtn 3nh«ll hier nicht intnefpnt. 3Rit b« «pobenen Klage

foept ber Klag« bie Seßhlüjfc gu 1 b, c, 2, 8 unb ben nicht

angelttnbigten Sefcplup al« gefehwibiig an. Sie Sefchlüffc

gu 1 b, c bcgeichncte er al« Gingrifft in feine 'JiccpCf. 3<t 2
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mochte er gcltenb, in einer fiü&eren ®en«alberfammlung bom

24. April 1906 fei unter A6änb«ung be« Statut« ein Auf*

ß<ht«rai gewählt; stoar fei ber Befchluß Web« gerichtlich noch

notariell beurluubei, aud) nicht im §anbcl«regifirr eingetragen,

nach innen habe er aber btnbenbe Kraß, fobaß ein Bertrag

mit bem ©efchäftSfübt« burch ben Aufßcht«rat hätte gesoffen

toerben müffen; ber ©eneralbnfammlung fei bie Legitimation

|um Bertrag«f(hluß burd) ben Befc&luß entzogen. Ter «ße

Siebter (K£. 15 be« Äönigl. L®. I in Berlin fein 22. Ct*

tober 1906) «Härte bie angefochtenen Beßhlfiffe für ungültig

mit Ausnahme be« Befchluffr« 2; infotoeit feie« er bie Klage

ab. Beibe Parteien legten ©etufung ein, ber Kläger mit bem

Antrag, auch tu Jlunh 2 ber Klage jiatijugeben, bie BeHagte

mit ber Bitte um böflige AbWeifung ber Klage. Ta« Konigl.

51®., 16. 3£L* wie« beibe Berufungen burch Urteil bom

18. 'Diät) 1907 zurfid. ®egen biefe« Urteil hat feie BeHagte

Webißon eingelegt unb beantragt, nach ifaem in ber Berufung«*

inftanj gepellten Anträge ju erlennen. Ter Kläg« hat gebeten,

bie Webißon jurildjutoeifen. Ta« 5t®. brrtoarf bie Webißon bej.

be« Bcßhluffc« unter 8 unb be« nicht angelünbigten Beföluffe«

al« unjuläfpg, fotoeit pe ben Bunft 1 b ber Tage«orbnung betraf

al« unbegriinbet unb hob zu lc auf: 1. Wach feßßehenb« Wecht*

fprechung be« SR®, lommen bon einer 3J2ebrbcii bon Streit»

gegenßanben allein biejenigen für bie 5lebipon in Betracht,

bezüglich beren eine formulierte 5tügc in ber Begrünbung«»

ßhrift enthalten iß (II. 3'S- bom 7. Wobernb« 1905, W©3-
62, 15; VI. 3®- bom 3. 3unt 1907 unb 13. ^tbruar 1908,

baf. 66, 178 unb „Stecht" 08, 208; I. 3S. bom 18. Te»

jember 1907, 3®- 08, 77’»). 2. Tie B«äuß«li<hteit ber

®ef<häft«anteile einer ©efedßhaft m. b. #. ip eine Befugni«,

bie, mag man pe theoretifch al« felbpänbige« 5te<ht, ober al«

eine ßigenfehaft be« SRitglicbrecht« auffaffen, Iebiglich jum

Bortcil be« SRüglicb« bienen foH. 6« hanbelt ß«h nicht um
ein Stecht, ß$ in Angelegenheiten ber ©efedjehaft al« beten

Crgan ju betätigen. 9tur bei Wechten biefer leiteten Art

— bielfach mit einem freilich Wenig bejeihnenben Au«brucf

„^nbiöibualtechte" genannt, „B«treiung«rcchte" nach Gofad,

ßanbclärecht § 117 IV — muß im ßuijelfalle geprüft Juerben,

ob Unabänb«lichleii beabpehtigt ip; bie Befugniffe, bie ein

SJlitglieb auSfchließlich zu feinem eignen Siufcen hat — Sonber*

rechte — pnb gruntfaplich unentjiehbar. Bei Staufcftachen*

bürg, Kommentar § 53 Anm. 5 lvirb aüerbing« bon Werten

gejptochen, beten Unabänberlichteit unb 6onberre<ht«gualität

erP burch Auslegung be« Statute« ermittelt loerben joH Aber

c« muß beachtet toerben, baß Staub» £\a<brnburg eine ab«

toeidjenbe Terminologie jugrunbe legen. Sie bertoerfen ben

Begriff be« ^nbibibualrecht« (Bertretung«rccht«) unb betßeh«n

unter Sonbcxrecht jebe« ber Abänbetung burch SWajotttätÄ»

befchluß entzogene Stecht (bgl. § 45 Anm. 40, § 53 Anm. 4).

Taß bie Übertragbarleit ber ©cfchäft«antcile, fotoeit nicht ba«

Statut auSbrüdlich eine Befchränlung borpeht, ber Beein»

trachtigung per m»jora
f(hierhin unzulänglich ift, nehmen

auch €>taub*$achenbutg an (§ 1 5 Anm. 50), toie bie« bemt,

fotoeit ju erfehen, in ber Literatur allgemein gelehrt toirb (Ogi.

bie Kommentare jum ©mb$®. bon fßarißu«» Krüger 4. Au fl.

§ 15 Amn. 8 unb Situlamp 3./4. Auff. § 15 Anm. 10; Staub»

inner, £©B. § 222 Anm. 2; ©ierfe, ®enoffenf<haft«th<orie

6. *453; Lehmann, Stecht ber Aftiengcfeflfchaften Bb. 2 S. 111,

206, 209; Weulamp, 3citßhrift f. $aitbel«recht Bb. 57 S. 523).

hiernach hätte ba« Statut bec Bellagtrn eine Borßhriß auf»

nehmen müffen, bie birelt ben jept borliegcnben Befchluß bedte.

<J* bitte beßtmmen müffen, baß bie ©encralberfanunlung mit

einfach« ob« aualipjiert« 3Rebrhcit für Beräuß«ungen ber

@cf<häß«anteüe an grembe ben ©cnehmigung«jtuang einführen

Wnne, ob« allgemein, baß bie Beräuß«I«ch!eit ein« ®r»

fchtoerung burch SJtchrheitflbef«hluß unterworfen fei. ©ine folche

Beftimmung iß ab« nicht getroffen. Tie Statuierung eine«

Bor lauf«recht« b« SJtitgefeUfchaper bebeutet nur eine einzelne

poptioe Befchränhmg, b«en auöbehnenbe 3nte*b«tation mit

bem Brin|ip b« Freiheit b« BcrÄußerung in 5Bib«fpru<h

pehen toürb« unb bah« unjuläffig ift 3. Ta« Stecht, ba«

b« § 50 Abf. 1 ©mbh®. ben Bcppcnt eine«

Stammlopital« oerleiht, bie Berufung ber ®eneralto«fammlung

Zu Ocrlangcn, Peflt pch al« „Be«retung«recht" in bem foeben

angegebenen Sinne bar. Wach § 45 Abf. 2 lann cS burch

ben ®efellfchaft«oertrag au«geßhloffcn ob« beßhränlt to«ben.

©« tp auch nicht richtig. Wenn ba« 5t®. meint, bie Au««

ßhließung ober Bcfchränfung ftfnne nur in bem urfprüngli^en

Bertrag, nicht burch Statutenänberung nach § 53 «folgen.

Au« ber SBichtigteit be« Stecht« für ben einzelnen ©efcUfchaft«

läßt pch eine folche Folgerung nicht krltttcn, benn bei ben

Wechten b« hi« in Webe ßehenben Art foll eben ba« 3«t«effe

be« einzelnen nicht ben Au«fchlag geben. Taß ba« Stecht be«

§50 Abf. 1 burch Statutenänberung entzogen Werben lann.

Wirb auch bon ben Kommentatoren an«lannt (6taub*$achen»

bürg § 45 Anm. 40, § 50 Anm. 17; Sleutamp § 50 Anm. 2,

§ 53 Anm. 2 d an
;

Licbmann 5. Auff. § 45 Anm. 2, § 50

Anm. 1, § 53 Anm. 6u). Ta« L®. hatte feine Anpcht, baß

ber Befchluß 1 c ungültig fei, mit ben befonb«en Bahältniffen

be« oorliegenben JaHe« begrünbet. G« führte au«, ba b«
Kläger mit feinen ^reunben jufammen nur über 49 Stimmen

berfüge, Würben bie ©efeQf^iap« burch ben Befchluß ungleich

betroffen. Bei biefer Bcgriinbung iß ein richtiger ©ebanle

falfch angeWenbet. ®eWiß braucht ß<h lein ©efedfehafter eine

Anbetung be« ©efeBfchapSbertrag« gefallen ju laßen, welche

eine nicht ade SRitglicb« gleichmäßig treffenbe Schmälerung

fein« aUgemeinen SRitgliebenechte zum ©egenftanbe hat (fo bie

SJtotibe zum ®mb^©., WT. VIII. L©. I. Seff. 1890/92

Ttudf. Wr. 660 S. 80). Aber bei ber ftrage, wann bie ©letch*

b«echtigung bericht ift, muß bon ben rein zufädigen B«bält*

niffen b« (Sefedfchaft unb ber ©efeflfehaß« abprahiert Werben.

SJlit Siecht bemcrlt bie Webipon, ein Befchluß fei nur bann

unjuläfpg. Wenn n fchon feinem ^nhalt nach, ^>hne Wüdpcht

auf befonbere Umpänbe, bie einzelnen ungleich treffen muß

(bgl. auch Staub*:pachcnburg § 53 Anm. 6). 32. c. $ , U. b.

4 . Apnl 08, 302. 07 I. — B«lin.

^anbeldgefehbuch-

11 . §§ 212, 274 bi« 276 $©B. bab. mit § 182 B©B.
3uftimmung b« Ältionäre z« Statutenänberungen, betreffenb bie

Wübenlicfcninglpßubt bon Altionäten.]

Jn § 3« be« ursprünglichen ©efeUfchaftlbertrage« b«

bellagten Altiengefedfchaft bom 11. !3uli 1872 War jebem

Aftionär bte Berpßicbtung auferlegt, adjährlich auf einem Areal

bon 5 SJiotgen 3u<*müben zu bauen unb biefe unberlürzt an
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bi« Ähicnjuderfabrit abjuliefem. 9lacp §11 biefe« Vertrag*

foHte brr ^tti« bet Stöben bon bem Vorßanb tmb bem Auf*

fupttrat in gemcinfamrr Sipung fbflgejüellt merben. 5m
3abre 1901 taurben bie Statuten ber Setlagtcn geänbert,

mSbcfonbere in ben §§10 imb 1

1

neue ©cßimmungen be*

fcplofjen, betreffenb ben $rti« ber Aftionärtübcn im Verpähniffe

jum Shinpfcpnitttprei« ber Kaufrüben unb bie 3ufüpnmg bei

naep Verteilung non 4 ©rojent THoibenbe nerbleibenben Ober*

fepuffr* an einen jur ©ejaplung ber Aftionärtüben beßimmten

ÖttrareffTbefonb#. 3” ber ©enetalbctfammlung bom 25. SJläxj

1901, toorin biefe Anbetungen bcfcploffen tourben, mtbfTfpracp

ber antoefenbe Klager, ber 17 Ahicn befaß, ber Anbetung be«

§ 1

1

be« alten Statut«, ma* bon bem Siotar ju ©rototoll

genommen toürbe. 3« ber ©cneralbetfammlung fcom 9. Xuguß

1906, in ber § 8 Abf. 2 Saft 2, § 10 6ap 3 unb § 45

be« abgeänberten Statut« bom 25. Vtärj 1901 eine anbere

Raffung erhielten, beantragte ber Kläger gefonberte Abßimmung

über biefe Anbetung. SDocp mürbe fein Antrag mit allen

übrigen Stimmen abgelebt. Ter Kläger enthielt fuß hierauf

ber Abßimmung, erhärte feinen 2ötbetfpru<p gegen bie 8 b*

änberungSbcftplüffe ju ^rototoll unb foept bie Anbetungen be«

®efeHf<baft«bettTag« an. SDic ©etlagte beantragte Abtoeifung

ber Klage unb mittel« 2öib er Ilagc, ben Kläger ju berurteilen,

für jebe auf feinen kanten lautenbe Aftic alljährlich auf einer

^läcße bon 127,66 Ar 3udarQfai ju bauen ober bauen ju

laffen unb biefelben unbcrtürjt an bie Attienjuderfabril ©. ab*

juliefern. 2)et Klage toürbe unter Abtoeifung bet SBibetttage

ftattgegeben unb bie Stebißon jurüdgetoteftn : ÜDa« Berufung«*

geriept fü* fein« ©mfcpcibung im toefentliehen folgenbe, für

bie Slebifton pauptfäcplicp in ©etraept fommenbe ©egrünbung

gegeben. Unter b« £ettfcpafi be« alten §©©. pabe naep

fcßßepcnba Vecptfprccpung eine Vübenbaupflicpt ber Ahionäre

attienrecpttich in recpt«bcrbinbliipcr Söetfc nie^t begrünbet

merben fönnen. Seit ber (Einführung be« neuen .§©©.,

1. 3<”tuaT 1900, nctpalic fiep bic« aber nach § 212 biefe«

©tfepe« anber«. IDocp tönne jeßt eine folehe attienrccptlupe

Verpflichtung ber Ahionäre gemäß § 276 $©©. n. 5- nur

mit ^ufüttttnung fämtlicpct bon ber Verpflichtung betroffener

Ahionäre begrünbet toerben. Tie burep ben ©cfcpluß ber

©cncralberfammlung bei ©eflagten bom 25. Vtärj 1901 er*

folgte Abänbcnmg be« Statut« betfclben pabe offenbar bie

(Einführung einer folchen altienrccptlichen ©cxpflicptung ber

fämtlichen Ahionäre bcjtoedt, Tiefer ©cf<hluß fei aber un»

gültig, beim in biefer ©eneralbcrfammlung fei nur ein 3Teil

ber bamal« borhanbenen Ahionäre bertreten getoefen. 6« h«be

beSpalb ein bem § 276 $@©. enifpreepenber ©ef<hluß übet

©mfüprung ber ahicnucptluhen 2iefctung*pßupt ber Ahionäre

rechtsgültig ni<ht gefaßt merben tonnen. Au<h toenn bie in

ber ©eneralberfammlung niept berlretenen Ahionäre ju tiefem

©ef(hluffe außerhalb bet ©cneratoerfammlung ihre $ußimmiiii0

gegeben hätten, mürben bic jur ©ültigtcit ttforberlichen gefeß*

luhen ©cßiimnungeit nicht erfüllt fein; benn bic ©eßimmung

be« § 276 finbe fi<h im £©©. unter bem Titel „Abänberungcn

be« ©cfcUfepaftSbertrag«" unb feiere Abänberungcn fönnten

nach § 274 a. a. 0. nur burep bte ©eneralbcrfammlung be*

fchloffen merben. 3'fcnfaQ« fehl« e« auch an ber 3uflimmung
be« Kläger« felbft. tiefer habe gegen bie bie Si&benbaupfltcpt

betreffenben ©eftimmungen be« abgeänberten Statut« pioießicrt

unb eine au«brüdli<he Übernahme einer folchen Verpflichtung

merbe bon ber ©eflagten felbß nicht behauptet. Tarau«, baß

§ 276 .$®S. in bem 4. Titel, betreffenb „Abänberungen be«

©efettfcpaftSbertrag«" be« britten ÄPfcpniti* be« jmeiten ©u<h«

be« $©©. fteßt, unb baß nach § 274 bafclbß eine Ab*

änbetung be« ©efellfchaft«bertrag« nur butep bie ©cneral«

betfammlung befchloffen toerben tarnt, ift jmar |u folgern, baß

auch bi« in § 276 beftimmtc aftienrecßtliche ©etpflichlung ber

Ahionäre )u Seiftungen ber im § 2 1 2 bejeichneten Art, fofem

fie nicht in bem utfprüngluhen ©efeUfchaftibcrtrage tmrgefehen

ift, nur in einer ©eneralbcrfammlung befchloffen merben

tatm. Tocp ergibt fich barau« unb ebenfo au« ber bie 3u :

ftimmung fämtlicher bon ber ©eipflichtung betroffener Ahionäre

erforbemben ©eftimmung be« § 276 nicht, baß ein ©efehluß

über bie fragliche Verpflichtung unter ber angegebenen Vorau«*

fefcung bon ber ©eneralbcrfammlung nur bann gültig gefaßt

toerben tann, toenn bic fämtlichen bon ber Verpflichtung be*

troffenen Ahionäre in ber Verfammlung felbft antoefenb

ober bertreten finb unb in biefer ihre 3u|tannuing «t

teilen; benn leßtere« ifl im ©efepe felbp nicht beftimmt unb

auch niept au« ben einfcplägigen gcfcplicpen Vorfcptiften per-

juleiten. ©ine ettoaige ©eftimmung biefe« 3nhah« toürbe fiep

al« eine Au«nahmc bon ber Siegel be« § 275 §©©. bm*

Pellen, monaep in (Ermangelung einer anberen ©eftimmung be«

©efeUfchaft«oertrag« bte im § 274 Abf. 1 be|eicpnetnt ©e*

fcplüffe ber ©eneralbcrfammlung einet SHehrpcit bebürfen,

bte minbeflen« brei Vierteile be« bei ber ©cfcplußfaffung ber*

tretenen ©runbtapital« umfaßt. Scpon im ^inblid auf biefe

©eftimmung ift anjunehmen, baß bann, toenn ber ©efepgeber

bie ©ültigtcit ber auep in ^äQen be« § 276 erforberiiepen

©cfcplußfaffung ber ©eneralbcrfammlung babon patte abpängig

maepen mollen, baß aQe betroffenen Ahionäre ipre 3ußintmung

in biefer Verfammlung felbft ertlären, er bie« in ben

einfcplägigen Votfcpriften tlar au«gefpcocpen, niept aber in

§ 276 Aulbrüde getoäplt haben toürbe, toelcpe iebenfall« bie

Auslegung julaffen, baß bie jur SSirtfamfeit eine« folcprn

©eneialoerfamm[ung«befcpluffe« allerbing« nottoenbige ßu-

ftunmung fämtlicper bon ber Verpflichtung betroffenen Ahionäte

auep außerhalb bei barüber bcfcpließcnben ©rneral*

betfammlung erhärt toerben tann. ^ür bic Ießtere Au«*

legung fpriept aber ber 3®e(l ^tx befonberen Voifcprift be«

§ 27 6 , burep toelcpe bie Vecptc unb 3^««!!«" ber butep bie

fraglicpe Verpflichtung betroffenen Ahionäre gemährt merben

foücn. @« panbelt ftep alfo pier um ein Sonberrecpt ber

(epteren Ahionäre, bejügltcp beffen fein jroingenber ©runb

bafür borliegt, baß bie Ausübung be«felben gerate in ber

über bie fragliche Verpflichtung PtfcpUeßenben ©cneral*

cerfammtung erfolgen müßte. SHe Aufhellung biefe« formalen

©tforberniffe« toütbe baper niept feiten bie ©egrünbung einer

folcpen Verpflichtung in ganj jmedlofcr Vktfe erpebltcp et*

fepmeren. VJenn aber piemaep bie fraglicpe 3ußimmung auep

außerhalb einer ©eneralberfammlung ber Ahionäre erfolgen

tann, fo iß in (Ermangelung einer einfcplägigen afticnrccpiUipcn

Vorfcprift gemäß § 182 Abf. 1 unb 2 ©©©. anjunehmen,

baß in folcpen ^äQen biefe 3ußünmung m«h in formlofer

Vleifc erteilt merben tann. ®ocp tann bie Vcrtennung biefa
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SRecht*grunbfäbf feilen* be* ©erufung«gaicht* nicht ju txntx

Slufhebung be« angefochtenen Urteil* fü^cn, ba ba* ©etufung«*

geriet otmc rechtlichen ©erfleh auch berneint bat, bah bie in

ba ©enaalbafammlung bom 25. 3Kätj 1901 nicht brrtreten™

Slltienäre unb unter ihnen bcr Mäga felbft auhabalb biefa

©afammlung ihre 3ufltmmung >u ben angefochtenen ©efchlüffen

erteilt höben. hiernach ift bie Ungültigfeit ber ©efehlüffe bom

25. 1901 unb 9. Hugufl 1906 toegtn Bangel« ba

Auflimmung {amtlicher butch bie fragliche ©erbfTuhtomg be*

troffenen Slltionärc fchon nach § 276 £©©. begrünbet.

Gnblich finb auch bie Slulfü&rungen be« ©erufung«gericht*

nicht zu beanftanben, toonach bcr ©eltenbmachung ber bar«

gelegten Untoirlfamleit be« ©cfchlufie* bom 25. üRärj 1901

auch bi* ©oifchrift be« §271 3lbf . 2 £>©©. nicht entgegen*

fleht (bgl. 5H®. 36, 136 unb 37, 65) unb Mäger biefen ©e

feblufe auch nicht butch fein fbätere* Inhalten genehmigt unb auf

fein SKecht, benfelben anzufechten, nicht bereichtet habe. 3l.*3ucfcr*

fabrif ®. c. S., U. b. 10. 21|>ril Oft, 622/07 II. — Naumburg.

©erficherung«rc<ht.

12 . Begen nicht richtiga ©eanttoortung einer Jytage

banatb, ob ber ©afi<herung«nehma bereit« einen Unfall erlitten

habe, hot ba« SH®, bie ©erurteUung ba ©erftchening*gefellfchaft

au« folgenbcn ©tünben aufgehoben:

5« § 9 be« ©erfithcrung«beTtTag« ifl nicht nur bom ©er;

fchtoeigen toefentlicher Utnflänbe, fonbem auch bon unrichtigen

Angaben bie SHebe. 6« bebarf be«h«lb fchon ber Prüfung, ob

bie Slntloort be« Mäger« b!o| al« ein ©etfehtoeigen unb nicht

bielmehr al« eine bofitibe unrichtige Angabe be« Inhalt« auf*

jufaffen ifl, a fei burch Unfälle noch nicht balc^t, unb ob

unrichtige Hingaben bie UnbabinbHchteit be« ©erftchetung**

bertrage« auch nur nach W gieren, toenn fte toefentliche lat«

fachen betreffen. CDabei toirb babon auöjugeben fein, ba% fchon,

toeil nach früheren Unfällen gefragt ifl, ba ©erfiehetung««

nehmet biefe tote jebe im Hintrage an ihn gefleüte ftrage für

erheblich unb ihn jur toahrheit#getnähen ©eanttoortung ba-

bflichtenb an^ufeben batte, ©on btefem ®efuht«huntte au«

genügt aber bie ^eftfteÜung be« ©aufung«gericht* nicht, um
ben Mager al« entfchulbigt ju erachten. 3)a Umftanb, bafe

ber Arei«ar^t SR. in feinem bon ba ©«Ragten übabie« noch

beanftanbeten Gutachten bie ftanbbalefcung al* für bie ©er«

ftcheningdfähigfeit be« Mager« nicht erbeblich bezeichnet, recht«

fertigt noch ni<h* bie Sinnahme, auch Mäga höbe feine Slnjeige«

b flicht nicht balefct. Gin ©rüfung*recht barüber, toa« für bie

©afidjerungagefellfehafi erheblich oba unerheblich ift, fleht bem

©aftcherunginehma nicht zu. 2>a« ©utachten eine« Slrjte«

ift hi^ft* auch nicht mahgebenb. 21.«®. ©. c. ©., U. b.

7. S*ml 08, 271/07 VII. — $amm.

Bechfelrecht

13 . Begriff be« ®efäüigleit*toechfel*.]

X'a* 2®. batte nach ©etoei«cthebung bur<h bebingte« Urteil

bem Mager einen richtalichen Gib aufalegt, bah jtoifchen ihm

unb ber ©ellagten bereinbart tootben fei, biefe müffe bie Mage*

toechfel felbft einigen, unb bon ber 2ht«f<htoörang biefe« Gib««

Aufbrechung oba Slblocifung ber .Mage abhängig gemacht. 3>a*

€2®. toie« nach eina Grgänjung ba ©etoci«aufnahme auf bie

Berufung ba ©eflagtcn bie Mage ab, ba« SH®, hoh auf

Bebifton be* Mäga* auf: 35er Hfalbmd „©efättigfeitatoechfer'

entflammt bem ©etfehrSleben. SJlan berfteht barunta einen

Bechfel, ber bem ©echfelnehma au« ©efäüigteit gegeben toirb,

b. h* gegen bie bon biefem übanommene ©etbfliehümg, für bie

Ginldfung Sorge zu tragen. $ie SRechtforechung ba hädffan

©erichte bat tbiebaholt au*gefbrachen, bie ©ebeutung be«

'Borte« fei fo Dar, bafj ba Gintoanb be« ©efäHigteiWaljebte*

eina näheren Subflantiierung bahin, bah flth ba Hlebma jur

Ginlöfung berbflichtet höbe, nicht bebürfe. SRO#©. 14, 225;

19, 251. »®3. 32, 128. ©ol*e©r. ©b. 5 9?r. 497. Benn

baha unta Äaufleuten bie Benbung gebraucht toirb, bafe ein

SKjebt au« ®efäHigfett gegeben toerbe, fo lann ber Sinn nicht

jtoeifelhaft fein. Hlach ber gejlfteflung be* C2®. ifl aba biefer

Slu«bnid bon beiben Parteien mit Se^iebung auf bie ftreitigen

Bechfel gebraucht. G* toirb fogar amähnt, ber Äläga höbe

häufiger an bie ©ellagte gcfchrieben: m tx fenbe ein SefäDigfeit«*

af|et>t über . . .

.

Jt unb bitte, bafi bie ©ellagte bei ^äOigleit

für Rettung gefl. Sorge tragen tooüe". ®lei<htoohI toill ba«

02®. auf baartige Benbungen fein ®etoi<ht legen unb meint,

e* agebe fictj barau« noch nicht, bah e* Hch um„©cfäQigIcit«toedifel

hn 31f<ht*fmne", um „eigentliche", „toirlliche ©efäHiglcitltorchfrl"

pebanbelt höbe. 2)a« tann nach bem ©emaften nicht gcbiüigt

toaben. G« bleibt auch unbaflänblich, toa« fich ba« 02®.
unta einem „uneigentlichen" oba „fogenannten" ©efäDigteit«*

toechfel borfteOt. 2)ie ©ellagte hotte oorgetragen, fte höbe bem

Mäga infofem eine ©efäüigleit erjeigt, al« fte bon ihm flatt

gefchulbeta ©arjablungen Bechfel angenommen unb brolongiert

habe. 2>et ©erufung*ricbta h«t f»«h biefe SJlcinung nicht an*

geeignet Sie toäre nach bem laufmännifchen ©brachgebrauche

auch unhaltbar. Sin ema Stelle fe^en bie ®rünbe ba« ®e>

fäütg(eit«a!|ebt in ®egenfah »u einem ©rolongation«torchfel

2)ie« jeigt, bah ba ©erufung*richta beibe ©egriffe balennt

SDa ®efäüigteit«toechfeI fann ebenfogut toie ber auf ©<hulb

geflogene btolongiert, b. h- bei ©afatl butch 2lu*fteIIung eine«

neuen Bechfel« erfeht toaben. 35a Umflanb, bah ein ©ro*

longation«toechfel borliegt, ifl baha an unb für ft<h auf ba«

©alutabahältni« Jtoifchen Xraffat unb Üraffant ohne Ginfluh.

211« rechtairrig muh e* toeila bezeichnet toaben, toenn ba
©crufunglrichter au* ba Üatfache, bah ba Mäga jur Aeit

ba Äu«ftettung ba Bechfel b« ©ellagten au« anbaen SHecht««

grünben (35arlehcn, HHarenlieferungen) einen höheren ©etrag

gefd?ulbet höbe, ableitet, bah e* ft<h bei ben Magetoechfeln niebt

um ®cfäHigfeit«aljebte gehanbelt höbe. Benn, toie hier unta*

ftellt toaben muß, bet ba Slu«flellung unb Eingabe ba flreitigen

Bechfel oba bo^ ber Urtoechfel, ju beren Grfah fte bienen

foQten, jtotfehen ben ©arteien Grflärungen im Sinne ba Dorhin

ermähnten au*getaufcht toorben ftnb, fo bleibt, auch toenn ba
Mager au* anbaen SHecht*grünben Schulbna be« ©ellagten

toar, bie Xaifache bejlehen, bah bie Bechfel nicht jur Tilgung

biefa Schulbcn gejogen unb atze^liat ftnb. $a .Mager toürbe

imma einen rechtlich begrünbeten 5Ret>aliaung«anfbruch auf

Grfah ba 3®blungen höben, bie a dritten auf ©runb

feiner ®<fäDtgleit*tmterfchrift geleiflet h«t (91D^®. 19, 251.

§ 6 70 ©®©.), unb Sache ba ©ellagten toürbe e* fein, ba«,

toa* ihr ba Mager au« ben anbem SRccht*grünben fchulbet,

hiagegen im Begc ba Slufrechnung geltrnb zu machen unb

bureb Angabe ber erforbaltchen Ginjelhetten zu begrünben.

$. c. S., U. b. 11. Styril n«, 117/07 I. — ^amm.
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Beichibeamtengefeft Dom 31. 9Kät| 1873.

14. § 144 SRB®. 3ulaffcgfeit bei iRfchtitoegei unb

Umfang ber richterlichen B*üfung.]

$a« Berufungsgericht legt ben § 144 5RB®. 0R©Bf.

S. 61) ba^in au«, baft ba« ©nicht nur gu prüfen habe, ob

bic befonbere« farblichen Botauifeftungen eine« lefeftenbefchlufje«

tm Sinne bei § 1 4 l «. a. D., — Unterfcfclagung ober grobe«

Berfchulben bei Beamten — oorliegerr, unb baft mangelt biefer

Borau«|eftungen bn 2lUberfPnichSllage ohne Sfüdfieht batauf

ftatijugeben fei, ob eine Grjaftpflicht bei Beamten nach allgemeinen

'Re<ht«grunbfäften begrünbet tfl liefet, auch in bet Literatur

Pertretenen, Suffaffung Permag ber etlennenbe Senat nicht bei*

jupflicfüen. gr hält Piclmrbr an ber Suffaffung feft, tueldje

ber IV. 3€>* bei iR®. im Urteil bom 5. Februar 1885 —
5R®. 12, 143 — unb bot ibm bai 5HDh®. im Urteil bom

10. Spul 1877 — 9iep. 279/77 — fotoie bezüglich bei im

toefentlichen übereinftimmenben § 16 ber Berorbnung bom

24. Januar 1844 über bie Feftfeftimg ber bei Äaffen* unb

anberen Bertoaltungen Porfommenben ÜDefelie (®efeftfammL 1 844

S. 52) bai Btcuft. Dir. im Grfenntniö bom 23. SJlärj 1855

— StrietborftS. 15, 95 — auigefprohen haben. $a« ©nicht

bat, toeim ber ftfchtitoeg gegen ben lefeftenbcfchluft befcbritten

tuirb, ju entfheiben, ob eine Grfabbetbinblicbleit bei Beamten

beflebt unb in toelcher $&he. ®i hat Öber bie SDabrbeit ber

tatfäh lieben Behauptungen bet Barteten nach freier Uber*

Zeugung ju entfebeiben — § 1 4 4 Sbf. 3 5RB®. - unb bie

reehtlieben Folgerungen au« bem feflgeftellten ©achonbalt ju

Ziehen, ohne Äüdficht barauf, lote bie Bertoaltung«b<hörbe ba«

Berfchulben be« Beamten rechtlich gefennjeichnet hat 28enn

ba« ©efeft ben dichter in bet freien Sntoenbung bet bie @rfaft*

Uerbmbtieblcit tegelnben gefeftlich«t Beflimmungen hätte ein*

thronten tooücn, hatte bie« im ©efeft zum SuSbmcf gebracht

tonben müffen. Blenn ben Bcrtoaltungibehörben unter Um*

ftänbeit ein Grmeffcn barüber juftehen mag, ob fte bei einem

nur leisten Berfchulben eine« Beamten biefen erfaftpflichtig

machen looüen ober nicht, fo tann bie« nicht baju führen, in

bem gemäft § 144 3iB®. eröffneten 'Ke<ht«ftreii bie Untfcheibung

barauf )u befhranfen, ob bie befonberen Borauifeftungen bei

lefeltenbefchluffe« nach § 141 borIiegen. X>cnn butch ben

lefeftenbefhluft hat bie Bettoallunggbehörbe ihren Gntfhluft,

Oon bem Beamten (frfaft ju forbem, in beutlichfter Steife hmb=

gegeben. lab ft* hietju burch bie Pom ©triebt gemiftbifligte

Meinung, baft bai Berfchulben bei Beamten ein grobei fei,

Pnanlaftt toorben tft, ift gleichgültig. $ie Bertoaltungibehörbe

tft auch burch* bie gerichtlich« Gntfheibung, »reiche bai Befteben

bet ©rfabpflicht au«fpri<ht, nicht behmbert, bon ber lurch

fühtung bei Grfaftanfpruchi abjufehen, toenn fte bie« für an«

gemeffen erachtet unb ihr jene« freie (Stmeffen rechtlich guflehi.

ler ÜRechtltoeg tfl in § 14 4 auch nicht bloft gegen ben

fDefeftenbefhluft au« § 141, fonbem auch 0f0«n ben au«

§137 1RB®. gegeben; ber leitete aber feftt nicht toie § 141,

grobei Berfchulben ober Unterfchlagung bei Beamten ali ®nmb
beT (hfaftpnbinblichfeit Potaui. fDai Urteil bei II. 3©- bei

Mt®. Pom 28. 92ot>ember 1890, auf toelche« ft<h bai Berufung«*

geriet nach bem in 39®. 91, 77” Peröffentlichten SuÄjuge

beruft, fleht ber Porflehenb bargelrgten Suffaffung be« § 144

BB®. nicht entgegen. Gi fptitht nur au«, baft in ement FaBe,

tn toelchem im Borpto}eft ba« ®ericht — Pon ber gleichen

Suffaffung au«gehenb, toie hi« ba« D£®. — einen Dcfetten*

befhluft aufgehoben hatte, loeil ein grobe« Berfchulben be«

Beamten nicht bargetan fei, ber Fi«tu« nicht bt&mbert fei,

feinen Gtfaftanfpnuh auf ®runb ber gefefttichen Borfchriften

über bie BeranttoortUchleit ber Beamten im orbentlichen üffiege

Rechten« gdtenb ju machen. 9t.«B.«F* c. Sch-, U. P. 24. Spril 08,

452/07 IIL - Colmar.

©erichtiperfaffungigefeh.

15. § 13 ®B@. Perb. mit § 56 Sbf. 1 be« preubifchm

3ttflftnbigteit«gefehe« Pom l. Suguft 1883. Begriff bet bürger«

liehen 9te<ht«ftTeitigreit im Simte Pon § 13 ®B®. >Re<ht«-

mittel gegen Snorbnungen beT ©egepolijetbehÖTbe.]

lie Ä8nigliche ©ifenbahnbireftion in ift Pon ber Biege«

polijeibettoaltung ber Stabt B. aufgeforbert toorben, in ber

®e»mbefchulfh:abe in B. entlang be« Babnhofigebaube« ben

Bürgcrfteig balbmöglichft befeftigen ju laffen. $te Sufforbenmg

tourbe geftüpt auf ba« B.er Crtiftatut Pom 21. 3anuar 1879

betreffenb bie Snlegung unb Unterhaltung ber Bürgerfteige

unb auf einfcblagenbe Bplil^b«orbnungen atii ben Fahren

1893 tmb 1894. 2>a« Ort«ftatut ift erlaffen auf ©runb bei

§ 1 0 ber ÜRheinifehen Stäbteorbnung unb nimmt auf beftebenben

Crt«gebrauh ®e>«g; im § 1 toerben bie ßigentümer für Per»

pflichtet erfldrt, Por ihren angrenjenben Raufern, ba\u gehörigen

•Oofplähen, ©arten unb iuflanlagen auf ihre Soften Bürger«

fteige ben baupolijeüichen Borfchriften gemdfe anjulcgen. ©egen

biefe Beifügung ber BoligciPeTtoalttmg ift fein Utechtimittel

eingelegt toorben, ber ©ifenbahnfxifu« hat aber bie Porlirgrnbe

Älage im üRechtitoege gegen bie Stabt B. erhoben, mit bem

Sntrage fefhuftelltn, baft bie Beflagte |ur Erfüllung bet mege«

poUjeilichen Snforberung Perpfliehiet fei. Suf ®runb bet Gin«

rebe ber Unjuläfftgfett be« 9te<ht«toege« ift auf Sbtoeiftmg ber

fllage etfatmt toorben. Berufung unb BePifton tourben jurücf«

getoiefen: lartn tann bem Berufungörichter nicht beigetrelen

»erben, ba& Pon einet bürgerlichen !Re<ht«{h:ettigleit im Sinne

Pon § 13 ®B®. fhon um beitoiQen feine SRebe fein fönne,

»eil gar nicht in etn BnOatrecht be« Wäger« eingegttffen, fein

Eigentum Pielmehr burch •Heranziehung be« Babnhofgelanbe«

jtir httffcßung be« angrenzenben Bürgerfleig« anerfannt toorben

fei 2>ie h^anjiehung |u einer Saft, auch einer öffentlich4

rechtliche enthält immer einen Singriff in ba« belaftete

Eigentum. G« fragt fleh nur, ob ein pri0atre<htli<h« Eingriff

Porlicgt, unb ba« loirb toeiter Pom Beruftmg«richter mit 5We<bt

Perneint, »peil e« ft«h wn «int Belaftung au« öffentlih*ttht'

liebem litel banbeit. SHe ftäbtifchen Straften ftnb Öffentliche

5öege, beten Bau unb Unterhaltung im öffentlichen Fntereffc

liegt unb barum burch Borfchriften be« öffentlichen üRecht« ge*

regelt lottb. 2)ie« ift auch h»n gefcheben, ba« Ürt«ftatut ber

Stabt B. Pom 21. 3<muat 1879 betreffenb Snlegung unb

Unterhaltung bet Bürgerfteige ift eine öffmtlidfKtechtliche üRechti*

quelle. Suf ©runb biefe« öffentlich * re<htli<hrn 3Titdl ift ber

Wäger ju einer Bkgelaft Pon Bolijet »oegen in Snfpruch ge*

nommen toorben. Ob babei bai Ort«ftatut unrichtig angetoenbet

toorben fei, loeil, loie bet .Wäger geltenb macht, fch«m beffen

(Srlaft zu Unrecht gef<hel?en fei, ober toeil e« fich nicht auf

Schtenengelänbe beziehe, ober toeil t« fi«h bei ber nachträglichen

91efeftigung eine« BürgeTftrig« loebet um Snlrgtmg noch »cm

Ö2#
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Unterhaltung eine« öffentlichen ffiege« hanbte, ba« ftnb fragen,

bie nah § 56 Hbf. 1 3uftänbigfcit«©. bom 1. Huguft 1883

gegenüber einer Hnorbnung ber SBegepolijeibehörbe nur burh

©infpnth an Wif* Bewürbe unb toeiter im ©ertoaltung«ftreit*

»erfahren crlebigt toerben lehnten, unb biefer Söeg ift bom

Kläger niht befhritten toorben. 511ü ber tum ihm im orbent»

Ii<hcn Sted?t«toege erhobenen Klage berfuht er lebiglih, bie in

ftrage fkrhenbe öffentlich »rechtlich* ©crpflihtung bon fih auf

bie ©eflagte abjutoäljen. SDafc bie ©eflagte au« trgenb einem

pTtbairehtlih*« 23tel berpflidhtet fei, ihm bie Saft abjunepmen,

ift ni<h» einmal behauptet toorben. 25ic 3uläffigleit einer folh*n

Klage im Stcht«toegc fheitert aber an ber au«brü(fliehen ent«

gegrnftehenben ©orfhtift in bem 5. Hbfap be« ermähnten § 56.

'fjr. (Si|enbahnfi«fu« c. Stabtgemeinbe 35., U. b. 15. Hprtl 08,

398/07 V. — SDüffelborf.

©runbbuhorbnung bom 24. SJtärj 1897.

16. §§ 17, 18 ©SD. berb. mit Slrt. 8 ©rH®@©D.,

Art. 89 «©©©©. unb §§ 88 ff. 2UiSt. II. 10. ©egriff ber

groben ftahrtafftgtat/ toegen beren ber ©ninbbuhfihttt ju

haften hat)

3)er Konigl. ©reufcifh* Juftijftllu« h°t ben beflagten

ÄmtSrichtet $. auf ©runb be* 2Crt. 8 ©tä©®©0. toegen

groben ©etfhulben« in Hnfpruh genommen, toeil er bie ©or*

fhriften ber §§ 17, 18 ©SC1

. nicht beachtet unb fpäter ein»

gegangene Umfhreibungen borgenommen habe, ohne ben früher

eingegangenen Sbfhungtfantrag jurücfjutoeifcit unb ohne eine

2öfhung«bointerfung miteinjutragen. 5Da« OS®, toie« bie

Klage ab, bie Stebifion tourbe jurüefgetoiefen: 2>er ©erufung«*

ruht er geht jutrrffcnb babon au«, bah ber ©eflagte bie tatfäd?*

Uhen unb rechtlichen ftejlftellungen be« ©orptojeffe« 5. 0. 1/05,

an bem er nah ber Streitberfünbung be« jefcigen Klager* al«

beffen SJebeninterbenicnt teilgenommen hat, nah §§74, 68

3330. gegen fih gelten laffen ntufc (9t®. 45, 353; ©rud). 50,

1048 V. 513/06). $n jenem ©rojejfe aber toar feftgefteüt,

bah bei ©eflagte eine ihm gegenüber ben ©freuten SJt. ob*

liegenbe Hmt«pfliht fahrläfftgettocife baburh berlept habe, bafc

er bei ber Umfhtcibung ber $ppoth*l für C. unb ft. eö untet*

laffen hatte, jugunjien ber borher beantragten Söfhung eine

©ormerlung (ober einen SBtbetfpmh) gcmäfc § 1 8 Hbf 2 ©SO.
einjutragen. Taburh toaren, toie tociter angenommen toar,

bie ©heleute SR. um biejenigen Beträge gefhäbigt toorben, bie

fie auf ©runb ber Urteile in ben ©orprojeflen O. 111/02 unb

O. 73/03 an bie ©läubiger
ft. unb ©. fotoie an Koflrn hatten

jahlen müjfen, auh toar bemfelben Urteil jufolge bie SRöglih*

feit auSgefhlojfcn, bafc bie ©efhäbigten auf anbere Skife ©rfafc

be« ihnen entftanbenen 6<haben« erlangten. 35er ©erufung«*

richtet prüft hi*mah jutreffenb nur, ob bem ©eftagten bie im

Hrt8 ^r2l®®©C. al« ©orau«fefcung für ben ÜHegtefcanjpruh

gegen ben fchulbtöcn ©runbbuhbeamten etforberte grobe ftahr*

laffigleit jur Saft fällt. ©ei ber ©örterung biefer ftrage fheibet

er ben bon bem £®. mit h*wngejogenen § 1 8 HSiH. I. 3

au«, toeil bei ber Seftimmung be« ©egriff« ber groben ftahr*

Iäfftgleit lebiglih bie ©orfhnften be« neuen Sieht« jur Hn=

toenbung ju bringen feien. 2)ic SRcbifion bittet um Stach*

Prüfung ber Siihtigfeit biefer Hnnahmc. Sie unterliegt jeboh

feinem ©ebenfen. 2>enn in ben ©oifhaften ber §§ 88 ff.

2129t II. 10 fenbet fth bie grobe ftahrläffigfeit überhaupt

nicht al« ©rforbemi* ber Stegre&flagc, fie erfheint erft m bem

ermähnten Hrt. 8 H©@©0., ber bie lanbrecbtlihe Haftung

jugunften ber ©runbbuhbeamten einfhranft. ftür bie unter

ber £>crrfhaft be« neuen Stecht« rrlaffencn 2aube«gefe$e aber

tönnen, toemt fie niht« anbere« beftimmen, jur ©rgänjung

nicht bie aufgehobenen lanbe«rehtlih*n ©orfhtiften (Hrt. 89

3iff. lb ©r3f®©©©.), fonbem nur bie an beten ©teile ge*

tretenen ©orfhtiften be« ©0©. h<tangejogen toerben (bgl.

auh Üumau-ftörfter, Siegenfhaft«reht 3. Suff. Sb. II 6. 91).

9tun enthält aHerbtng« ba« 9©©. feine ©egrijf«befHinmutig

ber groben ftahrläffigfeit; ber SerufungÄtihter irrt jeboh niht,

toenn er bie bei ben ©cratungen ber jtoeüen Kommijfion

('fjrot. 1, 187) jtoar geprih«ie, aber niht gemifebittigte ©e»

griff«beftnrammg be« § 144 Hbf. 2 be« erften ©nttourf« |u-

grunbe legt. 35enn bafe unter grober ftahrläffigfeit nur eine

„befonber« fhtocre ©emahläffigung" ber gebotenen Sorgfalt

ober toie bie 9Jtot. 1, 280 bemerfen, eine „au«nehmenbe Sorg*

lofigfeit" berftanben toerben fann, ergibt fih auh au«^

briicfluhe ®cfebf«beftiimming fhon au« ber Statur bet Sah*
(bgl. auh planet 1, 41). $et ©erufungörihter erahtet fobann

für ettoiefm, bafe bet ©cflagte bie — gegenüber S. auh an*

getoenbeten — §§ 17, 18 ©SO. jtoar gefannt unb gclefen,

bafi er fie aber unrichtig berftanben unb angetoenbet habe. 3)en

Umftanb, bafe am 2, 3)tai 1901 bet Söfhungiairtrag niht

jurüefgetotefen, bem Hntragfiellet aber auh ftrift für bie

Stahbringung be* Si'fhung«antrag« ber ©h*^411 beftimmt

toorben tfl, hält er jtoar für ein geobe« ©afehen, aber für

einfluftlo«, toeil barau« lein ©haben entftanben fei. ©ei bem

©erfahren am 20. 9Jtai 1901 berüeffthtigt er, bafe e« f»h um
einen ©injelrihter in einem Meinen Drt ohne alle Ittaaiifhen

$ilf«mittel banbeite, ber lurj nah b*nt onfrafttreten bc« neuen

9teht* jum eTftenmal fth bor bie Ämocnbung bon ©efepf**

»orfhtiften gefteQt fab, bie bon bem früheren Steht böHtg ab*

toihen. 2>cr ©erufungorihier toeift batauf h^/ baft bie

©ebeutung niht emgetragenet Hbtrctung«etllärungen bon ©uh 5

hppothefen erft im borliegenbcn ftaH burh eine fpätae ©nt*

fepcibung be* St®, gcflärt toorben ift, nahbem in ben Urteilen

ber ©ormflanjcn berfhiebenartige Suffaffungen jutagc getreten

toaren. ©t erahtet e« jtoar niht für entfhulbbar, aber auh

niht für eine befonber« fhtoete Stahläffigfeit, toenn ber ©e*

flagte ben 2(btretung«erflärungcn auh <hnc ©intragung fobiel

©ebeutung beigemeffen ba&<* bie fpater erflärte Söfhung«-

betoilligimg ju beanfianben unb abjulehnen. SDafe ber ©eflagte

bie« am 20. SJtai 1901 beabfihtigt unb getan habe, hält er

für ertoiefen, bamit aber auh b** Stihteintragung einer ©or*

merfung fotoeit für entfhulbigt, bafe ein grobe« ©erfeben niht

anjunepmen fei. It'en Umftanb, bafc ber ©eltagtc bie nah 5

träglihe Hblehnung be« Söfhutig«antrag« niht in bie ftorm

einer au«brüdlihen 3utü<fioeifung«bcrfügung gefleibet (wbe, er*

ahtet ber ©erufungörihttr einmal für unerheblich, toeil baburh

ber ©haben bcT ©heJcutc W. niht h'tbeigefühtt tootben fei,

bann aber auh für feine befonber« fhtoere ftahrläffigfeit. 3>er

erftc ©runb fann ju ©ebenfen Hnlafc geben, ba e« fih im

borlicgenben ftallc niht um bie Shabeneflage ber ©heleute SJfc,

fonbem um bie Stcgrefillagf au« bem 3)ienftberhältni« haabelt,

ber jtoeite ©runb ift aber cbenfotoenig ju beanftanben, tote bie

fonfiigcii Hu«fübrungm b<o ©cmfung*nhtcr«. T<nn ber ©e*
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(tagte faß, ton bn Bnufunglriiktn feflflellt, in kn au*,

gekritten, allen Beteiligten mitgeteilten Senackricßtigung non

kn Umfeßmbung kn öppotßel eine autteießenbe Senacßriektifjtmg

kon bei ableßming kn Sbfeßung. St mag, tote btt Serufung*.

titeln annimmt, kaiin geint haben, e< ift aka nickt* bagegen

einjutoenktn, toenn kn BnufungSri^tn bie[en (Jrrtum nickt

al« eine btfonba* feßtotre Slacßläffiglcit nagtet ßat S* i(t

unjuteeffenb, toenn bit Meiriftan rügt, baß kn Seltagte kie

materielle Sültigleit kn Säfcßiutgibetoilltgung nickt ßabe prüfen

bütfen. SBäre e< jutteffenb, |o toütbe kacaut noeß lein grobe»

Safeßen folgen, e* iß akn nickt jutteffenb, oeil c* ftck um
kie 8afügung*befugni» ßanbelte unk btt beBagte bitfe ju

Joctifen katte (lumaeuffbißn II S. 215, 329, Seim. 39, 48 ff.

ju § 29 esc.). $t. 3ufi.jfi«fu« c. $., a. n. 22. apcii ob,

306/07 V. — 8tt*Iau.

IL Sreufiftkt* Weckt.

Reglement nom 12. Sejembcr 1838.

17. Stäbtifcße Spattaffe leine felbßänbige Srojeßpartei.

Sfanb. ober 3»t6ifk<>ltung4ie<kt an einem Spavtaffenbueß

nack 8®8.f]
1. Sn BenifungSrießtn füßrt am Ropfe feine* Urteil*, ent*

fprcßenb kn Rtagtfcßriß, al* IHägn „ba* Rutatotium kn
ßäbtifeßen Spattaffe ju R." unk al* btdagte „1. kie Stabt,

gemeinkt 2. ba* Rutatotium kn fläbtifcfjtn Spattaffe ju %,
3. ben bürgetmetflet S. ju !ß." auf. Sicfe Bejeießromg gibt

abn bie Se^Wpetfontn, Jtoifeken btntn kn ju entfekeiktnkt

Streit fcktntkt, nickt ticktig toiekn. Sie auf ®runk ke*

prtußifckcn SReglement» Pom 13. Sejembn 1838 (®tfe|famml.

1839, S. 5) eniekteien Spartaffen kn Staktgemeinken kaken,

tote kie* Steglement ergibt, leine eigene StecktaperfSnließleil, ftnk

nielmrkr Snflalten kn ®emeinben unk ikr Setmägtn kllket

nut „einen btfonbettn, non ankeren Raffen kn Staktneitoaltung

unPermifckt ju nkaltcnkm ffemb»" kc< (Remcinbebetmkgen*.

Sn kiefn Pom ®efeß ken [läbtifcßen Spattafftn jugetoitfentn

Stellung tann au<k kn Umflank nickt* änketn, bat k«t int

§ 3 kt* bebärblicß genekmigten Statut* ker fUkttfcken Spa»
taffe Pon fß. kie Spartaffe al* „eine felbßänbige Hnftali untn

Sctoäßr kn Stakt kejeicknet iß. Saß kamit nickt ettna*

Pon kem genannten SÄeglement abtoeickenke* ßat keftimmt

tonbtn foQen, ergibt kn akf. 2 ke* § 2 ke* Statut*, inkalii

keffen alle SJetkinblccklntm kn Spattaffe „eine ßäbtifeße £aft“

kilken. gianaiß mut, toenn untn kem Warnen einn ftäbtif^rn

Spattaffe okn kt* Rutatotium» einn folcken eint Ringe n>

koken okn gegen eine folcke Rafft okn beten Rutatotium

geltagt toirk, kie Ringe al* Pon kn kettcjfrnken @emtinbe er*

koken obn gegen fit gerietet angeftktn Werben. (Urteil ke*

W®. Pom 1. Sejembn 1906, 3®. 07 S. 81 Sir. 11.) Sem.

entfpreckenk tont al* Rlägetin anflrUt ke* Ruratattum* bn
Spartafft kie Staktgemeinke R. aufjuffikren, knen gefeßließcr

Vertretet nack § 56 kn Stäbteorbnung Pom 30. SRai 1853

kn Wingifltat ifL anbnetfeit* toat kie Sejeießmmg ke*

Rutatotium* kn ftäbttfeßen Spatfaffe in 8- al* eine* kefonbnen

Seflagten gu 2 neben kn Staktgemeinke $. al* SBellagten

ju 1 gem*| kem jeßt Pon kn Rlägetin fclbft geteilten Sntrag,

in Fortfall ju kttngen. Sn SrageßbePoHmäcktigte bn Sr*

llaglcn k<*t biefem äntrag jtoar toiketfptocken, jekotk ebne

®runk. SBtrete man felbß kem Rutatotium kn Spatfaffe in

8- 'ßarteifäkigleit jugefleken, fo Watt bitfe Partei bock mangt!»

einet Pon kn Staktgemeinke Ptrfckiekenen Weekrtperfänliißlett

mit kn Staktgemeinke ikentifck- Smc facklicke Rtageänbnung

tann baktt in bn SInbemng ker Sejeießnung bet Sdlagten

unk kamit ke* Rlageanttage* nickt gefunken toetken. Suttß

kie formelle Bejeicßnung ke* Ruratorium* ker Spartafft in 8-

al» eine* kefonbnen Scllagten toat auck Weber kie Sertribigung

bn toitflickm Seltagten irgtnktoie erfektoett, nock finb kakutik

ktfonketc SRehrtoflen ertoackfen. Sic Snbenmg mußte baßa

auck auf kie Sntfcßeibung ke* Roftcnpuntte* okne Sinßuß

bleiben. 3. Sie ®cltenbmackung eine» Sfunbreeßt* an einem

Spartaffen buck ift au*gef<kloffen, ka c* nickt kn träger ke*

Pnktirfltn Weckt* ift, fonbetn kie Statur eine* fogenannten

Scgitimationipapiet* kat Serartige 'ßapiete Idnntn filt ftck

nickt ®egenftank eine» 8fanbrt<kt*, fonbetn aUenfaüi nur eine*

3ur9cfbekaltung*reikt* fein (91®. 20, 135; 16, 164; 29, 302;

51, 86). ®m perf bn licke * 3utficfbekaliung*reckt konnte kia

kn Rlägetin nickt* nttßtn, ka e* kn Ron!ur*maffc gegenüber

nickt Wirb, in*kefonkert nickt ein Steckt auf akgtfonkcrte 8e.

friebigung gibt (91®. 51, 86). Sin binglicke» $uiüd'

kekaltung*reckt ift kem 8@8. unbetannL R. c. 8- u. ®en.,

U. P. 3. aptil 08, 249/07 VII. — RänigJberg.

Stempelfteuetgefek Pom 31. 3uli 1895.

18. lanfftetle 2 (3effton). J

Sn im Saßtc 1904 Pnftotbene SB. SR. pon ffi. (unterließ

al* alleinigen Stbtn ba* SB. SR. Pon ®.f<ke gamilienßbeilommiß.

Sie SoRjhecfet ke* teftament* be* gtblaffn* Pntauften bueck

notariellen Scrtrag Pom 16. SRätj 06 an bie Rüget ba*

ju beffen Stacßlaß getätigt ®runbftüd SiLfiraße 59 gu 8.

Stack bem Serttage ngab fick fln Wcfitaufgeib Pon 3 000 000 .ec,

bejüglick beffen <* im § 4 keißt: „Sn (Srfckienene ju 1 —
namlick Siteltoi S. al* ScPoUmäcktigtn ba Scftament*.

PoBlitedn — tritt namtn* bn SeftamenKPoSfltedet bie Rauf,

gelbnfotketung in §*kc Pon 3 000 000 M nebft allen 3>nfen

an bie ®. SR- Pon ®.fcke {famiIicn>(fibcitammiß>Stiftsng ab.

— Sie Räufn nekmen Pon biefn Äbiteüing Renntni» . . . ."

@« toutbe fetnn bie (Eintragung bn ffotbetung für kie

®(äubigetin auf kem Statte kei «tauften @nuikftüd* Pon ken

Räufetn bctoilligt unk btantragL 3U kem Scrttagc fmk,

außn kem Raufftempel, 600 M Stempel füt tue SKttlung

bn Seflgaufgelbn feiten» bn leflamenUPoIIfittdet an ka*

Jibeitamnuß Pntoenbet. Sie Rlägn, gu beten Saften Roßen

unk Stempel gegangen futk, fotkerten kiefe 600 .* al* ju

Unceckt «boben mit 3mfcn feit ba RtageguficUung gutüd.

Sn keüagte 'ßteuß. gi*ht* toibnfptack kem Snlangen. Sa*

R®. toie* kie Rtage ab. St®, kok auf: Sa Sencfungiticktn

gelangt ju bn Snnabme einn nack Satifflelle 2 jum petußefeben

Stempel®. Pom 31. fjuli 1895 fteuecpßicktigen Sbltetung kn

Raufgelkerfotketung bu«k kie ßttoägung, kaß kie lejtameirt*.

PoDfittdn in eigenem Slamen gekankelt unk junäckß kie

fjorkaung, toenn auik nut fotmttt, in ißrer fkrfon ettootken

körten, tootau* fick kann kie 3c!fcon an kie Stben b. i, an

ba* ®.fcße Jccmclctnnbnfcmmiß Pon feibß «gebe. SRit Steckt

rügt kie WtPifton, kaß bn Snufungincktn bie Urtunbe bom

16. SRäcj 06 ttäßllick nießt jutteffenb getoüebigt ßabe. SBenn

Safoncu nickt fcblecktbin unict ißten Slamen, fonbetn al*

ZcßamenUPoUßtedet, alfo untn auibtüdlicßem $mtoci*
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auf ihre Stellung als fallet, (inen Vertrag über einen ©egen«

t'temb fdjliefecn, bet gleichfalls auttcrüdlieb aI4 ju btm Bon

ifmen Dtrtoalieien Saeblah gehörig grfetmjeicbnct ifl, fo tann

barübtt lein 3'»e>iel befielen, bah fie nicht fiit fich, fonbetn

ffit ben Sacblah Iraft beä ifmen Bom ©tblaffer übertragenen

Srntc« (bgL § 2202 8@S.) kurbeln, bah mithin Siedlre

unb Verbinbliibleiten nih» in ehret ifietfon, fonbetn Irbiglicb

jugunflcn unb ju Saften beb Sachlage* begriinbtt leerten. (i’Jrtb

aulgefü^tt) (Damit ifl nach bem üluegefüfrten btt Untnfte&ung

unbeteinBat, bah bie al« leflamrnWbolIjltcder barebeloben

'Jlctfcntn bi eigenem Samen b. b al« 'iittBatpttforten, tbtnn

auef füt Seifnung bei Sacflaffc«, gleich Kommtffiunätm,

haben (emitabteren Molen. Sie führt ju bem - Mahl auch

nicht bom 8ctufung«richirr gebilligten — Srgebm«, ba| bann

ein frtmbe« ©eunbftüd berlauft Morben wäre unb bah bie

Kontrahenten für ihre flerfon unb für ihr Vermögen
bie au* bem Vertrag crioaehfenben Vrrlcmicrpficcbtfr; über«

nommen hätten, (bi ifl aber Har, bah Bit Wäger al» Käufer

ihre Bnfprücbe au* bem Vertrage nur gegen bie Jcflament*»

bolftceder al* Vtrioaltcr bc* Snchlaffe* ober gegen ben

füaehlafs b. I gegen ben ffirben ju richten ha6tn (§ 2213S®8.).

Buf bet anbeten Stile geht auch Bet Sediläertuerb au« btm

Vertrage nicht burch bie Vetfonen bet lefiamcntäDolflredct

hrnburch, fonbetn et boljiefit fich unmittelbar jugunften bt*

Siachlaffe» ober genauer bc* ©eben. ®ie §§ 2 205 ff. 33®®.,

bie Bon bem VerVoaltung«« unb ®erfflgung*rechte Be« fteflameni*«

Bolfbeder* hanbtln, beuten in feiner ffieife an, bah ein ©rtoerb,

ben bet ®efiament«Ooßftreder in biefer feinet ©igenfehaft macht,

etjl burch eenen neuen Seiht*aH SBeflanbteil Be« 9ia<hlaffe«

loetben föime. ®ana<h tfl bie KaufpreUforbeiung ohne totitete*

ein IfachlafiaftiBum unb al* folche* Sigentum bt* ©eben

gtMotben. SDcim ttohbem bie XeftamcniiBolfittdtr eine

ctflärt haben, fo ifl bie* auffalenb, tann abtt nicht ju bem

mit bem fonftigen Inhalt bet Utfunbe in unlr*licben fflibet«

(Bruch nrtenben Schluffe führen, ben ber ®erufung*richtet

gejogen hat 'Dtöglühermeife liegt bet 3*ff»0n Bet — freilich

untuhtigt — ffitbanlc jugtunbe, bah Bet ©tbe eine Bom

Sad&lah uetfehiebene Verfem fei Vielleicht hat auch nur Bit

SugehSeigleit btt eforbetung jum Slachlah auher 3»eifel gefeft

ober ab« auch Bie fforbtrung bem Sfibetlommih jut freien

Verfügung Uberfaffen toerben folen (§ 2217 ®@®.). 3üie

bem auch f*». «ine mehr al« beflatatiBe Bebeutung lann btt

3efrron nicht beigemefftn toetben. StemBelBfliihtiß ifl aber nur

bie Abtretung al« Bet ben Übergang bt« Siechte* auf ben

gefftonat Betmtttelnbe binglihe Secht*aft, nicht eine StKätung,

bie nur al* eine formale, btt ObettragungSMitfung entbebrenbt

3effton anjufefen ifl, toi* beim auch eine lebiglieh bet Berich«

tigung be« ®runbbuch« bitnenbe Sluflaffung nicht bem Bu[«

laffungtflcmpel unterliegt (bgl. Jpiecmnri'Spcebt Bttm. 4 ju

§ 3 be* Stempel®. S. 45, Snm. 6 ju tariffl. 8 S. 488).

3Han tann anbeterfeit« auch nicht fagen, bah Bie 3(ff>on ün

Shme bt« § 25c Stempel®, nichtig fei, fie ifl nicht mit einem

ihre SBirffamfeit btnbccnbcn Viangtl behaftet, fonbetn fit hat,

toie au* ber Urtunbe felbft hcrBcrgebt, überhaupt nicht Bit

rechtliche Sebeutung eine« Veräuherungägcftbäfi*. 3n bem

(falle, ber bucch ba* Ueteil be« ertennenben Senat« Bom
13. ®ejember 04 (Vll, 226. 04) eclebigt ifl, lag bie Sach«

infofem anbtr«, al« mehrere ©eben Bothanben tnaren. Vor«

liegenb iß mit ein Gibt Bothanben, ber ©laubiger bet Kauf«

gclfcfotberung Bttmöge be« Bon ben 2rftament«BoUfiredetn ab«

gefchloffenen Vctttage* gelootben ift ®ie Seffcon iß bemgemäh

ftempclfra. K. u. SH. c. 'lireufc. ffi«ht«, U. B. 10. Spril 08,

342,07 VII. — Berlin.

©efef, beit, ba« Vfanbtccht an Vttbaieifenbabnen

unb Kleinbahnen ufls. Bom 19. Bugufi 1895/11. $funi

1902.

10. § 5 .be* ©tiefe* in Vccb. mit 3trl. 112 ©©V©®.
Begriff btt „Beladung" rinjelnet jur Sahneinheit gehörigen

©runbftüde]

®ec Kläger erhöh al« Qigenilimct eine* umnittelbat an

ben Bahnhof bet BeQagten in S. flofeenten ©runbfllidc« mit

bet BefcuiBtung, baf biefem ©tunbfiüde burch Bit SolomotiBen

btt Bellagten heim SlufembaH im Vclomotiofcbuppca, bei bet

SBaffcientnahme au« |Mei am 33ahnhof angelegten Bntnnen

unb bei bet Bufnafme Bon Kohlen auf bem KohlenBlaf übet«

tnähigee Bauch unb Stuf jugtfübri Metbe, Klagt auf Unttt«

laffung biefer Zuführung unb Schabrn«etfaf. ®a« S®. Btt«

urteilte bie BeHagte, 6 697,50 M nebfl 3Ulfen ju johlen unb

bie btfithenben Sauchabjüge foMcit ju Bergrechten, al« jur

beffeten Bbfübnmg be« Slauebe* erfotbetlüh ifl. ®te BeHagte

legte Berufung rin. 3» Bet Berufungtinfianj fchloffen bie

Parteien am 2. SRäej 00 jur Beilegung bei Bechttfiecite«

einen Vergleich, inhall« beffen bie SSetlagie ft<h auher jut

3ablung einet ©elbtnlfchäBigung unb jut ®tagung bet Stojeh«

loften Berpflcehtete, ben auf bet Station S. ftebenben Solomotio«

ichurpeil unb bie beiben baneben brftnblieben Brunnen ju

befeiiigen, auch Ben bi*het benuften KoblenfHaf Bom 1. SRai 00

ab nicht mehr ju benuftn, Mabcenb bet Klaget auf toeitet«

gthenbt Snfptüchc oerjichtrtc unb bie Klage jurüdnahm. Biegen

bet äiierübrring be« Vergleich* receftanb Streit uniet ben

i> arteten. ®ie BeHagte behauptet fefl, bah Bet Vergleich

mangels bet nach § 5 be* pteuh. ©tfefei Bom 19. Bugufc 1895

etfotbetlih<R Bcfhcinigung bet Babnaufftcptobebbtbc ungültig

fei. Sie hat ben Kläger Bon neuem jut VethanBlung Bot ba«

Betufungögeticht gclaBcn unb beantragt : ba* angefochtene Urteil

abjuänbttn unb ben Wäget mit feinen Bafpriichen gaitj abju«

turijen. (Cagegen hat bet Wäget beantragt: ben Be<ht»ftreit

burch Ben Vergleich Bom 2. SHätj 00 für crlcbigt ju etlläctn.

®cmcntjpce<hcnb hat Ba* Berufungsgericht etlanni. ®ie

Seuifion Mürbe jutüdgcMiefen: ®a* Bon ber Bellagten au*

btm § 5 bei preuh- ©tfefe* über bie BahntinhtUcn Bom

19. Buguft 1895 11. /fum 1902 gegen bie ©icltigleit be« Ser«

gleich* Bom 2,'lHärj 1900 hergclcitete Bebenlen iß Bom Berufung*,

geruht mit Seht BtrMotfen. $te burch Ben Ärt 112 @®8®8.
aufrechtethaltene Seftimmung be» § 5: bah Sctäuhttungen

unb Belüftungen einjelner juc Bahnrinheit gehöriger ©runb«

flüdc ungültig ftnb, foMeit nicht Btt BahnauffnhiöBehöibe bt«

fcheinigt, bah Bierth Bie Verfügung bie Betricbäfähigleit be*

Bahnunltmebmen« nicht beeinträchtigt mirb, enthält eine (ge«

ftfliche Verfügungäbefchtänlung, bie fich ohne (frage auch auf

ba« nach § 4* bciftlbcn ©efefe* fand ben Knauf errichteten

Bauiichtritcn jur Babnrinbcit ber B.«S.«S.(t Kleinbahn gehörige

Bahnhocögrunbftüd in S. begießt- Strtiiig tfl nuc Unfall

unb Umfang biefer Verfügungibefchräntung, inibefonbere, ob
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bie bon ber Bellagten im Betgleichc übernommenen Ber»

Pachtungen jur Beseitigung b«S l'olomotibfchuppenS unb bet

jtoei Brunnen fotoU jur 9li<htb«nubung beS ÄopImplabrS unter

fcen Begriff bet Belattungen im Sinne beS § 5 faßen. Unb

bieS ift mit betn Berufungsgericht |u beweinen. $>er Botagraph

fpneht bon Belüftungen einzelner ©runbftüde, nicht bon 8e-

laftungen beS ©runbfiücfSeigcntünieTS unb BahnunterncbmerS.

Schon bicS unb ber nic^t nur bom BGB., fonbew auch bom

frübaen Stecht, inSbefonbere bem früheren preu&if<h«n Siecht,

mit bem SuSbrude „Beladung" namentlich „Belaftung einet

Sache" bethmbenc Smn toeift auf eine bingliche Beladung

ober bie Belüftung mit einem bingli<hen ÜRechte hin. Dafe baS

Wort im § 5 in biefet Bebeuiung gebraucht ift, ergibt fich

aber auch auS brn §§ 6, 7 beS GefefceS unb bem inneren

3ufammenhang, in bem fit mit bem § 5 flehen. 2>aS Gefefc

fafet, lote ftch aus feinem Inhalt unb ber Begrünbung beS

SRegierungScnttourfS (Dxudf. beS fettenhaufcS Seff. 1895

2. Bb. 9nl. S. 96 ff.) ergibt, bie gefamten, einem Sahnunter»

nehmen getribmeten unb fo bereits eine toirtfchaflliche Einheit

bilbenben Sachen unb lH«hte (§ 4) ju einet rechtlichen Einheit

jufamnun, bie als folche ©egenftanb bon Beräufserungen, Be»

laftungen unb 3toangSboflflrcdungcn fein lann. 2>ic (Schaltung

beS BahnuntewehmenS in betriebsfähigem $ufUutbc, auf ber

im toefentlichen ber Wert ber Bahneinheit beruht, ergab nicht

nur im öffentlichen Sntercffe, fonbew auch int ^btereffe ber

Bahngläubiger bie 'Jlottoenbigleit eines 3 u fammenhaItcnS
ber Beflanbteile ber Bahneinheit, tiefem &totde bienen mit

bejug auf bie jur Bahneinheit gehörigen ©runbftücfe unb bie

„für baS Bahnuntewchmen bauewb eingeräumten Rechte an

jremben ©runbftüden" bie §§ 5 bis 7. Sie machen beShalb

fotoohl bie Wirlfamlcit rethtSgefchäftlicher Beifügungen über

folche Bcjtanbtcile, als auch bi* SteduSbcrfoIgung mit bejug

auf fie non einet Befchemigung ber BahnaufftchtSbehörbe ab*

hängig, bafe burch bie Berfügung unb bie Betfolgung bie Br»

ttiebsjäbigleit beS BahnuntewehmenS nicht beeinträchtigt toirb.

Bon biefet BotauSfepung ift aber bie SiechtSberfolgung nur

abhängig gemacht, too eS fich um Betfolgung „beglichet

Rechte" hobelt (§§ 6, 7). SDie gleiche BotauSfefcung unb

ber gleiche 3n>'<* rechtfertigen ben Schluß, ba| auch bie Ber»

fügungSbefchtänfung fich nur auf bie Begrünbung binglicher

Rechte bejicht. SHe „Xrnbenj" ber §§ 5 bis 7, bie bie Be»

Hagle fewer für ihre Sluffaffung in Slnfpcuch nimmt, finbet

lurjcn 2lu$bntd in folgenbem Sa^c ber (allgemeinen) Be«

grünbung beS GnttourfS: „2)ie Sicherheit beS (Bahn*)

Gläubigers beruht barin, bafe ein ÄuSfcheiben einjelner Be*

ftanbteile auS ber Bahncinheit nur juläffig ift, toenn baburch

bie BetriebSfähigfrit beS Untewehmeni nicht beeinträchtigt toirb."

Bon einem äiuSjcheiben einjelner Beflanbteile auS ber Bahn*

einheit lann man nicht nur bei einer Beräu&mtng, fonbew

auch bei einer binglichen Belaftung jur Bahneinbeit gehöriger

Grunbfiüde fptcch.en, infofern hierbunh ber Bahneinheit

einzelne im (Eigentum enthaltene Beifügung?» ober 9lu$ungS*

rechte, fojujagen qualitatibe 2eile beS betreffenben ©runb

eigentumS, entzogen toerben. Bicht aber trifft ba« auch bei

ber Begrünbung einer perfönlichen Beipflichtung beS Bahn*

eigentümerS ju einem Xun ober Unterlaffen ju, toenngleich ftch

btefcS auf ein jur Bafmemhcit gehöriges ©runbftüd bejieht.

GS lann jugegeben toerben, ba& toenn auch nicht f«h°n bie

Begrünbung, fo hoch bie Bertoirflichung einer folgen perfönlichen

Beipflichtung ebenfalls ju einer Beeinträchtigung beS Betriebe«,

beS Werte« ber Bahnrinheit unb ba Sicherheit ber Bahn»

gläubiger führen !ann. SHeS trifft aber auch ju bei einet bem

3nh<dt einer folgen Beipflichtung entfprechenben freitoißtgen

tatfächlichen Berfügung beS BabneigcntümerS. Unb hoch

berorbnet baS ©efep lein« barauf bcjügliche — unter ben

Ärt 111 GGBGB. faßenbe — BetfügungSbefchränlung.

Güte folche Befcbtänfung in SCnfebung tatfächlicher Betfügungen

fleht ber § 2 beS ÄlcinbahngefefceS bom 28. $u!i 1892

namentlich bahin bor, bafc er für toefentliche flnberuitgcn

beS BahnuntewehmenS, ber Anlage ober beS Betriebes bie

Genehmigung ber jujiänbigen Behötbe erforbert. Äuf biefe

Befiimnumg bat fich inbel bie Bellagte felbft nicht bewfen

unb eS fehlt auch an ben tatfächlichen Unterlagen, bie tnS

befonbere bem Berufungsgericht bie Beurteilung ermöglichten,

ob eS fuh bei ben im Bergleiche bom 2. Wärj 1900 bor»

gefehenen Ülnbewngm um toefentliche Snberungen ber Bahn-

anlagc hanbelt. GS lann beShalb auch bahingefleßt bleiben,

ob fich hie Bellagte bem Bergleiche gegenüber auf biefen § 2

nicht erft bann berufen lönnte, toenn ihr bie banach erforberliche

Genehmigung berfagt, unb bamit bie im Bergleiche übernommene

£eifhmg unmöglich gemacht toäre. Ginet analogen Sin»

toenbung beS § 5 auf bie Ubewahme petfönlicher Ber»

pflichtungen mit bejug auf ein jur Bahneinheit gehöriges

Grunbftüd toiberfpricht bie nach ihrer Iragtoeite feftgefteßlc

Stbftcht beS GefepeS, fotoie bie Gigenfchaft feber gefehlten

BerfügungSbefchränlung als HuSnahmebeflimmung. Unb bafe

bie im Bergleich übernommenen Beipflichtungen lebiglich per»

fönliche Beipflichtungen ber Bellagten fein foflen, ergibt ber

llare Wortlaut beS BergleichS unb ift bon bet Bellagten felbft

nicht in 3toeifel gejogen. 3tüC*f(H°ö betrifft bet § 5 toenigftenS

mittelbar auch Beiträge, burch hie eine perfönliche Beipflichtung

jur Beräufcerung ober beglichen Belaftung eines jur Bahn

einheit gehörigen GrunbftüdS begrimbet toerben foß. Ginen

folgen Bertrag aber enthält ber in Siebe ftehenbe Bergleich

nicht 8t.»S.»St. Kleinbahn Sl.»G. c. 8., U. b. 4. «pril 08,

432/07 V. — Naumburg.

SBorn DitrBcrttaÜunß&geridjt.*)

8rri<^t(t Don Sc<^«<mtoalt Dr. ®9rre* in Btriin.

'R[<^tlid)e Slatui bet 3lsang9etattfirtung.

3)ui4 Beifügung bom 21. Juli 1906 foibertt bit Dit<.

poiijntubftrt» ju äbnwu bii glri^namige ®cmeinbe in bei

grtoögung, bat aus gefunbbeiMtwlisnlidfen Südfi<bKn bie

fitleunige gntigfitHung btt bamaK im Bau begriffenen Blaffer»

leitung geboten fei, auf, bie S3ii$tung bet Jiefbtutmen unb bie

^ei^tUung beb $o<^be^Utcri unbcijüglii^, fbäieften« abti bi«

jum 20. Suguft b. Jl. auljü^ten ju taffen, lmbngtnfaH«

bie Hebeiten auf Äofitn bei ©emeinbe, bie boriäufig auf

8 600 .M beflimml toütbtn, botgenommen Werben würben.

•) S«bbtud ebne Dueflenangabe Oerbcfm-
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®<gen biefe Verfügung fat bi« ©emeinbe noch i*n

3uli 1906 bi« Älage im Bertoaltungißreittxrfahren erhoben.

Dte Älage iß burd) ßntf$eibung be# Ärci#au#jchufieS öom

8. Stobemfeer 1906 abgetoiefen toorben. Angeblich fchtoebt bie

Sach« jur Seit in ber II. Snßanj. —
Durch Anfügung bom 4. Auguß 1906 orbnete ber

ianbrat mil ber Begrünbung, bafc bie ©emeinbe fich fort-

gefegt tociger«, bi« i^r gemalt« Außage ju erfüllen, an, ba&

bei jur Erfüllung ber Scijhmg erfotbetitle, bon bei ©olijei*

beerbe feßgeßeQte ©(trag bon 8 600 Jt bereitjußc den f«L

Diefc 3 fl^tatifieTtmgÄtXTfüflUTig bom 4. Auguß 1906

bilbet ben ©egenftanb bei Anfechtung im borliegenben Streit*

betfa$ren. Die gegen ße erhoben« Älage bat ber Bejirl#au#f<hu&

ju Äoblenj burch ©ntfd?cibung bom 4. Januar 1907 abgetoiefen,

inbem et au#fprach, bajj bie beiben allem jur Bcanttoortung

ße^enben fragen, nämlich ob bie bie ^eßßcHung berfügenbe

©ebötbe ju bet geftjleHung jußänbig getoefen, fotoic ob ba«

ringcjcblagme ©erfahren gtfe#mäfetg toäre, ju bejahen feien.

(Segen bie ®ntf<h*ibung hat bie ©emetnbe ba# Siecht#*

mittel bei Berufung eingelegt. Die Berufung ettoeiß ß<h al#

begrünbet.

Die „Htoanglctalifierung hat bie restliche Slatur einet

3toang«t»oQßtedung#ma&nahme (bgl. b. Brau<h»tfch, Die neuen

©reu|if<b«n BertoaltungSgeßbe, 20. 9luß., Bb. I Anm. 60 ju

§ 19 be# 3uß&nbiglett4gefebe4). Sie iß bahrr nur unter bet

Borau#fe$ung juläfftg, baf* bie jubor bon ber juftänbigen

Bebörbe feßgefteflte Stiftung, ju beren Durchführung ße bet

ßimmt iß, boHfltedbar iß. An biefet Borau#f«hung fehlt e« h***-

Die in ber polijeilichen Berfügung bom 21. 3uli 1906

enthaltene fteßßcllung ber Seißung entbehrte ju ber 3*ä# too

bi« $lmnig#ctattßeninQ erging, bet Bottßrecfbarfeit. ^Joli»

jciluh« Beifügungen toerben, n>cnn ße toährcnb bet Siecht#»

mittelfriß unangefochten bleiben, boüßredbar mit bem Ablauf

biefer ftriß unb, toenn ße rechtzeitig angefochtcn ftnb, mit bem

3«itpunh, too ba# Slecht#mittcl enbgültig jurüdgetoiefen iß.

Sie tonnen aber auch föon borbet für boUßredbar erflart

toerben, toenn ihre Abführung nach bem ßnneßen ber Behörb«

ohne S2a<hteil für ba# ©emeintoefen nicht aufgefeht bleiben

tarnt (§ 63 be# ©efepe# über bie Allgemeine £anbe#bertoaltung

bom 30. 3uli 1883).

Die polizeilich« Berfügung bom 21. 3uli 1906 iß mit ber

Älage angefochten toorben. 3U b« 3«t/ al# fei* S^ang«*

etatißerung angeorfenet tburfee, am 4. Auguß 1906, fehtoebte

ba# Streitberfahren. Sie toar bamal# alfo nicht bollftredbar.

Sie iß aber auch nicht für boUßredbar erflärt toorben. ffieber

enthalt ße felbß bie Änlünbigung, bafi bie Auifübrang ber

geforberten Arbeiten ohne Slfidßcht auf eine ettoaige An»

fechtung burch einen Dritten auf Äoßen bet (SJemeinbe betoirlt

toerben toürbe, noch iß feiten# ber BoUjeibehferfee ein folget

Au#fpru<h fpater erfolgt SBärc aber auch baÄ ©egenteil ber

5aD, fo toürbe bie BoUßredbarfettSernärung eine BoUßredbar»

teit hoch nicht bor bem 21. Auguß 1906 h^b™ begrünben

tönnen. Denn jur Ausführung ber Arbeiten toar ber ©emeinbe

burch bie Bctfügung felbß eine ftriß bi# jum 20. Auguß 1906

gejefct Bor Ablauf ber §tiß toar bie Au#führung bet

Ißetßung baher burch *wen Dritten auf Äoßen ber ©emeinbe

au#gef<hloßen (§ 132 3iff. 2 am ßnbe a. a 0.).

Die bereit# am 4. Auguß 1906 berfügte 3,Dan04'

etatißerung unterliegt baber ber Aufhebung (bgl. auch bie

ßntfchcibtmgen be# ®eri<ht#hofe# bom 20. 3u«i 1900 imb bom

1. Stobember 1904, 22, 121 unb amtliche

Sammlung 46, 14). ©emeinbe Abenau e. 2anbrat }u

Abenau. U. b. 4. Olt 1907, I 1267. Sie*. Sir. I B 7/07.

l'ücraturbt|>rtd)ungttt.

Da# Steich#gefeb über bie ßrtoerbung unb ben

Berluß ber ©eich#* unb Staat#angehörigtcit bom

1. 3uni 1870, erläutert mit Benufcung amtlicher Duellen

unb unter betgleichenbrr Berüdßchtigung bet auilfinbißhcn

©efehgebung bon Dr. S8ilh*lnt Gähn, ÄaiferL ©eh-

2egation#rat j. D. ufto. Dritte baänberte Außage. Berlin,

©uttentag 1908.

3ur Sleform be# 9leich#* unb Staat#angeh ferig*

!eit#gefebe#. Bon Dr. SBilhelm Gähn, Äaiferl. ©eh-

2egation#rat #. D. ufto. Berlin, ©uttentag 1908.

Schon lange toürbe eine neue Außage be« führenben

Äommentar# für ba# ÜReich#* unb 3taat#angeb&tigfeiifgefeb er»

hofft, bat je^t, nachbem ßch ba# beutfepe internationale Bnbatrccht

bem Slationalitätlprinzip angeßhloßen, auch für ba# ©Tibatrecht

bon erh#htcr praftifcher Bebeutung getoorben iß. Der Berf.

hat mit ber ihm eigenen ©rünblichteit, 3nberläfftgleit unb

Sachfunbe bie ßrgr&niffe bon Slechtitoißenfchaß unb Siecht»

fprechung berüdßchtigt unb berar beitet, fo bafe ba# SBerf toieber

auf ber botlen ^öhe ßeht

Sehr banfen#toert tß e#, ba^ ber Berf. feinem §aupt»

toerf einen felbßänbigen Nachtrag „3ur Sleform be# Sleich#*

unb Staat#angeh&rig!eü#gefehe#" betgegeben h^l» fe^ für

bie fehtoebenbe ©efebgebungtfrage bon um fo gröberem

üöerte fein bürße, al# ber Berf. einen boOftänbigen ©efeh«#*

enttourf mit Begrünbung bietet Der Berf. befämpft namentlich

bie Beßimmung be# gcltenben Siecht# über ben Berluß ber

6tdat#angehbrigleit burch ßntlaßung unb 3*ünblauf.

(Srunblcgenbe ©ntfi^eibungen.

J)i« Sminiwrunj ttiwr üturmä^ifl bcbm, fcit iltnnögfnä-

[Ußuiu] be* toi^ulbnet* txrntibtenben Itertragifteafe [ann ol*

flegen bie guten Sitten twtgcbt">> et>4tig iein; bie .iuläfftgfrtt

tubterliebet Verabfebung (§ 3*3 8®S.) flebi bei Stmuenbung
be* $ 138 SBfflSB. md;[ entgegen 9tt. 1).

Sie 3i}itflamleit ein« ÖfltgWafi toitb nach (intjib. 91t. 3
nufct babui(b beeinltä<bligt, bfl| bei gegierten goibrtung eint

aufliiebenbe gintebe enlgegenftebl, ln btt SSiitge im Sinne
bet ®ütg|ibaft*einärung bie jotbtrung tro{ bet ffinttbe al*

fibon beftebenb <ut|ab unb obne Stüifubi auf ge teie bn &aubt=
j4ulbwt baften wogte.

3n Sntfeb. St. 4 witb bie „©ilfJfitBung" (Subgbiarität)

bn 9neiibenmg»Bagt in ibtem itetbaltnige jut 91ntiag»[lage

unb (ugleieb bie Stage be« SBegfaB* bn 8nei4etung etbritti.

33a« mobttne Igema, uittn Imltbrn Sotaubftbungen bet

milfabttnbe gfrinjigal füt |tintn g^augeut biaftrt, bebanbelt

gntfeb. St. 7.

®ie Unjulä[gg!fit eine«
l

5fanbte<bt* an einem Sf«tlagtn<
bu^e Witb in gntf^. St. 17 au*gefpto$en, in btt jugltitb

bie Se^tbbetb^ltnige bn ftttugifebtn lommunalcn S|;avtagen

eibitert Wnben. 91.

gilt bie Stebaltlcn oaantürrtlui
:
^ufigrat Dr. (iugo Sleumann in Setlra \V. 35. 9iol*bainet Sltabt 118.

33nut: *3. tboefer Sucbbrucftrei in Tkrlin S. 14.
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Juri(lifd|c loii)fit((l)rift.
^>rfl<ut öcs öcitffd?en

§erau3gcgcbcn tson

3uJtijrat Dr. Biigu Beuntami,
SHscfltC'&MtKiU beim ßommcrgeridjl uttb DIotar, Berlin W. 35.

Perlag unb Cfptbilion: £3. SÄorfet 23ndtya«bfii«fl, vSrrftn S. 14, 5tanfd?rciberftTa&« 34- 33.

$rtii für ben ^a^rgang 25 Wart, cinjelne Stummem pro Sogen 30 SnferaU bie 2 gehaltene tytitjeit« 50 $fa. BefleQimgen

übernimmt jebe But^ianbluiig unb tpcftanftalt (eroie bie Sfttbltion Serlin S. 14, etanjdnreiberfhr. »4. 85.

3«r 3>jti}ttftra.

Bon jufi'jrnt Striemer, Kcniglberg i. flr.

I.

Bit oorgffifilngfiif Stibtrmtj öes Örriötgititgsor rTnijmis.

Der Buflanb, tun bie SeiebllagSbotlage fit bie Sk«

eibigung bet Beug« unb Salbetjlänbigen borfeblägt, Würbe

febt bunt fein. Jm [anbgeti$tli<§en Bro)tö (ollen bie

Beugen, tuie bWbtr, in bet Segel beeibigt werben. Dob bct>

bleibt e< luuiultb bei ben bilbetigen Sulnabmtn für gtbd*

uumünbigt, Setftanbrlunicifr, Scrjlembe#fbb»(be, Dleinrib ige u(tt).

Jm Smtlgerib tgpeogeft bagegtn foQen bie Beugen in bet

Segel ni^t beeibigt Werten, aulgenommea, wenn bol fSrojcf.

getimt bie Secibiguag (6t ctfotbetlib eta^tet, obre fit ben

eintt 'JSartet bot S<blu(i bet üttnebnumg bcelangt Wirt. Die.

feite Bebanblung, alfo teguläte Sitbibeeibtgimg, foll bei Smtl.
g<ti$t4t>to)c|fcn in bet Bceufunglinftau) eintteten.

flernimmi (ebob bet Smilribtcr in gntmünbigungl*
uerfabten beugen, |o bat et bie lanbgetie$tlit&en Sotfbrtften

nnjulbenben, alfo bie Beugen in bet Segel |u beeibigen (3SC.

§ 653). Die Bcribtgung bet Sabbeeflänbigen fod ohne

Untctfbieb jWefben Slmtg. unb Beinbgtriibilptojeb in bec Segel

nntetbleiben unb im toefentfiebtn nue in benfelben Suliiabme*

fällen eintteten. Wie bie bet Beugen im Umilgetibtlptojeb.

Die Dllharmonie, bie butb biefc Boefebriften emttitt,

ift grob unb bue<b innen (Stünbe ni<bt geredbt fertigt. 88 fehlt

jebet triftige GJvunb, um bie 'JrWbrbeueo r.oung im Srntlgciiehtl*

ptojefs anbeiö ju gehalten al« im lanbgeribtliben- Objebe

#on 800 .# ftnb leine BagattBen, bie in btefem fSunlt anbctl

bcbanbelt tuetben müfeten obet bfieften all Dbjcltc Mn 800,01 Jt.

Socb Weniger erfbtmt bie Dilbatmonic geieiblfettigt, trenn

man bcbenlt, bafs noeb höbe« Cbjeltc Mt ben Stratlgeribten

bei Stojeffcn übet Birhmängel, übet Snfptübe au» aujet.

ebeliebem Betfblaf, Simtlftonlpiojejfen ufto. jur SBcthanblung

tommen. SSetmieben ift }Wat in btt SeiebliaglMrlage bie tut

früheren Sntümef cnlbaltene Dibergcnj, nab btt in bet 8e<

tufunglinfianj bei SmilgerrbtlOtojeffeg bie Beugen üneibigt

tuetben füllten, toäbtenb fte in bet erfitn Bieftaj uneibfieb ju

Uetnebmen tuäten. Stehen geblieben ift aber eine anbere

Jnlongtuenj, bie fteilirb feiten pialttfb luetben Wirt. Dian

bat nämlub niebt bebaut, bofe aueb in bee BefbWetbtinfian)

Beugen ormommett tuetben tönnen. Kommt bieg auch fefc

feiten Me, |o lummt d boeb jutucilen bot (3$D. g 570), in»<

befonbeet, Wenn eine Sntfbtibung in bet $atiplfabe niebt et-

gangen unb übet ben Koßcnpunli fofortige BefbWerte eingelegt

ifl, § 99. Die bann etgebenbt Defditoetbeentfebeibung rfl ja

tatfäblib ein Sunngat eine! Urteil» unb bal boumgebenbe

Setcetton labten fottaib balfelbe, jure bot einem Urteil

(S®. 50, 368). Sun enthält }ü»t für bal fkfeblwtbebetfabten

bie BfSQ- niebt bitfelbe Botfebnft, tuie für bie Benifunglüiftau)

in § 523: nämlitb, baf bal lanbgert<btlieb< Setfabtcn in bet

Segel Sntoenbung finben fott. Da inbd bie Stftbtottbe bot

KoUegialgttiebten abgeurteilt toitb, bleibt bafüt lein anberet

Xuilotg. Diangell aulbtfleflubet Soefebtift tsitb bal £anb>

gttilbt all 8ef<btoetbein[lemj fonaeb bie 8engen grnnbfä^ieb in

Bulunft, wie bilbet, ju beteibigen haben. Dlinbeftenl toitb d
jweifelbafi fein, ob bie gtunblägtübe Siibtbeeibigung, bie füc

bic Scrufunglinflan) botgefebtieben toitb (g 533*), auf bie

SBcfbioeebeüiflang analog anjutoenben ift.

Sab luteUiben Srünbtn füc bic Sulfbaltung bei

Beugeneibel im Slmtigttiebuprojeb fue^t man in bet Den!-

febtift uergeblib. Sie fagt b'etübet nut, bet Siorfblag ent«

fbteebe bem ffletoetbegeribtlgefeg, „befftn auf eine Setminbetung

bec (btbdltifhagcn abjirlenbe Beftimmungen ftb bei ben (Betoccbe.

unb Äaujmannlgetibten bewährt haben". Did ift aber leine

Segumentation, fonbetn eine blofe Behauptung, eine petitio

principii. Dit (frage ift eben, ob eine Sermmberung btt

Sibdleiflungtn fo toünfebcnilsett iß, bajt mau bafüt anbete

unauibleibliebe (Befahren in ben Kauf nehmen tonn. Jn
gtejbctet gotm fiep num bie Jbee bet DenIIbttft juweilen in

Btitungen lahm: „Der Unfug bet |U bielen Betibigungcn rrtfifle

emfhäten". Sbet Wenn bie Betibigungen ein Unfug toäccn, fo

toütbe butb bie gtunbfäglibe Siehtbccibigung ein gtlftctec

Unfug emtteien. Det Sib unb bie bahintet jlrbenbc Straf*

ootfbtift getDähtUipen, toettn aub nib* abfolut, aber bob in

hohem ®tabe, bie SJaheieitlfinbung. Bebet Schiftete »et|,

Wie fblttet d oft ift, nab lagen, obet Staben, obet gat

•Dlonaten ein Stltbni! in bola Dteue ju febiftetn, ben Sang
einte Unterhaltung ober gat ihren SBortlaut loetelt tttiebet*

jugeben. Sut bee Sibeljtoang mit Sitaffolge gibt )uc Beit

eine getoiffe (üetoäht, baf bie äulfagen mit Botfeebt nbgegtben
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totrbcn. geglt jebe Strafanbrogung, fo toitb bet Sotglofigltü

unb bet ®eioij|tntofiglrit in btn 3eu0 fnauöfagen tut unb lat

geöffnet.

Eit gingt, ob man btn 3eugtn bie grofef gtei^tit

eröffnen tarnt, „mit igtn Sliigtberibigung all 'Hegel regnen ju

tonnen" (Eititnbergn, Aommtntat jnm (Snttoutf § 509), bängt

toa Eit ton betn bunglgnitllngen Sttbungljufianb btt ©e=

töltnung ab. Eiefer mag in btn tKifegiebtnen £anbt*trilen

ein bnjegicbtnn fein. Eet Sttfaffer bieft» Suffaje«, bet

freilich nur bie ©raji« oltbieufcifig« (getilgte tenntn geleint

bat, glaubt naig feinet Aennini* bet oftomifstftgtn Bebättttung

behaupten ju bfltfen, bog fte füt bitft neue gitrigett gütig»

((gnittliig, obet bod) ju einem ftbt gtogtn Tritt triebt teif ift-

9ii<bt at* ob in etfiet 2inie eine fegt ttgeb[iige Häufung ton

belaufet untoabten Xuifagcn ju &effitcgten toäte — toenn fte

nmb gtofe genug toaben toitb —
;
nog mebt ift ju befotgen,

bafe au» Sagtlöffigltit biete falftbe Su*fagtn loetben gemaibt

lottben. Jn biefet ©tfotgni« toeife fi<b bet Setfaffet mit jagt»

trieben anbettn oftgreufcifigen Jungen — Stiigt«n unb 9l«gU>

antoälten — ein». St bat bilbet noeb (einen ofipttnfeifigeii

©ratrit« gefgreegen. bet niebt bie Steuerung all ein übetau»

gefögtUegt* (rrpninient bejriignet hätte. Seftegt fonaeb bie

btingenbe ©efotgnü, bafe bet ©lange! bet ©eribtgung oft niebt

1« fflagtgeiMtinbnng jüEetn toitb, fo folgt, bafe bie yitegt"

ffreeebung in betartigen gölten jut Unmgt-Sorecgting toetben

mufs. Ea« Inöre abet ein gröfette« Ungtfiet, at< bat fonft loobt

ertoönfebte Biet, bie dibeiteiflungen ju Oetminbetn.

Soeb bebenttiebet fHmmt abet bet jtoeite Sleigt*

feitigungtgtnnb bet Eentfigrift: bafe n&mlieb füt bie

Sttafferojeferefotm eine eittffittthenbe ©orfigtift bei ©tibatflagtn,

Übertretungen unb Keinen ©ergeben in Su«fiigt gebt. Eieft

©euetung mfifete füt ben Strafptojefe enetgifb betdnqjft toetben.

Ggejietl in ©ribatflagefaigtn loitb bon ben 'Härteren oft mit

giöfet« ürbiiterung unb Eeibenfcgaft ßefeiatf ft, unb bie ßeugen

nehmen an biefet fieibenjigaft oft erbeblieb teil. 8* tann abet

aueb niemanbem jugemutet toetben, gib fetbft toegen bet gering'

fiigigfte« Übertretung ouib nur jut tlernfttn (Mbftraft bet-

urteilen ju taffen, totnn bi« Beugen obnt (Btfagt bot Strafe

mit ©etoufetfein obet ohne Hnftrengung igrer Soigfolt Untoagre«

autjagm bütfen. Setabe toeit bi« jefeige Sleuetung mit bet

tünftigen Slcforra be« Sttafprojeffe» otrquieft toitb, mufe um

Io megt bot ibt gttoatnt toetbtn, bamit eg niebt ffeät« bei bet

Ätfotrn beg Strafferejtffe* grifet: „SBir gaben bie Steuerung

ja figon im gibilbtojeji!"

Siun toitb gegen bie bi't eitttoiirften ©cbenten bieQciibt

eingetoenbet toetben: Jebe Harter tbirne ja naeb bem (Entwurf

bie ©eeibigung eineg Beugen, bem fte mifetraut, bur<b ihren

Sntrag gngtifügteu. Jnbeg biefe SDtägliiglrit toitb bttteb ben

Snttourf fo ringefigränlt, bafe ge Ieiebt bettitelt toetben tann.*)

Eenn bie ©artri nuife ben ätntiag bot Sbfigtufe bet ©et»

negmung gellen. Sie toitb aber oft, junut totnn ge buteb

einen Sntoatt bettreten ig, in bem Äugenbilde, mo gerate bie

©emegmung abgtfdjlofftn toitb, niebt antotftnb fein, unb fo ben

maggebenben legten Sugetibtid btrfeaffen. Suig bet cifrigge

Sntoatt tann, toemt et gleiebieitig burtg onbtte Smttgefigäftc

•) 'Bjt. *uga» bei «etfogetl, 5». 07, 729 gg.

ftmgcbolten toitb, bal niigt oetmeiben. ©efontwr« toitb bal

bem äntoolte unmSglüg fein, totnn bet Smtöriigler naig § 509

bcfebliegt, bie ©nganblung auf Cur;e Beit au«jufefetn unb einen

Beugtn fofort berbetjurufen; bann Wirb el oft unottmtibbar

fein, bag bet Sntoatt fug injtoifeben ju anbeten Smtlgefiägcn

begibt SSatten toitb et auf btn 3*ugm meig niegt tönnrn;

bem eg tg unabfegbat, ob tmb Wann biefet fontmtn toitb.

Ectffirunb, au« toelegtm btr ffinttoutf btn ©eeibigung«

»

anttag nut bot Äbfeglug btt ©emegmung gegattet, ig

febteegterbing« )u bettoerftn. Eit Eentfegrift fagt: bie 3“

lagung naegtrögtiegei ©eeibigunggantiöge toätt bebentlieg, toeit

ge ju ©eiftgteggungen bemif)t toetben tonnten.

äu« biefem Scbenten toimte abtt boeg nur gefolgert

toetben, bag ba« ®eriegt befugt fein foB, ben naegträgliegen

©eeibigungganttag abjulegnen, toenn eg übetjtugt ig, bag et

Icbigliig jum 3toee! bet ©etfigtegbung gegellt toitb. Eagtgen

mügte natg jener rolin beg Sefeggebtt« togifigeitoeife bet

©eeibigungganltag aueb naig flbfeglug bet ©etnegmung get»

julöfftg fein, toenn ©erfigtcbbunggabgibt niigt etgetlt obet

getabeju aulgefegtogen ig, j. S. toenn bal Seugnil gtototoBiert

unb beriefen, bie Setnegmung atfo abgefigtogen ig, unb bie

©attei erg jegt beantragt, ben noeg auf bet (!S«ri<gtggc[Ie

antoefenben 3'“0'" j“ betibigen; tbenfo toenn biefet Sntrag

naeb gefegloffroet ©cueigaufiwbmc toägtenb bet ©rtganblnng

erfolgt unb bie Saege figon au« anbettn ®tünben alg noeb

nugt fbnugtrif oettagt toitb. Äucg toitft fteg bet Btoeifet auf,

toie eg mit bet ©ecibigimg ju galten ig, toenn betfelbe 3™ge
betmtöigg noeg einmal übet eine anbete ^tage betnommen toitb.

Eie ©artei tonn bann getoig bie Sceibigung bet jtocitcn Su«>

fage fotbetn, füt bie etge Sulf.rge ab« nut bann, totnn bet

SmMtugt« ben Beugen im jtoeittn ©rototott junäigg begütigen

lögt, bag feint ftügete Sutfage riegtig ig, abet Wogt niigt,

toenn ba« jtoeite ©rototott nirgenM auf ba* erge jurüifMeig.

Etäbotmonien, toogin nun gegt!

8* mag noeg auf einige untiebfame ©ebenfotgen ber

Steuerung gingttoitftn toetbtn. ©lögliegettorif« umnlögl btt

SmUrugter bie ©ecibigung, taoeil ct bat Beugni« füt unglaub»

toütbig galt, obfigon Beugt gig jum Segtout bereit rrilört,

inbem b« Stiegt« bet Xutfage aueg bann niegt folgen »ill,

toerm fte beeibigt toare; ab« aueg bie ©arteten führen bie

©«ibigung niegt getbei, toeit bie eine ba« Beugni* füt untoabr,

bie anbet« e« füt toagt galt, bicltticgt aueg aut Untcnntnii bt«

g 509 Sbf. 9. Ta* tarnt brfonbet« üble jjrotgcn gaben, toenn

bon einem Termin bi« jum anbnn bie ©nfon be« Äm 14rügtet»

twigfttt E« utut Stiegt« tieft ba* bietleiigt fegän (Klifiette

©rototoQ. 8t toeig niegt, bag et ba« mügftlige, beftittinu

©tobutt einet langen, bon fflibttfptüegen unb flotieltuten

toimmtlnbtn Setnegmung ift. Etnn bitte Stiegt« utctotoHierrn

mit ba« Snbngebni«, niigt ab« aueg, butig toelege Süinbungen

unb Ettgungtn bie Sutfage gmbuteggmg. En neue Smtiriegter

galt peg nun natürlieg an bie Sieget bon g 509 Sbf. 3, toonaeg

bie unberibigte Sutfage in btt Sttgtl al« giaubtoütbig ju bt»

ttaigten ift. Binar mürbe biefe« Stefuttat aueg eintreten, toenn

b« «fte Siiegtn ben Beugen bnribigt unb igm boeg niegt geglaubt

gälte, toägtenb b« Slaegfotger feinen Hrunb jum ©iigtvancn

gat. Sb« bann gibt eben bet Sib immerhin eine «gbgle

Sacantic füt bie (glaubtoiiibigtrü. — 8in SScegfel bn ©nfon
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be* SlmUrubtert lann aud) ba* unntotmj^tt Gtgcbm* gcitigcn,

tat ber «nie au* bem BtototoU btt nit^t bteibigien

Sulfage, toenn <4 nubi forgfam gefaxt iß, mißt etffbcn ton,

ob btt BmUbotgänga btn Beugen unbeeibigt litt Wegen btt Segel

be* § 509 Stbf- 9 obtt toeü btt B'uge an BetfiimbetfibrDätbe

obtt mangelnba Berftaubeoeeife leibet. — 3a, btt ämt«ru$itt

bat, Solange et fuß nkßt jut Becibigung cntft^IU^t, junädiß

nitbl einmal tintn äntafe, btn Beugen gu Stagen, ob et etbeofäbtg

iß, gumal intim bet Beuge auf btn Stiebtet einen guten #m>
bt*d maif’l

;
unb ein 3'ug<, bet bieft (trage bttnrintn mutte,

bat tniUeitbt btt Stint, fit gunäibft ju bejahen, ba et ja bie

»abtbeit firaflo* fo lange nciftbtotigcn tonn, bi* et becibigt

toitb. Setbttjft bann bet Beugt btn Sitblet burtb Sein ftißnc*

Auftreten, fo latt bet Smtliubla ibn unbeeibigt unb glaubt

tbm. SRantbtt anftänbige SRenfiß bagegen, bet mit btm ©entbt

muß nie gu tun batte, unb baba fäüibtirn auftntt, toitb im

(Segenfaß gu jenem Sibc*unf&b<gen becibigt; obtt et toitb ni$t

beteibigt, toeil btt fRiißta feine Sutjage im $mbtid auf feine

Unftibetbcit für unglaubtobtbig bäh unb be*b<db bie Bttibigung

mangel* eine* Slnttagc* ferntriftig ni<bt „ftlt etfotbcrlub et«

atbtet"; benn bet Smltriißta felbft fall ja na<b § 509 gut

Beeibigung beim SRangel eine* Sntrage« nur (^teilen. Wenn

et fie für etfotbttliib ttaibtet — Sogar einen Sliteßbefcbt

lann in Bulunft btt SlmKcisbtet anotbnen, toenn et btn Ttrecfi*

gtunb unb ültTtftanjpnub auj fflrunb uneiblidbct Bcugniffe

für gtnttgenb glaubhaft unb btn Gib für nirbt ttfotbctliib erad)tet:

SUiinbet gtfäbtliib, al* bie grunbfäßltcbe ßtiißtbceibigung

btt geugen im SSmtegtntbtgotrfabttn, mag bie Uieuetung fein,

bafs in gulunft auib bie SaifcoetftSnbigen in btt Segel m
allen SfnStangen unb in aDcn Sctfabtentoten unbeeibigt blcibtn

foDtn. Tibet ein gefäbtlilbc* Gjomnient ift auib bie*. Sie

Senlfißtift tttoägt hier, bafi „bim bttlen Saibbetflünbigen,

mlbefonbere bei gtagtn bon toijicnföaftliiba Bebeutung an*

genommen tottben lann, bat fte ibr ©utaißtcn auib ebne Be*

eibigung nach btftem JBijfen unb (Betoiffcn etflatten toetben".

3n betaetigen gäUtn pflegen aber bie Battticn obnebie* auf

bie Bttibigung angefebentr ®utad;tet ju beijidjten. Sind) ftnb

Bemebmungen Übet (tragen bon toifjrnfißaftliißir Btbcutung

eclatib feiten. 3n btn totilau* mciften (faßen haben bie €a<h<

bttftönbigin ganj getoöbnli^e getottbliibt, lanbtmrtjtbaftlnbt,

banbtonliid)e ufto. gtngen ju begutaißten. Unb mituntet

toctbtn Stute febl einfaißtn Siblagc* al* EaißOetftänbigf btt*

nommen, imnai toenn fit gleiißgcilig Beugen ftnb, fagac cinfatoe

Sanbaebeitei unb $anbtocrt*gcfcDtnl Ülußerbrm bleibt au<b

tritt ba* feßtoafte Bcbenlcn gegen bie Scuetung, bafi bin, toie

bei btn Beugen, bie Bttibigung naißträgliiß mit mebt beantragt

toetbtn lann. — Sie fliibenmg be* § 410 übet bie regelmäßige

Silbtbetibigung bet Sa(ßoctftinbtgcn führt implicit« auch ju

ba Dleuccung, baß bit Satßbaßänbigcn im amttiiibtcrliibcn

Sntmünbigungübctfabtcn regulär nie^t mehr gu bceibigtn

fmb! Stnn fin beten Sccibigung tommen na<b 37®. § 653

bit Beftimmungcn Bon Sud) 3, Tlbftbn. 1 Sit. 8, atfo auib § 410

gut Tfnmmbung. 3fi fuß bie Segirtung übet bieft (ibmcr*

toiegenbt Jlonfiqucng au<b Hat gitootbenf Sttmutluß: 91einl

Unb fo gtigt auib bieft, toie gabtrriibe anbm Sttoägungen, baß

ci gtfäbtlub iß, an tinnn großen, otganiftb geatbiiteten (Beleb,

toie bit 87®., mit etngelnen Utinlußen Sefotmen btiumguatbtittn.

Stnn beten Stagtortte iß aß Biel größer, all man auf btn

erfltn Blid glaubt*) Sagu tommt ba* Salopptempo, mit bem

bie Segimmg bie fRcfotm borbtteitti bat Sa toat t* nätfiiluß

unmöglich, übetaß au*gettiftc Sotjißläge gu maiben.

3ar Snttenbtmg bc« § 59 K6f. 2 9WID.

(Plrnattulfibtibuig bes «rogß. ®lierU«be»gttUßt» ttaclornbe

»o« 26. «Klober 1907.)

Slitgetrilt bon Sanbgerirbtirat Dt. ff lab in Aarltrußc.

äm 4. 3uni 1905 fnt eine in öeibelßag abgebaltene

aaßerorbentlubc Bttfammlung bet babifiben Äntoaltölammer mit

113 gegen 1 Stimme btn Bcßbluß gefaßt;

„Beiträge gtoiftben einem Bübtiantoalt unb Beteinen

ober Bnteicffengtuppcn, fcurd; toelcbc biefe für ißte SWit*

gliebet SHeibWtat obet SerbHfebuß erlangen toolltn, ftnb

unguiäffig. Bejtcbenbc Betträge ftnb fofott gu löfen."

Sittib Gntfibeibung be* Sroßb« Obetlanbe*geti<bl* flott*«

ruhe, toelrbe na<b (Erlaß be* Ssoßb- 3ußigminißeeiumÄ Born

23. Ttptil 1880 bunb ba* Blenum gu erfolgen batte, toutbe

jrntt Btfcbiuß auf ®runb be* § 69 Äbf. 2 SSO. alt gefeß*

toibtig aufgebobtn.

Sec (Deti(bt*bof bat in bet Bcgtünbung bet Sntfibeibung

gu mebreten gragen Stellung genommen, toelibe für bk Bn>

»tnbung bet genannten ®t[cße*t’Ot|(tnft Ban geuttbfä|lkbec

Bebcutung fmb.

Si toutbe au*gefübtt u. a.:

I. Set Befibluß bet flammctbctfammlung oom 4. 3uni 1905

toat be*balb al* geftßtoibtig aufgubtben, b. b- al* ttdbüiib niibt

Bmbanben gu ttlläten, toeil et gtgen bie in ben §§ 48, 49

K9Q. gegebene Siegelung be* @efibäft*!rcift* bec flammet

uno be* Boeftanbe*, gegen bie Bußöobigteittoebnung tiefer

Degane Bceftoßt 91aib § 48 baf. lügt ba flamma ob bie

(feßßeDung Ba Scfißäfttabming für bk flamma unb ben

Borftanb, bie BcloiBigung ba Blutei gut Beftceitung bet fite

bk gemcinfißaftliiben Bngelegenbcitrn afocbalußen Xuftoanbt*

unb bk Bcfhmmung bei Blitglkbabcitcagi, entlieh auib bit

Beibnungiatmabme gigenübcc bem Botflanb. hiermit iß bie

BußänbigteU ba flamma al* foUfee umfbritben unb ec*

fdgoBfl: nitgenb* iß if)t eine Buffiebt übet bie Beruftbetätigung

ibeer Biitglicba, eint Seilnabmc an ba bem flammet*

botflanb allein (§ 49) gugetoieftmn Bufftet übet bk (EtjüDung

ba bin flammamitgliebem obliegcnbcn Bflubtin (§ 28

ÜKSMC ) obet gut an ba {Smbbabung ba ebecngmibt*

luben Sttafgetoalt tingetäumt. Sic Sammet Bcißößt gegen

ba* ®efc>, tfenn fte auf biefem bem Äammerutuflanb

jugeteirfenen Ökbiet einen öef<^lu| fa^t, bet ben SHügliebfm

gegenüber eine au« bem GJcfcfc abgeleitete Autorität beanfpru^t.

5U« ein lolcbtr märe ber fiatnmerbefc^lufe bom 4. ^urn 1905

bann ni<^t anjuft^xn, ttenn er ettua al« eme blope Planung«*

äu^cning — o^nt bdrrtalc Bebeutung — ba^tin augefe^xn

toetben lönnte: ton ficb in bie Stellung eine« 'Uneintfantpalt«

•) burebben JortfaB bfr®cetbigung auib bie SeftitntiDnöe

(tage na$ S $r. 8 in erlxbüf^em flafit cingefdräntt

öriitbc, tft wobt lautn erwogen twrHn. (Ätb.)

53 »
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begibt, lut naib Änpcbt kon 113 8«tuf»grnoP«n «Ifca» Stank«»*

pPübttoikrige» unk foßte nadj bicfn 9tnfl«j^t )ne StrSung

unkttjüglicb aufgeben. Sin« foUke mit auf krt C'krnem|amtett

kn Stanbefintneßen betuhenbe Äußerung übet kit im Rtttft

ket $nuf»gmoßcn beuftbrnte Xenlmnfe Irehe nickt alt «in

Sefäluß anjujepen, ket katauf nacbgrptüfi werben Üjnnle, ab

tt mit ktm Sefcp im Binllong ßept. Sotornig Mit etwa

«in „Sefibtuß" üb«t «in lUnarißhe» ok«t gepflegt» Unlrme&nien,

ka» ken ganjen Ätei» ket Struflgcncfpn umfaf|en toiB
:
gegen-

übet ket getagt btt ©cfepmäßigleb mit« «ine piept SntfebHeßung

inbipermt, für ein Umgreifen ket Aufßibtltnßan} nach § 69

Abf. 3 SAD. ftbleibtbm bin Subfleat. Sit gönn unk gaffung

aba ket fflefoiulion kam 4. Juni 1905 fink ob"* weitm*

getignrt, einen etwaigen gweifel in kitfet Sichtung ju b«b«ben:

Sie Antoabltammn toiB actlangen, knjs kie öejickungen bet

Sereinlantoälte „fofort" gtliSfi toetben. 3b« StHätung toiB

ihnen Siteltto« geben, toiB ihnen fogat eine Snuf*banblung

aufnötigen, kit Söfung einet SlanbaUknbältniPe», unk ntoartet

Dbökienj.

Sine fol<be Qbettoaibung unk Sintoieiung gegenübtt bet

Seiufttatiglcit unk -auffaffung bei Aommetmitgliebt iß kein

gtoßen Stemium ket Sammet triebt eingeräumt, fonketn nur

kern Siel Heineten ket Sotpanb», ket aut ken fflaHcn ket

Sammet alt JtSget bet Sntrauen* ibtet SDlitgl lebet bnkot-

gebt. ®aß bei Sotpanb wie im batliegraken gaB fi<b für

bie mm ibm Btrttetene Anfcbauung aot weitetet Srtfolgung

unk Strtoirfliibung ketfclben kie motaliftb« Siü(e einet

Äußerung ket Sammet katübet ketfebafft bat, ift teebtlub ebne

jek« Sebculung Unk leinet Ausführung bebatf et Weitet,

baß kie IRUtoitlimg bei Sotpanb» bei ket Seßblußfaßung

ken SBfange! btt guflänbigfeit ket Sammet kafflt ni<bt ju

beheben betmag.

II. Sie in § 59 Abf. 3 AAC. gemknete lufficbtStdriglett

ket Obetlanketgetiebii bat na<b kem Sinn ket ®eft|e», toie

auch kie Darlegungen 6. 76 ket Wotite ;u $ 54 ket (unter

ktm 6. gtbtuat 1878 kem K«i<b»tag kotgelegten) Snttouif»

ergeben, — Siegel, Slaterialien jut SRAC. 6. 363/264 —
nidbt nur auf Antrag, fonkttn kan Amt» Wegen einjugreifen.

(Kn Antrag ift an fi<b nitht autgefibloffen, fotoenig toie irgenk-

eine fonfiige kan außen bet Ipmmenfce Anregung, in kie Prüfung

einet ©tßbluße» ket r«bt*antoatt!<baßti(b<n Stanketkerttriung

rinpitietm, fofetn fein« (Beßbmäßiglrit m 3“>«ifet 1“ !'cb«n

ift Seinettoeg» aber ift ettoa ju prüfen, ob ein AnitagfitBet

bue<h ben Sefcbluß, befjen Saebprüfung et kerlangt, befebtotrt

iß. hiernach Wäre im kotlitgtnben gaB bie ©rüfung eint

unkoBftänkige geblieben, wenn fte fi<b nicht auch auf kie (Snt-

ßbließungen unk Slaßnabntm erftceift hätte, bic in ket ket

Sagnition ket AufpchWinpanj untetpeBtcn Angelegenheit ket

Sammccbotpank gettopen hat- Sach Sachlage batte hietfüt

mit ein Sunbftbtribtn kom 17. Slarj 1906 in Srtraeb* ju

lammen. Worin ket Sotpanb elf Anwälten unter $intoeit auf

ben Hammerbefcbluß bom 4. 3uni 1905 nochmals, emgebenb

auf kie kon kiefen Antoälitn abgegebenen StHätungen, bit

Stweggtünbe jenet Stpkluffe« unb toeittt barlegt, toatum ibt

Setbältni« ju ben kon ihnen beratenen Seteinen alt gegen

jenen Scßbluß kerßoßenb anjulcber. fei: in biefem Schreiben

jpriebt bet Sotpanb aut, et bKtltt p<b für Oerppiekiet, ben

Samtnetbefeblug kom 4. 3»ni 1905 „tenfeguent buribjufübten";

et b<Bte pcb für berechtigt, bet auch naib btt ÜXeiming bet

(Sefamtbeit bet babifiben Antoaltfibaft unjuläfpgtn Setbinbtmg

eint» Slecbttantoalt« mit einem Settin jurn SnkUldjub für

btflen SRilgliebtr im ©ifjiplinartoeg cnlgegenjulteten : Stt

Sotpanb bmuete ei inb«Pm, pib kor Sefiftcttung kiefet

SSege* mit ken auf aklcbnenkem Stanbpunlt ketbattenken

Sammetmüglitkctn nochmals auleiiumbetjußhro. SDie Weiteten

Darlegungen geben babin, kaß „naib kn in ket ©cfamlbett kn

SauftgcnoPen ketüankei lebenken" — komSotpanb geteilten —
Auftapung kan bet Stanbctcbtc mit bitferkai Snbatttn in

kn SuBung eint» Bercintanmall» nicht kneinbat fei: § 28 SAD.
1. 6t liegt bin ein außerhalb bet cbrengeri$!li<htn Ser-

fabtent (SAD. §§ 63 p.) binkgegebenet Auibmd ket 3Rip>

biBigung gegenüber einem nach Anpcbt ket Sacparibt toibet

§ 28 SAD. ketßoßreken Snbalten bei Sammetmilglitb» kot,

ketbunben mit bn 3nau*ßebtßeBung eine» biertoegen gegen

bat JRuglieb cmjuleitenken cbtengericbtlidbtn Sttfabten».

Suie ketattige Sintoirlung auf bat Sammetmitglirk ift

kem SorPank jtoar in § 49 SAD. rächt autktüdUcb rin*

gnäumt: pe ip aber alt Au»ßuß krt tbm kaftlbp 3<P- 1 ju-

gcbiBigten Hufßcbtörtdjti für unjtocifrlhaft juläfßg ju rraibtrn.

3nibcfonkne liegt et auch in kn kem Sammcrooifiank ju-

getoiefenen Aufgabe kn fjanbbabung bn «btengniibtlitben

Strafgctoalt mitbefcbloRrn, kaß bn Sotpanb befugt fein map,

ein kon ipm bconponbetet Snbalten — kot unb tktntaeS

Patt ebrengeitcbtliibn Setfolgung — bureb kotgängige Slatnung

unb Süge jum Sinbalten ju bringen. Senn § 62 SAD.
autipriebt, ein Secbttantoalt, bet bie ihm obliegenken Spicbtm

(§ 28) ketlepe, habt „bie «brengnubtlitbe Scfttafung kettoitlt",

fo pt bamlt nach rinn auch in bei Setblfprecbung ket 6b«m
gniibttbof» für bie Secblöanioalte anntaniUen Autlegung nicht

auigtfptoeben, jebc SP l<b11)ttI'hung müP« ebitngeri^ilubt Se-

ptafung unb linne mit feiert naib P<h jicben, toie pc in g 63

SAD. kotgefeben ip. So auch ketfibiebene Cbnlanbttgeti^te

:

Sgl. u. k. a. ®ntfib. bet SirtngmibtebofS VI, S. 7;

Sammeigtricbt in 3®- 1887, 63; S02®. 8, 160; Sailernbe,

Ännalm bn bab. Strickte 1891, 243 p. (247); Sretben

3®. 1893, 610. Auch bie Scrkcmblungen kn Antoaltttagc

1881 unk 1887 (3®. 1881 S. 126 u. S. 40 ket kaf. ker-

öpcntlicbten Setiibit über kie Snbanklungen
;
1887, 347 u. 6. 9

ket Set.). S”*« AuffaPung cnlfpticbt, toie kiefe Setäpent-

Hebungen ettrnnen lopcn, auch kie Stare» ket Sammelt1tnflanke

im ganjen Seub-

2. Sie Sotfebriften bn §§ 54, 55 SÄC. (PHinbepptäfenj,

Abpimmung, Slajotitältprinjip) pnb bei bn bem Schreiben

kom 17. Duiij 1906 jugrunkt Htgenken SefcflupfaPiing in-

baltliib kn Aben kt» flammetkorpankt gewährt Worten.

3. 3n eine Prüfung kn tVrage, ob kn fiammnkorpank

genügtnktn Anlap ju ftintm Sorget« batte, ob er mb Srcbt

kit Bbnnahme krt StrBung eine» Snttnlantoalt« alt einen

Serftop gegen kie Stankc»pPc<bten ke» Sccbtkanwatt» im

Sinn ke» § 28 SAD. anpebt. War nicht eriijutrrtm. ^iertoegen

Würbe ntoogen:

Sie SePumnung bt» § 59 Ab}. 2, „©cfrbwibtige Se*

feblüpe ufw. lönnra kon bem DberlankeSgnicbt aufgtboben

werben", ergibt rint Srfcbiänlung naib jtori Sichtungen: ba»
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DberlanbeigerM» bat mu aufjuhebcn, — nicht eine cmbete

6ntfReibung an bie ©(eilt bet aufgehobenen ja leben.

Bcelmehr iß lefterel lebcglieh ben jußänbtgen Organen be»

BnWaltfchaß |u flbettaffen.

3um anbeten iß nnt ju prüfen, ob bet Befchluh gegen

bot ®efe$ Be t fl % t : bet Sulbtud hot trcbnncbe Sebcutung,

bie Sutlegung tann jtoeifelhaft fein.

Da* ®tfe» tfl bertett (8ßSO. § 560, ®t$D. § 376),

locnn eine feinet SSotfhrißen nuht ober naht tiehtig angeloenbet

iß. Somit iß aber, nach bcm 3Bei bet in | 69 SSO.
geotbneten Sufßiht nnb noch bem gonjen Bufaumerubang bet

(Bcfctet ju f<hiic|en, feiuetwegt autgefprocben, baß bat Oben

lanbetgecuht bie BnWenbung jeber ®cfrbet»orfchiiß nach*

jufnflfen hat, auf bie fi(h bet Befchluh ftüft. Sat ®efeß hat

h»r eine Sufßchitinßanj, nuht eine SReihttndttelmßanj gtfehaflen,

ju bet bie (Sntfcheibung bet Boißanbt ober bet flammet all

iudex * quo ju bebolbieten hätte mb in btt ße butih bie

Sntfchetbung bet iudex ad quam exfefjt toetben tonnte,

©egenübet einem bon ber ®eßbgebung bemüht autonom out>

geßaltetcn ©elbßBetwallungtldrpei tarne bie Sefaffung einet

Suffichi, bie nur bie ®eftfmdpigfat feiner Eeheniäußenrngen,

bot gunftcomerm ber Otganifalion in bem bom ®efeb ge>

ßhaffenen Betitigungtbereuh jum ©tgenßanb hohen foß, ni<ht

baju fühlen, bah eine beffra ®renjen nicht Oberfihteitenbe

Sntfihliehung but<h bie Sufßehttmßanj annulliert toirb.

Hi tann bahmgrßeBt bleiben, ob man bon bicfen dt»

Biegungen aut —
mit ben Dberlanbelgeriihten

Rena 6. Rammt 1883 — R5B. 1883, 81;

München 18 ätnil 1884 — bgl. RSB. 1887, 807;

Sammergertebt 13. Sejcnthet 1888 - RSB. 1887, «8;

SDttlben 18. September 1898 — Rffl. 1894, 810;

flammergtritbt 96. Ranuar 1904 — WD2®. 8, 160;

München 6. Citober 1906 — geitfihr. f. »ecbttpßege

in Bapetn 1906, 65;

Sgl. au<h dhmegeriihtthof m Crrtfd'. VI, S. 8.0

,

anbotet Meinung:

München 1881/1883, ermühnt Rffl. 1887, 347;

i fjamni 8. Sßrril 1889 in 6eußS. Sb. 37 9fr. 945

®. 347, baju RS. 1889, 185;

Aatlftuhe, Kanälen bet hab. Siet. 1891 6. 943 ff.

(948), -
baju gelangen muh, bat Cbetlanbetgeri<bt höbe fchlechlhin

nicmolt ju unterfueben, ab bie (fnifeheebung fetdhliefr jutiifft,

tiehtig begrünbet iß, fofttn ße ß<b nur innerhalb bet ben

Organen bet 9ie<bttantbaltf$aft jugetoiefentn SBithmgtfreifet

bewegt unb unlct Beachtung bet für bie Befchlubfaßuug

gegebenen Üotßbnftm erlaßen motben iß. Senn (ebenfallt

hat ßeh bie ißiifung bet Dbetlanbetgeiichtl hierbei bann ju

hefeheiben, Wenn, tote im Ootbegenben ffaB, eine (Entfeheibung

in gonge flefrl, bie bat ®efeg in Betitln üJlaftt bcm freien

Srmcffcn bet StanbetbertretURgiorganet untnfteBt hot.

Sie bol ®efc{ in §§ 98, 49, 69 ß. ergibt, unterfteht bet

SReehtOantoait in feinet SkncftbelSlcgung — abgefeben bon

hcfimbetcn ßtafgefehlithcn Sathrßänbtn, §§ 300, 353, 366

ei®8. — einet Suffed)t nut ftinet StanbelOerttetung unb

bet ettafgeiicbtebartcit cencö Stanbctgciichtt. Sieben bie bafut

bet ©tanbetnertietung entnommenen Organe (flammetbotßanb

unb Chtengeriiht) treten ßaatliihe Organe, inlbefonbere in

bem bet Kutoenbtmg unb BetwiiKiihung bet § 98 SRSD.

bienenben ehrengerichtlichen Berfabien, nur in genau bot*

gejeiihaettm Umfang: fo bie Staattantoaltfcbaß, bet Untre,

fu<hungtci(htet, bat Dbcilanbetgerubt alt Bcfcbwetbegeriebt

(§ 89) unb bet gemiftht befehle Shrengeiichtthof alt Berufung!*

geruht, — auhethalb biefet ehrengerichtlichen Berfahtent nut

noch bie Sufßlßttinßanj nath § 69 SSO.
®at für bie Sutlrgung bet § 98 SSO. über hie Bßiihten

bet gtcthUanmaUi eTforbeete umfaßenbe demeßen hat na<h bet

Organifation ftünbig bet Botßanb all Sufß<httfUBe nach g 49

$ifi. 1 SSO., hoben Bettet hie Shtengeruhilinßanjen aut*

juühen, ohne bah ßaailithen Organen in Beiteten alt ben an*

geführten Sichtungen eint (Rntoitftmg eingnäumt toäre. Mit

biefet Sttultut bet Beifahrern Bit« et nicht beteinhat. Wenn

nach § 59 Sbf. 3 SSO. auch febe SnBcnbimg bet geftpluh

jugtlaßenen Stmeßcni, fofetn iht ®rge6mt Bom Obetlanbet*

gerichi nicht gebilligt Wirb, aufgehoben unb annulliert loetben

ttnnte. Sotorit bei bet nlaßenen Sntfcheibung bat jußänhige

Organ imteihalb bet gefthliehen Stengen fein Srmeßen aut*

geübt hat, liegt eine (ßefehetoetlehung, eine IßefehBibrigleit

nicht bot; benn et iß folehcnfaßt nicht mehr gefihehrn, alt

Bat bat @cftb jugetafien hot

SDiefe bem @efe|) entnommenen (Erwägungen rechtfertigen

et. Beim bie ffiotibe, — ohne in bet Seiehtiagitommiffum

unb im Slcnnm SBibeifpruch jn ßnben, — a. (oben 11) a. O.

outfühten: „Shgefehen bon bem (Bcßhäfttbctrieb in

btefem formellen Sinn (Sbf. 1) foB Bebet bie flammer noch

bet Bmßemb in matetiefiet Scjiehung einet flrilif bet Sehitben

bet Staatt unterliegen, fofetn bie gefaßten BefthUiße ß<h

innerhalb bet ben Organen bet Bechttantoaßfchaß bnteh bat

®efeß jugetoiefenen Bereicht bewegen unb bem tiefet nicht

Weberßttttrn .... SDie gcagc, ob eine Betitlung bet ©tftbc!

bjB. eine Obetfchttilung bet (Stenjen btt ben Organen bet

Snmaltfehaft jugetoiefenen lätcgleit ßattgefunben hol, toirb

bot Dbnlanbrtgencht auf Olrunb ber (Belege, intbrfonbert

auch bet §§ 44, 45 (§§ 48, 49 brt (Beleget) ju rntfeheiben

haben." . * . . in

5t>a nach bcm Sutgeführten auf feiten bet flarnmerBorßanbet

ein Befchluh, btßen Öefebraähiglect ju Bmceinrn wäre, nicht

bodiegt, beßanb für ben (ilcicchtthof ju einem Weiteren Sut*

ßmuh alt bem borangeßeBten {ein Snlaß.

. (
. I tf . . ,

JÖUmiflicriihtißung uttö Äuüeinoubtrftbuttg bd

®cmif)cn|(fiartcn.

Bon Rußijral Dr. Sewolbt, Berlin.

®at Snchtgericht hat in ohiger (frage am 15. Ranuar

1908 (I. 197(07) ein Urteil gefüllt, Weichet für bie Gtenoßen*

fraßen non CTbeliebet Brbculung, aber nicht bebenfrnfrri iß.

Übet bie Suteinanberfehung Bon Senoßtnfchaßen mit

autgcfchiebenen ßScnoßenfchaßern auf (Brunb nachträglich b«

tätigtet Bilanjrn Baren bilher nantenilich jWci in bet fünften

Suflagr bet flommeniati Bon Barißut unb ßiügrr Ju § 48

angrfübrtr (fntfehrebungm bet ScühSgericbtf Bon Be*
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beutung: Urteil bom 8. Sejember 1893 Sb. 32 6. 91 unb

Urteil bom 24. SRoi 1906 Blätter für ©enoffntfibafttteefen

1905 6. 360.

StflereS Jagt: Set Autrinonberfebung mit autgeicbiebenen

©enoßenfcbaftent erfolge auf ®runb her IDhrttieben Bermögent*

läge bet ®etioffenf#aft. ffime Bilanj, Welche infolge Irrtum«
ober Bötwiüigleii mit ben Borfcbriften bet £anbcligefeßbwhet

in SJibetfprucb fiepe, unb betpalb bie wirtliche Sercnögentlage

bet ®<noßenf<baß nicfet barfieBe, fei ju berichtigen,

Bie lebten (Entfcbtibung nimmt einfcbtänlenb an, baß bie

erfolgte Auteincmbeefebung jwifcben bet ®enoffenf<baft unb

bctn antgeßhicbenen ©enoßcufcbaftce ali ein bitpoßtiber jut

bie Anfptficbe bet ®enoßenfcbaß bjto. bet ©enoßenfcbafteri

enbgültig ertebige.

Sunmebt pu* bat Urteil bom 15. Januar 1908 eine

tociterc Einfcpräntung babin autgcfprocpen, baß niibt eine

objeltib irrige Bilanj beten Berichtigung mit SBirfung für

bie Autemcinbcrfeßung jutaffe, fembem baß nur eine nicht bor<

feprißtmäßig (nicht lauftnännifcb fotgfäitig) aufgeßeßte Bilanj

ju beriibtigen fei.

Um bie tragtoeite ber Entßbeibung ju beurteilen, bebarf

et beb Cingebtnb auf bie Enttmcßung ber ©enoßenfcbaft, mit

loelcber ftcb bab Urteil bom 15. ÜJamtar 1908 befcbbftigt. Sat

ifl bie Zentrale für fKcIipeerwertung (Slilcb jeutrale)

e. ®. nt. b. $. ju Berlin (jebt in 8ig.).

3m Jubte 1900 ttaten gröbere unb Heinere Sanbwirte

ber Umgegenb bon Berlin (pcrfötilih ober in Untergenoffen*

febaften organiftert) ju biefet ®enoßenfcbaß jufammen, um

mitten gemeinfibafilicbcn SefcbäßiPetricPtt bie Sertnertung ber

probujierten 3JiU<b mit einem bon ber (Beneralbcrfammlung

febjufebenben für alle ®enoflraf(haftet binbenben Sünbeßpteije

;u betteiben.

Sie Skfdpäßtanitile bon junäcpß je 1 M, bann bis

ju 19,60 -K erhöht, toaren bon je 10 Siter täglicher Sülch

ju nehmen.

Sie Anteile touebfen Pit jur gahl bon ettna 42 000. Sie

©enoßen ««pachteten teilt ftibfi Sfücp, teilt lieferten fie bie*

felbe an eine bon ber ©enoflenßbaß in Berlin ringeriebtete

grobe SloHerei 21mb bie fcIPß Perpacbtenben ffleuoßen lieferten

botthin jetbeilig überßüfßge äSdch-

Siefe Üiefetbemollerei brachte bie angelieferte Süicp, fotbeit

möglich, burch Filialen unb ffiegenbertauf unter. Sic auf

bieftn Biegen nicht untetjubtingenbe SRilcb iourbe btereb bie

Stoßerei ju Stäfe ufw. berarbeitet.

Siefe Berarbeitung, ieilmeife auch ber APfap burep Filialen

unb Biagen, brachte im Betgleicp ju bem Sünbeßpreife, Weichet

ben liefemben ®enoffen bon bet Senoßenfcpaß ju bejahten

War, beträchtliche ßSinbemlöfe.

§ierbutcb unb burch bie Jonftigen ©efibäftiunlofien ber

(Senoffenfcbaft Würben größere Bufnenbtmgen berurfaht.

Sie Aufbringung biefet Büttel erfolgte größtenteilt ba*

burth, baß jufolge einer nach ®rönbung ber ©enoßenßpaß

rmgefügten ftatutarif eben Beßimtmcng bie ©enoßen bon

jebem Sieter probujietttt Siilep (ob fdbft oerpaebtet ober an

bie Meilern geliefert) einen fchtoanlcnbcn, bon bet ©eneral*

berfammlung feftjufegenben Betrag, meiß '/> bit 1 V, ff

(fogen. Btobißon) bejahlten.

Siefer Außoanb fanb Wirtfibaftli<h [ein Aguibaient in brr

ju förbemben BerWcrtimg ber Sülch mit angemeßenrn, bie

Gelbftloften bcdenbtn Sünbeßprrifm.

3m Saufe ber 3"* ßcüten ßch Streitig!eiten mit Berliner

Wilebbänblttn ein, »eiche auf bat Berhältnit jwifchen ©enoßen*

fd^aft unb ihren ©enoßen jurüdwirfte. 3nfoigc Hünbigung ufw.

fibitben bit jum 30. September 1905 ®enoffen mit jufcunmrn

etwa 10 000 Arterien (alfo etwa '/. aller Anteile) aut ber

Senoffenfcbaft aut. Auch erfolgten Steigerungen, bie Btobißcm

ju jabien.

Sic ftatutenmäßige guläffigleit ber lepteren Würbe ßreitig,

unb jWat Pom Äammergericbt aneetemm aber bemt Seiht*

geriebt Pemeint Siefet erflürte in beei Urteilen Pom

20. 3anuar 1906, baß bi« ®efhäfttun!oßen nicht burch

Beiträge bet ®enoffen (ütobeßonen) ju beden Wären unb baß

bie entfpreebenbe ßatutarifibe Einfügung nichtig fei Sie

®efcbäftlun!often (eien ein Sfaftor bom ©ewinu unb Beriuß.

Sabei Wnebe bit gefeßlicb« ®anbp»Pe btt Etpöpung ber

®efcbäfttanteile jur Befcbaffung bon Bütteln erwähnt.

3» Berfolg biefer Urteilt befebloß bie ©enoflenfhaß, jnt

ntöglicbßen Bermeibung jabUofer Brojcße bie Anfcbauung bet

Sieiibtgeciebtl in jenen btei Brojeffen einet allgemeinen SReu*

orbnung jugrunbe ju legen.

Um alle BnWißoneit, Welche auf ®cunb ber für nichtig

trachteten ßcctutarifcpen Beßimmung bon ©enoßenfhaßem

geleißet bjto. benfelben belnßet waren, ohne Weitete Streitig*

leiten gleicbfaM alt nichtig ju bebanbeln. Würbe eine Be-

richtigung bet Bücher unb Biianjen, Welche auf biefer

ßatutarifeben Beßimmung beruhten, bewirft.

Sabuteb erfebienen bilanjmäßig bie nach unb nach auf*

gewanbteu Beträge alt Bafftba, Welche ßch übet bie bet*

febiebenen Betriebijabre unb bamit auf bie emjeinen Biianjen

betteilten unb entfpreebenbe Unterbilanjen ergaben.

Sie Bedung biefer linierbiianjen würbe in ber Steife

borgefehen, baß

1. für bit noch m bet ©tnofienfhaß boröanbenen

©enoßen bie Sefcbäßtanteile bon je 19,50 -M auf

je 260 M erhöbt Würben,

2 mit ben antgefebiebenen ©enoffen, foWeit

bie Aultinanberfthung noch nicht erfolgt

War, auf Brunb ber berichtigten Biianjen
unb ber babnnb für ben Sag bet Aut*

febeibeni ermittelten Wirtlichen Bermögent*
läge bie Auteinanberfe(ung eingeleitet

würbe.

Sem beireßenben Senoßtitfhaftet Würbe fein Anteil an

ber betrrßenben Unterbilanj jnt 8aß gefcbrieben, bagrgen Würbe

ißm bie bon ihm geleißcte Stobißon gutgebraebt

Ser ben ®enoßen etwa btlaßenbe Beßbetrag Würbe ein*

geforbert. Sat Beicbtgericbt b«t einen folcben gegen einen

autgefibicbenin ©tnoßen Hagenb geltenb gemachten Anfprvcb

buch bat eingangi erWäbnte Urteil bom 15. 3<muar 1908

an bat Rarnmergeeicbt jnrüdoetwiefen um ju prüfen, ob bie

urfpTÜnglicbe Bilanj oorßbrifttmäßig betgefteQt War. Solchen*

faSt Wirb eint nachträgliche Berichtigung nicht für juläfßg erachtet.

Sat Bcicbtgericbt führt aut: „ßtoeifelhafte gorberungen"

feien gemäß {wnbeltgefijbucb $ 40 Abf. 3 nach ihrem wahr*
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erfaimt. golgt: bit auafibnbinben ©enoffen «galten trojbemf<b*inliib«n SQfrtt onjuftbtu. Sie gBrifd lönnten ni$t mit

bi* SeitTeibbarteii, fonbetn midj ben r«btli<ben Siflanb be»

treffen. Sine Silanj, mtUb* ob»* Serletung ber @1 (15*6-

6otf<briflfn trab um« Stählung btt im Statut btt ©enoffen»

jdbaft gültig getroffenen befonberen Sejlimimmgtn juftanb*

gdoimnen fei, bilbe bit gelejlub* Unterlage für bie 3u8»

einanbetfegimg jmiftben bet ©enoffenfibaft unb bem au«-

geriebenen ©enoffenfibafter. Siefe Unterlage Brate fitb m^t
naibträgliib triebet babuttf betrieben, bafc fpätert ©rtigniffe

ober (Erfahrungen eine Silanj, bie mit ber etfotbtr»

lieben Sorgfalt aufgepedt fei, in einjelnen Sunlten ali

ttatb bem neuen Stanbe ber Srtemttm* unb bet Setbättitiffe

tatfätblitb untubttg ertoiefett. Siefer Srtmbfab gelte ni<bt nur

bei bem fpäterm Söegfad bet ftüber botbanbenen $ablung«*

fäb'gleit eine« Sebulbner« ober bet fpätettn (Snttoertimg eine«

anberen aitiljpopen* fotoie einem (bäteten S«m»gen*jumatb*,

(onbent et bejiebe fitb au<b auf ben gal, in bem fnb fpäter

berau«fltlle, baj ber re^tli^e Seflanb einer gorbtrung bei bet

Silanjauffledung ni$t botbanben geiotfen, fonbern für biefen

Sritpimlt irrtümliib angenommen fei, fofem mit biefer Beflanb

bon einem forgföltig rerfabtenben Raufmann nitbt bejlseifelt

ju toerben btauibte. Sit entgtgengefebte Xtmabmc, bie Silanj

fei ju beruhigen, fobalb fitb natbträglitb bie objeltibc Un»

ritbtigleit betftlben ergebe, finbe leinen Inhalt in bem SfBott-

laut be» § 73 Stbf. 2 ®en®. unb (übte ju praltifiben, nitbt

annehmbaren Folgerungen. Sie Sebägungtn ber Silanjirerte

feien mehr ober tninbet unpebet unb unbetmeiblitben JjtTtümeru

tmtertoorfen. Sinjelne ®egenflänbe mürben ju b«b. «nbere ju

niebtig beranfeblagt toerben. gorbere man bei berartigen

fflertunterftbieben nabttägliibe Seriibtigung, fo mürbe bit

®runblage ber 3tu«einanberfefung ber erfotberlieben Stetigleit

entbehren unb nitbt feiten ju einem berftbiebenen (Srgebniffe

führen, je naibbem bte Suteinanberfebung mit bem einen ober

anberen au«gef<biebentn ©enoffen früher ober (bätet jum

Bbftblufc Urne. Saju mürbe bei Semettung bon gorbetungen

mit au(b bon Bt»ttii<ben ©egenfiänben f<btoer jmiftben einer

feOberen objeltib untitbttgtn Sebäbung unb naebfolgenbem Seit*

jumatb« ober ©ertbctluft ju untetftbeiben fein. S« Birne nitbt

angenommen mttben, bafc foltbe golgen bem @efef(e«mitlen

entfprägen.

gabt man ben 3nbalt ber botfiehenben Segrünbung ju<

fammen, fo gemährt bieftlbe für bie SUi«einanberfebung jmiftben

©enoffenfibaft unb ©enoffenftbaftet ber Silanj — abgefeben

bon fabriäffiger ober bMmidigtt aufpedung — lonfiitntiben,

nitbt bellaratorifben Gbettalttt, fo b«6 eine jue geil bet

Bufftedüng ber Silanj borbanbene objettit* Uttritbiiglett

bebeutungSlo« tjl Sie fubjeltib forgfättig aufgeflellte Silanj

ifi mafegebenb, obmabl fit eine objeltib unmabrt SetmOgenSlage

botftedt

hierfür ein Stifpitl: (fine Slnjabl bon Runflbänbletn

bittet eine ©enoffenfibaft. Stoa bie Ctälfte bet ©enojfen

fbeibtt au«. Sie Silanj fbägt laufmämtifcb fotgfältig, gemäp

bem Urteil bon Saibfennem, ein* bet botbanbenen ©emätte,

einen „fHetnbianbt", auf eine batte Widion Wart. Sie Silanj

ergibt bemgemäp für jeben auSftbeibenben ©enoffen einen

hcraugjujablenben Slnteil bon 30 000 JC. Sot bemirftet

ku«einanberfc|ung mitb ba* Setnälbc al« unetbt unb mtrtlbi

je 30 000 meltbe bei ebeniuell au«breibenbem Rottlurfe

bon ben in ber ©enoffenfibaft berbliebenen ©enojfen aufjubrmgen

mären.

Ober umgetebrt: Sie ©enoffenfibaft bat ftbleibt gearbeitet

unb riiept mit einer etbeblitben Unterbilanj ab. Sie au«-

ftbeibenben ©enoffen fodm je 30000 -« jablen. Sa fleBt

filb betau«, bafc ba« bet äuffiiHuttg bet Silanj taufmäratifib

forgfättig füt mertlo« eraibtrte Sttt ein tibtec iHembranb! mit

einer halben Widion Wart SJeit ift. Sanaib ifi objeltib lerne

Unterbilanj borbanben. Jlbet bi* au«f(b*ib*tib<n ©enojfen

müffen trogbem je 30000 M jablen, bit bie oerbieibenben

©tnofftn qu» ©enojfenftbaft neben bem ihnen fibon fonfl

jufadenben Sorteil in bie Zafibe (leiten.

Unb mm bie Wilibjentrale fclbfl, auf melibe peb bie ®nt»

f<b*ibung bom 15. Januar 1908 bejieht-

Sie ftatutenmafig erhobenen fitobiftonttt beiten bit et»

beHuben Unloflen be« Unternehmen«. Sie Silanjtn mürben

auf ©tunb bet ftcb banaib ergjbenben iletmbgtnSIagi aufgeftedt.

Untetbilanjen maten nidjt botbanben.

aber ba« 5Rei(b*geri(bt t»atf im ffabre 190«, tüiwärt*

mirtenb, ba« mbtltibe ©ebäube bet ©enoffenfibaft in feinem

mefentliibflen Stüppunlte übet ben fjaufm, mbem e* bie

Patutenmäfiige ©rbebtmg bon (fStopiponen füt ungefipliib

ertlärte. Somit beränberte fiib tüimärt* butib bie Betriebenen

©efibäfltjabre bie mahn Sermägentlage, fo bap bie nunmehr

beiubtigten Silanjen grofce Untetbilanjen ergaben.

Soden nun bie au»fibeibenben ©enoffen niibt an ben

Sofien ber ©enoffenfibaft teilnebmen, melibe auf bie 3*it ihr«

Witgliebfibaft entfaden, mäbtenb fU flbetad an beten rtjitlicn

bjm. eipttbten mirtfibaftlilben Sorteilm teilgtnommen haben»

Soden fre nut ben „guten (tropfen" mttgettofjen

mäbrtnb bet „b«fe (tropfen" adern bm in ber ©enoffenfibaft

petbliebmen ©enoffen — auib füt bie frühere Seit — jufädlt

Sntfpriibt btt bom Sriibügtriebt ermähnte ©efepeimitle

foliben Äefultatm! gib glaubt, ba| ba« ©enojfenfibafHgeleb

foUben Unbidigleiten nübt bie fflege ebnen modle, bab ba«filbe

m«bt beabfiibtigte, auf ©runb formaler 8u«I<gung ju

ermSgliibm, bat rin (teil her ©enoffen jum Staben, ja unter

Umftänbrn mit bem mirtfibaftlilben Untergänge ber anbem

au» btt ©enoffenfibaft au«ftb*ibrt. Siefet ©eftpHmide tarnt

jebenfad« bi« Ju bem 3fitpimttt ber toirtlicb bemirtten 8ul.

rinanberfefpmg niibt angenommen torrben. Senn etfl bieft

ttfl bertrag«artig bit Serbältnijfe jmifiben ©tnofftnfibafl unb

©enoffen enbgfiltig. Ser au»f(b<ibenb* ®mo|ft ifi auib in

bet Sage, biefe Süftmg ju betttiben unb bamit einm enb>

gültigen abftblufi btrbtijufübren.

3m einjelnen ip ju prüfen, ob bet Sortlant be«

©eftpe* ju ber Sluffaffung be« $ti<b*geriibt* jmingt Sie

mafigebenben Sefliimramgtn be* ®mS. lautra: § 73 3ttf. 1

unb S:

9lbf. 1: Sie *u*einanberfe|jimg bt« *u*gefibiebenm

mit ber ©enoffenfibaft beflimmt fub naib ber Sttmügen«-

läge beeftlben unb bem Sefianbe bet Witglieber jur

Seit feine* *u*fibetben*.

abf. 2: Sie au»rinonbetfebung erfolgt auf ©runb

bet Silanj .....
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Der § 73 iß bctPorgegangen aut § 39 ©tn@. bom

4. 3u!i 1868. Diefer Wlvmmtt

:

(Die ©enoffenfßafter) ftnb ran beerßpgt ju

bedangen, baß ihnen ißt ©efßäfttantcil, (nie et fiß

aut ben Büßern ergibt, binnen beet Blonaten

naß ihrem Slutfßttben autgejabit »teile.

Der entfbreßenbe § 38 bet prtuM<hm ®e|ehet »am

27. SRärj 1867 batte bie gaffung: „ber .... eingejahUe

©efßäßtantcil reb'i ben jugefthticbenen Dibibenben".

3n bem ÄDmmiffiontberißt btnn 23. SRai 1868, Viten*

ßiicf 31t. 80 ber Serbanbltmgen bet Seißttaget bet 91erb*

btulfßtn Bunbet Banb 2 btt ßenDgia)ßifß<n Beruhte b*tßt

et ju § 39

:

Der Vuäbrud btt § 38 paffe nicht für ben gafl, baß

infolge bon Seelüften Vbfßtet&ungen ßattgefunbcn

hüten.

Der ©efeffenttourf bon 1889, Vhrnßilä 9lt. 28 bet

ftenograbh*!<hen Berißte bet 9!ei<httoget bon 1888/89 Sb. 4,

Stgtfinbtmg ju § 69 (®efeß § 7y jeßl § 73 gibt folgenbet an:

Vbf. 1: SoMge Sutfßeibent bet ©tnofftn löß

(ich bat SReßttberbältmt betfelhen ju bet ©enojfenfßaß

in eenen bem ©enoßen ober bet ©etiofltnfßaß |u*

ftehenben Vnfpruß auf Zahlung einer ©elbiumnee, beten

$öße burth bie Sttmägcnilage ber ©tnoßenfßaß unb

bie 3ah! bet ©enoßen im /feetpunlt bet Vuifßeibcnt

beftimmt »itb. 3n ber geßßellung unb Be*

riihtigung liefet Vnfpruß« bet ©enoßen ober bet

©enoßenjßaft befiehl bie Vuteinanbetfeßung.

Slbf. 2: Den Umfang bei Vuäeinaitberfeßungt*

cmfbrucht beftimmt ber SntWutf auf bet ©tunblage bet

für ben Sßlufe bet ©efßäfttjabret, ju Weißem bat

Vutfßeibtn erfolgt, malgebenben Silan* nach ben

gleichen Srunbfäßen toie bat gtltenbe ®<|eß (§ 39

Vbf. 2). ©ine Vbweißung beliebt nut ßinfeßtliß bet

ffeilpunllrt, m »tlßem ber fflenoße bie Beftiebigung

feinet /Infpeuchet betlangen batf. — Da bie bot*

gängige geßßettung ber Silan) bie notloenbige Bot*

autfeßung für bie Beregnung bet autjujahlcnbcn

©uthahent bilbet, fo lann für biefe Vutjaßlung leine

lutjett alt bie ber ©enoßcnfßaß für bie Bilanjfeft*

fteüung beiflattete griß beftimmt »eiben. (Daher

6 UJlonate ftatt ber früher beftimmlcn 3 SRonate.)

Slbf. 3: Sienn bie SUatt) eine Qbetfehulbung et*

gibt, |o muß bet Anteil einet jeben ©enoßen an bem

bat Semlagen bet ©enoßenfehaß überßeigenben Setluft

bem Konto bet eitt)clncn ©enoßen )ur Saß gefchtieben

»erben ....
Bon bem autfßeibcnben ©enoßen iß ber für ihn

hiernach fleh tigcbrnbe Serlußanteel an bie ©enoßen*

fchaß )u lallen. Ohne eine folche 3ablung iß

eine enbgültige Vuteinanbetfeßung )»if<hen bem ©enoßen

unb ber ©enoßenfehaß nicht mBgliih unb infofem leibet

ber ©runbfaß, baß toäbtenb bet Beßehent ber ©enoßen*

feßaß eine §tran)iehung ber ©enoßen über bie ßatuten*

mäßig auf ben ©efßäßtantcil ;u leißenben ©injahlungen

nicht ßattfinbet, auf autfeheibenbe ©enoßen leine An-

toenbung. Vnbetetfeilt ctfßäßft aber bie 3 a hlun St bet

hilanjmäßigen Serlußanteilt gebe Sctpßißtexng bet

autgeßhiebenen ©enoßen bet ©enoßenfihaß gegenüber . .

.

Der auf biefer Sntwieflung berußenbe § 73 ®en®. ßeHt

in Hbf. 1 alt ©runbfaß bie )ur Seit bet Vutfßeibent borhanbene

(Bähte) Seemögentlage hin-

Der Vbf. 2 beftimmt bie Art ber ©rmittlung, nämlich

bunh bie Bilan). Dieft Btlanj tritt an Stelle bei im @efeß

bon 1868 (§ 39) ermähnten „Büchet". Daß biefe Bilan) eine

orbnungtmäßige fein, alfo ben Beßemtnungtn bet $©B. ent*

fprrßtn muß, iß ofmc »eiteret Har. Sine fahrläfftg ober gar

bättuiUig hergeßeüte Bilan) tann im Sinne bet § 73 Sbf. 2

ebeitfototnig alt eine Bilan) betraßtet »erben, alt nah bem

früheren § 39 berartig unrichtige „Bücher" maßgebenb fein

leimten.

©tu anbere ginge iß. ob bei einem ffiiberftreit Jtotfßen

fubfeltib oibnungimäßiger Bilanj unb objebitwr Bermägentlage

bie Bilan) ober bie Sermbgenilage entfeheibet, mit anberen

(Sotten, ob bei abweißenbet obfettiber Scnnägentlage bie

legte« unb eine ihr cntfßrcßenbt (beticbtigle) Bilanj maß-

gebenb iß.

Die gafiung bet ©efeßet fjnißt eget bafür, baß bte

Bermägentlage maßgebenb iß, benn biefe iß an bie Spiße

gefleQt.

SRaß ben Blotiben bon 1889 mtjpeuht bie Bilan) bei

Seßmtmung bem 1868. Danach iß ber ©efhäfttanteil maß*

gebenb, »ie er ß<b aut ben Büßern ergibt. Slan müßte

alfo, »emt man bem fHeißtgcrißte folgte, auß für bat ©efeß

bon 1868 bie objeftib unrißtigen Büßet für maßgebenb

croßtcn.

Berbern toiberlprißt bie KonfeniUion bei Xuieinanbcrfeßung,

»elße )»ee Stfoebemiße bas, nämliß bie geßßellung bet

Vnfprußt unb bie Berißtigung betfelhen. Bit baßm iß

ber ©cnoffenfßafter in ber ©enofjenfßaft 6tß mit bet Be*

tißiigung bet Äniprußet iß bat Banb )»tfßen ©enoffenfßaft

unb ©enoffenfßaftrt burßfßnilten.

Sogar ein ,'futtaß« unb ein Seeluft, »clßet naß b<tn

für bat Sutfßciben maßgebenben Doge eintriit, iß im gaOe

bet § 75 (Vuflöfung ber ©cetoffcnfebaß binnen 6 Blonaten)

für unb gegen ben ©enoßen »irtfam. Daraut iß )u folgetn,

baß bit )ur Pofljogentn Vutcinanbttfcßtmg ber ©cnoife an bie

objettib toabte Sage ber ©tnoßenfßaß )u bem für bat Aut*

fßeiben maßgebenben lagt gebunben ift, unb baß nur biefe

objettib »obre Vage, nißt aber eine objeltib faljtbe Streß*
nung in eener (»erat auß fubjeltib fotgfältig aufgcßclten)

Bilan) entfßeibet.

‘Beiter fragt ftß, ob troß boeßebenber ©rtoägungen bie

bom fÄeißtgerißt bttangejogenen gelgttungen beßtn Xutlegung

ceßtfertigcn.

£üet fßeiben )u tob' unb )u niebrige cßäßungen, »ie

fie bei jeher Bilan) boqulommen pflegen, aut. Die »obre

Bermägentlage iß eine naß billigem (frmrßen burßfßmti*

liße. Unerbebliße Xbltteißungen naß oben unb unten tonnen

ihr nißt ben t: baraller ber allgemeinen ÜHißligleit nehmen.

Dat »itb auß ba )uticffen, too rinjelne Beßanbteele ßß naß*

ttägltß alt bon bombetein tmttlot beeautileQen. Xuß bann

»itb bit Stiahtbeil bet Betmögenälage alt einet ©efamtbeit

nißt becinttäßligt Slan »itb fogat bie fabtläfßge Sßäßung
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ttm ßmjelbritrn für btbcuiung61o4 (alten Eennrn, »rnn nur

bi* SSermögritblage im ganjtn als toabt )u trauten ig.

SEnbcrü liegt ab« bit 6a«be, Krim bir tum b« Stlanj

angenommenen rttbtlitbtn ab« tatfätblttben Untnlagcn in fo

toefmtlubrm Umfange jufammenfaUm, bafi füg in b« Silan)

bab (Segcnteil bn trabten SSetmögenlfage bargeili. Sann ifi

bie Silan) eint &bale obne Rem. äutb ifi fchbenfaU

unpb»« b« »ab« Sttuiögenbftanb Dom ftwteren 3Bertjutoa<b6

ob« tfiSertminberung )u untrrftbeiben.

ffieit« erträbnt bab Keiibbgeritbt bit ©tttigleii b« Silan)

unb bie Derftbiebtntn 6rgtbnige, toenn bie Subeinanberfebung

mit mehreren auifebeibenbot ®eno|fen ju ungleieb« Seit erfolgt.

64 »nrbe ftbon ertoäbnt, ba| jtbn (Benoge e* in b«

t’anb bat, bie Jtuleirumberfebung |u betreiben unb babunb )u

einem enbgültigen Äbftbluft )u gelangen. 64 liegt alfo (eine

Unbiligleit Dm, »enn bi4 jur erfolgten Uu4einanberfebung ber

W*b« 3nbalt b« Setmögenblage bem untoabeen 3nbalte bn
Silan) borgebt.

KBab bie ettttaige Ungleitbbeit in bn äubeinanberfebung

anbetrifft, fo tarnt biefe autb in foltben Sollen eintrrten, tto

ba4 3teitb4geri<bt bit Setitbügung ein« (jabtläfgg falfeben)

Silan) juläfet. Sann erfolgt autb na<b SSnfttbt be4 9tn<b4=

geriibtb bie notb nitbt betoirtte Slubeinanbeifebung auf Srunb

ein« betitbtigten Silan) unb ift ein ®moffe, »eleb« bie Sub«

einanberfegung no<b n«bt «langt b°t, int Ktaibteil gegenüb«

einem anberen ®enoffen, toeltb« bie 8u4einanbttfegimg rafeb«

betrieben bat.

SEBenn autb bie @enoffenfibaft ob« b« Senoffe burtb bit

au4einanbetfegung einen untoibemtflitbrn Snlufi «leiben tann,

fo (^liefst bit4 nidjt au4, bafc nwntgftenb ba, wo bit Slubeinanb«,

fegung notb nitbt beiutrtt ifi, bie objeittb toab« Setmögenblage

jugtunbt gelegt »itb.

Seblirglüb ifi folgenb« (Sefitbtbgunh bon «beblitb«

Bcbcutung:

Sit Silan) beenbt auf ©t)e{ unb Statut Stenn fitb

eine für bie Silan) »efentlitbe Srftimmung bc4 Statutb, tote

bei bn 3JtiI<b)entraIe bie igrobtfionbbcgimjnung, al4 nitbtig

b«au4ftellt, fo ftüt)t mit b« »efentlitben ©eunblage bit Stlan)

jufammen unb für bie Hu4etnanbeTfcgung tann nur eine

berichtigte Silan) maggebenb fein, »cltbe ben Snmögcnlganb

barfieSt, »ic er aug ®efeb unb Statut untn Subphtibung b«

niibtigen Seftimmung b«borgebt

Sa4 Sefultat ig:

Si4 )ur erfolgten Sugeinanbnfegung ttrtidjcn (Sknogen-

fbaft unb ©otogen entftbeibet bei einem ©ibergreit

(ttjitdjtn b« Setmögenblage unb bn Silan) bie nflcrc

unb )»ar autb in bem Salle, bag lerne S«b*lä|gglett

bei Xuffiellung bn Silan) Dorlicgt.

$it Stellung ber fyälfertn ^ufti,f&eirarten in beut

füd)fifd)cn (fntrourfc einer ©cgaltiforbmiug.

Son JtantmngentbtSrat Dr. 'ftegolb in Serlin.

3n Bit. 7 biefee 3eUftbrift habe itb bit Stellung ber

bögnen 3uftitbeamtcn in bem baberiftbtn Sntloucfe einer

©rbaltombmtng untn Snütffttbtigung einig« anbecn Scanne»

treife in Sägern fotoie bet ®ebaI14D«bältnige b« gteuftiftben

höheren 3“ft<4&tantttn bebanbelt. Sajwif1!*® <g im Äönigreitb

Satbfen bem Sanbtage eine neue Scfolbungbotbitung b« Staat4>

bien« borgetegt tooebtn, »tltbe bom 1. 3anuar 1909 ab

©eltung haben joH.") Scigefügt ifi eint Senfftbrift, bie im

ffitgtnfagt )ur bagenftben bon 70 Seiten nur 20 Seiten um»

fafit — mit Stüifitbt auf bie fitttje b« für bie (Sinwitbung

bn Sortage )ut Snfügung fteheuben Stil, abhängig gematbt

ig ibe 3uftanb«tommm au4brfi<Uitb Don ber Slnnabme ber bem

Sanbtage g!titb)tiiig jugegangenen StemgelfteuerDoilage unb

Don ba Snlängnung be4 ZOrifb bc4 Sintouuncnfltungefegeä

auf unbeftbeänttc Seit-

Sie ©tbalWntSgung foü eine allgemeine fein, b. b- grunb,

fdglitb fämtlüb« Seanttentreife, bie mebertn, mittlaen unb

bögeten umfaffen, »eil bie Xatfatgen, bie eine ©ebaltbrngöbung

aI4 ein @ebot bn Siotloenbigleit erftgeinen lagen, närnlub bie

Ungunfl ber allgemeinen SretöbergäUnige unb ba4 Sinten be4

®elbtoertt4 bet allen Beamten gegeben fiub, unb »eil bit ßf
bäbung fonft ihren S»ei, bie Srteiligtm in eine ben obtoaltenben

Setgältnigen angemejftnc aublömmliige »ictfibaftlübe Sage )U

bringen, nitbt erfüllen unb teinc ©ernähr für einen längeren

Seitraum bitten tofirbt.

64 Wirb angefinbt, bie Sabl b« StamtengtugDtn (üb«

200) auf 60 gnabjufebeit. Sie önmanbitn ob« bie ihren

Stiftungen natb et»a gleitb goeg ju betontenben Seamtailreife

futb in ©rugptn bereinigt, unb bie ihnen )u)ubilligenben ®t«

baltgfäge ftnb bcrgeftalt bemegen, bafe bem »irUitben Bebiirf*

nige möglugg tntfgrotben unb gleügjeitig batauf Bebaut

genommen ttotbtn ift, .ein ntgtigeb Snbältnil ju ben So
folbungen b« nätbgboberen unb nätbfhttrbnen (Sntgge b«‘

jufteQrn. ©eunbfäblitb ift man baDon au4gegangen, bie »gfcn>

ftbaftlitb gebilbettn Beamten in ihren S<|ügen einanbn im

»igtntlitben gleitb)ugtUen. Sie ©leitbfleQung foll in bec Siege

bnbeigcfübrt Wetbm, bag alle biefe Beamten, mögen pe b«

3ufti), ber SinanjUertoaltung, ber innenn Settoallung, b«
Ittbni! ob« b« böb«en Sebmftbaft angebötm, et»« anjagl

Klagen jugetoiefen »erben, bie Dom Segäme bet Saufbabn im

Staatabieitge bt4 an bare 6nbe fübetn unb P4 jemeiltg im

Klangt unb in b« Scfolbung gleitbgeben. 6in Zeil bn Sc,

folbung »itb in Sotm bon nitbtbenponbfäbigen SfüobntingS.

gelbjuftbügen getoäb«, bie in ber SefoIbung4Doriage felbft nicht

in ötftbeiming t«ten. 3b« ^öge ritbtrt ptb natb OrtiBagen,

bereu rt brei gibt — Src4ben, Seibjig, 6bottni| unb flauen

geböten jur «gen —, unb natb bem mit bn SienggeOung

onbunbenen Klangt. Sie Beamten gnb in 6 Ktangllagen

untngebcatbt. Sie trgt KiangHagt be)iebt natb ben berphiebenen

CrtöRagen 800, 640, 480.*, bie jWeite 640, 480, 360.*,

) Ditjoiltben ig bie BefoIbung4crbnunß Don ben öeiöen

gammttn angenotmntn rjerben, unb [toor, (mmU bie beurt Seamtcn
»ett in gwgr tmmnt, mit ßtringfüßigen ÄMnbteungm. iiiöbtfonbnc

finb bit Säte bei bttn Cbnbcnooltungägniibt, ber Cberredjnungb

inmmee unb bem gtmbebftmpgotium ben Wintfierinlrüten gleiibflffielU

»orben. Ine ln beiben Äontmttn ben cmjttnr Ubgeorbitettn gc

mntölt unb loorat bcfürBiTtete 8<r|iub, awb bie Obecianbeb,
gceiebtbetlte ttr.\r6 tu ttetgerr., nümlitb auf 9600.*, tg an bem
Üötbeeftanbe bn ötegimmg geftbeitett, inlbep'nbe« an bem tBiber,

ganbe bei nutb ut 6atbfcn aüauitbtigen ^inangminifieri, ber bie

Stifter at< bie unjufrlebengen unter ftQtn Beamten öintufteBen ber,

flieht unb bit CbertanbebgenebUtäle auf ihre biei ftblttbitr gefteltten

VmHgmbgtn in anbtra Bunbtbgaatcn oenotefen bat.

M
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bie britk 480, 360, 300 .* ufto. bil herab ju 120 Un

Derpeitakk Beamte erbaUcn nur bic §4Iftt, im gattt bel

Bebürfnijjel tann ipnen bet fflopnunglgelb{uftpup bis jum

Pofltn Sa{e gewühlt Wetben. Hl fipemt mit nic^t tintig,

einen folgen Unirtfipub |a matpen, tok itp fipon früher bettet*

gehoben habe. XQetbingt oennog iib muh niept auf ben —
angeblich Bilmattfltpcn — Stanbpunh |u fieUcn, bap bie

unOetpritaidert Beamten getabe bie beflen feien, Weil fie niipt

butep päuäliipe Ungelegenbeiten abgewogen tofitben
;
benn jebem

pfliipttreuen Beamten, bem betbeitatelen Wie bem unOerpettakkn,

(lebt bie (Stfüüung feinet bitnfilupen Dbliegenbeiten obenan,

unb bet Staat bat unbebingt bafüt Sorge ju tragen, bat bie

Slrbeitllafi fo bemefjen toitb, bap bet Pnpeirakk Beamte no<b

gtnügenb $>ü bat, fitb feinet gamilie ju toibmtn. allein bet

Staat bat ja für bie Berbehrateten Beamten gtopete Suigaben

infofetn, all et auib für btt SBittnen unb ffiaifen fotgt.

Bem fütjbftfthen Snttnurfe liegt hn allgemeinen bal Bienft*

altcrljulagenfbftetn jugtunbt. Bie 8uftüdimglfrifkn |tnb in

bet Siegel auf biti ffapre bemeffen. Bet getttemm Bom (Sin*

tritt in ben ®enup bei etat»m4|igen SRinbcftgepaltl bet

Bcamtengruppe Ml gut (frteiipiing bei -Übepflgepaltl (bie

(Scfamtauftüdunglgeit) foB mit einigen toenigen, piet nitbt in

Bettaebt lommenben äulnabmen pbip|ienl 18 Jfapre betragen.

Bie eingelnen 0nippen (öden naeb Stiftung unb Wiffenfipaftlitpei

Sotbilbung abge^uft Werben. Bie Befoibunglotbnung unb bie

Benlftbrift beginnt — anbetl all bie baperifipe — mit bet

(Stbrtttung bet BetbÄltniffe btt unteren Beamten. Bai
etfipemt bunbaul jweimäpig unb naiStlitb, ba in jebem ein*

{einen fftoeige bei Staatlbienftel etn Äuffletgen ftntifinbei unb

nu<b bei Sebäuben bie etwaigen türme mit bem tutmtnopf

julejt aufgefept werten. Bemgtmäp foB autb bei bet Wetteten

BarfleBung Pttfapren tnetbtn. Bagegtn habe iib in btt bei*

gefügten nberfitbt mit Slüdftcpt auf bie meinet Btfptttbung

btt banettfeben Betpältniffe beigegtbenen bie alte änotbnung

toiebet getnäblt. Weil auf biefe SBeife eine fiükbetpolimg bet*

mteben Wirb unb eine SSeTglritpimg bet fitbfifiben ©epattlfäpe

mit ben bapetifeben unb prtupifipen leistet erfolgen tonn.

Bie untetfk Blaffe — Kffeffotentlaffe — umfapt

Pon ben piet in Beliaibt lommenben Beamten bic (Beliebt**

affeffoten, bk ginanj* unb Stcgierungiaffefforen unb bie

fieptet, bie noib nicht Dbetiebtet ftnb. gür biefe Blaffe Pon

Beamten iji im aBgemrincn bie SinfkBung bon Beifügung!«

funtmen in ben Staatlbaulbalt mit bet Btftptänfung in üul*

ft<bt genommen, bap bet im eingclnen gaBe ju gteoäprrnbe

•fSihpftgebalt niemall ben Sap Pon 3600 M- übetfibteittn batf.

Bet (Snbgebalt Pon 3600 .* foB mit bann gttoäbri Werben,

wenn befonbete Serb&ltniffe, wie 2 - S. eint aupetgewbpniup

lange SJarkgeit bil jur niipften Befitbenmg, biefe betpältnil*

mäpig pope Sntlopnung reiptfcrtigen. Bie an ben dhunnafien

unb fRtalgpmnafien angefleßtcn nitbtflänbigen fieptet ctpalten

1 800 btl 2 400 Jl. Oinfuptliip bei Sufrüdenl hn Sepalt

foB lebigliip bal tthrmeffen bet BetWaltung beftimmenb fein,

gut bie (länbigen fieptet, bk noep nupt C beliebter frab, pat

man bk Sinfüprung f ejler Sepälter Pon 3 000 Jt für bie rrften

4 Bienftjabte natp Stlangung bet Stünbigleit beabfnptigt.

Bet affeffotentlaffe folgt bk bet St ipter, bet 8mt*

männtt hn ©cftpäftlbetriipe btt ff'.nanjen unb bet htneten

BetWaltung unb bet Obetlepttt mit ®epoltern pon 3 600 bii

7 200 JC. Ben ängepbrigen biefet Sruppe foB natp Sttlauf

einet angtmeffentn Stripe Pon ffaptrn natp bet KnßcBung bet

Bitel amtlgeriiptliat, fianbgerieptltat, giuanp* ober Stegietungl*

tat, SProfeffot Petiitpen Werten.

än biefe Blaffe fiplkpen fiep bk fogenamtten Obeträle

an, al|o bie Dberlanbelgeriiptlrüte, bk fianbgctiiptl*

bireltoren unb bk Borflänbe bet gtppctcn Smtl*
getitpte, bie Dberfinanj« unb Cbmegietungltäte unb bk

äteitoren bet ®pmnaften unb Stealgnmeiafren mit Bejolbungtn

Pon 6 600 bil 9 300 Jl. Bk Cbetlanbelgeriiptltdk Pcjogen

ftpon bilptt eine Befolbung in §öpe Pon 6 600 bil 9 000 Jl.

Biefe Befolbung übertrifft bic bet Cbrrlanbelgrriiptlrätr in

Steupen etpePIiip unb Wut autp niept buttp bie he Baiietn in

Kuifttpt genommene tttcitpL Statp btt Benlfeprift foB fte

auep bk in anbettn beutfipen Bunbelftaaten gewährte ober in

Slulftepi genommene Befolbung ttberflrigen. Bet ®runb für

bie (SeWäptung bet pöpeten (Bepaltet lag barin, bap hn ffapte

1879 bet bet Sufpebung bei Cbet*SlpptBationlgeri(ptl bk

Befolbungtf&pc bet Cbet*apptBation!t4k entgegen bem in

anbtm beutfipen Bunbelftaaten geübten Brrfapten auf bie

SH&te bei ncubegtünbeten Dberlanbelgcriiptl überttagen Wutben.

Untee biefen Umflänben pat man in btt gegenwärtigen Bbtlage

bk Bejfige bet Cbnlanbelgetiiptltätt unkt ®IacpfleÜuttg mit

benjenigen bet Sanbgentptfbitettoten unb unter .gttkilung beibet

gut ©nippe bet Cbeträte nut um 300 Jl im Snbgepaltc

eepdpen ju bütfen geglaubt. Bet Snfanglgepalt tfi unPet*

dnberi gelaffen Wotben.

SUl naepfte Blaffe reipt fiep an bu bet Släte bet

Obttbepütben, bal ftnb bie DbttPetwaltunglgeriiptltük,

bk 9(äk bei fianbellonftfloriuml unb bet Dbmttpnungl*

lammet mit Säpen bon 8 400 bil 10 600 Jl. Sie bejogeu

bilpet all Wftgepalt 10 200 »it SUhfliipt auf bie

Slpnlupleil btt B4tigfeit bet Siäte bei DbetPertoaltunglgeriiptl

unb bei Oberlanbelgeriiptl toitb eine Brrgtöpctung btt bt*

fltpenbert Spannung füt ungemptfertigt nagtet

Bit folgtnbc Blaffe umfapt bie fianbgetieptlptüf ibenten

unb bie Bortragcnbcn StSte bet SNtnifletien mit ®e*

pälktn pon 9 000 bil 11 OOO Jl.

Obtt ipnen ftepen bie Scnatlpiüfibcnten ued) bet

(Srfte Staatlantoalt bei OPetlanbelgetiipt! mit

S4ptn bon 10 600 bil 13 000 Jl.

Bet Qbertritt bon einet Blaffe in bie anbete ifl niept hn

SBegt bei äuftiidtnl naip bem Bienflalkt, fonbetn nut tm

JBege bet Beffttbttung iu etrriipen.

Bic Botfeplägc füt bie Sleutegclung bet ®cp4Itct ftnb in

brti Petfipiebenen gufammenfleBungtn entpalkn. Bk etfle, A,

betrifft bk natp bem Bienflalkt, bie {Weite, B, bk rtiipt natp

bem Bienflaltrt auftüdtnbtn Beamten, feflt ®ep41tet ufW,

(pgl. bal übet bie unicifte Blaffe Sefagk), bie britte, C, torifi

bk Otuppe naip, füt bie lebigliip Setfügunglfummen opne

Xngabe btt SkBtnjaplen unb bei $«pßgepall! Potgefeptn

fmb. 3“ biefen Setfügunglfummen gepbttn in btt fjauptfape

bk ©efamtfummen füt Btofefforen unb fieptet an ben £otp*

fipulen, füt beten Bemeffung bilptt Wefentlitp anbttt Oeftipt**

punlk all füt bie Bemeffung bet Befolbungen Pon Beamten

in Bekaipt gelommen fmb. Bon btt (Sinfüprung bel^Bitnft*
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altertßufenfbßem* für btt fießtlörpn bn Unibnßtüi, btt

2e#nif#en öo#|#uIe in Ste*ben unb bn 2inürgtli#en $o#«

f#ule u, a. m. iß abgefeßen tootben.

Berglrt#t man bit (Bebiltn bn fü#ß|#en Suflijbfamttn

mil btntn bn pttußif#en, fo füllt folgenbe* in bit Äugen.

3« 6ü#fen ßnb bit £anbgeti#t»prüßbenten unb bit 6enat*«

prüfibenten int änfang*gebalt btbtuitnb befln gefieDi, al« ibee

floßegen in f!nußen, bit £anbgert#t»prüßb<ntfn innigen au#

btttn $ö#ßgebalt attttöbtmb, unb bit SenatJptäftbtittett übn«

!#reUen rl gatt} nbebli#. Btt (ädbftft^tn 8mt»ri#tn, £anb«

rietet unb StaaHantpdlte bleibnt nur gang unnbebli# b®tn
btm £ö#ßgebalt ihm preußi|#en ämtügenoßen gurüd, fit

btfinbtn ft# abn infofem in tinn gtaftignen Sage, al* ihre

8eförbenmg*au*ß#ten Me! btffn ftnb, btnn e* finb aufm ben

Eitlkn bn Slorftünbe bn ÄntUgni#tt BteJben unb fieipgig

47 SotßanteßeBen mit Schälte™ bon 6 000 bi* 8 400 Je

uttb 10 fol#e mit Sebültt™ San 6 600 bi» 9800 Je bot«

banben, unb bit Steßen bn Stßen StaaManttälle, £anbgeri#t»«

bittbottn unb Dberfanbe»geti#tltäie ftnb toirfli# gtbobent

Stellen, m#t nut im änfangjgebalt, fonbetn au# im 6nb-

gebalt. Siefe Beamten — unb ebtnfo bit SenaMpräfibenten —
fangen ungefähr ba an, too #n pteußif#eu HmMgcnofien

aufbören. Bneit* am 13. Stpiil 1907 betonte bn 3«fUg>

ntnripn im Äbgeotbnetenbaufe, baß n e« für but#au»

lsünf#enitbett halte, ben SenaJäprfiftbenten, DbrrfteuBS.

anmälttn unb £anbgeri#t»präßbenten f#neün al» geft höhnt

@eba!t»ftufen gu gemäßem, ba biefe Btamtengruppen Siel tu

fpät in ben ®enuß bn ßö#ßcn ®eba!t*bejttge gelangen, ni#t

tsenige überbaupt ni#t, unb baß e» beäbalb ermägenStoert

fei, einen JBeg gu ftnben, um Beffetung gu f#affen, bicUei#i

im Böhmen bet ®tat*gefeße* ettoa in bn Seife, baß bit erfie

SeßaMftufe bon 7 500 Je gefbei#en tonbe, baß jebettfaß* btt

3ufligbettoattung biefe (frage in etnflli#e Srtoägung nehmen

tonbe. Sabci ifl es bi» geft geblieben.

Unb btt Dbn[anbe<gfti#i»t&te, £anbgeri#t»bitebteten unb

giften Staatsanmälte? 3« Bapem bat man ihnen einen

®eßalt bon 6 000 bi» 8 400 je (ohne fSoßnuttgSgelb), in

Sa#fen bon 6 600 (bgm. 7 300) bi» 9 300 Jt (unb Sopnung»«

gelb, ba* 360 bi* 480 M betrügt) gugeba#t, in flrtufett

begießen fte 6 000 bi* 7 300 Je (unb 3Bobnung*geIb bon 480

bi* 900 je). 3» Bauern unb 6a#fen tif#einen bie gehobenen

Stellen au# im Sehalt al* foI#e, in $teufen mar bie* bi*

gum 1. Äpnl b. 3- bn ffaß. 3eft flehen btt ni#t befbtbntrn

Sußigbeamten ben befbtbeeten gtti#, unb e* ifl na# bet

Stimmung be» brtflojfenen Sanbtag* toenig Hoffnung bot«

banben, baf biefe 0let#fteOung, bur# btt btt ni#t befOtbetten

Siebtet gehoben finb unb btt befbrbertm barntt fi# bnabgefeft

fttblcn, tottbn befeitigt tonbe, fafl» btt* nie#t f#on in bn
9ttgttiung*botlage gef#ießt. ®etmf ifl ei ritßtig, baf bn
®eßalt überhaupt ni#t in batn Wütige ba» abgelten fall, toa«

bn Beamte ffix ben Staat leifttt, fonbetn baf n bem Beamten

nut btt SMöglußleit gemäßren foB, bie feittn Steßung an«

gemefftne Eebcn*baltung ohne Sorgen unb ohne eigene 3uf#Bffc

au# tbiiHi# gu führen. 3m allgemeinen trab c* au# ri#tig

fein, baf btt £eben*baltung eine* Obnlanbe*gni#t*iat* ultu.

ni#t mehr flößen beturfa#t al* btt eine* £anbgeri#ttrat* ufto.,

unb tscim t* beifpttl*tseife bn Steßung eine* £anbgeri#t»rati

cntfpii#!, auf bn Stabt« ober $o#bafn in Bcrtin btt II. obn

btt UL JUaffe gu benujen, fo tarnt bat fügli# au# für btn

Aantmergert#tirat gellen. S-teBt man fi# abn lebigli# auf

biefen Stanbpunft, baf e» ni#t erforbetli# fei, baf ein Beamtn,

bn eia höhere« ämt befleibet, mm au# einen bebtrm Schalt

begieben muffe al* ein Beamtn, bn gtsar bie glei#e Bor«

bilbung genoffen bat, gut Beförbnung abn ni#t getommen ifl,

toetl n ft# bagu ni#t geeignet bat, obn au# weil n et felbfi

ni#t getsiinf#t bat, bann iß e* ni#t bnftänbli#, ioeibalb

btt Dbemgimmg*räte einen höheren ®ebalt btgitben

al* btt Segienuig*räte, 0berCanbe*geri#t»räte, £anbgeti#t*=

biretloten, Stßen EtaaManmälte unb S#ulbireltoten. Senn

bie StaaMbeßöeben but# btt Befötberung gum Äutbnid

bringen tooBen, baf fte bem Beamten bur# bie Befötberung

eine höben ®erlf#äfung angebeiben laßen, fo iß ni#t ein«

gufeben, nxtrunt biefe höben Sertf#ü|ung ni#t an# täten

ttalen Äutbtud ßnben fofl. Sie Beförbnung obn Hebung

eine* Beamten stuf au# na# außen gum Äuibruct gelangen,

unb ba* latm ni#t lebigli# bur# Süd«, Bang« unb Drbetti«

berie#ungen gef#ebtn. SJlatt mag übn biefe Singt beulen,

tote man toiB, ißre Sebeutung im bttrgnü#tn £cbtn iß ni#t

gu untnf#äßen. Eie bilben für ben Beamten einen Zril bn
Hkgeitleißung bei Staate* bafür, baf bn Beamte feine boSe

Ärbeitttraß bem Staate gut Beifügung ßeSt unb ni#t tbtt

bn Kaufmann, bn 3nöußrüBe, bn ärgl feine Srtsnbthaß

frei au*ttü(en tarnt. Sn Staat begablt feine Beamten gu

einem Seil ihm Scißungen mit Obre, be»balb ßnb

jene Singe ni#t nebenfä#li#n Batur, e» bängt babon

fein Änfefen in bn bürgn!i#tn ScfeBf#aß menigflen* gu

einem Zeile mit ab. 3# bo# felbfi man#n auferbalö bn
Beomtenlveife Stebenbe beßrebt, einen Zitei obn Drbeit gu er«

langen, um hamil fein gefeBf#aftli#e* Änfeben gu ßtigetn!

9lun beBeibet abn in ßireufen bn beförterte 3ü#tn obn

Staattanmait leinen höheren Bang al* bn ni#t befSrbertc,

bn Zite! £anbgni#t»rat Hingt au# ni#t f#le#tn al* Dbet«

[anbe*geri#tirat obn Kammergeri#t»rat, unb bn ®ebeime

3nßigrat wirb — Wenn au# ettoa» fpütn — au# man#en

ni#t gehobenen Bt#ttTn bnlteben. Bon Orben*otrtt#uttgen

miß i# gar m#l reben, 3« Öen Äugen be* ni#t gu ben

Beamtenlnifen gehörigen Bublilumi tairb bn 0elwlt eine»

Beamten na# bem Xitel gef#ä|L Sort ßnbet man e* ctnfa#

unglaubti#, baf ein Äinl*gert#t*rat btnfelbtn Schalt Sott ein

Stßn StaaKantoalt begttbt Unb toeim ein Beamtn toübrenb

eine* Knmtbett»faBe* in feinn gamüte eine Befötberung er«

leibet — i# fage hier abfi#tß# „nlcibet" —> fo lann n mit

Si#et#eit batttuf tt#nen, baf btt Ätgt biefem an ß# et«

fteult#cn Umßanbe benmS#ß in bn ®ebübrtntt#nung gtmüf

§ 3 bet ®eöübrmotbnung bom 15. 3Rai 1896 boBe Berüd«

ß#tigung angebeiben läßt.

San bat nun tm#! au# angeführt, baß eine Unter«

febetbung gtuif#cn £olaI« unb Btobingialbcantten ni#l mebt

unfem entfptt#e. S* mag gugegeben nwrben, baß biefe

nnterf#eibung bereit* in man#n Begttbtutg bur#bto#en iß

unb ni#t imnar ben Ättf#auungen entfpri#t, bie mir

beule haben. Bei ben Sebältem iß ia*befonbne ba*

Blaß bem Sigenf#aften gu betüdß#ttgat, btt etn Beamtn auf

einem beßimmien flößen haben muß, unb man#n flößen bn
54*
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üololbtatnkn Wirb ftbtokrigre auSjuffillm fein als bk bon

tprebinjinlteamten. Dal bat man ab« auip in Satpfm ni$t

bnlannt, inbnn man ). S. füi bie Sotpänbe bet imktnt 8e>

pfitben (Sotgimbt ba gtbpaen ImiSgmtptt, ämtsbouptleute)

papete ©efolimngen aulgttoorjtn bat, tok ft bk Bebßifnigt

unb StfitffUpten beS XicngtS int gtgtbenen gatte trfotbem.

£He {folgt btt ©leitpfkllung in girtugcn ig jioegeHoS,

bap bei ein« IReipe bon Biptem bit Steigung, fttb befötbem

ju lagen, natplaßt. 'Kenn ft<b auib früh« mantbcr Stiebtet

niebt lebiglieb bt«palb beförbetn lieb, toril et einen pöpeten

©epalt ctteiebeti toattte, fonbetn ffit (einen Gnlftplul (ebt oft

«up btt Umganb, bap et eine gtdfiete IBefriebigung in btt

neuen Üdligteit finbe, obet bie — toitllitpe obet Oeimeintlube

— ©b«, bit buttb bit Btfätbttung angtbottn tnitb, aus*

ftplaggtbenb gttotfen (ein mo<bte, (o batte tt botb au<b bit

©etoippeit, bap (eint papete ffieriftpäpung autb einen gttifbaten

SuSbtutf fanb, Wogegen tt gip jeft (agtn mup, bap bie

Stoatbbebbebe ibn jloat (fit btn neuen igogtn gteignet palt,

tan übrigen abtt feint Xätigleit niebt mehr (ober rmfcpäpt ali

bie (einett ntapt beförbttten ÄmtSgenogen. 34 glaubt babet,

bap tat 3ulunit, falls bit ©leiipartigleit begehen bleibt, mantbee

auf eine Sefbtbmntg »ttjiebttn tottb, unb bap tnfolgebegm

ein Btmgel an Sntoärtan für bit gehobenen Stellen rintreten

tottb, tsenn bieft niebt buttb bie in Bufgtpt genommene ®t-

päpung bet 3“fiönbig(tit bet SlmiSgeritbk aupnorbeitttiib Ott,

tingett toetbtn. ®ap bitfe böpemi Stetten toiebei bie ®unp>

gongSfiogen ffit toeittte pdpete Stetten ftnb, unb bap, to«

oortoätt« lammen total, gcjtoungen ift, ftcb um biefe betteten

Stetten ju bewerben. Wenn et fi<b Später im ®ebalt bnbtgan

toitt, ba» ig mit ein febt ftbtoatpn Iroft, ba bie HuSficfitm

auf Beitete SBefiStbetung febt gering pnb.

3n gehobene Stellen gelangen nut bie, bon btnen man

aimimmt, bafi fie bet neuen Stellung nupt biop geiftig, fonbetn

autb Bibetlitb getoatbfen pnb. Ban gebt mit Seiht babon

aui, baft brm Slntoärt« nitbt nut gräpree geiptge ©genftpagen

eigen fein mfigen, fonbetn bap et p<b autb einet auSgejeiiptteten

©tfunbpeit etfteuen, bottlommen „felbtütptig" fein mup, toeil

et fonp ken Snfotbaungen nitbt gttoatbftn fei. Bit anftrengenb

unb aufteibenb bie Xätigfeit mambt* Stbtoutgeritbt«, obet

StraflammetbotPptnben ip, barübet btautbc i<b lein Bott ju

beriieten, unb es toitb autb tan 6mge nitbt begriffen Werben

tfinnen, bap bie lätiglrit eines DbnlanbeSgniibttratS in bet

Segtl npcblitb anfltengenbet unb auptibenbet iß, als bie eines

tti^t befätbttten SlmtSgenogen bom Sanbgeript obet BmtS,

gttitbt. ®ai lamt abtt nitpt bamit abgegolten toetbtn, bap

btt gepöbene Beamte p$ in bem gehobenen Betouptfcin bepnbe,

et pabe «ne ipm mept jufagtttbe Bähgleit, eine pöpnt Set>

anttoortung, eine p«p«e Btbeutung unb bklleupt einen phpettn

©ngup, unb bap et bie Hoffnung habe, feine Buffagungen

unb feine 3been an einrt toeiteebin toitlfamen Stelle, als es

bielleiibt bie Sotalinganj bieten tonn, tut (Hebung ju bringen.

84 «feptint autp buttpauS bebenllitp, bap bet ötge Staats,

antoalt — btt 2. Botpanbsbramle beS SanbgaitptS — mb
feinem ipm untngtUtrn Staatlantoafte nitpt blop im Sange

fonbetn autp im §atpggtpalie gleitppeptn fott, unb baSfelbt

gilt autp Don bem Sanbgcriiptsbitebot. ®elpalb ip eS —
autp im ^nterege bet 3“P>1 — buttpauS nottwnbig, bap bie

fefipere maieriette &erau8tebung biefet Beamten autp im §ifpp<

gepalte getoaprt werbe. ®abuttp toitb baS Stttfepen beS Stapfet,

panbeS fibetpaupt gepöben. Bann tann fipnlitp tote in Bauern

tetfabten, Wo man bie gettbatrtfenben Botppettben bet flibiU

unb Sttagammetn btn ObetlanbeSgetiptSt&tfn gkitpjupttten

beabpptigt. Weil man baoon auSgebt, bap pe eine ftphtierigete

unb BetanttomtunglOottetc Aufgabe haben als bk übrigen

Sfitagliebet beS ÜanbgeritbtS, unb bamit bk Aufgabe bet Ober,

lanbeSgeri^tSräk pipet betonrtet als bie btt fonpigen Bit*

glichet beS EanbgetitptS. Ban lann biejen Beamten ein,

ftblieplub bet Sotppenbtn bet Aammrcn ffit ^anbelsfatbtn

eine gulage getoipren, mag man bkfe mit bem fipSncn Samen

ffunltionSiulage btjtKpttrn, tok eS f. B. im (Bcbktc btt tauteten

Bfitoaltung bei ben DbenegietungStfittir obet bei ben Staats,

antoälten bet Dberianbeignifptc geftpupt, obet mag man ipt

einen toeniget ftpbnen abet tteffenbeten ob« autb gut leinen

Samen geben, ^ebenfalls mfigen bkfe Stetten autb materiell

etptebenStoeit gematbt toetben. ®aburp toitb bin Sttebertum

gtopgejogen, toogegen anbmfeitS ein gefunbeS Streben unter,

bunben Wirb. Berlebtt toätt eS ab«, mit ben ®tpen Staats,

antoälten unb 2anbgericb<Sbittltoten eine 3ulagr julommen ;u

lagen, bk ObnlanbeSgeriiptStäte ab« babon auSjuftblkpen.

Stmnal Wäre gar lein ®runb ju ein« foitben Bapnabmc bat,

banben, bann ab« Würbe ge bie fjolge haben, bap bk Ober,

lanbtSgrriiptStäk tat bit Stetten non x'anbgaitbtSbitehotcn }u

lommen traiptetcn, tooburtb bk fonp fo ettoflnfipte Seppagigbit

junitpte gematpt unb autp bk Setptfptetpung mitpt gttnftig

beeingupt würbe.

8» mag tanmnhtn einjelne DbctlattbeSgetttbk geben, bei

bentn bk iäti gleit eines SateS nitbt ftbtoicrign ip, als j. B. bie

eine« Siebtet* an ben Bnlina UmtS* ob« üanbgetitbkn; im all,

gemeinen pflegen ab« botb bie an ben ObalanbeSgerithkn ju

beaebeitenben Salben gtfipete ÄnfpiUepe an bie gtigigen gäb>g,
leiten unb an bk äibetaShaft ju fktten. CU ip ofttnlunbig,

bap ). B. baS Rarmu«gcript beiattig üb«laBet ip, bap eS

einem SammagniibtSrat ntapt moglitp tfi, bon ben Botjfigen,

bk baS iieben tat ba Otoppabt bietet, ben (Bebtautb ju matpen,

btt ffit ferne toeitetc gottbilbung unbcbmgt etforberiitb ip. 34
gebe triipt fotoeP, tok ein mp ben !Ö«pältmgm ptperitab billig

betttaut« Sbgeotbnetn, totleb« metatk, bap eS einem flamm«,

gniiptStat nitbt mbglttp fei, bon bkfen Botjügen itgenbtoeltben

(Scbtautb ju matben. ffin mit einet uxtbtrtoüglupen ©efunb,

beit auSgctfipet ip unb einen XeP beS Sonntags tum Bett-

tage ntatbt, toitb immn notb einen Wenn autp beftpeibenen ®eü

fein« $eP übrig pnbtn, ptp um allgemeine üngelegenpeitcR

unb anbae toitptige Binge, bk auperpalb fein« SltbetaSpube

unb beS ©eritpiSfaakS botgepen, tu Ptanment, unb toopi autp

bk unumgänglitp nötige .geit jut Stpolung unb ©etoiimung

neuer Rtäfte pnben. Jlatp geftplitb« Botftptip mügtn am
SeitpSbetptpenmgSamt Sitpkt bei bn Saptfpie^ung mittnitlen.

Bätbt baS toopi einem RammngniiptStat möglitp fein, opne

bap fetn Hauptamt batunin litte?

Bap trop bief« ifirbritSlap bk Bapältnige beim Samm«,
gcriipt buttpauS gefunb Pnb, inSbefonbere autp bk Stpltumgieü

nitptS ju tofinfepen übrig läpt, baS bat notp am 31. 3anuar

im Hbgeorbnetcnpaufe bei btt Bcfptethung bn fftagf, ob

mtpt jtoetlfi btgern Bienftaufpipt eine Bettung bti Bejitl*
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UkrrfuJjt in (Kr^iUsnimnig für Sad^ra.

I. 1.*) BtaatÄminifUr. 28 000 Jt unb freie fflobnung bejw. SBobnungöentßbäbigung.

Br&ßbcni bei Cbtrlanbe4gtriebti, bei Ober* 16 600.« — _ — _ — —
II. 2. 3. öertoaltungigerlcbti unb bei (0. > lul^.

8anbe«tonftßonumS.

III. 8.
asini^crialbueftcren, B^fibent bet Ober* 14 000 Jt — _ — _ _ —

tecbwmgWanuntr.

IV. 4. Jtrtiibauptleutc. 13 000.« “ - _ - - -

©enatipräßbent bei bem Obemermaltung* 10 600.« 11400.« 12200.« 18 000 .

«

_ —
V. 4. 5. geriet, ©enatiprÄßbcnten unb (Srßer

©taatianmalt bet bem Dbcrianbcdgcrtty.

». ftortragenbe SWte in ben Stinißerien, a. 9 00U.« 9 700.« 10400.« 11000.« _
2anbgtrt<bt4präßbenten

;

VI. 6. 6. b. CbertKrnxxltungigcriebtiräte, »ortragenbe b. 8 400.« 9 100.« 9800.« 10 500.« — —
Wüte bei ber Dberretbnungüaimner unb

bei bem SanbeÜünßftarium.

n. Sorftänbe ber 91mt«geruhte in Dreiben n. 9 600.« _ — — - — —
unb 2eipjig

;

b. 3Wf *t£J: ©taatiantoatt beim Dberlanbei- b. 7 200.« 7 900.« 8 600 .« 9 800 .« _ _
geriet, Crfte ©taatiantoalte bei ben £anb>

gerieten

;

VII. 6. 7. c. Cbeclanbeigericbiirätc, Sanbgerieb** c. 6 600.« 7 276 .

«

7 960 .« 8 626.« 9 300.« — —
bireftoren, SScrpÄtibe ber grSfjeten Ämti-

geriete (10 ©teOcn), Oberrüte bei ben

ftrciihauptmannßhaften uf», Äeftoren

ber tityntnaßni unb Äealgbmnaßen;

d. Kmtl^au|:IItuti. d. 6 000.« 6 660.« 7320.« 7 980.« H 640 .« 9 300.« “

a. ®cri«bti unb 9Cbteilung*botpänbe bei a. 6 000.« 6 600 .

«

7 200.« 7 800.« 8 400.« —
Ämtigcridjten (47 ©teilen);

b. gwtite ©taaüanWÄtte bei ben 8anb> b. 5 400.« 6000 * 6800.* 7 200.« 7800.*

gerlebten Dreiben, Scipjlg unb Cb«nnl|;

VIII. 9. 12. c. Ämtiricbter, £anbritbter, ©taatiantoältc, c. 3 600.

«

4 800 Jt 4800.« 6 400.« 6 000 Jt «600 « 7200.«

Ämtmünner bei ben Ärei« unb Ämti»

bauptmannfebaften

;

d. Cbertebrer bei ben ©parnaßen unb Stal* d. 8 600.« 4200.« 4 800.« 6 400.« «000.« 6 600.« 7 200 .«

gpimtaßen.

ix. 12.

*. CBtricbtioffcfforcn unb ältere juriftij$e

$Kfiarbettcr bei ben fianbgcritbten, Ämt8'

gerieften unb ©taatianwaltfcbaften;

b. Ufftffurtn bei ben 9lntti« unb ÄttiÄ-

bau^tmannfebaften

;

c. ©tnnbige unb nic^tftönbtge fiterer bei

ben ©brnnapen unb SRealgbmnapen.

n. nidjt über 3 600 btj»v. 4 800 .«.

b. nicht über 3 800.«.

e. 3 000.« bet,»». 1800 bi« 3400.«.

7. 11 .

CtbenUid^e unb aupcrorbentlUbe Jlrofefioren

ber Unimftiiit, ber Decbnipben unb bet

Dierftnttiiben .v<D<bf£bule. (93gl. bic 8e>

mertungen eben bei C.)

X>ic Beamten belieben aufcerbem einen IBobnungigetbiupbuK, wie be*

ttitft b^orflf&c'btn. XÜeftr betrügt betmuteb bei bem Dber(anbeigcri<bl4>

preiftbenten 800.«, bei ben ©enattpcftflbcnten uftr. 640.«, bei ben Cber>

tonbeigetitbtirättn 480.«, bei ben anbern Beamten berfeiben Klafft eben»

fauiel bjto. 860 .«, je nach ber Crtillaffe, bei ben melieren Beamtcnflafjen

360.« unb teemger, je na4f ben DrtWlaffen.

*) Die arabifcfjcn neben ben ritaiifehcn ya^ten weifen bin auf bic betreffenbe Stummer in ber bapiiphen ©cbaltiorbnung.
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cmßfeßten*toert fei, niefjt nur brr Segierungilommiffar an*,

btüdließ ßerUorgcßoben, fonbtrn eil iß aueß Don anbeten Seiten

betont toorben, baß ba« Rammergetiibt ein ©ußergeneßtlßof

fei, unb baß bie ffjßiißttttue unb bet Sffußteiftr (einer SKiiglieber

e« juteege gebracht ßätten, baß trgenbtotleße Rlagen über bie

Seeßtißffege beim Rammngetußt nießt Dcrßanben (eien.

Eaß bie SrbtiMlaß ber Site bei bem Rbnigiieß fäeßftfißtn

Cbetlanbe»geriißte in Ere«ben größer unb bie SeeßHßßege beffer

fei, teitb laum beßaußtet teerben tonnen. Eroßbem teirb ißre

ütigfeii (eßon jeßt mit 6 600 M- bi« 9 000 M, bie ber fianb«

gerießtabireftoren mit 6 000 bi« 8 400 M unb bie bet Srften

Staatäanteilte mit 7 200 bi« 8 400 -M entloßnt, unb naeß ber

neuen Vortage (ollen bie beiben erßen 6 600 bi« 9 300 Jt, bie

leßten 7 200 bi* 9 300 M erßalten, tooju noiß ein SBoßmmgS-

gelb ßinjutritt. 3» ®a<ßfen ßatte man früßet eine Seben*art,

mit ber man getingfeßißig inibefonbere auf Preußen ßerabfaß:

Berußen — bie Eitel,

Stiebten — bie ÜRittel.

SoBle fie teieber tebenbig toerbent Sn Eitein iß Saeßfen

jeßt laum ärmer al« ßreußen. Unb an SRitteln ßat

ißteußen ßeßer fobicl übrig, um (eine Beamten nießt ftßletßter

ju ßeüen, al« bai burtß (eine Berleßrte ©fenbaßntoirtjeßaft in

Sot geratene Rönigreiiß ’Satßfen, (onbern ißnen ba« jutommen

ju laßen, tea« ißnen gebüßrL

Sora SHeidjSgeriifjt.*)

Beriißtet Don benSe<ßt*ante&lten beim Seiißägeri ißt ®eß. Jußijrat

Dr. Seelig, 3u[tijrat Sißeele unb 3ußijrat ®a<te ju Üeipjiß.

©er beriißten über bie in ber 3eit Dom 16. bi« 23. SRai 1908

aubgefertigten Hibilentftßtibungen.

I. Seiißlrtißl.

Bürgertieße« (Sefeßbuiß.

1. § 271 Sbf. 1 8®8. Derb, mit § 289 3©D- Be.

fviftung ber Raufprei«jaßiung. Bctoeiblaß.]

3n ber Literatur teitb aQerbing« meßrfatß bie Snßeßt

Dertreten, bet Riufet, ber eine Beftißung ber Raufßreitjaßtung

beßaußte, mfiffe bafüt bie Betoei«Iaß übetneßmen, »eil e* fuß

um eine Sbinberung ber nsluraJin negotii ßanblc. ÜJfit

anberen ©orten: ber Sbf. 1 be« § 27 1 8@8. ßtQe bie Segel

auf, baß ber Raufbrei« fofort fällig fei. Eo* @c|rß neßme

alfo an, baß niißt« über eine 3aßtung«friß Derabrcbet fei; ber

tlagenbc Sertäufer brautße be«ßalb nur ben Raufabfißluß unb

eine Scteinbanmg über bie fjöße be« Raufbrtifc« al« bie

loe|entließen fflemente eine« flaufbertrage* ju beßaubten. Sur

biefe Eatfatßen feien jut Rlagebegrünbung erfotberiiiß. Ett

auf fjaßlung oerllagte Räufer, bet Stunbung Dorftßiiße, beßaubte

ein Sßteeußung bon ber gefeßlitßen Segel be« § 271 Sbf. 1

S®S-, gebe ben ganjen Qagebegrünbenben Eatßeßanb ju unb

ßcüc einen neuen felbßänbigen Eatbeßanb auf, ben et ju

beteeifen ßaßc. Slttunter teirb bitfer Snfußt atuß in ißrer

Begriinbung eine anbete gotm gegeben; e« teirb nämluß tu.

gegeben, baß beTjenige, ber eine Bcfrifüing al« Dereinbart

beßaußtet, ba« ganje ®efeßift leugne, lomme e« aber jum

*) Satßbrwf oßnc ttngabe ber Duette oerboten.

Beteei«, fo genüge bet Bcteeii ber teeientließen dvforberniffe

eine* Rauf«; ;u biefen teefentlüßen Srforbetniffen geßbre eine

Beßaubtung über Srt unb 3Beife ber Raufbreitjaßltmg nießt.

Etim beim (Jeßlen tiner btfonberen Bertenbarung lämen bie

gefeßließen Beßimmungen über bie gäBigleit be« Raufßttifc*

jur ®eltung. Sueß auf biefeut ©egt mürbe ben BcUagtcn

ßier bie BetoeiJlaß treffen. Eiefet Snfußt lann jeboiß niißt

beigetreten teerben. ©äre bie angrblüße Stunbung erß naiß

Sbfißluß be« Raufbcrtrag« Dereinbart, fo müßte aDerbing« ber.

jenige, ber fuß bet griff bebietttn toiB, ben Beloei* übetneßmen.

Eerot e« tottrbe ßiß bann tun einen ©nteanb ßanbeln, ber in

brojefiualer Bejteßung einet Sintebe im eigentlüßen ©imtt

gleiißßänbe. 3" bem ßier ju entfißeibenben gaB foB aßet bie

Stunbung gleußjeitig mit bem Sbfißluß be« Raufbertrage* felbß

unb al» ein Beßanbteil biefe« RaufDertrage« Derembart toorben

fein. $Ut liegt in bem Botfißüßen bet Stunbung ein mit

Begtünbung betfeßene» Seugnen be« Rlagegtunbe«. (©irb

au*gtfüßrt.) Eie mitunter für ba* (Segenteil angejogenrn

«ntfeßeibungen in S®. 18, 158; 3©. 97, IM“ befugen ba«

Bemeinte niißt 3n beiben Sittfißeibungcn iß (toit in S®. 29,

119) haben (»«gegangen, baß berjenige, ber auf ®tunb eine«

unbebhtgten ®efißäß* Ragt, bie Unbtbtngtßcil ju beteeifen ßat,

niißt aber ber Beflagte, bet bie Bebingtßeit borfeßüßt, bie

Bebingung. Eaß bie» bet Sinn jener (Sntfißeibungen (S®. 18,

157 unb 29, 119) iß, ßebt 3©. 02, 312» auibrüdliiß ßerbor.

3n btt Gntfcßabung 3®- 03, 47* teitb bieftr Srunbfaß al« «in

aSgemeiner bejeiißnet unb baßer aueß auf biejenigen gäBe

übertragen, in benen bet Beitagte gegtn ben auf Settrag«.

erfülung geriißtettn Snfßnuß eintoenbet, ber Settrag fei mit

einer Beftißung gefeßloffen ober e« fei ein nichtigerer Stti*

al* ber Dom Rläger geforberte angrmrffrae Brei« ober e« fei

eine befonbert ©genfißaß ber ©ate ßebungtn. 3« aflen

biefen giBen teitb beßritten, baß btt Settrag, fo teie ißn ber

Rläger erfüBt feßen teiB, abgefißloffen toorben iß. gür ben

©ntoanb bet Stunbung »«befonbert ßat ba« S@. in einem

StreitfaBe, ber aBerbing« bereit« am 10. Slot 1884, alfo bor

ber Qcrtfißaß be« B®B., jnr Sntjeßeibung gelommen iß, au«,

btüefließ fuß auf ben ßier Dertrrtenen Stanbßuidt geßeSt, baß

ber ©nteanb ber Stunbung lein ftlbßänbige« Sngriff*. ober

Serteibigung«mittel im Sinne bt» § 289 3?® barßeBt,

(onbern lebigliiß eine Semeinung ber gegnerifißen Beßaußtung

entßält. Unter ber ^errfißaß bt« B@B. iß aber bie grage

niißt anber* ju beantteorten unb bie Bctetiälaß niißt anbet«

ju bcrtrilen. Eie Cntfeßeibung in S®. 57, 46, toeliße ber

Bcrufung«ri(ßteT anjießt, ißrußt, toit bereit* in S@. 1, 383

gefißeßtn, au«, baß berjenige, teelißer feinen Snfjmuß auf

EatleßnStüefjaßlung auf Sblauf bet gefeßließen Rünbigung«.

friß ftüßt, jut Begtünbung feine* Snfßruißt* nießt muß toeitcr

ju beßaußttn brauißt, baß biefe Rünbigungäfriß Dereinbart

toorben iß; baßer feien bie ©obalitäten btt Südjaßlung Don

bem ju beteeifen, btt ftiß barauf beruß. Eiefe dntfißeibung

berußt auf ben im § 609 Sbf. 2 8®B. ju fuißenben ®nmb>

faß, baß e* naiß bem @efeß einer befonberen Sertmbemmg

übet biefe Slobalität nießt bebarf. ©o ba« ®eftß felbß einen

regelmäßigen Sertragäinßalt angenommen teiffen teiB, iß eine

abtoeießenbe Sereinbarung ettea«, tea« gegtn bie gtftßließe

Sermutnng fßrießt; teer fuß auf eine folißt abtoeießenbe Ser>
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tinbatung beruft, muft bag« ben Beton» übernehmen. (Sn

8ritptel bafür, baf bic »u«nabme non ein« ge|eglih«i Kegel,

bon bem ju atoeifen ift, b« bi« »u*nabme aitruft, finbrt fug

aueg in 9t®. 43, 157. 3m gaBt be» § 371 »bf. 1 8®8.
ift bei ffitBe beb ®efeggeb«» ab« ein anbem. 3m Eingang

biefer ö)efege»ftelle ift au»brü(flieg fxTtxrgtgDbra, bafs e4 in

etfitt 2inie auf ben au»britdlieben ob« ftiBfcgtrxegtnben SSiBen

bei Ernteten, alfb auf ben 3nbaU bei Saeinbarung, anlmmnen

foB. 9Jut tnenn bie (Parteien nicht» übet bic gatliglevt sei-

einbatt haben, foB bei feblenbe Batteimifle buteb bie Soiftgrift

foforriger güBigfeit eifert »eiben. 91. c. R., U. b. 38 »peil 08,

639/1)7 II. — Dkumburg.

8. § 477 »bf. 1 8«8. in Seth. mit § 877 »bf. 1 $08.

(Begriff bei „»bliefeiung".]

»bliefetung im ©tarne be* § 477 »bf. 1 8®8. —
toie aueb rin ©rime be» § 877 »bf. I S>®8. — ift btt Set*

gang, bunb ben bei Häufet in ffirfüHung be» Raufoerttag» in

eine fet<bc tatfäeglih« täumli<be Belegung gut Rauffacg«

tommt, baf et bu«b einfeitigen »It fi<b fefoit ibttn totfäibliiben

(getoabrfam betftgaffen, fU untersuchen unb übel fte beifügen

tann. Sie 8blirferung ift habet nribt ibenrifib mit bet Ober*

gäbe. Sine Rauffaege tann übergeben, ab« no<b nribt ab*

geliefert fein; fte tann ab« amb abgetiefen fein, ebne baf fit

rin Sinne be» § 438 888. jum Sigenbefige übngeben ift.

— Sie »bliefetung ift bamaeg fern« nribt ibcntifib mit bet*

ttagigemäfer Siefeiung. »u<b eint mangetbafte, bie bet*

tiagimäbige griftungjfägigfeit triebt erreribenbe Rauffaeg« tann

„abgeliefeit" fein. Sa* «gibt füg au* § 477 8®8. 9to<g

biefer ®efebetboif<brift ift bie »bliefetung gerat» btt tat*

fäebliege Sotgang, bet ben Häuf« jtomgen foB, feint Siebte

au» b« SKangelbaftigfeit btt Stiftung reegljeitig ju Wagten.

3m gegebenen gaBe gebötte ju Ixt ®rffiDang»bfti<bt b« Be-

nagten al» Sebenleiftung naeb bas Stornieren be» 8pbarat4

unb e» ift burebau» folgerichtig, bag eine »bliefttung rin Sinne

be» § 377 »bf. 1 f>®8. unb n»eb mebt eine »bliefming im

Shme be» § 477 »bf. 1 8ffl®. füt einen foteben gaB bie

bollenbetc Kontierung tu>iau»ft|t. Sa» bat b« «tennenbe

Senat bereit» in ben Urteilen bom 5. Sejtmb« 98 —
II 196/93, 3» 94, 33“ — unb »um 81. Siärj 03 —
II. 443/03, 395). 08, 344“ — auigefproegen. 8» liegt fein«

nabe, — m»be|onbett in feliben gäfltn, in benen bie Montierung

unb bie betrieb»fäbige fxrfteBung tatfäeglieb JufammenfaBen, —
füt bie »bliefetung Bwit« eine Jtunbgabe an ben Häuf« ju

eifotbetn, bofi bie Montierung beenbet fei. R. e. Se S., U. b.

5. Btai 08, 505/07 II. — Hamburg.

S. § 516 »bf. 1 (§§ 581, 813) 8®8. fflemif^l«,

jum Zeit läftig«, jum Zeit freigebiger Berttag.]

9ia<b § 516 »bf. 1 8®8. ift eine gniwnbung, buttb

bie jemanb au» ftinem SetmSgen ritten anbetn betriebt«,

©egenfung, Wenn beibe Zeile batübet einig finb, bag bie 3“*

toenbung unentgeltlich erfolgt. Bei nur teiltorifa Betrieberung

buttb etnrn an fug entgcltlicben Berttag unb bemeiitfprtibenbet

nur teilmrifn Scbenfungbtintgung, tommt rin gemifebt«, jum

Zeit läftig«, gum Zeit freigebig« Berttag juflanbt unb bafüt,

»»»eit bie SntgeUlribfeit unb toietoeit bi« gebentung triebt,

ift ba* 3ü!ert»txibältm» bon Stiftung unb Segenlriftung unb

bet BerttagttoiBe b« Beteiligten mafgebenb. Sitf« tonnen

j»at nribt et»a» al» Sebentung »oBen, loa« in 9BirHribleit

leine Bnriibetung ift, ab« fit töimcn »oBen unb gültig b«>

embattn, inmittoeti bie »itllribe Bettiebetung be» einen al»

Sebentung geben foCL ffienn nun ba» 02®. feftfttflt, bag

rin aBgemeincn ba befteittene Berttag üb« ba» ®tunbftü<i

al» rntgeltlieb« unb nur ju feinem Mehrwert üb« bie ©egen*

Iriffamgen bon minbefteit» 6 800 M, gbcbften» 7 799 M, al»

Bariebetungifebenhmg ruxeb bem — au»fübririb feftgefteBten —
Süllen ba Bcitragbtrile gelten foBte, fo bat « baba Steegt«*

füge mebt Bnlegt. Sgl. 9t«. 54, 107
; 60, 338 ; 63, 388.

»14 Bnriebnung iaim in einem foteben gafte naeb §§531,
813 B®B. naib bem S«ttag»i»iBen mit b« gefebenlie nribt

buttb ®egenleifiungen autgeglicgene Mehrwert, nribt ba» Srunb*

ftüef felbft, gelten. Sur infotoeü ift SJibettuf b« Sebenlung

juläffig. St. e. $., a ». 3. Kai 08, 387/07 V. - Stettin.

4. § 638 8®8. „Baumert." arbeiten an einem

®nmbftüef.]

Ser 6<baben*trfaban|btueb be» Mägtr* ift in briben Bot*

inftanjtn auf ®tunb bn »mubmc abgetoiefen, bag bitfn

»nftmub ber |eeb»monatigcn Bnjäbrung be» § 638 B®S.
untRliege, biefe greift ab« bot Crbtbung ba Mage abgclaufen

getoefen fei. Sie Kebifion greift bie Sotentfebribung um be*.

toiBen an, toeil ba» BJetl, eine Segifftmüble, al* rin Baulonl

ober boeb Irienigften« a« eine »tbeit an einem Snmbftfid ju

«aebten fei. S« Sebifion ift nribt brijuttttm. SfBit ba» 9t®.

in 9!ffi. 56, 41 ff. mit Kueffiegt auf § 638 8®8. au» b«

Sntftebung*gefeb«bte bet ®ef«te4befttanmung unb bem ©btaeb*

gebtaueb baegclegt bat, ift untn einem Baumert eine unbetaxg*

lieb«, buttb Sertoenbung bon »rbeit unb Material in Babinbnng

mit bem Stbboben b«gefteBie Saeb< ju berfteben. Sine folebe

Snbinbung tnitb babuteb niebt bergefteHl, baf auf bem Stoff«

tubenbt S<biff»t5tb«, toi« fie aueb naeb b« SatfleBung be»

Mager* bie Zläg« b« ©ebiff*müble bitten, mit ©eilen unb

Retten am Sanbe befeftigt Betben. hinan betmiftbit aueb bn
bon bem Rtägn behauptete Umftanb niebt» ju änbetn, bag

bie ©ebiffimüble ohne bie Befeftigung bureb bie Retten fieb

nicht febtoinimcnb hätte «halten tännen, fonbern gefunten toäee.

<S* fehlt ihr bie Snbinbung mit bem Qrbboben, über nxtebem

fie fub befinbet; bie, übnbte* nur tofe äuftnlubr, Befeftigung

an bem anftoftenben Sanbe tann jene bem Baumert mefenüiebe

Snbinbung mit bem ®tunb unb Beben, auf bem e* «rietet

ift, nribt «fegen. Sbenfomcnig fteBt bie Snribtung ein«

©ehifftmügie eine »ebcil an einem ®iunbftüc! im Sumt be»

§ 638 8®8. bat; eine (ohge »tbeit fegt betau», baft ent.

meb« am Srunb unb Bobtn felbft Ctngrifft botgenommen

ob« an ben auf ibm erriebteten Sioten »rbeiten autgefübet

metben. Dfcne Itmftug auf bie hier ju entfebeibenbe fftage, ob

bie ©ebiff»mübte al* ein BaumetI ob« ihre dttublung al»

eint »tbeit an einem Sranbftüit im ©tarne b« angeführten

©efebetbeftimmung anjuftben ift, ift b« Umftanb, baff ettoa

bureb Sanbe»t«bt bin ©ebifftmübten bie teebtliebe 0igenfebaft

ein« unbeweglichen Sache beigelegt ift. /für ba* b<rt in

Betracht lommenbe Beruflich« Steigt ift bie« ab«, mit ba*

Berufungsgericht jutreffmb autfügrt, nicht bn ffaB; oielmcgr

finb nur bie felbftänbigen ©«eigtigtriten, ju benen aueg bic

BtüblengeRigtigfeit jäbft, in beftimmten Beilegungen ben ®eunb<

ftüefen gleieggefteUt. Sgl. »rt 40 'Cr»®8®8. unb »rt. 32
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SraSSSO. b. $. c. S., U. b. 5. ffioi 08, 606/07 1IL —
Saumburg.

6. § 640 8@8. 8um Begriff kn abnorme gehört

nicpt kn Berjtebt auf UJiängelrügt.J

Dn äierjicbt auf bie Siängelrügt gehört mipt (um 9c»

griffe kn Slbnabme. Wach kn (efifltbenben accptfhtccbung kr«

5R®., bie auch in kn fiiicratur iikntbkgmkc .Suftimmung

gefunken §at, ip kie Slbnabme nicpt BiBiguitg kc« ©nie«,

(ankern nur keffrn SSnnafeme al« StfüGung, nämlich kie Jur

ftinnabmt kc« SBrrl« k'njuirrtenke Srflänmg, bajs nusn bat

Bert al« kn $auptfacbe nach kem ®ntrag entfljieebenb

armt ferne, nrt. VII 490/03 bom 22. Stferii 04 (9iül. 57,

338/839), Uit bom 9. «uni 07 (3*8. 831), Ult. UI 486 06

bom 7. SJJai 07. SB. ®. ä.»®. c. SR., a b. 16. «pril 08,

306/07 I. — Stettin.

6. § 812 909. 8ora»*fepung kc« Slnfbruch* au« kn
ungerechtfertigten Bereicherung ip eine unmittelbare Vermögen«»

betf<k«bung.]

Die Siebipon ke« ©eltagten rügt Serlepung ke« § 812
9®8. Srunbfäplicb fiepe knn Benachteiligten ein Beteihe»

rungianftmih nur gegen kenjenigen |u, laelcfeer bereit auf

Jtofle« ke* ankeren bettihert fei. Sin kn unmittelbat jWifhtn

ken Parteien boQjogencn Sermögen«betfhithung fehle c< im

borliegenken gälte, ®abe kn Segerctonteapent ke« Wäger« S.

kie erhaltene Darlepnöbaluta nicht im eigenen, fonbnn im

3ntertffe ke« Beflagten bettoenbet, fo möge ba* tnirtf<haftli<b ein

Sorteil für ken Sellagten getbefen fein; bn 9ellagte fei aber

babunb ni<ht in ungnohtfertigln Seife au« kem Säermägen

ke* Wöget« bneiehnt — Der Sngriff mup al« bneihtigt

annlannt werken. Slu« einem tatfä<hii<hen unk rethtliihen

Serhältniffe, wie e« bet ®erufung«ri<htn feinn Sntfeheikung

jugrunbe gelegt hat, täpt pep ein HnpHtch gemäp § 812

9®9. nicht begtünken. güt bie güBe, wenn ein Stfhäp«»

führn obn ein Beauftragtet obn gefetlühn Sertret« in eigenem

Flamen mit einem Dritten ein SehtJgefhäft abgeftbloffen hat

unk au« einem [ol<hen Sefhäfte kn Sefhäpöbett, kn Bet»

tirtene hereiehert worben ip, hat (in engeren obn Weiteren

Stengen) ba« gemeine SRe<ht eine actio de in ram rerao utilia

unk haben in SlnWenkung kc« SrSLBSt. Dpeotie unk ®ra{i*

eint Wage au« bn nüflicpen BerWenbtutg gewährt. Da«

9®9. jekoeh hat eine bnattige Wage au« bn nüplihtn See»

Wettbung nippt übernommen. (Sgl kie SBlotibe ju § 7 6 1 b. 8.

Sb. II 6. 871 f., k. SWapt, bn 9ereithetung«anf|jtu<h ke«

keutpben küegniithen Seiht« § 36 ®. 334 ff.) Dn § 812

S®9. erflärt benfenigen |ur $nau«gabe für berbfluhtet, bet

bunh bie Setfltmg eine« ankeren obn in fonpign Seife auf

keffeu Höften etwa« ohne rechtlichen Srtmb erlangt hat.

Damit ip «um äuöbrud gebraut, bap geunbfäplih kn Se>

reichetunglanfbruch nur kann gegeben ip. Wenn bie in gragc

pehenke Sermägentberfihiebung fiep umnitteikar iWipbcn ken

‘Parteien boüjogen hat. Slu« kn SorauCfehung, bap bn eine

ben Sermögenötoert auf Sofien ke« anbettn erlangt haben

mup, ergibt Heb eben ba« ©rfoikemiö einer unmittelbaren

Sejitpung jwifrfeer. ken keiken unk kie SotWenkigleit kn
3beniität he« ben Snlup be« einen uns ben ®ewinn be«

ankeren bermittelnben Umftanbe«. Da« ip bie Segel, Weihe

bunh bie bom ©efepe in Pf 816, 822 gemachten äuönapmrn

nur keftäitgt wirk. 3" kiefern Sinne wirb ha« ©efep auch

übetwiegenb Don kn Sechzehn unk kn 3tehtfh«hung auf»

gefapt SgL infhefonkere Dertmamt, Secpt kn Scpulkbnhält»

itiffe, Soebemertungen (u Dit. XXIV 2d S. 913; Stanä,

Kommentar gu § 812 3L 2b 3. ShcfL S. 930 ;
3ang, bie Se<

rei<hetungianfhrü(he $ 20 6. 145 unk Slot. 226, 6. 152

Sot. 243; ». SRapt cit. § 19 S. 206 ff., 207. Unk im

gleichen Simte hat ba« SS. Wtebcrholt an«gefprochen, bap

bn § 812 8®8. eine 8ermägen«berf<bitbung nfotbere, bie

unmittelbar jwefhen ben Barteten paltgefunben hat; 3S. 05

6. 80‘*, 391*; Urt be* IV. gS. bom 6. 3uni 1907, IV. 4/07;

3S. 07, 389*. Da» ®etufung«gnicht WtB nun jwar an»

fcptinenb jenem ©tunbfape nupt entgegentreten, ahet e* meint,

burep ipn Wnbt bie Steficfpchtigung bn „inhirtften" ©eteiepe.

cung niept autgefcplopen, unb et beruft pep für feine Snpht

unter ankerem auf Demkutg, Da« kütgnliepe Secpt, (3. Sufi.

B. II 2 § 380 S. 689 ffijf. V unk Sot. U) unk (fronte,

Sppem ke« bütgnüthen Secpt« II, 2 § 3 1 7 S. 983 ff. SgL

§321 Ul. 6. 997. SBnktng« Wollen biefe keiken Stprift»

PeBn einen SereiiperungSanfptuch, äpnlich bn ftüpeeen Set»

Wenbungätlage julaffen, Wenn jememk reehtiiip al« Setbp»

lontrapent, wirtfcpaplith aber für einen anbnen gepanbelt unb

bann bem lepteeen opne hefembne« SrWeebägefhäp ba« (Sr*

langte (ugcWcnbet pat StGern [elhp bom Stanbpuntlc biefer

£epre au« Wücbc pep hie Urteilthegrünbung ber Sociitpan|

noch nicht al» cecptlicp fcplttfpg erWeifen. £rat 6. in eigenem

Samrn bie Darlehen aufgenommen, bähet in teiner Seife al«

SteBbertretn im Secpttfinne für ben Sellagten gepanbelt, ba«

Selb — hie Darlepn«baluta — junäepp in fein Eigentum

erworben unb nur al«bann burep 3aplung bon ®t|dfeS[t«fchuIktn

in be« Sellagten Supen bntnenbet, fo ip kie Sercicpetung he«

SeOaglcn eben nicht, Wie ha« Senifung«gericpt entnimmt, opne

ein neue« Sefepäp her ^wifipenbetfon mit kem 9eeetcpertm

hewirlt Worben. Sulmepr würbe alikamt her fragliche Skr»

mbgtn»wcrt hurep Weitete fclhPänkige Secptsalte be« S„ kutep

Übereignung ke« Selbe« (bgl. g 930, g 164 Sibf. 1, § 181

SS8 ) ober audj opne folcpe im Sege bet Scfcpäptfühnmg,

fei e» jufolgt Sufteage«, fei e* opne Äuprag, in ba« Set»

mögen be« Sellagten gelangt fein. — /freilich fann nach Um»

pänben auch tme „mbieette“ Sercicpetung, Wofein biefn Scgtiff

richtig betPanhen Wirb, tinen Snfbcucp au« § 812 SSS. kt»

grünken. 5Dit Seretipentng lann ucbtrelt gefepepen fein i 8.

hurch Skrmittlung eint« gefeplicpen ober auch fonP ermächtigten

SteBbertretn«; aber pe barf mept mittelbar erlangt fein,

ba« pript ctiipt auf bem Umwege übn ein anberei Ser»

mögen, burep Secptögefcpäft mit einem Dritten (bgl. b. SSapr

a. a. D. g 19 S. 205, § 20 S. 218). Sri btt bom SSt»

rufungöurttile angejogenen Sntfcpeikung ke« edennenken Senat«

bom 19. 3uni 1902 VI. 109/02, SrucpoMSeitr. 47, 937 ff.

pankelte e« pep um eine Serticperung be« Sellagten infolge

bon Secpttgtfcpäften ke« Wäger« mit einem panklung«»

unfähigen Säipler kt» Sellagten unk bon SerWenbungen auf

befjen Sut S. c. S., a b. 7. 'Kai 08, 896,07 VI. — Berlin.

7. g 823 SSS. Dcldtifcpt Slnfbriccpe neben lontrattli^en ]

Die Secptiauöfühncngen her Sicbifion, für bie au» einem

Sertrage perjulcitenke itanblungSt piept fei nicht zugleich ber

Xatfeeftanb einer uncrlaublen f)anblung f cftcufieHen, treffen in
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birftT äBgemeinheit nuht ju. 64 ift ba* au<h in btm Bon

btt (Relrifton angejogtmn Urteilt in 3®- 04, 186* ni($i

aufgelpmben. Sielmeht ifl bott nut für ben jut 6ntf<h<'btmg

flehenbett gaB bie ÄnWenbbarlcit be* § 883 8®8. Betnemt.

64 ift abrr auch für btt grage, ob neben lontraftlirhen Än<

fptOrbcn beliftifefte mit in Betrag fommen, bie Beurteilung

be* lonfreten gaBe* entfrfteibcnb; nacb btt Sachlage bti ©etjeU

fallt* ift )u ttntffen, ob bit BertragSbedehung tugleirh btn

Satbeftanb etnre unttlaubttn fymblmtg erfüllt unb be*halb

btm (Befthäbigten au* btibtn rerhtlirften ®eft<ftt*punften 9tn|priirbe

jufitbtn. ®ranb|4blitb ifl tint foltftt Konturrenj btibtt ÄnlBtlitbe

nibt au*jufehlit|en. 31 c. S., U. B. 88. äptil 08, 334/07 Vn.
— Colmar.

8. § 1571 Äbf. 2 B®8. Ja btt mit btt Seheibung*.

flogt tBtnhitB Bctbnnbtntn Wogt «uf frerftetlimg btt bfiu«>

lüften ©emeinfrftaft liegt ftint Äuffotberung im Sinne bet

§1571 äbf. 2 ]

3lm 16. Septtmbre 04 Betlitfc bie BeHaglr btn Kläger,

mit bem fte feit btm 26. Märj 04 brefteiratet toot; feitbem

leben bie Bodden getrennt. Mit btt im Januar 05 etftobtntn

Klage begeftrte btt Kläger in etftet Sinie Sefteibung bet 6ft

auf ©ruttb bet § 1568 8(38., ebcntueB Betlongte et Bon bet

SeHagten OetftfBung btt ftäudirftrrt ©emeinfrftaft. Sie 9e>

flagte beantragte Klagabweijung. Sa* 2®. breit auf ®runb

be* 8ttoei4etgebniffe* bit ©<beibttng*llagt nirftt für geregt,

fertigt, gab jebo<b bem Sbentualanttagc be* Kläger* ftati.

Sie 8cllagte legte 8etufung ein. Sie tniebetbdte junäiftft nut

ben Sntrag auf Klagabwtifung unb fteBte fobatm no<b ben

iBtiteten Äntrag, bie 6fte au* SetfrbulDen be* Kläger* auf bie

Bon iftr erhobene Jöibetflagt ju ftfteibttt. Sa* D2®. änbeete

narft 8etoti*nftebung bie Srttfrfteibung be* 2®. See Bettagten

tsutben Biet 6ibe über 8erfeblungen be* Kläget* aufetlegt.

güt ben gaB bet Stiftung bet 6ibt tnitb untre Äbmeifung bet

Klage bie 6fte auf bit JBibedtage au* Betfrftuiben be* Kläget*

gefrbiebtn. gür ben gall b« Btrtoeigerung bet 8tbe ioteb

untre Äbtortfrmg bet auf Srfttibung getirbteten Klagt unb bet

(SibreUage bit SeHagte Betuiteilt, bie bäullube ®emein|<baft

mit bem Kläger b*t|ufttOtn. Kläger* SeBifion loutbe jurüd*

getsiefen: Sa* 8trufung*geti<bt bat mit bejug auf bie in

II. Jnftanj am 5. gebeutet 07 erhobene Wibttflagt au**

geführt: gaB» b» Benagte bie iftr aufrelegten 6ibe leiftt,

feien fo Biele SfteBerfeblungen be* Klaget* ttloiefen, baft iftrt

®efamtheit ftrb als Born Kläger Betflhulbete (bittre Srelefung

bet butb bie 6fte begtfinbeten ftiftuhten im Sinne be*

§ 1568 9®8. batfleBe. Sit Betfehlungen feien geeignet

getsefen, bie 6h« fo tief ju jetrülten, baft bn Beflagten bi«

gortfeftung bre ®he nirht jugemutrt Werben Wnn«, bie Sttrflttung

fei aurh tatfärftlirft eingeteeten. Sit ferh*monatige grift be*

§ 1571 8®8. fti geitwftrt, Weil bit (Parteien nut Born

26. Mätj bi* 16. September 04 }ufammengtlebt hätten, Bon

lefttrrem Sagt ahn bie bäu*lub< Semeinfrftaft aufgtboben

geloeftn fti Sit (ÄeBrfion rügt Sreltftung bre §§ 1571 unb

1572 8®8. Sie meint, bafi bie für bie SBibtrflage fetbft«

ftänbig ju bertbnenbe grift Bon feb* Monaten jue Seit bre

(Erhebung bet SBibtrflage brihalb längfl abgelaufen geiotfen

fei toeil m bem auf £erfteBung bre härdltrhen ©emeinfbaft

geeiehteten 6Bentualanteage bre bereit* im Januar 06 et|obenen

Mage be* ehemanit* bie bie gitfl in Sanf feftenbt Äuffotberung

be* § 1671 äbf. 2 Sah 2 8®9. enthalten geloeftn fei. Sie

Ängtijfe (rmnten fernen (Erfolg haben. SlBrebing* tann ftb bie

eine SBibetBage auf Sbtibung rehebenbe Batiti nibt batauf

berufen, bat bie Bon ihr hmfirfttlieft ihrer SBiberflage ju loahtenbe

grift jut Seit bre 6rh«hung bet ©berbungitlagc be* Kläger*

nob nibl abgelaufen geiotfen fei. (8®. 57, 193). Sa*
8reufung*geribt hat ftb ^Uraaf jut Sarlegung bet rebtjeiligtn

6c|tbimg bet SBiberflage nibt bejogen, formt aub nicht gegen

§ 1572 8®8. Detftojsen. Sagegen iftba* 8erufung*geribt,

ba* auf bie feil bem 16. September igo* beflehenbe Aufhebung

bet häu*lib«t ©emeinfbaft btt Barteien hbrWie«, baBon au*,

gegangen, baft in btm Boditgenben gaBe bie Soraulfeftungen

be* § 1571 äbf. 3 Sah 2 8®8. nibt gegeben feien. Sief«

ärmahme ift rebtlib n'<ftt ju beanftanben. 91ab bem bn
bejeibntten SSotfthrift jugrunbe liegenben Sebanftn foBte bei

Wirfiirftem obre Btemeintlibem BocTtegen eint« 6<heibung*>

geunbe* bem geteanlten 6hegatten bit Mögli^leit getoähit

Werben, ftb tatfäblib b<m btm anberen ©begatten ju trennen,

ohne hierburb fein ©beibung*r«bt ju Btriiertn. Slnbererfeit*

foBte aber aub bem Berlafltnen (Shegatten, btm btt burb bte

tatfäblib' Sceirmmg gefbaffene 3uftanb unertcäglib trfbien,

btt Mäglirftleit gewährt wetbrn, eine enbgültige dntfbeibung

hetberjufühttn. 8“ biefent 8w* geftattet ba* ©tfig btm

Betlaffnten ©hegatten, ben anbreen Regatten aufjufotbern,

entwebre bie häu*Ub< ®<memfbaft WtebeeheejuftcBen obre bet

Sbtibung*Hage ju erheben, unb jWar mit bre SBieftmg, baft

bit )u Wahrenbe Klagftifl Bon bem Smpfang« btt äuffotbttung

an läuft, än bie Btobabtung einer befonberen gorm ift bie

Sluffotbetung nibt gebunben, fit mufe abet bem SBoctlaut unb

SWtrf bet gefeftUben Soefbeift entfprebenb nab 'htm Jnhalt

unb ihrer fonfligen Befbaffenhtit unjWeibeutig erfenntn laffrn,

baft bre aufgeforbertt begatte nunmehr Bar bie SBaljl gefteBt

Wirb, jurüäjulehren obre 6beibung*ftag« ju erheben. Sie

gtage, ob eint ben gtfehliben änfotbetungen genügenbe Kunb«

gtbnng unter Umftänben in bre Behebung bet Klagt auf $et>

fttBung bet häu*Iib«n (ftemernfbaft gtfunben Wnben lann, mag

bahingefteBt bleiben. (Bgl. einerfeit* Bland, 39®8. § 1571

9). 3 c, anbeerefeit* Staubmgre, § 1671 91. 3 d tmb bie bott

angeführten SbriftfleBet.) KeinenfaB» lann bie 6ih«bung einer

Sb'i^“n64HaB'. ml* btt nur ebentueB bie Klagt auf £er-

fteBung ber häu*Iiben ®emeinfbaft, Wie in bem Bodirgenben

gaBe, Berbunbtn ift, ben gefehlten änforbenmgen be* § 1571

Äbf. 3 Saft 2 8©8. genügen. Jn einem foirften gaBe gibt

bre Bagenbe ©ftegatte bem anberen ©atten fcmb, e* forntne iftm

hauptfärhlirh unb in erftre Butte barauf an, eine 6<hcibung bet

®he Wegen ber bem anberen ©begatten jugefrhtiehtnen Bet*

fehlungtn ju erteilen, nut fflt btn gaB, baft bte behaupteten

6<htibung«gtünbe lehre änetfennung feiten* be* Script* ftrtben

foBten, begthet re OerfteBung bn päu*Ityen @emttnf<h>aft. Ser

in biefre (Seife Botgthenbt ©hegattt gibt bem anberen fflatten

nirht ju erlernten, baft re ihn bar bit SBahl fttBe, jurütfjtrfehren

obre (einerfeit* itmethalh ber ferh*monatigen grift Srhetbung*«

Bagt ju erheben. 91. o. 9»., U-b, 7. Mai 08, 497,071V.- 8re*Iau.

SibilpTOjeftotbnung.

O. § 147 8?D- Sie Berbinbung mehrerer Broj'ft'

hat bie gleirftjtitige Smfeheibtmg in einem Urteil jur golge.
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SScrccbnung bei Stebigontfumme bei borfcgriRStoibtigein Stlaji

mcbretce Urteile nah bem einheitlichen 6tttitBcrt.]

Im Soufungtrihta b«t im SBabonbiungMertmne Oom

14. $$uni 07 bie Hägerifhcn SSaufitngtn in beiben Steht*“

Iahen buch batimbrten ®mhläbe|htuji gu gltihgetiiga

SJabanblung betbunben unb bat. nahbem bie fflarteibertrtta

in ben babunbenen Saugmgen jur Sähe baganbelt batten

unb Zamtn |ut ©etlünbung bet Sntfhcibung auf 21. 3uni 07

anbaaumt nur, bie gBci getrennten, fegt je mit bei SUbigon

angefahtenen Urteile erlagen. Hie* Seifakten teere inlotttlt.

Sie Öetbinfcung ju gtcihieitigei SJerbanblung bat bie gleich-

jeitige Sntfhcibung in einem Uctcil, fatt* niht bie

Socauifegungen eines Zeilurteilt borliegen, gut notteenbigen

geige, § 147 3$D., St®. 49, 401. Sie buth bie »ex.

binbung gu gleihi«itiget Sterbanblung entftanbene Smbeitlihtot

bei Sah*, bie ©treitgenoffenffbaft bei Wägtnnntn unb. bie

3ufamtnenrehnung bet StreitBcrt», § 6 3»0., tarni buth
bie untihtige gönn gBciet Urteile niht befeitigt

iueiben. Sie Stetigen auh bei Wägetin SS. ift gulaffig,

ba ein einbeillihei SttciiBal bon gufeumnen 4 892 je bot-

liegt, unb gBar toat bat rihtige progeffuale Serbältm* buth

Skibinbung bei beiben Stebifionen ju gleihgeiiiget »erganbiung

unb Sntjheibung miebagergugeBen. SB. flonl. c, SB., U. b.

1. SDtai 08, 897/07 III. - Stuttgart.

10. §8 308, 938 3SP0. «Uh für ben Gtla| <infl>

tbeiligei Sktfügungcn gilt bet ©tuttbfab*. ne ultra petitum.J

64 twre beantragt tooiben: „bem S. traft einfhneiliger

SBafügung aufgugeben, gut Sameibung bon Strafen jebe<

Konhinenguntanegmtn gu untalaffen, aOe auf bie @t(inbung

eine* folhen getihtrten boibereitenben Slagnagmen gu unten

taffen, gebe g&hning ober ßeihnung bei girma 6.,

Srfte Seutfh« Srb*Burg> unb ^ülfenfraht-Sliäfeiben-gabiit"

übagaup», namentlih aber in öfferdlihen Sntilnbigungen, auh

geben «ntiag auf Siniragung biejet giima in ein blutfege*

iwiibeläregifter gu untalaffen." Sa4 OB®, entffreah bem

«ntiage in folgenbet gotm: Sem SlnttagffeRa toitb geboten,

bie Siniragung btt giima S., 6ifte Seutfhe Srbtmuig-

unb hülfmftuht-Sßtäfeibtn-grabtil" btim gitmenregiftet bt4

H®. löfhen gu lafftn, unb e* toitb hm betboten, fth

biefet giima fetnet gu bebienen, fotoie buth gabrüaiion unb

hanbel bon StMtourft unb hülfenfiuht-'gräfabcn mittel*

eint* in Seutfhlanb litgtnben Untouegmen», inlbefonbete

buch SBeitafübtung feine* in ®. unter bet ungenannten

giima etrihteten gabritation*. unb ganbeligefhäft* gegen

ben SlntraggeBa in SBettbetnerb gu treten, gebe Butoibet-

banbiung gegen bieft Snorbming foB eine Welbfttafe bi* gu

1 600 Jt nah r>h gieben. Sic Sofien be* »etfabten* beibet

gnftangen treffen ben Kntraggegnei". SR®. gob auf: Sie

Sfltüfung ba Stngriffe ba Sicbifton führt infotoeit gu eintm

für ben SRcbifiontRaga gfinftigen Srgebni», al* bcmfelben

buth ba« angefohtene Urteil be* OB®, bie iieipfUhtung

aufalcgt tbotben ift, bie (Eintragung ba gitma „31. S., Srfte

Seutfhe Sibttuurfb unb hülfenfruht.$t4|etbenfabnl" beim

grementegifia be* 31®. ®. lofhen gu lagen. ©cantragt toat

ein baartiget «uäfptuh bom «nttaggeBa niht- Sa* bom

©aufimgigaiebt aufgefptohent Sebot, bie Sintragung ba
gitma beim gitmeniegiflei be* W®. ®. Ibfegen gu lagen,' gebt

fomit üba ba*icnige, tnat ba «nttaggeüer gum Shut feina

Siebte tatsächlich al* einftBeilige SRa|tegel füt notBenbig

aahtet unb bcantiagt butte, ageblih ginaul unb lann auh

niht bamit gnehtferttgt Baben, bafe nah § 938 Hbf, 1

3©D. ba* ®aiht nah fttiem Ctmegen begimmt, Belhe

Slnotbnungen gut Saeihung be» fttot&t etfocbalih fmb.

Stmt bie SJotfhtifi be* 8 308 38®- gilt auh füt, eing»

toeilige Sietfügungen, unb ba Slntraggeßa butte nur barum

nahgefuht, bag feinem ®egna bie gübtung jena gitma unb

bie ©tflnbung eine* Ronturrenguntemegmcn* utrta baftlben

giima baboitn toabe; bin 3®eä, bie im Siegiga be* 31®.

®. noh eingetragen gebliebene gienta lofhen gu lagen, butte

ba gegellte Slntrag überhaupt niht bafalgt. Sem hinauf

gh begiebenben 3Iu*fptuh be* ©crufung*genht* ganb aba

auh bet 3ieht*fab entgegen, bag bie Slnotbnungen, toelhe im

Siege ba eingtneiligen Safügung getrogen Baben, bie

Stengen niht flbeefhrrtten bftrftn, toelhe g<b uu* ba Statut

ba eingmeiligen Sierfügung al* cinn botläuggen SRugrtgel

ageben. Sine folhe SRagttgel ig bie Büfcgung eina gitma

niht; benn ge Bitlt enbgültig, Beil bie im Äegifla geiöfhrt

giima ogne neuen 9)eht*gtunb nicht tnieba eingetragen Baben

lann. Su«g bie Hnorbnung be* 9aufung*gaiht*, bag bie

im gitmtnttgiga be* 31®. ®. noh eingetragene gitma gu

lofhen fei, etfhemt betmtah ba Se»igon*lläga gia, Bo e*

fug lebiglub um bie Srtagung eina tingtoeUigtn Sktfügung

ganbelt, in ba Zat befhtoat; biefa Zeü ba getroffenen 3tn-

otbnung Bat bemnah gu gteügen. S. c. 6-, U. b.

26. «pril 08, 186/07 I. - Srrfbtn.

U. g 323 3$& bab. mit g 254 S@8. fjaubfegung

eina teht*lräftig guatamiten gagte*ttnte. Setfhlmtmetung

be» 3ügunbe* be* ©erlegten buth eigene» ©afhulben.]

Sie botltegenbe Wage ig auf ®tunb be* g 323 3$0-
agoben Botbtn. 3m ffictprogege Bat ba jegige Wäget btm

jegigen SeRagten tthi*ltäftig u. a. bagu baurtcilt, igm eine

Seute bon jägclih 450 Jt bom 17. Stptil 01 ab füt je btti

SRonate im boraui gu labltn, unb nun gat a batauf an-

grttagen, füt bie 3nlung bieft 3abtc*tentc auf 226 .« gaab-

gufegen unb ge auf bie 3e>t bi* gut ©o&enbung bet 65. Beben*-

jagte» be* SeRagten eingufhtänlen. Sa* OB®, gat bem ent-

fptohen, nur mit ba «btoeihung, bag et an bie 6teOe be*

66. Seben*jabte* ba* 70. gefegt gat Sie giagegen gaihtete

Siebifion bt* SScRagten ig bot allem infomeit gänglth unbegrünbet

al* t* fug um bie hetabfegung ba jägtlihen Stente um 150 Ji-

ganbelt Senn ba* Senifungtgaiht gat in bebcnlenftcia

SBcge totfählih feggegeBi, bag bie SRmbctung ba SrBetb*-

fögigleii be* ScRagten buch ben bom Släget gu bet-

ttetenben Unfall, bie bei ba ftügtttn Slentenfegfebung gu

30 ©rogent angenommen tootben Bat, jegt nur noh 20 ©rogent

beitage, Bägtenb bei jena ffeftfegung ba* ®aihl bon ba
Beiteten Slnnagme aufgegangen fei, bie naigteiligtn Solgen be*

UnfaB* Bütben gh nügt megt in güngigem Sinn abfh&Mhcn.

Somit ig alfo eint tocfentlih< Snbenmg betjenigtn SJagältnigt

feggcgeBt, Belhe füt bie Siegirnmung ba höge ba bem Wäga
aufalegten Seigungen maggebenb geBefen Baten. SRit Unteht

gat ber ©ellagte bagegen einBenben gu lömitn gemeint, ba|

au* anbetn Ürfahtn nah ba faireren jfeggeBimg be* OB®,
eine noh Stbgcte Sletfhlimmetung feint* 3uganbe* eingeittten
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fei, 1» bag (eine Gelnerbtjäbiglnt jefct nur noch SO Brojeni

benage, benn bat $ für bic jegt |ur ©ntfcgeibung [lehenbe

(frage gang unerheblich- Sb« auch bic Beiten .jjnabjrbung

bet 3ab«ttertte um 75 M ifl ebne juinffenben ®tunb Bo«

best 9etlagten angegriffen Borten. Äutjugeg« ifi hierbei

baoon, bag in gäOtn, Bo ein &habtnteijag in gotm Bon

Sientenjaglungen ju leiden ifl, et auf bat Kaujalitätlbnhältmt

für jeben einjelnen fleitabjegnitt anlommt, jo bag, toenn

nach bem Bom ©tfagpjlicbiigen ju Bertretenben utfätgUch« Bor-

gange, unabhängig Bon biefent ein neuer Umftanb etntritt, ber

benfelben Schaben ganj ober trilBrije ohnehin ebenfaüt Berurfatgt

haben tofirbe, mjoBeii jene ©tfagpjlichi BegfäOb 3" biefem Sinne

hat, abBeiegmb Bom SID$®. (8b. 23 6. SO) bat St®, fegon

toieberholt erlannt; fo ber III. fl®. laut St®. 1, 67 f., brr

jegt erlennenbe Senat in bet Sathe Stabtgemrinbe Berlin Biber

Scgmug drben, VI. 467/03. (Sine Slutnagme lünnen mir (ölige

tfäEe Silben, Bo bic fpätrrc Segabenturfache Bieberum Bon

einem Britten ju Bertreten ifl, unb biefer bann natürlich infotoeit

leinen 6<haben ju erfeflen hol, alt ber ®<babe Schon früher

Berurfaiht Borben Bar: hi« Birft bic frühe« lltfache eben

infoBeit noch fort, all bem Sejigäbigt« infolg« ihtrr bet

Sihabenterfah Bon feiten bet ®ritten entgeht, ben et fonft )u

jotbtm gehabt haben Bfltbe. SSieje autnagme lornrnt übrigen!

im Botliegenben gaHe nuht in Betracht, gier hoi bat Be-

rufungtgerubt angenommen, bag Bon ben erioähntrn 20 fürojent

Brtoerbtunfähigleit, bic an fleh noch alt (folge bet Bom Kläger

ju Bertretenben UnfaBe! fortbeflehen, noch Beiten 5 Sfjrojent

abjunihnen feien. HOctbingt Bürbe et ebentueB barauf an*

lommtn, bag bic Irunlfttigt unb bat Stüdenmarlilciben nicht

rtBa felbfl Bieber in itgenbeinem urfäcgUehm flufammmhange

mit bem früheren UnfaBe flehen; ab« bat fleht auch fefl, Beil

bet Kläger triefe Stegatibe aulbiüdliig behauptet, unb brr 8c>

Uagte fle niegt fpejicB beflritten ob« irgenbetBat bagegen

angeführt hat Such ifl unjBeifelhaft, bag auch in biefen

nachträglichen Botlomntnijfen eine Befentliehe Sicherung ber für

bic Beflimmung b« gohe bn Stellte maggebenb gcBefrnm

Brrgältnifle (I 323 *bj. 1 380.) ju «Sliden ifl. ffiat ab«

bic Setüdflchtigung bei nachträglichen eigenen Strichulben! bet

Befthäbigten anlangt, fo ifl auch biefe Bötttg gnechtfertigt, ba

lein Stunb rrftegtlüh ifl. Bethalb bic Snmbfäge bc« g 2S4
B®8. nicht auch innerhalb bet Bereichet bet § 323 880.
juc XnBenbung tommen foBten. Sie für bat frühere Urteil

maggebenb gcBefenen Bnhäliniffc haben fleh eben auch bann

geänbert, Bern fleh gnautfleBt, bag eine an fleh mSgliche

nahttägliche, nicht Boegefehene SRmbaung bet Schaben« nur

bürg bat eigene Berfcgulbm bet Befchäbigtrn ccrbribcrt Borben

ifl. ©nblüg liegen auch bagegtn leine rcCgtliegen Bebcnlen Bor,

baft bat Bcrafunglgnieht bic früh« bem BeBagten auf Sebent*

jeit jugejprocgme Slenie toegen b« Icuntfutgt unb bet Slüden*

marltleibent, benen n injBifchcn BerfaBen ifl, auf bie fleit bi!

juc BoBenbung feinet 70. Sebenijahret auf ©runb bn ffefl*

fleBung cingefcgränlt h«1/ bag « Begen btefn jur fleit bet

früheren Urteil! nicht bormitfchbaRn Umflänbe auch ohne ben

UnfaB Spätesten! mit bem bejeichnetcn 3cvtJounftc ööBig crBerbt*

unfähig geBorben fein Bürbe. /fnjoBrit haben fleh eben bie

Berhältniffe, bk für bie (Beflimmung bn Sauer ber Stratc

maflgebenb Barm, im Sinne bet g 323 Kbf. 1 380.

Befenttich geänbert. SD. o. 8., U. B. 11.38ai08, 259/07 VI. -
Jlaumburg.

12. gg 445, 475 fl80. fluläfflglcit bet Sibet üb« bat

Sorhanbenfcin ein« Ubeejeugung.]

Bat CS®, hatte bk ©ntfegribung Bon einem bem Klägn

aufnlegtm richterlich« Gebe abhängig gemacht, bet fo lautete:

Sebor im äpnl 1904 m b« SR.« fleitung bie Siacgricgt üb«

bat (Bejcgäfttjubiläum Bon 6. unb 6. «fegten, hatte ich noch

nicht bk Qbetjeugung, bog ba 8cüagte ohne Befentliehe

Beeinträchtigung fein« gefchäftlicgen Stellung ungefähr 20 000.4!

Schutben gejagten tdrme. *ut ben ®tflnben: SD« SleBiflon

ifl nicht jujugeb«, bafs ber im Berufungiurtrilc normierte (üb

gegen §§ 446, 475 880. Berfliigt, Beil Klägn nicht ekle

Üatfaege befchBänn foBe, fonbem (Begmflanb bet Gibel ein

auf ungeBiffm ©tunblagen beruhenbei Urteil fei SDie Borfcgrift

bet g 445 380. ifl nicht bahin ju Baflehen, bat unbebingt

Bobokn ifl, Stecbttbegriffe ob« Urteile in bk Stbetnorm auf*

junehmm, Btelmeht lärmen nach b« Sage bet (fallet unb bn

Befähigung bet 6<hBurpfU$tigcn auch 8egriffe unb Urteile

alt etBal Xatfächlichtt aufgejagt Bnben unb et ifl auch nicht

auigefihloff«, bag ein bestimmtet Srgebnit für bat BcBugt*

fein bet SBabmebmenben erfl burch Schlüffe betmittelt Birb.

- 8®. 7, 3; 16, 837 ; 33, 113 — . Bon biefen Seflehtt*

puntten au! tonnte ohne Berflog gegm bk 380. bn ®ib, fo.

Bk bkt gi« geflhehen ifl, notmiert Betbm. Bem Klägn,

einem im (aufmänmfigm Sch« flehenben SDlanne, buefte ein ©ib

übn bk burch Scglugfolgnung ju geBmnrnbe llberj«gung

Bon ba Sermbgenllage einet anbrrrn Kaufmann! auferlegt

Bnben, ohne bag bannt Bon igm rin au) ungeBifla ©tunblage

bcTuh«bct Urteil «langt Birb. Sugnbcm hat Klägn hin nur

b« inntten Borgang feinn Ubnjrugung ju bcjebBören. S. c. K.,

U. B. 28. april 08, 328/07 VII. - Siccumbuig,

§anbel«gefegbu$.

18 . KontuTRnjUauftl.]

©in algemrinn Sag btt flnhaltt, bag Kauflaitc, bk

BeRinbart gab«, innerhalb beflimmtn Bejirle einanba leine

KonhceRnj ju machen, ihr« ©efchäfttnachfolgem bertragtmägig

bu gleiche Bflkht auferieg« mügten, lägt fleh nicht anffleBm.

©I Bahält fleh in biefn Bejiehung eSmfo Bie bei ben KarteB-

Beiträgen, Bo b« beteiligt« Jnhuflrietlm auch nuht fchtechthin

jugemutcl Bnben tann, bei Bnäugaungm ihm Betrichtflätt«

ben SiBabcm bk KarteBabttbe anjubingen (BgL bat URtil

bet erfetmmben Senall Bom 2. SRoBembn 1907 Sep. 1 10/07).

Slut untn befonbnen Bnhältniflm lattn eine 8fl'<hl jut

Bmbung bet Sonbnnachfolgnl annfannt »erben. 8. c. 8-,

U. B. 16. april 08, 312/07 I. — Kactlruhe.

14. gg 67 Sbf. 4 (66) £)®8. Siiehtigleil nur b«<

jmigm Barinbarungcn, «tilge ben Qanblungtgchilf« gegen-

über bem Btinjtpale ungünflign fleden-J

SD« g 4 bet SlnfleBungtBcriragt beflimmt: „SBiejer

Beitrag gilt Bom 1. SRai 06 ab auf 10 SJagR, c&m 8- (b. i.

ba Klägn) ifl bemhtigt, biefen Beitrag nag SUlauf bon

3 3agr« mit halbjährlich« grifl aufjulünbigm. Sie Bant

(b. I bk SBctlagtt) ifl hartgtigt, gnm 8- nur Bot Slblanf

bn 10 3«h« mit halbjährlich« ju (finbigen, jobalb

bafelbc fug grobe BpugiBnlegungm jujcgulben tornmen lägt.

SDie Künbigung mug jchtijtlicg gejehegen." SDie SBeUagte ifl

56 *
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ber SJlemung, baf bie $ift geltaffentn Sbreben übet bie

Rttttbigunglbtfugml nah § 67 Hbf. 4 $®8. nidjtig (tim,

Wert r» nid(>t für btibt leile gleich fei, unb baf beibalb bol

SnfiettungiaethäUnii btt gcfcfjtthen flünbigungifrift nach § 66

£>®8. unterliege. ffiie bet gufommeubang bei § 67 mit

bem Potbttgebenben § 66 §®B. jeigt, btjieben ft<$ (eint Bot»

fhriftcn mit auf bi* orbentlihc Rünbigung, bai ütee^t bet

BetttaglUüe, bm Beitrag ahnt Wettete Botaulfebuttg burh

cmftitige äiSiflenicrtiärung jut iöfung ju bringen. Sin jolhei

Rünbigungitthi tfl m § 4 bei Snftettungiaettragi bet Be>

Uagtm überhaupt nü^t unb f&t bie etfien 3 (fabtt auch bent

Rläger m<bt eingerüumt, für bitfe 3 3ab« >f* bet Betttag

feft obgcfhlaffen, infatoeit enthält et ein auf beftinttnie 36t

eingegangmei Dirnflbtrbältnii, auf toele^e Skt Beiträge fttb

bie §§ 66, 67 md}' bejieben. 85a in biefem Sehtifterile

nur bie Stage ju entfheiben tft, ab bie am 28. Etirmbet 06,

aifo umetbalb bet elften 3 Sertragijabre auigefpeohent

Rünbigung ben Betttag für ben 1. Äprtl 07 jut Hufläfung

gebraut bot ober ob et traf bet Rünbigung nah fattbaueit,

biefe Stage abet, fotoeit bie Rünbigung all atbentlihe Jtünbigung

in Betragt lommi, fhon burdf bie aam § 67 nicht bettaffene

Sbrtbe bet btrifäbrigen fefien Settragibauet eittfhitben teitb,

fa lammt ei an fi<b auf bie Beßinttmmgen in § 67 übet bie

Befhtününtgen btt Bertraglfreibeit fegt mtgt an. Gift für

bie fpälrrt $r.t latm bie (trage aufgeworfen laerben, ab bie

Betftbiebenbeit in bet RUnbigunglbefugitii bie botübet in § 4

bei Berttagi gettojfene Beteinbatung nichtig nuubt. SHri

mufe aetneint laerben. Siebt jutteffenb ijl bie Snnabme bei

Beiufungigerihtl, baf § 67 auf gfätte einet ungleitben

Sünbigungibefugnii, taa bet eine Betttagileil auf beftemmte

3«ii überhaupt ni<bt, bet anbett tnäbtenb bieftt 36t mit halb«

jäbtigtr gtifi lünbigen tonn, leint Bntnenbung ftnbe, laeü ei

fttb babei nicht um unglrihe Rünbtgungiftiflen banble. 3n
Sütrüitbleit liegt in foldjcn Sälien bie Beteinbatung ungftitbet

Jrifien Bat: bie Rünbigungifrifl beijenigen, bet tnäbtenb einet

beftimmten 3*6 überhaupt nicht lünbigen tarnt, etftbcint im

Betböltml ju btt bei onbera Bettragiteili um ben 3türaum

Betlängett, in taelibem fein Rünbigungiceht noä) auigefiblaffcn

ift (Bgl. Staub, $@8., 8. Sufi., § 67 Stirn. 1). Sn fug

taütbc aifo § 67 $®8. autb auf ben eotliegenben gaü, fa>

taeit bie 36t na<h Sblauf bet elften 3 Beittagifabte in

Betratbt lammt, jutttffen. gtibeffm $ mm anbtnfeiti bent

Betufungigetitble barin betjufümmen, ba| bie in Sbf. 4 bei

§67 betntbntlt iRihtigleit abtaeiibenbet Beteinbatungm nur

bie juungunfien bet $anbfungig*btlfen getroffenen Streben

ergreift. 3tnar benimmt bet ÜBortiaut bei ®efet*i, baf „bie

Rünbigungifrifl für beibe {teile gleitb fein tnuf" unb baf

„eine Beteinbatung, bie bie bitfet Sorfhrifi jutoibedäuft,

nitbiig ift". 6ö ftgeini aifo ein Unterfhieb nitbt gemalt ju

taetben, ab bie abweihenbe Beteinbatung bem $anblungl*

gebilfen günjlig aber ungtraftig tft Unb betbalb ntitb in bet

Betbülebte autb mebrfatb bie Meinung bettnien, ba| ein faltbet

Untesfibicb nicht gemaibt taetben büefe (®albmann, £©8., § 67

Sinn. 1, Siffei II 1
; ©antpif), Seiht bet §croblungigebilfen,

2. Sufi., S. 120; Üolmat, Stbtitiaetltag, 8b. 1 S. 593).

SHefe Suilegung fett fttb jeboh mit btm Stotel* bei ©eftgti,

Wie et in bet gntftebungigefhihtr unb im @cfrtt felbjt jum

Suibtud getammen ift, in ffiibttfpruh (SSirb autgefübrt.)

Sui biefen ©rünben tft bet eittfhtänlenben Suilegung bei

§ 67 Sbf- 4 bet Batjug ju geben, na<b Weih« mit bitjenigen

abtaeiihenbcn Beteinbatungen nichtig fntb, bie ben $anblungi*

gebilfen gegenüber btm $riitjipal* ungünfiiget ftetten

(Staub, $@8 ., 8. Sufi., § 67 Bttm. 7; ®üringet>$acbenburg,

§ 67 Sinnt. III). 3Nt in bem aariiegenben Snftettungi»

bedtoge bie Bünbigungibe§tmtnungen ben Rläget gegenüber

bet ©eüagten günfligee fteHen, fo lamt fte fih ali Brinjipalin

nicht auf § 67 Sbf. 4 betrafen. 91. Bant c. fi- . U. B.

1. SRai 08, 551/07 III. — Riet.

Scilbigefeb Wegen Befeitigung btt {Cappel»

beßeuerung.

16. Befteuerung einei ®*tuerb*(®ifenbttbn>8etn*b*i, bet

ft<h auf mebttte ©taatigebiete elfte**.}

{Cte Rlägctm, bie £.-B.er Sifenbahngcfettfhaft, bat ibtm

Sip in üübed, ihr Betrieb etfteedt fith aber autb auf pteufiftbei

unb bambutgiftbrt Staatigebiet. Süt bai 3abt 1904 tautbe

fte in Hamburg mit einet Cmlammen§cuet Dem 27 760,20 j*

bttanlagt, bie fie unter Batbebalt btjablt bat. Sit behauptet,

nut eine Steuer Pan 5 387,20 .« ju ftbulben, unb fatbett mit

btt Rlage ben IRebtbetrag ju 22 373 M jutüi. {Dai 8®.

Wieg bie Rlage ab. fCai OS®, bertaatf ben Smwanb, bafs

bie geftbebette Befleuttung gegen bai Seitbigeft| Wegen 8e»

feitigung bet {Cappelbeflrtterung betftafe, buttb 3iaifCbenuttetI,

unb fielte buttb ein Weiietei 3i°if<b<nurteit feft, baf bai in

Hamburg ftetttpfltihiige Ginlamnttn bet Rlägttin für bai 3abt

1904 auf btnjentgm Bnubteil bet Summe bem 1 065 019 *
feftgufefjen fei, btt bem Betbällniffe bet Rofien bei auf

bamburgif<b<m Staaiigebiete bot fuh gebenben Xetlei bei 8e>

triebi ju ben gefamten Rafitn bei 8eitiebi bet Sinie äflbed-

Hamburg erttfptetbe. ®uttb Änburteil Wutbe febann bai lanb»

gerichtliche Urteil tttfamtii aufgehoben, ali ei bie Rligetin mit

mebt ali 16 207,10 JC abwcifl, unb bet Sellagtc Pennteilt,

an bie Rlägttin 6 165,90 Jt ttebfl 4 Btajent 3<"f™ (6t bem

Rlagetage ju jablen. (}m übrigen Wutbe bie Berufung jutüd»

gewtefen. S®. betätigte: Satb § 3 bei Seitbigefehtg batf

bet (©ttmbbefth unb bet) Betrieb einei ©ewtrfwi, fowie bai

aui biefen Cnetten bereübtenbe ditttammen nut bim bem

Bunbeiftaate befieuect taetben, in Weihern (bet ©nuibbefif liegt

abet) bai Selaerbe betrieben Wttb. Daf bei einem auf mebeere

StaaMgebirte ergrttftnben Sewetbebetriebe bai Seht bet

Befteuerung jebem beteiligten Staate, jeboh einem jrben nut

unter Bdhtänlung auf benjetrigtn dintaimnenitcil, bet ftine

Cuette in bem auf bem Oie bitte bei btiteffenben Staate! bet

fih gebenben Betriebe bat, juftebt, tfl unfiteitig. ®te Xucdn

fübeung bitfei ®tunbfabci feft fietng genommen aoraul, baf

fih bai aui bem Betriebe bet einjtlnen, buth bte Üanbeigtenjen

gtfhicbcnen Ztilßrrden Wtttlih etjielie ginlommen gefanbett

unb felbjtönbig ermitteln läft, benn nut infawrit unteriiegt bet

Betrieb bem täumfih begtenjten Btfteutntngirehie bet

etnjelnen beteiligten Staaten. Bla biefe Batauifebung gegeben

i|i, bietet bie ®uehfübeung bei im § 3 bei Seihigefeftei aui»

gefptohnten ©nmbiabei auh leine Shtaierigteilen; bie Uber»

fhteitung bn bem Befteuetungitehte bei Bmjelflaatei gejagentn

Shtanltn Wäre unfhwet naebtaeiibar, unb ei linnte folhtm

3(ahWei|c gegenüber nicht gefugt Werben, ei liege leine Soppel*
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beßeummg, lonbere ßSißßin« eine ju fipEc €ißäßi.iig be« auf

ton eigenen Gebiete erjidten Ginlommrn« bar. Gißebluße

Scßwierigleiten (bnnen ßiß bagegen ergeben bei einem einßeit*

liefen Betrieb, beffen Reinertrag nur für ben gefamten Betrieb

einheitlich bereihnet Woben !ann, wir btt« für bie hier fragliehe

Sinie üübeä-öamburg beb Unternehmen» bet Klägerin jutrifft.

Ginerfeit« fleht aniß hin bat BeßruenuigSrnßt eine! jebin brr

beteiligten ©Werten außer gtage
; anbonfeit* ift bie Beßeuoung

fterng muß SRaßgabe ber GebieUjugeß&tigfeit unanlfüßrbar.

Sb bleibt beihalb ni$li übrig unb iß fteti für juläfßg erachttt

Worben, baß jebet Staat eintn angemeffenen Bruchteil bei

Scfamleintomment für f«h ali Steuoabjeft ra äntbrueß nimmt,

herbei liegt bie SeßWinigleit in btt Sluffinbung einel fomoßl

ben Jjntcrrffen bei Staatei Wie benen bei Struobßi^tigen

gleichermaßen gereiht Werbenben SJiaßßabe«. Ta« Rricßigefeß

hat ei unterlaffen, einen Bcrtrilungimaßftab aufjnßrQrn, unb

ei läßt fieh auch feßtocrlicß eine für alle Italic baffenbe Siegel

auffwben. Ge iß beihalb ber Teil bei Gtfamlcinlommen«, ber

auf bie einjelnen in ben serfihitbencn Staaten betriebenen Teile

bei ©etoetbebetnebi jutüdjufüßrtn iß, nath ben Umßinben bei

Satt«, tos nötig rmter 3ujiehung San Sacßboßanbigm, nach

billigem ßrnußen abjufcßäßrn. RO. 15, 27 ß. Tcmnacß iß

ei tosßl richtig, baß jebet beteiligte Staat bie auf ißn trefienbe

Steuer felbßänbig unb unabhängig (sn ben anberen beteiligten

Staaten fißjufcßtn hat Unrichtig iß bagegrn bie SReiming,

baß für biefe geft'cßung lebigließ bie Sanbrigcftße maßgebenb

feien. Bietmeßr iß auch auf bie ©runbfäße bei Toppet*

beßruounglgcfeße* Rüäßcßt ju nehmen, unb toenn auf ®tunb

einer lanbeigefeßücßen Borfcßtiß ettoeiilich ein höherer Bruch

.

teil bei Gcfamtiinlommcn« beßrurrt toirb, ali ben tatfäißlicßen

BttriebiPoßältniffen entfpr-ie^t , fo bat bai Sanbeigefeß bem

Rrießigcfeß ju weichen. Sin biefer, auch ber ermähnten Gnt<

fcheibung Bb. 15 S. 27 jugrunbt liegenben Sluffaßung bat bai

SR®, in ßänbiger Rccßlfpcoßimg feßgehalten, unb btt Senat

ßnbet (einen Snlaß, babsn abjugeßen. S.-B.er Gifenb. @ef.

c. Qamb. ,vi«lu«, U b. 10, Spri! 08, 335 07 VII. — fjambutg.

Batenteccßl.

15 . äbbängigteit einet neuen Grßnbung bon einer älteren.]

Tu Slbbangigfeit einer neuen Grßnbung bon ber älteren

nfsrbert nicht itsttoenbig, baß bie ältere ganj in brr neuen

m Brnnßung genommen toirb. Scelmeßt genügt (eben eine

teilweife Bcnußung unb eine Benußung mit Xbanberungcn.

grtilich genügt ei nicht, baß fuß bai erfmberifeße Tenlen in

beibtn gäflen teiltoeife auf ber gleichen Baßn bewegt hat, iiti<

befonberc nicht, baß bie gleichen Ralutgcfeßt ju bemfelben

tecßnijeßcn Gefolge geführt haben, fite hi aber toirb man bie

teilweife Bcnußung ber älteren Gtßnbung bann ancrltnntn

mäßen. Wenn greifbare tethnifche Teilerfolge, bie jnr gerbet»

füßrung bei toßntjißen Gnbjweäei bienen unb bei ber alten

Gtßnbung mittel« erfinbetifeß et Tätigleit ctjielt Waren,

auch bei ber neuen Grßnbung mit ben gleichen tctßnifeßen Bütteln

ßergeßtllt unb jur §obeißißtung bei Gnbjweäe« btnußt tottben.

ß.ifl.c. ®ebr. SR., U. t>. 15. Slprü 08, 238.07 I. — Raumburg.

©attnbtjeiißnunglgtfrß

17. §§ 12, 23 SarenS®. Gin nur im Sluilanbe ein.

getragene« fflarenjticßtn ßat gegenüber bem gleichartigen

inlanbijcßen ©artnjrtcßen letnetiri jcicßemetßtluße Bebeutung.]

G« iß jWifcßen Parteien unßreitig, baß ber fllägerin auf

®runb bei für fte in ber Sdcßenrotte bei TBalK. eingetragenen

Stießen« Sit. 48205 bie Secßte au* § 12 SBarenS®. jußeßen

;

bie Bcllagte macht abn gegenüber ber gegen fie au« biefem

Barographen abgeleiteten Klage geltcnb, baß bie bon ißt ber»

ttiebenen, mit bem betreßenben Stießen bttfeßenen 3Säten

jeichrnrecßtliih um bcüwillrn gefeßüßt feien, Weil ße in

Schweben bon einer beßimmlcn ®efettj$aß mit bem Seichen

berfeßen feien unb genau biefe« Seitßen in Schweben für

jene ©tftBfißaft eingetragen fei. Ta« £®. ßat bie Ginrebe

für begrünbet eraeßtet; ber Berufung«nehter hat ße betwotfen,

Tie Rebißonitlügnin ma<ßt geltenb: Tu ©itlfamleit be«

beutfeßen Seithenrecßt« ßnbe ißre ©icnje an ber ©irlfamlnt

be« naeß allgemeinen Roßtägrunbjäßen aueß für ba« Sulanb

a!« berteßtigt anjuetfennenben au«länbifcßen Seußenrecßt«. Tal
Seicßenrecßt trßreclt ßcß al« abfolutc« Betfänltcßleiiiroßt übet

bie ®renjen be« fyiuiatlcmbci hinau«, unb Wenn auch ba«

Reißt, anbere bon ber Benußung beifelben Seicßen«

jur Bejricßnung gleichartiger ©atrn au«jufcßließen, bunß

Gintrogung in bit SeußenroIIt be« Snlanbt* naeß § 23

SarenS®. bebingt fo, fo tnüße btnnocß ba« Reißt bet au*<

Iänbifcßen Seicßeninßabcr«, feine ©aren mit feinem Stießen

ju beefeßen unb in ben Serleßr ju feßen, aueß im

$nlonbe anerlannt Woben, benn bie Sntoenbung bt« 3rußen«

fei nur bie Bulübung eine« im Gebiete be« bafüt allecn ju>

ßanbigen aullänbifcßen Sefeße» anerlannten woßlnwotbcnen

Roßte«. Tiefen Shiifüßrongcn bn Rrbißonitlägoüi tß nicht

beijutreten. Stcßrr iß ei richtig, baß ba« Scußcnrccßt ein

abfolutc* Roßt iß unb an ßcß buoß bie Grcnjen be« $<imat*

ftaatr« «ießt befcßränlt Witb; ebtnfo iß e« richtig, baß btt

Snßaber eine« im Sluiianbc eingetragenen (oba fonß gefeßüßten)

Seicßen« ba« Roßt oworben ßat, im Süiilanbe feine Daten

mit feinem Seiißen ju sofeßen unb ße ju botreibtn; et ßanbclt

baßo, wenn o biefe« tut, nießt Wibetrtcßllicß, benn ißm ßrßt

bie Bcfugni« baju jur Seitt. Gurt anbere Jrage aber iß e«,

ob ißm aueß ba« Roßt jußeßt, bie im Sluilanbe mit ßinem

Seicßen rechtmäßig Pofeßtncn ©arm außerhalb ferne» $onwt>

ßaate«, in Teutfcßlanb, fei c« felbß, fei e< bunß einen Tritten,

ju bertrrihen hierüber Ibnnen nur bie Gefeße be* fjnlanbe«

beßimmen, bon im Sluilanbe Wohlerworbenen Roßten tonn

gegenüber ben inlänbifcßen Gefeßen (eine Rebe fein. Tiefe

aber ßetten bie im Shiilanbe eingetragenen Seicßen für ba«

Snlanb einem in biefem eingetragenen Seicßen nießt gleich; fr*

bedangen im Gegenteil, baß, Wenn ein auliänbifcße* Seicßen

aueß für ba« 3nlanb jeicßorroßtlicßt Kraft haben foü, bann

bit Gintragung btt aullänbifcßen Seitßen« in bie inUnbifeße

Seicßentoüe erfolgt fein muß (§ 23 be« Gefeße»), Gin nur

im Sluilanbe eingetragene« ©atmjeicßtn ßat gegenüber bem

gleichartigen miänbifcßen ©atenjeießre (einerlei jeiißenrccßtlüße

Bebeutung Slucß naiß bem Unionibetttage (bet Sßatifet

Uboeinlunft vom 20. ttSätj 1883 ntbß ber Brüßdn Sufaß*

alle bom 14. Tejember 1900) folgt barau«, baß eine Jabril*

obo jranbtlimarle im Sluilanbe gefißüßt iß, nur, baß fie

auiß im Snianbe jujulaffen unb bann ju ftßüßen iß;

c« müßen babei aber bie Sbrmlicßteiten unb Bcbln*

gungen bei inlänbifißen Gefeße« erfüllt werben (Slrt 8, 2

be« Unionlwrirage«), Ta* liegt ßtet nießt bot. Ta« Seiißen,
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ba« fty bie fchtoebifchc (BcfeBfchaft in Schtoeben §at einiragen

laffen, ift eben nur bort eingetragen. Ta* für bie Klägerin

in Teuifchlanb eingetragene ^cic^cn ift ein jtoeite«, ein

anbere«, t>on jenem Au*lanbjeichen unabhängige« unb felbft*

ftänbige* borfie^enb bargelegten Sinne h«t

ber Senat fchon toiebetholt entfliehen (bgl. inftbtfonbcrt 9t®.

45, 145/146; 54, 417; ein Urteil in Sachen <p. gegen fß.

II. 43/07 öom 4. $uni 07). Tie Enifcheibung in 9t®. 51,

265 ff. fleh* auf feinem anbeten Sobrn; c* bcuibclt ftch bort,

toie bei ©etufung*richier jutreffenb au«geführt h<*t, um einen

gan$ anbem fraü i c* hm* in*befonbcre ba* au«länbifch< üc\6)tn

auch in Teutfchlanb eingetragen. 6. c. T.*S. Saatjucht-

anftalt, XL b. 1. ©ai 08, 515/07 II. — König*berg.

II. $re«fjifche* Ste^t.

Allgemeine« Üanbred&t.

18. § 181 1. 5 929t. Teilung bet münblichen Schuft;

Übernahme burch nachfolgend Auflaffung.]

Tie Entweihung be* 9ftcht*fimt« ift in bet Hauptfach«

babon abhängig, ob eine toirlfame Schuftübernahmc burch ben

ScHagten ftattgefunben ^iat. Stach bet allgemeinen Sorffhrift

be* § 181 I. 5 be« $*** $ur Antoenbung lommenben 9231.

bebatf bie Schuftübernahme bei einem ®egenftanbe bon mehr

all 150 M, auth toenn ber Vertrag jtoifchen bem ©laubiger,

bem Schuftnrr unb €<hulbübcrmh>ner gcffhloffen toirb, ber

fchriftliehen %om. Tatcb bie nachfolgenbe Auflaffung toirb

bie mangelnbc frorm be* ber Auflaffung jugrunbe liegenben

Kaufverträge«, beffen Seftanbteil bie Sehulbübcmahme hübet,

im iBeihaltnU jtotfehen Käufer unb Scrläufer geheilt, E* er»

toatb alfo burch bie Auflaffung ber Serläufcr 6. ba* 9techt,

auf ®runb ber Schuftübernahmc bon bem Seßagten al* Käufer

be* ©runbftüd* bie 3ahlun0 ber Tarlehnöfchuft an Klägerin

ju bertangen unb er lonnte auch biete* Stecht an Klägerin ab*

treten (bgl. ©rucboiSSeitr. 32, 1084, Turnau ©S0- 5. Sufi

S. 666 u. 667). Ohne eine folche Abtretung lonnte aber bie

Klägerin au« ber blofc münblichen Schuftübernahme leine 9techte

erlangen (3t®. 3, 258). S5ie formheilenbc ©irtung ber Auf»

laffung erffredt f«h |toar, toenn ber Käufer ba* ©runbftüd an

einen Tritten toeiter Veräußert ober ba* Stecht au* bem Kaufe

abgetreten h<** unb bie Auflaffung bireh jtoifchen bem Set*

laufet unb bem Tritten erfolgt, auch auf bie mit bem dritten

gefchbffenen Verträge, bie glcichfaü* burch bie Auflaffung er*

füllt toetben (9t®. 31, 230, bgl. für ba« neue 9ted^t

3©« 04, 169“). dagegen lann bem aufeethalb be* Set«

trage« ftehenben Tritten, ber au« ber münblichen Schuft»

Übernahme b<« Käufer« ober au« ber münblichen Scttriti**

allänmg ju bem iu feinen ©unften gefchloffenen Verträge

(§ 153 TL 1 Tit. 5 A29t.) 9techte Verleitet, bie Auflaffung

nicht jtuftatten lammen. Anbet« fte^t c« jeboch, toenn ber

Kauftoertrag öorlugenbenfafl* in ber ©ctfe gcfchloffen ift, bafc

Klägerin al« Scrfäufetin an bem Vertrage teilnahm. 35a 6.

ba« ©runbflüd mit bem bon ber Klägerin ihm bargetiehenen

©elbe ertoorben ha0*, fo tonnten bie (Benannten ihr Stecht«»

berhältni« fo geftalten, baff beibe bie Überläufer toaren, unb fie

tonnten mit bem Seßagten bereinbaren, baj? biefer al« Teil

be# Kau fp reife« bie Serpflichtung übernahm, ba« bon ber

Klägerin batgeliehene ©elb unter beftimmten SRobalitäten an ffe

jurüdjujahlen. 6. c. 59., U. b. 30. April 08, 540/07 IV.— S°fen-

9ÜBe gerecht.

19. Iborauife pungen für bie retht«toirlfame ßntftehung

eine« öffentlichen ^ufetorge« in ber filtalifchen fttnfi. —
Stebifibilität ber Königlichen Kabinet«erber bom 81. 35<»

jrmber 1825.]

91ccht«irrig ift bie Au«füh*ung, mit ber ba« Berufung«*

gerecht bie Annahme begrünbet hat» bap ber fog. Stabtffieg

(ein &uhtoeg in ber ^orft be« ballagten ^orftfiölu«) al«

öffentlicher 9Beg ju betrachten fei unb bah btffcn Unter*

haltung bem Ü3et(agten obliege. 25a« 59erufung«gericht geht

hierbei jtoar bon bem richtigen Sage au«, bah bie Cffentlcchlett

eine« ©ege« baburch begrünbet toerbe, bah er bon bem

Eigentümer, bem Unterhaltung«pflichtigcn unb ber

©egcpolijeibehörbe au«btüdlich ober fiiüfchtoeigenb bem

öffentlichen üktlehre getoibmet toorben fei. ^fn ber Tai toirb

nach bem prtuhifchen Ükrtoaltungiwchtc jur Entftehung eine*

öffentlichen ©ege* erfotbert, bah ** enttoeber bon bem

®runbeigmtümer unb bem ©egcbaupflichtigen mit 3'ifttnimung

ber ©egepolijeibehörbc für ben öffentlichen ÜJerlehr au«*

brüdlich übeilaffen toorben ober bafe feine bauembe unb

imgefiörte Ü)enuhung b»«h« unter Umftänben erfolgt ifl, bie

ertenmn laffen, bafe ber ©eg bem öffentlichen Berichte unter

3 u fttmm u n g aller Stechtdbeteiligten getoibmet toorben

fei. ItgL @ ermer*haufen, ba* ©egereebt unb bcc ©ege*

bertoaltung in 'itreuhen, 2. AufL, 59o. 131 9lr. 2 €. 5;

ftriebtich«, ba« 3uffänbigteii«gefrh bom 1. Auguft 1883,

Anm. 4 )u § 55; CÜJ®. 8, 213; 20, 217; 25, 212; 27, 401.

Sei ber Antoenbung biefer leitenben Sähe aber hat ffdj ba«

Serufungöurteil nicht frei bon Steihtöintum gehalten. ©«

reichen |toar bie Au«führungrn, mit benen gerechtfertigt toetben

foll, bafc bei Abf<hlu| be* 9lcjeffc* bie Abffcht nicht bahin

gegangen fei, ein regeltoibrigc«, toeit au«gebehntc* perfönliche*

35ienftbar(eit*rechi für bie bort begeichneten ©emeinben

unb beten Sliitglieber in bt^ug auf bie angegebenen ©ege ju

begrünbtn, unb bap bt«halb anjunehmen fei, e* hätten biefe

©ege al« öffentliche bem allgemeinen Seriebrt getoibmet toetben

foÜcn, bagu au«, barjulegen, bap ber ^orftfiötu« al« brr

Eigentümer be* ^orffe« ben Stabtffieg al« öffentlichen ©eg

bem aOgememen SertehTe §ab< überlaffen tootten. 35agrgen

etheflt barau« nicht, bab auch ber ©egebaupflichtigc feine

3uffimmung hi<*I« erteilt babe. Ta* Semfungögericht geht

)toar crfuhtlich bon ber Anficht au«, bafe bie ©egebaupfltcht

ben Sellagtcn felbft treffe. Tenn e* leitet au* ber Tat*

fache, ba& biefer ben ©eg „fortgefept" au«gcbeffcrt h®^/

felbft eine Seftätigung ber Annahme ab, bab ber ©eg eben

ein öffentlicher fei Tiefe Segrfinbung ift inbeffrn burchau«

unjurcichenb. ©em bie Unterhaltung eine« öffentlichen ftub*

toege« obliegt, ift in ben mabgebenben tocgercchtltchen Sor«

fchnften allgemein nicht befthnmt. Sgl. ©ermer«haufcn,

a. a. 0. § 1 9tr. 5 S. 12. 3nlkfonb*K beffcht auch in ber

Sroöinn {winnober feine allgemeine Sorfchrift barübet, toer

öffentliche ftubtoege, unb namentlich, bab f« grunbfähltch ber

Eigentümer ju Unterbalten h«&e- Sgl. ®ermer*haufen,

a. a. 0. Sb. 2 S. 294 ff.; Ebert, bie ©egegefepgebung in

ber Sroöinj ^annoöer, I. Abt. 6. 12 ff. Um fo nottoenbiger

toar e«, bab. fotocit ber Ebaralter be« Stabtfhege« al« eine*

öffentlichen ©ege* burch ben Sicjffe begrünbet toetben foüte.
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bei tiefer SBibmung jugleicb au-h Bcjlcmmung tatübet

getroffen Butbt, Bem lünftig tie Unterhaltung tiefe! öffent»

litten Siegel obliegen fole. SWit 91c$t hat auch ta! CS®,
ta! Gifotbemii, bap übet tie $etfon tc! SBcgebau-

pflichtigen bei Schaffung einet öffentlichen Süegeonbinbung

Beflimmung getroffen Bnbe, baraui abgeleitet, tafi e! einen

öffentlichen Jörg ohne einen jur Untnhaltnng öffentlich-rechtlich

Snpflichttien nicht geben Wime. Sgl. Utt b. 13. $JuIi 1897,

Steuh- Snwaltanglblatt, 19. ;la&rg., g. 13, tmb bom

13. Slärj 1899, OS®. St. 35 S, 397. Sine Seftiromung

aber tarflbet, tnem tie Unterhaltung te! Stabtflitget al!

öffentlichen SBegcl ebliegen falle, enthalt tei Scjcp nicht,

minteften! leine aulbrüdlithe. Cb tie Utentabme bet

Sethfüchtung heergu turch ten SeDagten eltoa an! tem Qwtdt

te! Sejeffe! überhaupt ober be! § 10 inibefonbete obet au!

fonfiigen Seflimmungen ober enblich au! tem (Sefainlinbccllc

bet Urhmbe |u entnehmen fei, pal ta! Berufungügeiieht

nicht erörtert. fjetenfall! genügt bet Dem ihm geltenb gemachte

Uncftanb, bap bet Seüagte biihet ben Sieg tatsächlich au!>

gebeffert habe, jut Segrünbung bet Sinnahme, bap bet

Sellagte eine Setpflichtung hiet)u übetnmmnen habe, be!halb

nicht, «teil biefe S<“tci hn etfltn SHechtijuge hei bem Sefhreiten

btt Übernahme einet Untnbaltunglpfliiht auöbrüdfith behauptet

hat, (nenn fte btn SBeg bann unb Bann aulgebeffttt habe,

fo habe fte bie! au! freien Stüden unb lebiglith für

ihre SSalbacbcitet getan. Sntteffenb bat fetnet bie

Stbifion auch bacauf bingeBiefcn, bap bie ffeftfleüung bt!

Setufung!geci<hti, auch bie SBegepoIljeibebötbe, gleicbfat!

batgeflelli butch bie fRegietung in habe ben Stabtfticg

auübtüdlich ober (HttfchBeigenb bem öffentlichen Setlebte ge-

Blbmet, auf Seehtütitum beruhe. 6! braucht in biefet ©infiiht

nicht batauf eingegangen )u Bethen, bah in bem Urteile jebc

fDarlegung batübet fehlt, Botin bie Suflimmung btt Siegt»

polqeibcbörbe baju auigebrüdt fein foB, bap bet Sieg al!

öjfentliehet ju gelten habe, ffeben fall! tann gegen ben SBiBen

bet SBegepolijeitwbörbr bn Eigentümer eint! Srioattuege! tiefen

Bebet butch Erflöiung noch butch tatfächltth' ffteigabe für ben

(Bcbrauih tu einem öffentlichen machen, Wenn auch in biefet

Qinftcht bie blop jlcUfchBeigenbe, in fhlüffigen $anblungcn

obet Untctlaffungen betbortteienbe ßrflänmg btt ’liolijo.bchöxbc

genügt. Sgl. ®ttmet!baufcn, a. a. 0. Sb. 1 § 1

91t. 3 S. 5 unb OS®. 17, 333. SBttn barin tritt ohne

Beitete! ein 9)echi!itttum be! Berufunglgcnchl! perbor,

bah c! aimimmt, bie Segierung in $. hübe bie Siege-

po!i|cibebi'tbe, bet bie Stafflet übet ben hiet in Sfragc flcbenben

öffentlichen 9Srg jufiepe. Sach § 6b SD. ühet bie Sotijei-

betBaltung in ben neu ctBathenen EanbeSteilra tcom 30. Sept

1867 unb § 34 bei Äreilorbmcng für bie ißrobbi| vcannooet

bom 6. Slai 1884 ift m biefet Stoben) bie orbentliehe Siegt»

poU)eihehötbe bet Banbrat. 3)ie Regierung al! folche

bittet bie Siitgepolijeiheböcbe auch nicht einmal in ber Bt-

itbBerbeinfianj, inibefonbete nicht bie Abteilung bet Sie-

gietung füt Domänen unb ffotflen, al! beten Serttetct

btt Seginungimt S. im Slamtn bet got fl fi!Iu! ben Sejep

bon 1885 mit ahgefchloffcn bat. fjöebften« bet Segierung!-

ptüfibent löimte noch al! Soi<|eibehörbe in grage lommen,

aber nur, fofeen nach § 137 be! ®efepe! übet bie allgemeine

fianbrtbetttaltung bom 30. ffuli 1883 gegen Setfügungen

be! Sanbrat! al! DrUpoIcjeibeböcle Bef^metbe an ihn

flatlfinbet. San einet folchen ift abet b'et nicht bie Seht.

9hm begrüntet }»at bie Setltpung einet Sotfchrift bei Itrei!»

orbtmng füt bie Srobinj Qaunob« nach § 549 SSO bie

Stbifion ni<bt, Beil beten ®eltung!batieb fcch nicht übet ben

Bejirt bei Sencfungigtriebti buutu! eefhedt. SBobl abet ift

bie! bet gaQ bei bet gleichseitig borlitgtnbcn Snlepung bet

Sit. D II 3 bet Königlichen Jlahinetlorbet bom
31. Dejember 1825, burch Belebe bie 3uflänbtg[eit

bet Slbtellungen btt Stegierungrn „füt bie SerBaltung

bet birtften Steuern, SComäntn unb gorflen“ beflimmt

Butte bur$ unrichtige SnBenbung. 3! lann

fcch bahrt met noch fragen, ob bie ßntfehribung be!

Bnufungfgerichtl ctBa bureb bie f cp 1 i e ft I i ch t gtflfitBtmg ge-

tragen Biet, febon bot SoBjiebung bt! Siejeffel ton 1885

fei bet SBeg all „Stabtflirg" belannt gtBeftn, „alfo auch ad-

gemein brnupt Borten", unb cl fei brtpalb in bet BtfHmtnung

bt! § 10 Sbj. 1 be! SHejtffe! nur bie 3“fage be! Settaglen

}u finben, bap, foBeit 0. m Betracht lomme, ben BeBohnern

biefe! Drtel bie Benupung be! Stabtfliege! al! eine!

öffentlichen Stege! in bet bilpet geBohnten Seife

füt eBige Seiten erhalten bleibe. SBnbing! lami ber

Umflanb, bap ein SBeg bi!het bauetnb unb ungefiört bom

Subtltum benupl Borten ifl, ein SRnfmal bet Cffentlichleit

bitten. Sgl. ®etmet!haufcn, a. a. 0. 8b. 1 § 1 91t. 3 6. 8,

unb 08®. 9 ©. 303 unb 208. Slnbrmftrti Bitb abet

ein Stibattteg babuecb, baf et tatsächlich burch ®uttung

ob« au!brüd!icbe ffleflattung bon ftitot bt! Eigentümer«

jebermann jugänglicp gemacht Bitb, noch nicht ju einem

Iffenllichen »ege. Sgl. 08®. 14, 214; 29, 338. ßl

tommt bähet immer batauf an, ob ein Sieg tatfächruh,

inibefonbete bon SUtcrl b«, unter folchen Umpänbtn bem

aügfmeinen Serteh« gebient hol, bie mit Sichetheit batauf

föliefen [affen, bap alle rechtlich Beteiligten ihn füt

ben öffentlichen Betleht beftimmt haben. Sgl. bie

julept angejogene Bnifcheibung bei DB®. 91acb biefet Sichtung

genügt ah« bie bom Bcnifungigetichie gettoffent geflffellimg,

bap b« hin in Sebe flthenbe Sieg „al! Stabtßieg" febon

bot SoB}iehung bt! Sejcffe! belannt gemtfen fei, nicht.

®enn barau! ift mht ju entnehmen, in Beichern Umfange bn
Sieg benupl Botben ift unb ob eine ctBaige allgemeine Be-

nupung mit minbefteni fiiüfchBeigcnb« ffufimimung bei Be-

nagten al! Eigentümer! unb 9BegebaupfIühligen foBie mit

Simoilligung bn 'Kcgepolijeibebötbe flattgefunben bat. Sic

Smcabme be! Berufungigniiht! ab«, bap bn ctabtftreg febon

bon jeher ein öffentlich« Keg geBefen fei, Behl auch im un<

gtlöflen Slcbetfpncihe mit bet Behauptung bt! BeHagttn, bap

bn Stabtftieg ein SribatBeg bt! ffotflfiitui fei, bet nut

auf ®runb bei Sejeffel «etfehitbenen Sememben, baruntn

auch bet Semtinbt 0., füt tmige Seilen }ut Benupung tin-

gnüumt fei, unb befftn Untnbaltung bn Bettagte nicht über-

nommen habe. ®iefn btfiimmltn ®egenbebauptung gegenübn

tonnte bie bon febn boebanben getpefene Cffentlichleit be!

SBegt! nicht mit bn allgemein gehaltenen ffeftfteHung, bn
SBeg all Stabtflieg f^on bot bn SoUjccbung bei Sejtfft!

bon 1885 betannt geBefen fei, begtünbet tonben. Siel-



440 fttirifliftSt 8?ocficnfä)rift. .M 12 . 100«.

ineIr Kitte über bic Uinftänb«, cu8 bcnen He bon bei Slägrrin

behauptete Den je^rt Dcrbonbrn getretene Cffentlichleit be«

JBegr* in ber oben baegelegten Seife bitte gefolgert Woben

ttraten, Setoeil nhoben Woben mttjfen. Bteug. Jorftfietu«

c. U. ». 24. Apttf 08, 410/07 nt. — (Seile.

III. So« »beinifibe «echt.

20. Art. 1 184, 1179, 1183 e. c. in Berb. mit § 304 3pC.
Die Boteaglouflbfung tonlt niebt mimet «x tune. — Botau*-

frgung beb § 304 31®. ift bat Sefteben einet Schaben!.)

1. ®a4 bie bon beiben Parteien geltenb gemachten

Schobenietfaganfptfiche betrifft, jo ift bcm 8oufuitg«geti<hte

grunbfäglich barin beijupfliihtcn, bafe bie Bertragiauflöfung

gemä| Art. 1 1 8 4 e. c. vx tune, b. b- auf ben 3rtttHir.lt be< iter-

iraglabf<bluffc4 iuitMumlt. liefe Sttbing ctfibeint alb bie

nottnenbige geige brr btm Art. 1184 c. c. jugrunbt liegenben

Auffaffung, bog bie SrfüQung beb Stertrage« alb fliflfebtocigcnbe

Sebingung eine« fbnaOagmatifeben Sertrageä gilt unb mit

ber OiiebteiffiDung beb itertrage« bie auflöfenbe Sebingung

cintrilt, Weläge getnäfc tSrt. 1179 unb 1 1 83 e. a. aUeb Imebcr

m ben 3ufianb betfebt, alb nenn ber Beitrag niebt gefeblnffen

lootben Wärt, jeboch unbefebabet bet SthabcnlerfagPobinblichleit

unb felbfluerftänbliib mit bet aub ber Statut ber Setebe mit

SotWenbigleit fi<b ergebenben Gmjehräntung, foloeit eine Sieber>

berfteBung beb früheren 3»ftanbeb tatfä<bli<b no<b möglieb

ift. ®er Svunbfag beb Art 1183 c. c. erleibet nämlich bei

Verträgen tion längerer Stauer, wie Dimft-, tDliet-, Ster-

fiebetungb* unb Sentenberträgen, He jur 30t bet Beilegung

unb Äufläfutig beb Sotrage« fchott eine getuiffe 8eit beftanben

haben, eine nottoenbige Süifcbräntung, Weil bie tatfächlich'"

SJtrbältniffe, Weicht auf ®runb beb Bertrage« eingetieten finb,

nicht mehr ungesehen gemadjt werben tonnen. Sin gaü

biefer Art liegt h'o bar. Star Beitrag brr Parteien ifl bereit«

einige 3«t h'rburch (bom 1. gthruar hib 29. Auguft 1893)

tut Boüjiehung gelangt. Sßährenb biefer Seit hat brr Wäger

alb Agent ©efchäfte ahgrfehlaffen, bie berritb ihre Srlebignng

gefunben faben unb nie^t mehr riiägängig gemacht woben

ÜSnnen. linier Hefen Umfiänbtn bleibt nichtb anbereb übrig,

alb bah bi« ffiattrien ihre beiberfeitigen änfpeüehe aub bet

Seit ber tatjächlich ftattgefunfcencn (Hefchäfteuer binbung nach

Stafcgabe beb Skrtrage« berechnen, wie Heb auch bo 1. Sinter

angenommen unb infometi bic Weitere Cnlfcheibuitg [uh r o r-

hehaltcn hat. 2. ffiab bie brojcffualt Bebanblung ber beiber-

feitigen 2In!|frü<he anlangt, fo ^ot bab Berufungsgericht ben

SrhubenSerfaganfpruch be« Wäget« unter 8>ffo 2 unb 3 brr

UrtciUforme! unbefcbränlt bem ©ninbe nach für gerecht-

fertigt «rührt, füllt [Recht rügt ber Betlagte, bah bie Bor-

aulfegimgm jutti (iclaj eine« 3ü>ifih<nurteil« im Sinne be«

§ 304 3'1'C- nicht borgelegen hätten. Sie ber Beitagte tu,

treffenb au«führt, hot er, tnbem er Abweifung ber A lag

e

unb mit ber ®iboüage eben tu eil im Biege brr Slufrechnung

S<habtn«erfag »on 5000 .

«

beantragte, Hefe« ebentueü in bem

Sinne gemeint, bah o ohne Weitece4 für ben gad auf-

rechnen wollte, bah bie bom Wäger erhobenen Bnfprüth« be-

grünbet feien. Stach § 53 SO. braucht« o feine goeberung

im Sonturäbofahrcn nicht anjumelben, Weil o )ur Aufrechnung

befugt War unb er hol fee nicht angratelbei. Solange aber

übet hie bo Wagtfocberung aufrcchnungbWeife entgegen-

gefegte' ©egenfotberung nicht enlfchiebrn war unb fomit nicht

feRftanb, bah bem Wäget überhaupt noch ein Anfpcuch luftanb,

fonnte nach ber feflflebenben fRechtfpreehung be4 fR®. ein

Smifchcnurteil gtmäh § 304 SUD- nicht rrlaffrn Werben.

$. C. S. .Hont., U. b. 28. April 08, 511/07 II. — (5 bin.

©runbfcflctibc ®ntftf|tibaagcn.

3Benbft bei ©cflagte ©efriftung feiner 5afclung#bfltibt mit

ber ©«baubtung «in, bi« ftrift urfbrünglid) bei ©ertrag#*

fcblufe ücrciubart fei, fo hat Äläger, »ie dntf<b. 9lr. 1 au#«

führt, ben bon ihm behaupteten friftlofen ©ertTag#inbalt &u

betoeifen. ftür bic ©ebaubtung nachträglich bereinbartet

©tunbung ift ©«Ragtet betoei#pfIi<Jtig.

„Ablieferung" im €>inne be# § 477 Abf. 1 ©$©. toie

au<b be# § 377 Abf. 1 ifl na(h ßn»f(b. 'Är. 2 ber Öot«

gang, bur<b ben ber ftäufer in Erfüllung be# Aaufoemag# in

eine foldh« tatfäc^>Iid>e räumliche 23e;irl>ung jur Wauffadu gefrpt

toirb, ba| er burch einfeitigen Alt fofort ihren latf äd>Iid>rn

©eroabtfam berftbaffen^ fie untctfu(ben unb übet fit oer*

fügen (ann.

Öntfcb- 'Jir. 4 führt au#, ba& unter einem „öautoerf"

im ©inne be# § 6S3 eine unbeweglube bureb Sei»

loenbung bon Arbeit unb Material in Serbtnbung mit bem
(?rbbobcn h^öff^Btc Satb« ju »erffehen fei. Sine fol<b« Ser*

binbung toerbe babur«b «i<^t ÄU f ^
rubenbe 6<biff#tbrber mit ©eilm unb Äetten am Sanbc be*

feftigt toerben.

Set ^er}i<bt auf bie ÜKangelrüge gebürt na<b (Snt(<b- '3lr. 5

nicht jum begriffe ber Abnahme. Xlie Abnahme ift nicht

ÖtDigung be# 'Jiterlef, fonbem nur beffen Annahme al# (Erfüllung.

Söer ©emebennigflanibrueb ifi nach 9lr* 6 gnmb«

fäblicb nur bann gegeben, toenn bie tn grage ftehenbe ©er*

mögenüberfebiebung fc% unmittelbar )tDif<ben ben Parteien

botfjogen fiat.

tjür bie ftrage, ob neben lontTaftli^en Anfprüiben beliftifcb«

mit in ©etracht lommen, ift, toie dntfcb- 8Rr. 7 barlegt, bie

©eurteilung be# fonheten ^atte« entfebeibenb
;
nach ber ©a^lage

be# dmjelfaQe# ift gu ermeffen, ob bie ©crtrag#berle|ung

zugleich ben Xatbeftanb einer unerlaubten ^anblung erfüllt

unb be#h«lb bcm Sefcbabigten au# beiben restlichen ©efi^t#*

punlten Anfprficb« jujlcben.

3)ie (Srhebung einet ScbeibungÄllage, mit ber nur ebentueU

bie Silage auf J&crftcQung ber bäu#licben ®emein|cbaft Oerbunben

ift, genügt ben gefcblicben Anforberungcn be# § 1571 Abf. 2

©. 2 ©®©. nicht. X)er flagenbe Sbegatte gibt, toie dnifö*

9hr. 8 au#fübtt, bem anbem babureb nt^t gu alennen, bafj er

ihn bot bic 3öahl [teile, jurüdjufchren ober feinerfett# rrcbtjritig

auf 6<betbung ju flogen.

(Sin allgemeiner ©aff, be# Inhalt#, bafc Äaufleute, bie

bereinbart h^ben, innerhalb befUmmter ©e»irfe «inanber leine

ÄonfurTeni >u machen, ihren ©efcbfiftÄnachfolgcnt bertrag#mäfeig

bie gleiche ©flicht aufcrlcgtn müßten, läfct (ich nach Gntfcb- 9lr. 13

nicht auffteden. dine ©flicht lur ©inbung ber Sonbetnachfolgcr

lann nur unter befonberen ©erbdttniffen anertannt »erben.

$tie in Äbf. 4 be# § 67 £®©. berorbnete Aicbtigleit ab*

»cicbenber ©aeinbatungen ergreift nach (Sntfcb- ^r. 14 nur bie

juungunften be« .$anblung#g«hilfen getroffenen Abteben. 91.

Siealft^tr ^aripeatafl.

®ie StänHge Deputation br« Deutfihen Jutiflentage« hot

m ihm Bfingflt'frfammlung ju ®eitnar hefchloffen, hrn hie4-

jährigen 29. Deutfchen Jütifttntag wegen eingrtretener tpinboniffc

ntdgt wie utfprüngiteh in Bulfuht genommen in greibucg, fonPern

in SarUruhe abjubalten.

Die lagung felbfl wirb Pom 10. hi« 12. Srplemher b. 3-,

bo 8egrüfcu»g«abenb am 9. September flattfinbrn.

übet ba« wtffrnfchaflliche 'Programm unb He feflliehen

Boauflaltungen woben wir bemnäipfl berichten.

?ttr bie »fkaltton «mmiooitUip
:

3ufti|tat l)r. pugo 91eumann in Berlin W. 36, petibumre 3 trage 118.

Xnwl: 49. Slocfes Bu^bruäerei in 8olm S. 14.
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3uri(lifd|t loi|£itf(l)rtft.
g)rflcm des öeuffd^en JlmmtfVereins.

§erauägegtbtn Don

Jußifrat Dr. Beumattn,
IRedjt&mtoalt fcttm Äamtnetfleii^t unö ftotai, ö«Un W. 86.

üerlog und €yptftition: "BBoefn ^Sntt^anblunft, ZittCtu S. 14, Slaflföretberftrafr 34- 35.

$rcii fflr btn 3a$r0<mg 26 Wort, tinjeln« Shuronem pro »cflöt 80 ©fß. ^nftratt Me 2 gegoltene flktiheUc 60 $fg. ©eflettungcn

üMmiimni jtM ©ucpponblung unb ©oftenfiaU fotoie bie ÄjpcbUton Berlin 8. 14, ©taflf^ruWfhr. 84. 86.

§«lf*bn[fe für betrtfdje ßrrfjteanmiilte.

Die »iernnb jmangtgfie orbtutlttpe OSeucral-

orrfammlnag mit» uf 6(0

27. September 1908, liormittag« 11 Hpr

nocp Betpjig, Siciibgcritptbgebäube, .rpaaptjimmrr Per

9tetpt«an»«Itftpoft bei bem Seipigeript, berufen.

Oirgr nftiabe ber D«ge»orbnang fiib:

1. ßntfpeibung über bie rfrage, ob bie im bem

Vtuanprimtr Btfpluffe oom 12. September 1907

für bie Hubgcpfaug oon 500000 .* out» bem

Sapttilgroobflixfe ber ftülfbtuffe für bcntipe

Meptbaumülte tut bie fflupegepaltb-, Kiltora- unb

Koifeufaffe für beutfpe Wrptbaumilte geftedten

Borbebinguugtu für erfüll erspiel toerbm, mb
bie Qbrrmrifmg mir bem ^inlre^te «om

1. 3nli 1908 ob «ngeorbnet »erben fol,

2. ber arm Sorftnabc ja erftotteabe <Befpüft«Peript

für bol mit bem 30. 3ttai 1908 abgelaafeae

«efPIftbj'Pr,

3. bie $rüfang ber Juptelrtpuuug nab tfatlaflaag

beb Sorfmnbtb,

4. bie KapI ooa Sorftaabbrnitgtiebcra in Semüppeit

beb { 9 ber Sspungtn,

5. bie ©apl bei Sepnuagbrtutforeu,

6 . bie Kap! beb nüdiffr* Serfommlnngborteb.

2eipjig, bea 1. 3a(i 1908.

Mlf»faffe für öeutftfce liedtlsamsälte.

fftrr,

3uftt|tat, Borftpenbtt.

3 § 03 8^D- *w Serfafircn ttnf SfoUftwif*

barfettserflnruug einer Sdjiebsfprudjit annenbimt?

Hon ämtiriptee Dr. Xpttfing, GeHe.

Die Boefpeift beb § 1042 3?®-, »onap bie 3»angb.

boüftrfcfung aub einem Stpirbbfpntp nur ftattfmben tarnt,

trenn ftt butp Dolfhetfungbuetetl für jutüffig aflart ift, lr.fi

bie geage aufiaupen, ob bie Partei, bie mit bet Klagt auf

Stlap beb Solftredungburttilb ßbetjogm tpieb, butp fofortigeb

Bneetenntm« grmäf § 93 3$0- bie Softenbflipt non fttp

attoüijen tann. Dieb pängt babon ab, ob oon bem Boclttgen

ber jttttilen öorauifrpung beb § 93, namlip bap bee Beflagte

|Ur Sepebung ber Klage leine Betanlaffung gegeben pat, in

btefem Üeefaprrn übrrpaupt bie Diebe fein tarnt- Huf ben

elften *lti fpemt bieb nitp» jweifelpaft ju fein. Denn toeitn

bie im Stpitbbbccfapcen unterlegene Ifiaitti bem SpieMfprup
nippt jutoibeipanbell ober lein @runb ju ber Snnapme botlttgt,

bap fte iptn niipt albbalb naptommrn unb ben (Segnet Pc>

feitbigen metbe, fiept für bitfen bop niipt ju Pefürpten, bap

et opne Klagerpebung nupt ju feinem SRcptt gelangen rnrebe.

Unb wenn er gltiproopl auf (hlap beb Siolljiredangbutteilb

(lagt, fo — linnie man fagen — tut er bieb, opne bap ipm

bab Srepaltrn beb Betlagten eine genügenbe Äeptfertigung für

fein Sorgepeit ju bieten ftpeint.

SBetn bieb ift nitpt ntpttg. Die Ditptolagc ijl put botp

eine »efentlup anbece, alb bei fonfügen KlagecpePungen. Da«
ergibt fip au« ber 'Jlatur beb itoQftredungburuilb. 'Kap bem

Koeüaut beb § 1042 lonnte eb alerbingb fo ftpeinen,

al« ob bab SioEfhtdungbucteil mit btt IkcmitKüputtg beb

6<piebb|ptutpb burtp bie ftaatlupen Organe im Kege bee

3n>angbPollfitetlung bienen folt. Daraub tsücbe folgen,

bafc eb nur bann beantragt toeeben büefte, toemt bie ftegreupe

Dattei jur SoBjupung beb Sipiebblptuipb ben ®eri<plb»oH(itptr

obre bab iBolftrcitangignüpt in Snfpnup ju nepmen pabe.

So eng batf jebotp btt § 1042 3$& rriept aubgelegt toeeben.

Ge befagt eben nur, bap jur jtoangbtocifen Duripfüpning beb

Stpttbüiptwp* bet Porgängtge Grlap eintb DoOfürdungburteilb

nottoenbig ift, befprSnlt aber leirubtoegb bie .Suläfftgtett ber

Klage auf biefen JaD Danaip mup angenommen toerbta, bap fit

Pejüglttp eintb [eben Stpiebbfpcupb etpoben toeeben tann, mag er

gJcBjtrediingbpanblimgen na<p fup jiepen ober niipt Dem Sepiebb*

fpeuep fmb im § 1040 3110' Sie Kurtungen eintb eeiptbtiäftigen

gttiipüüpm Ucteitb Petgeltgt Diefe Kirhingen Peflcpen aber nitpt

nur in bee SolfüttlParteit, fonbtm anprr ipt tommen Petanntlup

autp notp anbete Kirfungen in ©ftc-upt, tsie j. 43. im ifaüt

be« § 894 3i!C- obre bei [feflfteQungbUagcn. 6oQ nun ein

StptcMfprutp biefee Kittungen teilpaftig meeben, fo Pebarf

et ebenfalb bei ftaatlupen Ütnritennung buep bab Kittel be«

Dolftrettungiuctcil«. So pat bemi autp ba« 9tiup«geiipt

be
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(8b. 16 S. 420 ff.) ouifleffityit, bafe ba« nachgefuchte 8ott»

ffredung«urtril nicht um be«WiHfn tonfagt werbt« bürfe, totil

ber Schieb«fpru<h feine SJollfire(hing«hanfclungen txtanlaffe,

fonbem bafe btr Waget ftc^ unter allen Umftänben bie

©ültigfeit be« 0$ieb6ft>ru$* burch richterliche« Urteil betätigen

laffen forme.*)

25a« 3ntexeffe be« 5BoIIftrfcfung«nägeT« an biefet $3e*

ftäiigung ergibt ftd? aber nod? ganj befonbn« beutltch au« ber

SJorfchnft be« § 1043 3^0. 9lach btefer Skftimmung fommt

bem 8oflftrecfung«urteU bie wichtige ftunftion ju, ben Schieb«*

fpnnh gegenüber einer fpätcren ©eltenbma^ung Oon SCuf*

bebung«grünben f«berjuftellen. 25enn Wenn fte nicht in bem

Verfahren auf @tla| be« 8oÜftredfung«urteil« öorgebracht

»erben, fo ift bie Partei bamtt au«gef<hloffen unb jwar, bon

einer 31u«nabme abgefe^en, ohne Stfieffuht barauf, ob fw ibr

befarmt toaren ober nicht. 2)er Wäger bat fomit ein SRtttel

in ber §anb, ben ©egner jum ^erbortreten mit etwaigen

3lufbcbung«griinben gu nötigen. SDie« Uhttel barf ibm natürlich

auch bann nicht berfe^ränft »etben, wenn ber S<hteb«ffmich

feine ber 3^ng«tioUftr<cfung fähige ©ntföeibung enthält.

Sluch biefe (Erwägung jeigt, bafe ber 3^«* be« SioUftrecfung«*

urteil« nicht mit ber (Ermöglichung ber 3wang«boDftrerfung er»

fchtyft 'ff* fonbem ba^m geht, bie Änerfennung be« Schieb«*

fpm«h« unb feine Unanfechtbarfeit bur<h richterliche fteffffeflung

herbeijufübren.

3ft bie« aber richtig, fo fann bie Stage gar nicht auf*

geworfen Werben, ob ber mit ber 8oHftreifung«flage Sin*

gegriffene $u biefem Stageben be« Kläger« burch fein 8er>

halten Sicranlaffung gegeben ^abe. £er Slnlafe liegt eben in

bem Sorhanbenfein be« SchtebÄftnruch« unb in ber Strultur

be« 6<hieb«t)erfahren«, Wonach ber €fchicb«ft)ru<h' auf leine

anbere SÖeife al« burch ba« SJoÜffrecfungdurteU bie oollen

SBirfungen eine« recht«fräftigen gerichtlichen Urteil« unb bamtt

btnbenbe Äraft für bie Parteien erlangen fann. ÜRithin

bilbet ba« 8oHfhtcfung«urtcÜ ben eigentlichen 6<hlufeftein be«

3lecht«ftreit«, fo baff feine Äoffen auch einen folgen Bellagten

treffen muffen, ber ffch mit bem £cfueb«fprucb nicht in äöiber*

ft»ruch gefegt unb ben Slnfpruch be« Wäger« auf ®rlaffung be«

8oDftrecfimg«urfeil« fogleich anerlannt ^at.

Som SHei^ägerii^t.***)

©eriehtet W* ben Sechtlanwälten beim Seich*geritht @<b- Suftijtat

Dr. Scelig, Juftijrel Scheele unb Jufhjrat 4>adc ju ifeipjig.

Klit berichten übet bie in bei 3eil Bom 33. Mai bi* 13. 3uni

1908 ausgefertigten 3'bilentftbnbungen.

1. Seich*reeht.

Ginfü^rungSgefe? jura ©ütgtrlicbtn ®efe(bu#
unb ©Ärgerliche* ®e(c$buih.

1. Stt. 55 8®©®©. in Selb, mit bet 2anbgemeinbe=

orbnung für $cffeu>Saffau bom 4. äuguft 1897 unb ©et.

•) 6ö iV.ttb ®auop-6tcüi 3®«* I JU § 10*2.

•*) liefen Slanbpimlt »erlritt auch ba* 09®. <5elle in einer

entflbeibunj oom 80. Stai 1908 (* U. 198/08).

***) Tbubbrui ob111 Sngabt bet Duelle »erboten.

oebnung Bom 30. Märj 1867. gorm füe JiigbtKiibUietttigt

in bet ?!ioBin) ötflen.91ajiau.]

Sie Rlüget beraubtet, bot et mit bem ©atgermeißrt unb

ben übrigen Mitgliebetn be* ®cmeinbetal* Bon 3K. münbliib

im ©lai 1905 einen bem 3nbalte bet Urtunben Bom 99. Mai

bc}to. 94. Juni 1905 cntlpttcbenben ^agb)>a<biBetttag geftbloffen.

©eibe llrlunben jinb Bon bem ©44Ut nicht unterfebrreben,

bagegtn trägt bie Utlunbe Bom 99. Mai 1905 bie Unteiförift

be* ®rmeinbetal* (ohne ©eibtfidung be* ®emembeftegel*),

wobei jeboeb bie Samen bet Sotfltbet (Schöffen) mdbi Bon

biefen felbft gefebtieben ftnb, unb bie Bom 94. Juni 1905 bie

Untctf$rift be* ®emeinbetat* unter ©eibrfictung be* ®cmeinbe>

ftegel«. 3üe Utlunbe Bom 99. Mai 1905 ift bem Aläget

Bom ©ütgetmeiftn Ubetfanbt; bie Bom 24. 3tmi 1905 hnnbe

bem Üanbiat ubetieicbt, btt fit, inbtm et ben fßacblberttag

nicht gutbiefe, jutüdbcbtelt. Set Kläger trat bet Meinung,

bah ein gültigrt ©ertrag juflanbt gelommen fei, loabrcnb bie

©ellagte bu* befintt. iXi erhob Klage mit bem Kntcag, feft*

}uf)e3m, ba| bet 3agbpa<btoertrag uom 29. Mai 1905 lu

Seiht beftebe, unb bcmgtmäf bie ©ctlagie ju Betuttrilcn, ibm
— bem Klaget — in ®emeinfibaft mit btn ffiit(dihtttn (5 . ©.

unb £. ©. in C. ba* lagbiecbt im ©e;itle bet Snnnnbe M.
für btt 3eit Bom 1. Bpnl 1907 bi* jum 31. Mit) 1916 ein»

Jwäunten. Sie Klage ift in allen btei 3nftonjen abgeloiefen.

Set 8etufung*riibter erachtet auf ®tunb bet öffentlich-rechtlichen

Soifchtiften btt Sanbgtmtinbeotbnung füt bie ©toBinj Reffen.

Saffau Bom 4. Shtguft 1897 in ©ctbinbung mit bet bie ©et>

itetung bet Sagbgenofttnfchaft — bet ©eftgtr bte einen gemein-

fchaftlichen 3“gbbe)trt bilbenben ®tunbfiüde — tegelnben

©eftimmung in § 1 1 bet Setotbnung Bom SO. Mätj 1867,

bcttejfenb ba* 3agbtechl unb bie 3agb|wlijiei im ehemaligen

$cijogtum Saffau, füt btn Sbfchluft eine* 3«gbliaihtBcrttage(

bet 3“0bgenoffenfihaft mit eintm Stitten bie Strichtung einet

fthnftlubcn ©etttag*ut{unbe in bet gönn be* § 59 9bf. 4

3iff. 7 bet £anbgcmcinbeotbnung al* geboten. 8t führt au*,

bafc et (ich in Änfcbung be* § 59 SU>f. 4 3'ff- 7 a. a. D.
bet Stuffaffung anfchlieftt, bie ba* S®. füt ben entftirtcbenbm

§ 88 Sbf. 4 3tff. 7 bet 2anbgemeinb«otbnung füt bie öfUiihen

©toninjcn Bom 3. 3uli 1891 Octttete, unb bafc bie Utlunbe

Bom 24. ouni 1905 jirat bet gormratjebnft be* g 5 9 genügt,

aber Bom Kläger nicht unterfchtitben unb nirmali in feine

$änbe gelangt fei, bafc mithin ein gültiger 308b|mihlberttag

nicht juflar.be gelommen fei. Sa* S®. gewinnt ba* Srgebni*,

baft bet § 88 a. a. D. nicht nur für fotchc gäOe gegeben fei,

in btnen tatfächlieh eine Urtunbe mrichtet Weibe, fonbem baft

bie @emeinbe überbauet nicht anbtr*, al* in btt borgefthnebentn

uitunblichen gotm Sritttn Bnbmblich gemacht Wrtben tonne.

8* hnnblc (ich um leine burch ba* ©01©. abgränberte blojt

gotmbotfehnft, fonbem um bie materielle Segclung btt ©et«

ttetung*maebt be* ®emtinbeBotfleh«* bet ffienteinbe gegenüber

(Bgl. bie Urteile bt* III. unb VII. 3$. in 3©- 05, 446“
unb 08, 118 11 fowie ba* Urteil be* II. 3®. in S®. 64, 408).

Sonach ift Hat, baft bet bie Aufhebung bet fttiratiechtliihcn

©oiftbriften bet £anbt*gefe$t anotbnenbe Slit. 55 S®8®9.
nicht m ©etraebt lommt. 29enn bet ©rnifung»rr<hiec fich füt

bie — nicht tenifibelt — ianbgemeinbtotbnung füt Öcften-

Saffau aubbtüdliih bet tcich<geriihtlichen Secbtfprcchung an.
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fcbliefct, fo bertritt « bamit auch für biefe ©robmj ben Stanb*

punft, bafc b« § 5 9 Äbf . 4 3'fF* 7 eine bi« Organifation bet

öffentlicbrecbtlicben Körperhaft brr Sanbgentemben betrtffenbe

©orfcbrift barfteUr. ß« ifl b«r Slebtfton jujugeben, bafe mit

biefem Stanbpunft bcr tynloei« auf bi« Slotwenbigfeit «in«r

htiftlicben, auch Dom Kläger Unterzeichneten ©ettragemfunb«

nicht recht nn (Sinllang 53Ü ba« ®efe$ lebiglicb bi«

Art b«t Äufübung brr ©ntretimg«ma<bt bcr ®em«inbeorgane

bageftalt regeln, bafc biefe nur in ber näher befhmmten ^orm

Dapflichienbe Stflenierflärungcn SDrittcn gegenüber abgeben

fönnen, fo Wirb bamit nicht eine fe^riflft^e ©«tragSurfunbe

in einem galle gefaben, in bem ba« bürgerliche Siecht $onn«

frei^cit gewährt. ©teimebr bebrütet jene Siegelung, bafc auch

ba, »do ba# bütgerli<be Stecht ben münblicbert 3Sbfrf?Iu% eine«

Anträge« geftattet, bie bie Übernahme einer ©«biriblicbfeit

m fi<b fäliefcenbe @rflärung be« ©emeinbeborftanbefl ber 0onn
bebarf, bafe r« aber aud? anbrerfeit# genügt, n>enn nur biefe

(Stflärung gernäfe ber Sorfchaft ber 2nnbgemembeotbnung be*

urfunbrt ift, ohne bafc auch bie Erflärung be« anberen leil#

fchriftlich abtugeben wäre. Etwa« Abtoeicbenb«# h<rt in ben

Urteilen be« Sl®. nicht gefagt fein fotten, in«befonbetc auch

nu$t in bem Urteile be# erfennenben Senat« Dom 6 . 3)ejember 1907.

Sfr ber Berufung*ruht« »oeilergegangen unb forbert er für ben

Sagbpadjtbatrag tro* ber für ifm angenommenen ^omtfreibeit

eine fchriftltche, bie Untnfchrift be# Kläger« «rhetfehenb« Ur*

funb«, fo ifr bem nie^t beijutreten. Ab« barau« folgt nicht#

jtugunften ba Sleöifion. $nm ba& ber ©enifung«richt« ben

§ 59 3iff. 7 ber beffen-naffciuifthen fianbgemeinbeorbmmg nicht

al# eine pttDairechiltche ftonnDotfchrift anfieht, laffen ferne

fonfligen Erwägungen zweifelsfrei erlennen; ein ©erftofc gegen

Art 55 8®. liegt nicht bor. &a « ftch bem St®. auch für

ba« irrebifibele Stecht unbebingt anf«blie|t, fo War nur bie ju*

n>citgeb<nbe Auslegung gemä| ber Auffaffung be« St®, ju

benötigen, ©ebutft« e« hiernach jum gültigen Abfchluffe be«

Sagbpachtoertrage« nur ber formgere<bten ©rllärung be«

©emeinbaat«, ähnlich wie in ben fällen, in benen ftch ba«

bürgerliebe Stecht mit bet Erteilung ber fchriftlichen Erflärung

nur bon bet einen Seite ber ©«tragfchlicfjcnben begnügt

(§§ 761, 766, 780, 781, 1154 8®©.), fo reicht e« bc<b

ni<bt au«, bafc eine fol<b« Erflärung nur hergrfteQt «fl; fte mufe

auch bem ©ächtet gegenüber in ein« 2B«ife erfolgt fein,

bafe biefem bie ©erfügung batüber eingeräumt toitb (Dgl.

St®. 61, 414; ferner ©tu<bot 51, 181). Solange bie Ur*

funbe eine innere Angelegenheit ber ©eflagtrn »oar unb fte ftch

be« ©eft^e# no<b ni<bt ju bem rntäufeert b<**» t'ufe ber

anbere letl ib« «greife, folange lann Don einer re<bt«gef<baft*

lieben, bte ©ellagte berpfluttenben Kunbgebung feine Siebe fein.

Stun bat aber bie ©ellagte, toie unflreitig iff, ben Don ibr

gehörig unterfebriebrnen unb unterftegclten ©ertrag Dom

34. ^uni 1905 lebiglub bet Aufft<bt«bcbörbe jut ©rüfung unb

(Genehmigung überfanbt, ftth alfo ni<bt enbgültig ber ©et*

bfUchtung«urfunbe jugunflen be« ©achter« entsagen, fonbetn

nur mit bem ®otbehalte, bafe bie Aujfuht«brbötbc (ber Sanbrat)

ben ©ertrag guthei^e. 2)icfer ©orbebalt bat ftcb nicht Der*

ttirtticht, bet 2anbtat h^* ben ©ertrag nicht genehmigt unb

ihn ptrüdbeballen. 7)anadj fehlt c« alfo an ein« recht«*

»Diitjamen (hlläiung be« ©«hflichtungeiDillen« b« ©ellagten

gegenüb« bem Kläger. 2)« 8erufung*ri<bt« tyd bie« auch

genügenb feftgefhüt, tnbem « fagt, baf» bie bejeiebnete Urfunbe

niemal« in bie #änb« be« Kläger« gelangt, Dielmebr fiel« im

©eft^e b« ©ellagten gehxfen fei. c. 3->®. » U. D.

22. SJtai 08, 417/07 VII. — granffurt.

2. Art. 65, 189 8®8®8 . Kein ©erlu^ be« tm ®runbbucb

eingetragenen ßtgentum« bureb anbauembe Uberfcbtoemmunfl

(pambutg. Siecht). 3öte tfl bie Jragc nach neuerem fflrunbbutb :

recht ju beurteilen?]

2)« 8erufun0*ri<bt« ift babon au«gegangen, bafe ber leil

be« flägerifeben ©runbftücf«, b« 6nbe b« 1860« $abte Don

b« 8 iHe tiberfdj»Demmt worben war unb bi« jut Sieben*

Dnlanbung im ^ah« 1901 üb«f<b*Demmt geblieben ifl, baburih

nicht blofc borüb«gfhenb, wie b« L Siicht« angenommen hatte,

fonbetn bauemb ju einem tril be« 8ette« biefe« öffentlichen

^luffe« geworben War. 2)abon Würbe nach ben ©runbfähen

be« auch in Hamburg geltenben gemeinen Saffcnecbt« bie

recbtlicbe Jolgc gewefen fein, ba| an biefem ®runbftücf«teil ba«

8igentum«recbt ber Klag« bau«nb r«loren gegangen Wärt

(Sl®. 8, 183). Solch« §olge hält nun a6« ber Berufung«*

riebt« babureb für au«gef<bloffen, bafe ba« ®runbfiücf in fein«

alten ©egrenjung nach Wie Doe im ©tunbbueb eingetragen ge*

blieben war unb nach altem Hamburg« Stecht ein im ©runbbueb

eingetragene« Siecht auf feine anbere Seife al« bur<b

2öf<bung für ben eingetragenen Berechtigten habe brtloren geben

fönnen. So unglaublich auch bief« Slecbt#fab in feinen lebten

Kcmfequenjen etfebrinen mag. War « bo<b nach § 562 3©0.
für bie 8ntfcb«it)ung auf bie Stebifton mafegrfccnb, ba « fi<h

al« ein Stücf be« irttDiftblen alten ^amburgifeben ©runbbud?»

recht« barfteüt (§ 549 3^P^-)* ^a« alte ©runbbu<bre<bt ift

nun ab« nach Art. 189 8©8©8 . mit bem 1 . §ebtuar 1900

au|« Kraft getreten, weil mit biefem 3ritbimft nach ein« ©er*

orbmmg be« Senat« b« freien unb #anfeftabt Hamburg Dom

27. Sebtember 1899 ba« ©runbbueb be* neuen Siecht« für

Hamburg al« angelegt anjufeben ift @« mufetc fi<h babft bie

ffrage «heben, ob feitbem )en« einen ©«luft eingetragenen

ßigentum« bureb Üb«flutung hinbentb« Sa^ noch Weit« biefe

binbembe Sttfung üben lonnte. 3)a« bejaht b« Berufung«*

riebt« mit ber ©egtünbung, ba| bie ^rage : welch« folgen ft<b

barau« «gäben. Wenn etn bi«b«r im ©riDateigentum ftrhenbe«

©ntnbflüd Don einem öffentlichen ©etoäff« überflutet Werbe,

bem Saffmecbt unb bamit einer ©laterie angeböre, für Welch«

bureb Art. 65 <£©8©8 . bte ^anbe«gefeb« aufrccbterbalten

feint. 2)tef« ©egtünbung gebt fehl- 2)te foeben au« ben

©rünben be« ©erufunggutteil« wiebergegebent ?fruge gehört

freilich bem Safferrecht an, ab« auf fte fommt e« h*et nicht

an, fonbetn barauf, ob b« au« bem tanb««gefetlichen Saffer*

recht folgenbe ©«luft be« flägerifeben 8tgentum« auch fortan

noch Weit« D«hmb«t Worben fei bureb ben behaupteten

Hamburger Sleebtffab, bafe eingetragene« ßigentum, folange e«

nicht im ©runbbueb gelöfcht fei, überhaupt nicht, alfo auch ba*

bur<h nicht D«loren gehen !önn«, bafe e« öffentliche« ftlufjbett

geworben tfl. 2)iefer Stecht«fah bcfe^ränlt ftch erfwhtlich nicht

auf eine 8igentum«Demi<htung Durch ©erWanblung in einen

öffentlichen tJlujj, fonbetn erftredt ftch attf 6igentum«D«lufte
jeber Art, bie unfchäblich gemacht W«ben Durch Eintragung be«

Etgentum« im @runbbuch, « gehört alfo, Wie febon bemalt,

56*



444 ^urtftifdie föorfienfdjtift. 13. 1908.

bent alten Hamburger ©runbbu<hrt<ht an, ift feit bem 1. ge»

biuar 1900 nicht mehr in Kraft unb bem neuen ©runbbuchrciht

(ft et ftemb. 91. c. $r. ßifenb.*^i«tu«, U. ö. 13. 9Rai 08,

415/07 V. — Hamburg.

3 . §§ 128, 130, 152 «©«. in «erb. mit Art. 142

ß®«©8 unb Art! 12 $rA®«®«. „Sugang" bet sSiDen«.

erflätung an ben abwefenben Kontrahenten (§130) ift nid?!

erforbalich im gafl beT gerichtlichen ober notariellen «eurfunbung

bc« «ertrag«. ©leichwertigleit ber nach § 142 ß©8@«.
angenommenen «erträgt mit gerichtlich ober notariell beur«

Irmbeten.]

Za« 02®. in ben ßrtlärungen, Welche ber Kläger

unb bet «ertreter ber Stabtgemeinbe ß. am 27. OUoba 1904

bor bem gcmafj Art. 1 2 § 2 «rA©8@8. für bie «eurfunbung

bon «ertragen feiten« be« Obctbürgermeifter« ber ©tobt ß.

beftimmten «eamten, Scfrrtar £>., abgegeben ^aben, einen

«ertrag erblich, burch ben fuh ber Kläger t>crt>flic^tet

ba« (Eigentum an ©runbftüden $u Übertragen, § 313 «©«.,

unb hat gentäfc jener AuSfühcimgsibffUmmung einrn formell

recht«gültig abgefchloffenen «ertrag angenommen; e« (wt weiter

unter «crufung auf §§ 128 unb 152 Sa| 1 ben «ertrag

aud? al« materiell rccht«wirffam abgefchloffen erachtet, toenn

auch bte in Abwefenheit be« Klager« gefächene Annahmeerflätung

be« bie Stabt bertretenben «eigeotbneten 2. bem Kläger nicht

gemäp § 130 «©«. jugegangen fei. Ziefe Aufführung ift,

toenn m jenen ßrflärungen ein «ertrag im Sinne be« § 313

«©«. ju finben ift, rechtlich nicht ju beanftanben. 9luf ©runb

be« 3lrt 142 ß©«©«. ift in bem Slrt. 12 § 2 «tA®«©8.
jum ber ßrleichterung be« gefchäftlühen ^mmobilar*

oerfehr« mit öffentlichen «ehörben «orforge getroffen, unb biefer

«orfchrift eutfprcchenb (w* bl* Aufnahme ber fraglichen ßr*

llärungen ber «arteten ftattgefunbrn; fte müjfen bähet bie

gleiche ©üütgfeix haben, al« toenn fte bor ©end?t ober 92otar

aufgenommen toorben mären, unb mufs für fte auch bie «or*

fchrift be« § 128 8@®. zutreffen, wonach für bie ©ültigleit

be« «ertrage« genügt, toenn junächft ber Antrag unb fobann

befjen Annahme jener «orfchrift be« Au«führungdgefebe« gemäfc

beurlunbet ift AÜabingö beftimmt § 130 «©«. für «Sillen«*

erflärungcn tm aQgemeinen, bafc, toenn fte in Abwefenheit be«*

jenigen abgegeben ftnb, für ben fte beftimmt ftnb, fte erft in

bem 3cit|mnfte lotrffam Werben, in welchem fte bemfelben ju=

gehen, unb bie «eitagte hat beftritten, ba« bie Annahmeerflärung

ihre« «ertreter« 2. bon ihr bem Kläger mitgeteilt Worben fei;

allein ber § 152 «©«. macht für gmchtlich ober notariell

beurtunbete «ertrage, wenn beibe Zeile nicht gleichzeitig bor

bem inftrumentterenben «eamten anmefenb ftnb, h,cr0on eine

'/ludnähme, inbem. Wenn nicht ein aitbere« beftimmt ift, ber

«ertrag mit ber nach § 128 erfolgten «eurtunbung ber

Annahme juftanbe gelommen fein foll. Zurch biefe Ausnahme

foQm Unzuträglichfeiten, bie fich au« ber in § 130 «©«.
mebergeiegten ßmpfangfltheorie für ben 3tcchl«ßerfebr oor offent*

liehen «ehörben, bie gefe^lich mit ber 9iufnahme bon «ertragen

betraut ftnb, ergeben, befeüigt werben, fte tnufe auch auf bie

gemäfe ber bezogenen «orfchrift be« «dl©, aufgenommenen

«ertrag«betbanblungen Anwenbmtg finben, ba biefe gleichwertig

mit ben bor 9lotar oba©ert<ht gefabenen «ertragebeurfunbungen

ftnb. Zie ut biefer Dichtung rntt ber «ebtfton geltenb gemachten

«ebenlen treffen baher nicht ju. ß. c. ^f., U. b. 19. 9Rai 08,

531/07 II. — Söln.

4. §§ 134, 138 »@«. in «erb. mit §§ 31 9fr. 1 KO.

unb 3 9fr. 1 91nf®. Zie nach lefctaen Sbejtalgefeben fraubulöfen

©efchäfte futb in Ausnahme bon ben «eftimmungen ber §§ 134,

138 «©«. nicht nichtig, fonbem nur anfechtbar.]

Zurch ba« &©. bom 17. 9Kai 1898 juin ©eft« bom

felbigen Zage betreffenb Anbenmgen ber KO. ftnb bie KO. unb

ba« 9ln(@. in ihrer je^tgen ©eftaltung gleichzeitig mit bem

«©«. in Kraft gefegt Worben. SUc« biefen beiben ©efe^en m
«erbinbung mit Slrt. 32 ergibt fuh, bafe bie

KO. unb ba« Anf®. nicht nur gleichberechtigt neben bem «©«.
ftehen, fonbem ba§, fofem fte Sonberbe^tmmungen enthalten,

bie bon ben aQgemeinen ©runbfäfcen be« «©«. abweichen,

allein biefe Sonberbrftimmungcn unb nicht bie ©runbfä$e be«

«ffi«. für bie hi«bmt betroffenen ÜHecfytörxr^altniffe mafegebenb

ftnb. Ziefa 0all liegt h«r bor. ß« mag fein — einer be*

ftimmten ßntfcheibung bebarf bie §tag< nicht —, bafj bte hin:

fraglichen fraubulöfen 9te«ht«gefchäfte tm Sinne be« § 3 1 9fr. 1

KO. unb bc« § 3 9fr 1 Anf®. eben Wegen ihre« fraubulöfen

tSharaher« gegen bie guten Sitten unb biellctcht auch gegen geWiffc

in ben Strafbcftimmungen ber KD. enthaltene grfegluhe «erböte

berftofeen, fo fcafe, wenn ba« «©«. anjuwenben wäre, aQerbing«

jene iHe<ht«gef<häfte gemäfe ben §§ 138
, 134 8@«. nichtig fein

möchten. Allein hin: greifen bte «eftimmungen ber KC. unb be«

Slnf®. ein. öeibc ©efehe erflären jene fraubulöfen ÜRechMgtfdhäfte

für anfechtbar (§29 bjw. § 1) unb zttar ift bte« bahnt zu ba*

ftehen, bafs fte fte nur für anfechtbar ertlärrn. Zurdj biefe Sonba*
beftimmungen ift au«ge{chloffen, ba| jene fraubulöfen 9lecht«>

gefchäftc, fofem ihnen lein anbern SKangel anhaftet al« eben

ber, bafe fte in ba bem anberen Zeil belannten Slbficht gefchloffcn

ftnb, bie ©läubiger be« «eräuberer« zu benachteiligen, au«

biefem ©runbe zugleich auch »och ben §§ 138 unb 134
«©«. nichtig fein lömiten. 2)enn e« würben alöbann — wenn
man ganz bon ba «eantwortung ba aQgemeinen gtage ab*

ftebt, ob anfechtbare 9iecht«gef(hafu übechaupt zugleich noch

nichtig unb umgelehrt nichtige ©efchäfte auch noch anfechtbar

fein lönnen — bie «eftimmungen ba KO. unb be« Unf©. be»

Züglith ba fraubulöfen ©efchäfte ber §§31 9fr. 1 bzW. § 3

9fr. 1 böQig überfluffig fein, ba bte Siuhtigfcit ben benachteiligten

©laubigem nicht nur biefelbe, ja fogar noch Wutfamae $tlfe

gewähren, fonbem auch weniga «orau«fe$ungen, nämlich nicht

ben IRachwet« ba tatfächltch eingettetmen «enachtciligung, a*
forbem Würbe, ß« Würbe, Wenn bte fraubulöfen ©efchäfte

neben thra 9lnfe<htbai!ett nach ba KO. unb bem 3Utf@. noch

nach bfm «®«. für nichtig zu aachten Wären, ba« unannehmbare

ßrgebni« eintreten, bafe bie ©laubiga, um ba« engere unb

befchränltae iHecht, nämlich ba« Anfechtungsrecht au«zuüben,

mehr nachWeifen müßten, al« wenn fte ba« Weiter gretfenbe

unb wertfamae 9Rittel ba ©eltenbmachung ba 9lichtigfeit zur

Anwenbung bringen würben. Za bem ©efebgeba, ba ba«

8©8. unb bie KO. fornie ba« Anf©. in thra feigen ©eftalt

Zu gleicher 3*tt hat tn Kraft treten taffen, nicht zugetraut

Waben farm, ba& a böllig überflüfjtge «eftimmungen h^
treffen wollen, fo ftnb bie «orfchriften be« «©«. cmerfeit«

unb ber KC. unb be« Anf©. anbererfeit« in ba «Seife mit*

eittanba zu oereinigen, ba«, wenn bie fraubulöfen ©efchäfte be«
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§ 31 9tr. 1 8D. unb beS § 3 9lr. 1 3Inf©. gegen bie guten

Sitten unb gefeßticße Verbote betfloßen fottten, mit biefem

Mangel nach bcm ©itten bcS ©tfeßgtbetS in ÄuSnahme
ton ben ©eftimmungen btt §§138 unb 134 S®8. niSt bie

92kbtigYeit fonbern nur bie ÄnfeStbarfeü jener SleStSgrfSäfte

berfnüpft fein fott. $n biefem Sinne ift anfSetoenb auS

bie (SntfSetbung beS VI. 3©- beS 91®. bom 23. ^funi 1904

(@ru<bot 49, 351) ju berftepen, in bet gleichfalls eine ©iStig*

feit bet ftaubul&fen 9ie<htSgef<häfte nach ©taßgabe beS ©©©.
abgclcbnt Wirb, fofetn bet Mangel bet an fleh normalen ©er«

äußenmgSgefSafie nur in bet Hbfu$t bet®läubigeTbena<bteüigung

unb bet 8enntni8 pietbon &efiept. ferner paben bet II. 3©*
beS 31®. in einem Urteil bom 15. SDejem&et 1903 (91®. 56, 230)

unb bet V. 3©- in einem Urteil bom 22. September 1906

(V. 661/05) ben §§ 138 unb 134 ©©©. bie ÄnWenbung

auf bie nach bem Stof®, unb bet 80. anfechtbaren 9?eStS*

gefchäfte berfagt. Ob bet ©egrünbung biefet GfntfSeibungen

beijufltimnen Wäre, !ann pi« baptogeftellt bleiben. ©egenüber

bet Sinnahme beS V. 3©-. baß bet ©efeßgebet eine 3uü>tbcr*

hanblung gegen baS 2tof®. nicht als einen Serftoß gegen bie

guten Sitten rat Sinne bcS § 138 ©®©. angefchen toiffen

wolle, fei mit bemerft, baß cS in erheblichem Stabe zweifelhaft

etfeheint, ob für eine folche Bnficht beS ©efeßgebtrS, fotoeit eS

fich um bie fraubulöfen 9teStSgefSäfie be« § 3 9h. 1 8nf®.

unb beS § 3 1 9fr. 1 80. fyanbelt, auS ben ©efe^en unb beten

©egrünburtg ein fichetet ttohalt entnommen tuerben fann.

% c. g., U. b. 28. S^nriC 08, 849/07 VII. — 8önigSbetg.

5. §§ 138, 139 83©©. SReStSgefSfiftliSe ßrflärung im

pralle ber 9lichtigfeit beS ©efSäftS.J

$n bem jWifSen ihnen anhängig geWefencn ®heföeibongÄ*

ptozejfe fthloffen bie Parteien bor bem beauftragten Beichtet

einen Setgleich, in bem eS junachfi peißt: „$Re Parteien be*

fSließen, getrennt boneinanber ju leben, unb jfcar ohne eine

gegen bie anbete UntcrpaltungSanfprüS« ju erheben". Sobann

»erben ©eftimmungen über bie Unterbringung unb Srjiebung

bet 8inbet getroffen, unb weiter befUntmt :
„$te Parteien ber*

pflichten ftcb, binnen einer grift bon j»ei ©tonaten ©fiter*

treimung notariell ju beteinbaren". fDie ©eflagte beficht auf

©ottjug biefer ©erpfüStung. SDer 8lägtt betrachtet, wie ben

ganzen Sergleich, fo auch bie ©eftimmung übet bie ©fiter*

tretmung als nichtig unb bat 8lage erhoben mit bcm Anträge,

feftzuftetten, baß er nicht bereichtet fei, mit beT ©eflagten

butch notariellen ©ertrag ©fitertrennung ju beretnbaten. 5DaS

91©. pob bie berurteilenbe @nifS«ibung bet ©otinflanj auf

unb WieS bie 8lage ab: Säte bie Unnabme beS rechts*

gefchäftlichen (SbarafterS bet fraglichen Hbteben rechtlich be*

benlenftei, barm Würben bie batan gefnüpften Schlußfolgerungen

beS 8®. nicht >u beanflanben fein. 2Meto biefe Unnabmc be*

ruht auf 9lechtSirrtum. ©icpt jebe ©ittenSerfläTung ift ein

9le<htigef<haft. $a& ©ffl©. enthält ferne ©egriffSbeftimmung

beS 9lechtSgefchäfteS. 9taS ben ©totiben jum erften dntwurf

(8b. I 6. 126) ift 9tc<htlgefchäft (im Stirne beS (Entwurfs)

eine ^ribatWillcnSerfläTung, gerietet auf bie hetborbringung

eines restlichen (Erfolges, »eichet nach ber 9teStSorbnung beS*

»egen eintrttt, »eil et gewollt ift. $)aS ©efen beS 9teStS*

gcfchäftS wirb (a. a. 0.) barin gefunben, baß ein auf bie

herborbrmgung «StliS« ©irtungen gerichteter ffiitte ft<h be*

tätigt, unb baß ber SpruS bet SReStSotbnung in Änerlennung

biefeS ©iUenS bie geWoQte rr<htli<hc ©cftaltung in ber 9te$tS'

Welt berwirfliSt. Unzweifelhaft liegt biefe mit ber in bet

ffiiffenfcßttft penfSelben Buffaffung beS 9teStSgefSafts über«

einftimmenbe ©egriffSbeftimmung auS bem ©©©. {ugrunbe.

SNrrnaS Ware alfo bem 9leStSgefS5fte außer ber ffiittenS*

erflärung unb ber 9tiStung beS ©ittenS auf hetborbringung

eines reStliScn ©rfolgS noS ein britteS 9Roment WcfentliS:

eine gefeßliSe SorfStift, WelS« bie SertoirfliSung beS be*

jweeften reStI'Sfn 6rfoIgeS burS 9teStSgefS“ft juläßt. 9iun

finben fiS aOe bTti ©rforberniffe aOerbtogS nur beim »irffamen

SicStSgefSäfte erfüllt, Währenb baS ©efeßbuS auS t»on niStigcn

9ieStSgefSäften fbriSt, ein 9teStSgefSäft alfo auS ba als

borliegenb annimmt, wo bie 9leStSorbnung bie ScrwirfliSung

beS beredten SrfolgcS ablehnt. 9Ran mag beSbalb baS brüte

©lement in ber ©egriffSbeftimmung beS 9teStSgcfS®fteS fallen

laffen unb als 9leStSgefSäft eine bie htrt>orcufung jm»atet

9teStSoerhältnijfe bez»e«fenbe pribate 9öiHenSerflärung be*

ZeiSnen. 3>agegen barf baS ^toeite ©rforberm«, bie auf eine

9teStSWirfung geriStete SlbfiSt beS GrUärenbcn, im 3:at*

be^anbe eines 9teStSgrfSäfteS niemals fehlen, ^chlt fte, fo

liegt ein 9teStSgefSäft überhaupt niSt bor, Weber ein wirtfaincS

m>S ein unWirtfameS. ßine berartige SBifienSerHärung entbehrt

bbSig beS reStSgefSäftliS™ ^^eafterS. $Die6 zeigt fiS

beutliS, ibenn bie beteiligten bie bet Srflänmg entfpreSenbe,

bon ber SteStSorbnung an fiS gewahrleiftctc 9teStSwirfung

auSbrücfliS auSfSließen. ?)aS gleiSe muß auS angenommen

Werben, Wenn einer ©iflcnSäußerung bie 91eStSorbnung ben

etwa bezwedten 9teStSerfolg berfagt unb bieS ben beteiligten

befannt ift. 9Ran fann eS unbebenfltS als ein plhSsI&flifS«*

unb logifSeS ßrforbemiS beS niStigen 9teSt4ßefSäfteS be*

§eiSnen, baß fiS bie beteiligten ber 9liStigfett niSt betoußt

ftnb. Stob fie fiS bexfeiben bewußt, barm barf unb muß

ohne Weiteres bie z^m begriff beS HleStSgefSäfteS, auS bcS

niStigen, erfotberltS« 9liStung beS ©iUcnS auf httbonufung

einer 9teStS»trfung als auSgefSloffcn gelten. ®aS ©enifungS«

geriSt h«t UnreSt in ben tytx fragliScn ©eftmtmungen

reStSgefSäftliS« ©rflärungen gefunben. daraus aber

folgt, baß ber § 139 ©©©. h^ überhaupt nicht Snwenbung

finben farm. Son bet 9ZiStigfeit eines leileS eines 9teStS*

gcfSäfteS fann niSt gefptoSen werben, wenn ber üermetotltS

nuhtige 3TetI überhaupt feinen reStSgefSäftliSen Cbarafter hat.

5Jer § 139 ©©©. beruht auf ber ©rWägung, baß ben ©c*

teiligten, bie einen einheitlichen untfajfenbeten 9lcStS«folg zu

öerWirlliSen bezWeden, eine nur teilweife SerwirfliSung btefcS

Erfolges niSt gegen ihren SHUen aufgebrungen werben barf.

©enn bagegen bie ©eteiligten eine ber rrSlliS'n ^ef'eutung

ihrem ©illen entfpreSenb entbebrenbe Ülbiebc mü einer

folchen bon reStSgefSäftlicher ©ebeutung in einheitliche ©er*

btobung bringen, fo ift fS(eS*hto unetfinbliS, Warum in biefem

gatte baS gewollte 91eStSgefSäft nichtig feto fottte. tt^er ge*

wollte Srfolg tritt hür tot botten Umfange ein: foWeit nicht

ein reStlüheS, fonbetn nur ein tatfäSliSe^ unbcrbtobliScS

©erhältniS gewollt ift, biefeS tatfäSliS* ©erpältniS; foWeit ein

9teStSerfoIg gewollt ift, biefet rechtliche ©rfolg. ©on einem

teUtoeife niStigcn 9teS*SgefSäfte fattn hi« feine SRebe feto.

$. c. h-, U. b. 1. ©tai 08, 523 07 VII. — ©erlto.
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6. §§ 154 Slbf. 2, 666 S®©. «rforboni« ba fcprift«

licpcn Äbfaffung eine« SJlictöücrtrage«.]

(Sing bi« übereinfHmmenb allärtc Slbftcpt b«r Parteien in

ber Dat bo$tn, bi« Sftictijeit bi« jum 30. 3uni 1910 frft»

|ujcpen, jo lonntcn fte nur «inen fo leben 3Jliet«uertrag ab«

jepteehen tooHen, ber bie Dauer ber 3Jtietfjeit aud? recht«»

gültig bi« ju jenem Dage beftimmt«. Da« lonnte aber nach

§ 566 ©@V. nur «in in f$riftlt$er &orm abgefafeter

SJliettoettrog fein. (Ein bIo| münblidj^er Vertrag lonnte ihnen

für jenen 3»*^ nicfyt genügen, ioeil er nach ber forben an«

gelogenen Vorfcprift nur a(« auf unbefltmmle 3< lt
, rimäcpfi

auf ein 3apr, gefchloffcn gegolten hätte- $n jener überein»

fiimmenben (Erllärung über iJ^rc Slbficpt in Sbifcpung ber Dauer

ber 3Riet«|eit unb ber gerabe mit Stttdficht hierauf

erfolgten 3nau«fichtnahme ber fcpriftlichen SIbfaffung bei

Vertrage« toar baper mit Siottoenbigleit eine Vereinbarung

— Vorbatrag — bapin |u finben, bah ber Vertrag, bamit

beffen tcilmeife Ungültigleit, toi« fie to § 666 für Nofc münb*

lieb« Verträge über ®nmbftüde beftimmt, bennieben toerb«, in

Schrift form abgefafet toürbe. (Ei lag be«halb in ber Dai

ber ftaH be« § 1 54 Slbf. 2 ©®V. bor. VgL ©land, 3. ÄufL,

Slnm, 3 Slbf. 2 |u 566 V®©. unb bie bori angejogene Stecht*

jprechung unb Literatur. Eine bloh m unb lieb juftanbe

gefotranenc (Einigung über ben Vertragiinpalt hatte be«palb

überhaupt noch leine binbenbe Kraft, auch nicht in ber bon

§ 566 jugelafjrncn Vcfcpränlung. Denn beren Slnmcnbiuig

hat jur Vorauifepung, bah bie Parteien burch ben münblühen

Vertrag gebunben fein toollen. Da« ©erufungiurteil üerlept

beihalb ben § 566 burch unrichtig«, ben § 154 Äbf. 2 ©@V.
aber burch Vicptantoenbung unb ift beihalb aufjuheben.

S. c. ©., U. b. 12. SRai 08, 464/07 III. — Golmar.

7. § 255 ©©©. berb. mit § 4 §aftpfl®. Unfprucp

auf SEÜitoenrcnte gegen ben Rnappfcpaftfoerein neben b«m Sin»

fproep aui bem .fcaftpfhchtgefep gegen ben am Dobe bei

Vtanne« fcpulbigen Dritten.]

Der ßbemann ber Rlägam i|i bon einem 3Jlot ortnagen

ber Kleinbahn überfahren unb getötet trorben. Vach erhobener

Klage hat fiep biefe ©efeflfepaft oagIei<h«toft{e, toietoopl noch

nicht enbgültig, ber Klägerin jur Sntfcpäbigung burch .Kapital«

abfinbung bcrpflichtct Die Klägerin be|i«ht feit bem Dobe

ihre« Ep«manne8 bon bem bellagten RnappfcpafMberein, beffen

SJtitglieb ihr beworbener sIRann getnefen ifi, ein VJiitoen* unb

ein Äinbergelb. Slm 15. Vobember 1906 hat fie ihre Sin»

fptücbe an bie Rleinbapnatticngefellfchaft in §öp« ber bon bem

©ellagten an fie gejagten unb noch |u japlenben Stenten -

bejüge urtunblicp an ben ©eflagten abgetreten. Diefe Slb*

tretung hat fie jeboch tag« barauf toegen Irrtum« unb ©etrug«

angefochten. 3prcm Klagantrage gemäh ift ber beflagte Verein

berurteilt tnorben, an|uerlennen, bah bi* forben näher be|ei<hnete

3«jfton ungültig ift. ©erufung unb Stebifion mürben jurüd*

getoiefen: Dafe § 255 ©®V. feinem SBortlaute nach feine

Slbtretungiberpflichtung für bie Mlägain begrünbet, toirb auch

bon ber Vebifion nicht brrlannt Der ©erufungirichter hat

aber mit SR«cpt auch M« finngemäbe Slnmenbbarleit be« § 255
bemeint, ba bie bort borgefehenc Scpabenafapleifiung mit bem

fapungigemäh bon bem ©eflagten |u leifienben Sffiiitocn« unb

Rinbagelb nicht« gemein hat unb auf einem bon bem gefcp*

liehen Slnfpruch ber Klägerin aui bem £aftpfl©. böQig ber»

fepiebenen Datbefianb« beruht 3m übrigen hat fepon ber

VI. 3S. bei V®. in ber Sache $üttemann c. ben ©cllagten

mit Urteil bom 24. ^ebruar 1908*) au«gcjühri, bah bie be*

fonbern grfeplichen Vorfchnften, nach benen bie (Empfänger bon

Untetftubur.gen auf ®runb ber gemerbli<hen Verficheningigefepe

ihre Slnfprücfce an ben britten ©efchäbiger jum Deil an bie

©erufungigenoffenfehaften uf» berlieren, auf bie Knappfchafti*

bereine nicht auigebehnt fmb unb bah auch in § 4 $afipfl®.

— beffen befonbere Vorauifepungen im Streitfälle nicht gc^

geben finb — ein allgemeiner ©echtifap bei 3nh fl lt« nicht |u

finben ift, bei ©erlepte lönne megen berfelben Verlepung nie»

mal« eine |mcifa<he ©ntfchabigimg forbem. Der jepi erlennenbe

Senat fchlieht fuh biefen Sueführungrn an. HÜgem. Knapp-

fchaftiberem c. U. b. 14. SJlai 08, 621/07 IV. — $aimn.

8. §§ 269, 326 ©©©. (Erfüllung« ort Unrichtige Sin»

gäbe bei (Erfüllungiorte« bei Einräumung einer 'Dlachfrrft beim

Uberfenbungilauf.)

Durch bie Uberfenbungipflicht be« ©erläufer« allein toirb

für biefen bet gefcplirb« ßrfüEung«ort — ba nach § 269
Slbj. 1 unb 2 in ba Siegel für eine in einem ®etoabebetrieb

entftanbene ©abinblichleU ba Crt ift, an bem ba Scpulbner

|ur Entftehung be« Schulbbahältnifje« fein« getoab*

liehe Slieberlaffung hat — nicht geänbert, ebenfo nicht baburdh,

bah ^er Verläufer bie Roften ba Verfenbung übernimmt (bgl.

§ 269 Slbf. 3 ©®V. unb Urteil be« erlennenben Senat« bom

3. Dejemba 1907, II. 286/07). ©egrünbet ifl bi« Vcoifum

infoiocit, al« fie gegen bie Sinnahme be« ©erufungigai^ti,

bah bie in bem Schreiben ber Klägerin bom 6. 3Rär| 1906

enthaltene Sepung einer Vachfrifi ungültig fei, gerichtet ift

3mar entfpricht bie Scpung biefa Vachfrift infofern triebt bem

jtbifchen ben ©arteien gefchloffenen ©ertrage, alß barin ber

VüdtrtU ba Klägerin bon biefem Vertrage für ben gaD an«

gebtopt morben ift, bah nachträglich |u liefemben ©lättchen

nicht bi« SRitte fUfärj 1906 in Hamburg eingetroffen fein

mürben; benn ba nach ba nicht |u beanftanbenben Sinnahme

bei ©erufung«gerichi« bie Klägerin ihre £iefmmg«pfli<ht in

©erlin |u erfüllen hatte unb |toar unbeflrittenermahen berart,

bah tw bort bie Uberfenbung ba bon ihr |u liefemben üiJartn

an bie Klägerin in Hamburg |u beranlaffcn patte, fo hätte

bie Käuferin ipr bie Vacpfrift burch Slngabe bei 3(^Pun^<»

bi« |u mclchem Klägerin bie Sparen in ba angegebenen SSleife

in ©crlin |u liefern patte, bcfümmin foflen. Doch ift barau«,

bah bü Käuferin ipr bie Vachfrift nicht in ba lepteren, fonbern

in ba erfieren SBeife beftimmt pat, für ben pia in Siebe

ftepenben Überfenbimgitauf nicht )u folgern, bah biefe Sepung

ba Vachfrift bollftänbig rechtlich unmirlfarn fei Dann,

toenn bei einem Ubafenbungilauf ber Käufer bem fäumigen

Verläufer, ba nach bem Vertrag an feinem 22opn» ober Vieba»

Iafjungiortc |u erfüllen hat, eine Vachfrift gemäß § 326 ©@V.
für bie Lieferung ba SÖare nach ton 3ritpun!te beftimmt, in

melchem biefe an ben ©chimmimgsort nn|utrefien hat, ift bie

fi<h pierau« ergebenbe fVtagc, ob eine folcpe Vachfnftfcpung

gültig oba ungültig ift, in bafelben V3eife |u beantmorten,

mie bie« feiten« be« V®. bezüglich to ^rage, ob eine gemäß

*) SBgL oben 0. 241 'Jir. 13.
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8 326 gefegte, ab« ju lurj bemtffntt 9la<^frift totrtungSlo4

fei, feüR« m ftänbign SetRtfpretRung gtftRtRen iR (bgl.

*©. 56, 331; 62, 68; 3®. 04, 172"; 05, 17"). 3«
analog« JInmenbtmg btt in biefen Urteilen batgtltgltn ®rünbe

iR baR« autR btt bi« m Sebe Rebrnbt gtiRftRung totgtn bt4

oben crcrtatcn SnftoRcS niebt ftRletRtbm, fonban nur infomeü

für mtlmtlfam ju «a<b»tn, als eine griR bis Hüllt SRärj 1906

fbt baS Eintreffen btt ÜBaren in Hamburg btRintml

iR. Xagtgrn iR bitf« SRetRlSRanbluttg infoiotil SRttRtsmrtlfatn«

Itil btijultgtn, als RinbuttR eine (oübt 91atRfriR für btt

fiiefmtng bitf« ®artn al« 6eRimttü ju gtllcn Rat, bit mil

bim gtilbimtt tnbiglt, in istltbtm bit SBoren (päteftenS oon

btt Klägerin in 9«Iin gut BBeüKbefirberung nach fjambutg

btm gratRtfübter ju übttgtbtn martn, bamit btttn Eintreffen

in fjambutg am 15. ®ätj 1906 im ftinblid auf btn gtfcöRn«

lubtn Strlauf bnarlig« (tranSporte ntuarift nwtbtn tonnte,

g. c. 9!., lU b. 5. 3»ai 08, 539/07 II. - Hamburg.

9. §§ 278, 858, 861 8®9. Einräumung unb Strlufl

tintS perfönlitRen 3urüdbebaltungSrt(RtfS an tinttn ®nmb>

ftRulbbticf.]

55« SerufungSritRter nimmt an, baR bn Seßagle btn

bi« fraglttRen ®runbf<RuIbbrief bon btm Klag« auf ®tunb

ein« Satinbarung «bitlt, bit babin ging, baR btt Seßagte

btn Srief als ©itRnReü btbabtn unb b« Klag« ibn ni<bt

eb« juiüdwtlangen foEte, als bis bn Seßagte totgtn ftina

Saufotberungtn btfritbigl fei SD« SeruftmgStitRt« ReRt

bittin bit natb b« Ränbignt tüttRlfprecRung btS 3i®. juläfftgt

Einräumung eines pafinlitRen 3urüdbeRaltiingSrt(RtS an ©runb

ftbulbbritft. Sen UmRanb, baR btt JuRijrat SB. btn 9rttf

btm Kläger jurüdgegeben bat, eraibtrt tr für untutftnllüb,

toeil SB. baju nitbl befugt getoeftn fei. X« ©ttlogle, b« btn

9epR toibtr feinrn »Een btrlortn habe, Icnne natb § 86 1 900.
btm btm ftRInRaR bcpRenben Stläger bit SBirbtreinräumung

btS StpReS bnlangtn. Xie gorberungen btS Seßagten für

btn Ültubau ftitn unflteilig tuxb in $5b< bon 7 895,89 M.

Der Seßagte tonnt alfo bis jut Stfriebigung totgtn ftinn

7 895,89 Jl baS 3urudbeRattungSre(bt am (SntnbftRuIbbriefe

gelltnb matbtn, unb ba bn Klaget btn 0tunbf<Rulbbrief nitbi

trtRtmäRig beftRe, autR btt Gablung ber SftunbftRulb oertotignn.

Son bitftn SliiSfttRrungm Rnb junätbfl bitjenigtn üb« bit

Einräumung tintS perfönlitRen 3müidbcRaItungSrc(RtS an btm

mit btm ©tbrtiben oom 29. 3Rai 1903 übttfanbltn ®tunb-

ftbulbbrief nitbl ju beanRanbtn. Sie Reben mit btr 31«Rt«

feretbung btS 910. , inöbefonbne autb btr btS erfettnenbtn

Senats (31®. 66, 24; ®ru$otS8eitr. 47, 955/8) im Einflutig.

91i$t frei bon ÄttbtSirrtum ftnb aBttbingS bit lotittttn Slu«.

fübtungtn btS S«ufungSritRtet*, fotoeil Re auS btn §§ 858,

861 909. bit gortbau« bei StetentionSreiRiS Rerjulcütn

futbtn. ÜKit 3ietbt totift bit 9ircifion batauf bin, baR btr 9e«

Ragte, natbbtm n btn ©runbftbulbbtief btm 3uR>|rat SB. in

StrtoaRrung gegeben batte, nur notb mittelbar« SepRn toar

(8 868 9®9). Xtt mittelban 9tpRct ab« bat btn Kn«

fprutb auf ®iebertiniäutming btS SepReS (§ 86 1 009.) nur

bann, ttxnn b« nnmiltelba« 9epR« btn SepR gtgen feinen

— btS unmittelbaren SepRerS — äBiBtn bnloren bat

(§ 869 908. unb RJland Stnm. 1» a. a. 0.). Xtef« gaE

lugt mtbt bor, toeil ÜB. btn ©runbftbulbbiief jreuoiBig RtrauS«

gegeben bot. UbnbitS iR autb oBem Snftbein natb bie Klage«

frip beS § 864 ®®S. berfäumt. Es lammt ab« niebt batauf

an, foeel im borliegenbm gaEe ein burtb üintiag begrünbcteS

gurüdbebaltungSrabt in giage Rebt. SRatb bem HetetttionS«

onirage toar ber Kläger, toie ber SerufungSri^t« ntbtlitb

rintoanbfrei frRgeRrBt bat, OerpRitbtet, ben ®runbftbulbbritf

bem SäeUagten fo lange )u belaffoi, bis n totgrn fein« Sau,

forberangen befriebigl fein mürbe. liefe bntragSmäRige Sa,
pfliebtung tourbe baburtb, baR b« Kläger ohne ben ÜSiSen

beS Stllagttn burtb «nen 3ufaB ben Ü)efif beS ©runbftbulb«

briefeS «langt bat, nitbt aufgehoben. Sie befiehl autb ic%t

notb, ba bie Sefrtebigung beS Scllagten notb nitbt eingetteten

iR. 31« Kläg« iR bab«, ntag a ünmnbin feblcifea in ben

Sefib beS ®nmbftbulbbriefcS gelangt fein, bertragSmäRig bn«

pRitRi«, btm Sellagtcn ben Srief toieb« auSjubänbigen, unb

bit auf ^rauSgabe beS ®rtmbftbulbbriefeS gmcbtetc ffleberßage

iR bab« btgrünbei (Damit fällt ab« autb bit Klage. Xenn

ohne ben ©eunbftbulbbtief tarnt b« Kläger natb §§ 1144,

1150, 1192 S®6. bie (Rrunbftbulb niebt geltenb matRen

trnb üb« ben grunbftRuIbbrief ReRt iRm leine Snfügung ju,

ba a pnttagSmäRig onpRitRiei iR, iRn oRne 3aRlung bem

Seßagten RerauSjugtben. U. c. SB., U. b. 16. 3Rai 08,

493/07 V. — SrtSlou.

10. 8 276 908. Haftung beS mil b« Seetretung

eines WlöubignS beauftragten SetRtSannialtS toegen unter«

Iafftntr EmpiRt ber gtoangtoerRrigmmgSahen ]

XaS StrufungSgeriiRt iR b« fWemung, baR natb Sage

b« SatRe ber Scflagte nüRt brrpRüRtct getoefrn [ei, bie

StoangSberReigerungSalten bot btm SnfleigerungStermine ein«

gufeRen, unb baR in ber Unteriaffung biefer .yanblung ein

SerftRulbtn beS Seflagten niiRt ju pnbtn fei. ®er Seßagte

ioat beauftragt, bie 3 i<Re ÖppotRel im SerReigetungStnmine

ju übnbieten unb nötigenfalls ein ®ebot bis 21000 ,*

nbjugeben. SutnRenb geRt baS SerufungSgnitbt baoon miS,

baR für bit fjöRe b« natb § 68 38®. tm SerReigerungS«

termine ja IciRenben SiiRnReit bie gragt, ob autR bet erRe

ob« nur b« brüte §ppctRctargläubiger betreibenb« ©iäubig«

toar, maRgebenb Dar (ogl. 8 49 3®® )- ®ai SerufungS

gnitRt meint, baR auf ®runb b« feiteng b« EReftau beS

KlägaS erfolgten 31ÜUrilungen unb borgelcglcn Sapiere in

Serbinbung mü bem UmRanb, baR bn bie 3ü’ang4MrReigaung

betreibenbe brüte ^ppotRelatgläubign bem Kläg« es unter

Ubnfmbung ber RinpiRtli^ beS 3ttang40etReig«ungioetfabteuS

«toatRfenen SlttnRüde übnlaffrn Ratte, bie brüte $ppotRet

bei bn ScrRtigtrung RnauSjubiettn, Scflagter Rabe übetjeugt

fein linnen, lebiglitR b« britte ®ppotReIarg!äubig<r fei

brtreibenber ©laubiger, unb leRtem Rabe bem Kläger aEc

ÜUtenftüde überfenbet, mürbe bicS inSbefonbere autR RmptRilitR

ein« ttma gtntäR § 27 3®®- erfolgten 3uIaRung beS Sei«

trütS beS «Ren $bpotRetargIäubig«S ju bem SerfaRten nitRt

bnfäumt Raben. Xief« ÄuSfüRrung lann niiRt beigetceten

tonbtn. X« Seßagte Ratte jut SUtSfüRrung b« übernommenen

SerpRüRtung alle biejenigen HtaRrcgeln ju trcRen, toeltRt eine

RtRne ®cmdRr in biefa ^inptRt boten. Xaju geRitte bor

aBtn Singen bit gtßßeBung, ob in btm 3«>angSt)etReignungS«

berfaRrtn, baS auf äntmg btS brüten ^RpotRelargläubigtrS

angeorbnet loorben mar, binfuRttitR beS «Ren ^ppotRetar«
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gläubiger* eine Sulaffung B*mäß § 37 38®. («folgt mar,

ba bicrron bie todtue Seftaltung bt* Cnfabien* abbuig.

Diele AfflftcHi/ng formte mit Sicherheit nur lurcf Ginßtht brr

3mang*berßfigrtung*aßrn erfolgen. Da* Brrufungiurttil iß

ftmatft toegen be* in bet Untetlaffung bet 8Itenrinßebt Ucgenben

Cetßbulben* bt» Beßagtm urtb megen be* btefttbalb ju unter*

ßeBtnbtn uefä<bli<ben 3ufammtnbang* mit bem behaupteten

Sdjaben aufjubeben. S. c. 9!., U. b. 15. Bai 08,

496/97 1». — («n.
U. §§ 278, 618 909, betb. mtt § 1 be« ffSreußifcben

®efe{e* übet bie Grmciictung bei 8ieiit*mrg» oom 24. Bai

1861. 3tl5fßgleit bet Stnbt*meg« bei SebabenSerfaßanfbrüibrn

bon Staatsbeamten. Jlntnenbung bim § 618 80®. auf

äffeitilub-te^tlitbe Beamienbttbäßnifft.)

Set Klaget tsat Diener an btt Dicrärgtlüben fpoebiebiile

in Betlin unb alb unmittelbatet Staatsbeamter unter Slot*

behalt btehnanaili^et Künbigung angcßeßt. Bm 24. Hpril

1903 ttrnibc et bon einem f)enptle, ben et bei Contahme einet

Operation botffibten unb galten foflie, gebifftn, an bie ffilanb

geftbleubert unb baitctcb fd)Wet beließt. 8t iß jum 1. Bärg

1905 penßontret Botbrn. St behauptete, buteb ben Unfall

gänglitb ertreebSunfäbtp getootben gu fein, unb betlangte mit

bet Klagt Gablung leine* Pollen Bebalt* für bie Jcit nach

bem 1. Barg 1905, inbem et bie Cetpßicbümg bt» 9t(tagten

gum Sefcabtnäerfafe auf bie §§ 618, 278 809. unb auch

auf § 833 80®. ßüßtc. Die I. 3"ßang bat ben Beßagten

al» littballet gemäß § 833 8®8. für baßbat etHart, bie

fjtagt bet Qaßung au» §§ 618, 278 808. offen gelaffen.

Da* ®(tufung<geri<bt bat bie Raffung bt» 8e(lagten au*

§833 808. bernemt, bagegen bie Serpßicbtung tum Schaben*,

erfaßt au* bem Dienßbctttage in analoger %ntoenbung bet

§§ 618, 278 808. bejaht. Stibe Jnßanjen nehmen an,

baß bet Kläger but$ ben Unfall bie $älßc feinet Grwctb*.

fäßigleß tingebüßt habe; erachten ben Sedagten für brrpßiehtrt,

brm Kläget eine Slente bon 50 Crogcni feine« amtlichen Dienß.

emlommen», tbie e» piß im Saufe bet 3ab« na<b ber 8t.

folbung»otbnung geßaltrt haben toütbe, unb bom 65. Seben».

jabte ab bie ihm bann jußebenbe Bolle ^enfton gu gaßlcn,

unb haben bie SeiurteUung be* Beßagtm gut 3ab!ung bet

bietau» ß«b etgtbenben Beträge au*grfpro<hen. Der Suhl«,

»tg iß für ben Sfnfptuib auf 6<haben*eicfaß, fotoeit et au*

bem Dienftbcrtragc bergeleitei unb auf bie entfprcchmbe Sin*

tuenbung bet Botftbrißen m ben §§ 618, 278 808. ge«

grünbet loitb, unbefißtänft guläfßg. 3mor banbeit e» ßtb babei

um einen „txrmbgenireibtliiben Slnfpruch eine« Staatsbeamten

au« bem Dienßberhältniffe", unb bem (infamen SSortßnnc

nach mürbe er bom § 1 be* ©eftße» über bie Srmeitenmg

be* Se<h!*meg* bom 24. Bai 1861 mit betroffen metben.

ffiie jeb«b in bet Sntfthcibung be* VI. 3®- be* St®. bom

18. Bai 1893 (9t®. 31, 255 ff.) emgebenb natbgetoiefen unb

auib bom IV. 3®. be* 31®. in bet Gittfchcibung bom 7. gebiuat

1907 (IV. 312/06) ancrlanni morben iß, beliebt f«b bet etßt

abftbniit bt* angeführten Sefeße* nur auf bie 0tißmi<b' bet

Staatsbeamten btnfitbtlicb ihrer mit bem Bmte al* folgern btt.

bunbentn, butth bie Slnßeüung begtünbeten Dienßeinlünfte,

nicht aber auf 5<babcn*crfcißanlprü<he, bie untet entfptetbenber

Snmenbung bet 8ot|$tißen übet ben bribatrethilitben Dienß.

berttag auf cm bom Staate gu bettretenbe* Bctftbulbtn geßüßt

metben. (Cgi. auch Gmfcinbung bei ®etiibt«bof* gut Gnt»

fißeibung bet Kompetenjlonßiße bom 21. Bai 1898 im

BtBetmBl 21, 90.) Der bom ttltnnenben Senate im Urteile

bom 24. Samiat 1908 in Sachen ®aß toibet (Ji*ht* (111.285/07)

bciläußg au*grfpiochene abmciibenbe Saß (ann nieftt aufrecht,

erhallen metben. Die Bnfcmbung be* § 618 808. auf

cffnetlich • rechtliche Beamtenberb&ltmffc mtfprceht btt ftänbigen

SetbHpreibung bt« St®. (3®. 04, 284*; Urteile be« III. 3®.

in ben Satben 111. 285/06 unb III. 213/07). Cr. Staat*,

fittu« c. S., U. b. 1. Bai 08, 312/07 III. — Berlin.

1*. §§ 306, 487 8bf. 1 808. Dct Berttag übet Cer.

lauf eint« 3te$t«, beffen Gntßebung objeftib unmöglitb, iß

nichtig.]

Der Betlagte betrieb feit bem Jab« 1904 in £. unter

btt Begruhming : „Deutfcbe Bmtoncm.Boßlartm.®tiifumfeblag>

Serlagtanßalt" ein ®efehaß, Botin et ba* für ihn am 30. Juni

1904 in bie 0ebtau(b*mufteiro3e eingetragene 0ebrautb*mußet

228 326 (amtoneen.8riefumftbtag) btrmertetc. Diefe« ©efißäß

„ntbß bem bagu etfotbetlitben Clußetftbuß bt« amtoncetf

Stiefumfibtag*" betlaufte bet Seßagte taut Berttag bom
21 . Siobember 1905 füt ben Brei* bon 12 000 Jt an ben

Kläger, hierauf jabße bet Kläger am 21. 'Kobernbet 1905

4 085,60 bat an ben Befiagttn, tilgte eine am 3. Januar

1906 fäHigr Sebulb betfelbcn bon 1 000 JC unb läßt gmet

ihm gegebene ®ecbfel mit 964,40 Jt am 21. Sgtril 1906 unb

mß 1 000 .* am 15. SJtai 1906 ein. 8m 21. Degembet 1905

f«bt et ben Kaufberitag megen Jtrtum« unb Däuftbung

btitflitb bem Beßagtcn gegenübet an unb beantragte bemnäibß

mit bet Behauptung, ba* ben meftntlitben ©egcnßanb be*

Kaufbcrtragt* bilbenbe ©rbtauib*tnußet betrefft nur ein

Steßameberfahten, ba* ttatb § 1 ©ebrBhiß©. nicht fibußfabig

fei, bei bem £©. in 2., ben Beßagten gut Siüilgablung jener

Beträgt nebß 3mfen gu btturttilen. Der Brflagtt beantragte

bie abmtifung bet Klagt. Da* 29. bcrurtcilte. 0« nahm
an, baß btt Kläget übet eine im Bertebt al* toefcntlitb an.

gefebtne Sigenfdjaß bt» Raufgegenßanbe* infofetn geirrt habe,

al* et ben mit bem ©eßbäßt betlauften SRußetftbuß für reibt*.

Bttlfam gebaßtn b*6i. Die ®etufimg be* Beßagltn mutbe

mit ber SRaßgabe gurüdgeBicfrn, baß ber Srßagtc nur gegen

Slüdgabe bt* bon ibm an ben Kläger übetgebenrn ©rfißäß«

gu gaßlen habe. Dir Stebißon be* Beßagtnt mürbe ebertfaß*

gutfldgemitfen : Beibe Corinßangen geben mit Stcdßt babon

au«, baß ba* ®tbrauib*mufler 228 326 — auch abgefeßen

bon bet ffßoge ferner Keapeit — ben anfotbetungen be* § 1

©tbeSKuß©. nilbt entfpeitbt, meit et überhaupt mißt beßtmmi

iß, bem ©ebraudijjtuede bet Btiefuntftbläge buteb eine neue

©eßoltung ober Snotbnung gu bienen, fonbetn mir Steßamo

grnedt bemtt btrfolgt metben fo&en, für bie ber (Be brauch»,

mußttiibub mit beßimmt iß. Danach fehlte c« bet bon bem
Beßagten in bem Kaufberttagc bom 21. Slobembet 1905 übet,

nommenen Bctpßitbiung, bu«b bie Cetäußenmg bt« 0t brauch*,

tmtßcr* brm Kläger rin auäfcblctßlccht* Siecht im Sinne be*

§ 4 ©ebrSNuß®. gu bctßhaffen, bon bombcnui an einem

©egenßanbe, unb e* ßanb, ba bie bloße Gintragung in bie

©ebraucbämußetrolle (ein folcßcs Siecht begrünbet, fäton gut

3eit b<* abfchluffc* be* Kaufberttagc« tro| btßebenbtr Gin.
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tragung bie Sathbclbung bei Bnnoncm>8rirfumf<hlagri jebet»

iiunrn frei. liefe« ®rbeauch«mufttt btlbct inbtfjcn — auch

barm ift bem 02®. beiguteeten — einen fo toefentlubeu Deil

bei Äaufgegenftanbei, baft bie Sicbtigleit bn Seräufteeung brt

Slufteri gemäft § 139 9®B. bie Sichtigleit bei gangen

Xechtigefehäfti gut golge haben mürbe, meil ei ohne ben

nichtigen Deil nicht botgtnommtn toäre. Sach § 306 8®8.
ift ein auf eine uttmbglübe Eeiftung gerietet« Sertrag niehtig.

Da bet ®arageaph bie aui tatfäehlichen ober rechtlichen

®rünbtn oon Bnfang an unmägliehe Stiftung trifft, fo begreift

et an fi<h auch ben Serlauf einet ©ebrauthimufteti, bem bereitt

gut 3<it bei Bbfhlufjei bei Serttagei bie Schujfähigleit

mangelt. 3toat haftet bet Sertäufn einei Seih« gemäft

§ 437 Sbf. 1 B®8. für ben »eftanb bei Seth«, “nb ei

unterliegt nach bet Sntftehungigef<hi<hte biefet ®otf<hrift feinem

3meifef, baft fte in bat 8®8. aufgenommen motben iß, um
bet fonft nahelitgenben analogen Bnmenbtmg bet Srunbfäfte

übet ben Settauf einet trieft! egiftietenben Sache entgegen-

gutreten (Sgl. bie ScototoBe bet Sommiffton für bie gtoeite

Eefung bei dntmurfi bei 8®9. 1, 669). Sleieftmoftl ift ei

unguläffig, ben § 437 Bb|. 1, bem bie Buffaffung einei

ffiatantieoetibterfteni gugrunbe liegt, auf ben gaO bei Setfaufi

einei Seeftti gu «frieden, beffen Sntfteftung, mie ftlet, cbjettib

umnbglieft ift. (Sgl Stand, 8®®. 3. Xufl., § 306 Sole 3,

§ 437 Sote 1; Staubing«, ®®9. 2. Sufi., § 437 Sote 6.)

ffüi einen folgen ffafl bet bleibt et bei bet Segel bei § 806

B®9. Det Serttag ift mögen bon Bnfang an befteftenbet

objeltibet Unrnbglirfttcit bet CcfüUung nichtig. Die Parteien

haben narft §§ 812, 818, 273 unb 374 S99. einanbet

Eeiftung unb fflegenleiflung gurfldgugemähten. S. c. ffi., U. b.

a Bpnl 08, 323/07 I. — Dteiben.

13. § 399 BfflB. 3ut Slbtretbarleit bei Xnfbrueftt aui

einem pactum de mutao dando.j

Ui banbelt fttft um bie {frage, ob bet Bnfbruth aui einem

pactum de mutao dando natft § 399 ®ffl®. abtretbar ift.

Dee etfennenbe Senat hat bie SRdglichleit einet foltfttn Bb»

ttttung frfton angenommen, laut 81®. 66, 3S9
ff., hm f“ft

babei aber auf ben Stanbpunh gefteBt, baß bie Segel bie

entgegengejefttc fei, unb baß Buinahmen nut auf btfonbttt

Bbmatftungen bet ftonriahenten bei Sotbettiagei, fei ei aui»

brüdliehe, fei ei aut ben Umftänben gu entnehmenbe, begeünbet

metben Knittert. Dabei ift babon autgegangen »erben, baft

ben ®egmftanb bet 3>beife[iftage immer nut bie Xbtretung

bei Xnfpeuftei auf Bbfrftluft einei Daclehnlbertiaget im

gangen bilbe, in bem @im», baft bet 3>ff<onat ein Seiht

batauf ctmetben mürbe, baft bet ®egen!ontrahent bai Datlehn

ihm pttfinlith alt bem Datlehnifthulbnet gemähte. 8i ift

inbejfen mit bem Betufungigetirht anguertennen, baft bie Bb<

ttttung bei Xnfptueftci aui einem pactum de mutao dando

au<h in einem anbetn Sinne gemeint fein tarnt. XBnbingt ift

ei rührig, baft bet gulünftigt Datlehnifthulbnet feiutn Snfprurh

auf eint btftimmle ®elbgahlung fthlttftthin abtitten fann,

meil et einen folgern gat niiht hat; er hat abet ben Bnftmtrh

auf SahtadS bet befthnmten ®elbfumme mit bet SUtfung,

baft et bafüt Datlehniftftulbna bei /jahlenben toetbe, unb

meihalb ec biefen Bnfptuch nicht follte abtteten lärmen, ift

nuftt abgufehen. 3« einet foleften Bbttttung ift tmmet jugleteft

bie Srmärhtigung bei 3tfftonaei enthalten, bie Buigaftlung

bei ®elbrt fttt ben 3'benten ali ben jufünftigen Darlchni»

ftftulbnet entgegengunehmen, unb eben beitoegen liegt ft<« bie

elfte tn § 399 3SD. ermähnte Sotauiftftung, baft bie Stiftung

an ben S'iftanne, ftatt an ben .Schemen, niiht ohne Set-

änbetung ihtei Inhaltei mürbe erfolgen (innen, nicht bot.

Ditfe Hnfteht ift auift in btt SUetatur bielfacft btttttitn, fo

auftet bon ben ftfton im 9erufungiuttei[ angeführten Schrift»

fteBetn neurtbingi non Segelibetger, in {ftpermgi /iahe-

bürhern 8b. 62 S. 417 ff.; auth ift eine ähnliche Sntfefteibung

nach bem frühem Sheinififten Serhle bom S®. fefton laut

S®. 32, 365 ff. «gangen. Qbrigeni betfteht fteft babei bon

felbft, baft fclhft bie Abtretung in biefem Sinne bueth {KD»

fiftmeigenbe, mie bueth auibeüifluhe Seteinbatung bet Hon»

traftenten auigefchloften fein lann, fo baft bann bet gtntile {faB

brt § 399 8®8. gegeben mäte. $ier liegt rin foltftct {fall

jeboeh nicht bot, unb anbttrfeiti httl bai 02®. in htbtnltn»

freiet Slöeife ftftgeftellt, baft bie Bbtretung bei Bnfprathei hiet

nut in bem bargeltgttn gmeiten Sinne gu betftrhen gemefen

(ei. ®. c. ®., U. b. 11. Wai 08, 888/07 VI. - Jfief.

14. §§ 618, 828, 844 9®®. bttb. mit Stiehigefeft bom

2E 3uni 1880 unb § 26 bei Seeuftiftften ©efeftei Bom

12. fBlätg 1881.]

Det Stblaftet bet Äläget mat gut $ilfeleißinig bei bet

Dbbuttion einei milgbtanbBetbäiftttgen Sferbei gugegogen moeben,

Berflatb infolgebtifen unb bie 8tben nahmen bie ®emrtnbt,

meliftc ihn gugtgognt hallt, auf Sahlung einet 8ntf<häbigung

in Snfbruch. Dai 02®. ttiei bie JUage ab, bai S®. hob

auf: Dai Berufungsgericht fteDt gtmäehft (untet nicht gu

beauftanbenbrt Xblefmung einet .Haftung aui unetlaubtet

$anblung; ®®8. § 828) einen Dienftbetttag gtoifchen btm

6bemann unb Sätet bet Rläga tmetfeiti unb bet ®eflagttn

anbtteifei» feft, meint abet bamt: § 844 9®8. begithe ftih

lebiglith auf auftetbttttaglithe Sehabenletfahanfptüihe unb fännc

all ftngulätt Sotftheift alfo nicht analog auf Strirag4fcbäbm

angttoanbt metben. Dtcfct Suifptuth übet bie Sühtantbenbung

bei § 844 »®8. auf ben Ditnftbeetrag betleft ben § 618

Hbf. 3 998., bet lautet: „(StfüBt bet Dienftberobttgte bie

ihm in Xnfebung bei 2ebtn4 unb bet ®efunbbtit brt Set>

pfliehteten obliegmben Beipflichtungen nicht, fo finbcn auf [eine

Sctpftttbtung gum Schabenäerfafte bie für unetfaubie riar.b»

lungen geltenben Sotfchriften btt §§ 842 bii 846 cnt<

ftncchenbe Xntoenbung." — St tarnt fth bah« fragen,

ob ein Dienftbetttag unb (bit ffiahtbeit btt Rlagebehauptungm

botautgefeftt) eine Saleftung bn in § 6 1 8 8®8. genanntnt

Sfühtm ohne Sechtibetftoft angenommen metben tarnt. Diefe

{fragt ift ab« ungeachtet b« ©ebenlen b« Sebifionibeflagten

gu bejahen. D« llmftanb, baft nach § 25 brt SrruftififteiT

®efeftei bom ID ftRätg 1881 beit, bie Xutfühnmg brt Seithi»

gefeftei üb« bie Sbrneftt unb Unlnbtflcfimg bon Siehfeuchm,

bie Sememben unb ®ut4begiile auf ihee Soften bie $ilfi»

mannfhaften gu fteBen hoben (bgl. auch § 4 Saft 2 in

Snlage B b« auf Seunb brt § 30 bei Seihigefehci bom

2a 3»ni 1880 butch ben Bunbeitat etlaffencn ^nfttuhion

bom 24. fftbntat 1881 in 3«ttralblatt für bai Dcutfthe Seüh

bon 1881 S. 36, bie noch auf ben botliegenben ffaB Bn»

menbung finbet), fiept ber Bunabmc einei Dimftbnttagi nicht

67
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entgegen unb beßötigt einen foltben bitlmdji, ba brr ©aßotbene

na4 ba unwiberfbtochenen JUagebebauBlung tan einem he-

Uagtifeben ©olijeibeamten ju bem ju »emdjtenben Xienftc

(Öclfeleißung bei Cbbutlum eine« milgbeanbBcibäcbtigcn ©labe»)

babeigeholt unb aus bei ®cmeinbctaffe bcgoßll wotben iß.

ßbenfowrnig ift bie Xatltgung ju beanftanben, bafs et eine

©etleßung bei bem Xicnßbetttbtiglcn butch § 618 33® 8.

aufctlegten ©flußten enthält, wenn bie ©tflagte ben ßbemann

unb ©ata bei Kiägei bot ober bei ©bftyiuß beb ©eitragt

nicht auf bie (Sbef&^rlie^leit bet übernommenen lüittubtungen

aufmettfam gemacht hoben foHte. Xaju lommt noch. baß nach

ben fiägetiföen ©ebaujrtungen bie beliagtifchen ©eamttn nicht

bie geniigenben ©ctßtbttmaßregeln getroffen hoben fotten

bcjiebungttoeife bie Xctinfeition bei bet Obbuttion unjueeichenb

getoefen fein foQ. 3n leitetet ©ejießung ift mit bem Berufung«,

geliebt aSetbing« bemotjuheben, bah für etwaige ©afeblungen

beb ilreittiaarjtet alt einet Organ* bet öffentlichen ©etoalt

im botliegcnbcn Satte ©ellagte nach ben füt ba* Sffgemtitte

itanbtecht geltenben ©eehttgrunbfäßcn (©rt. 77 Q®9@8.,
SH®. 35b. 28 91t. 74) teineSfatt» haften totttbe. - St ift

bahn ba* ©crufungturtcil aufjuheben, bie Sache ift (mangelt

tatfächlichtr geflftettungen übet bie Xobcturjache, übet bie

©afehltmgen gegen § 6 1 8 350333 unb übet bie Unterbrechung

bet utfächlichen efufanmtenhang* infolge einet ©elcbtung butch

ben flrciitieiaijt) noch nicht tut ßnbcntßbcibung teif. 23. et. 23 ,

U. B. B. SJiai 08, 493,07 111. — $amm.

15 . §| 738, 736 ©®8. in SBetb. mU ©rt. 128, 182

$®9. a. S, § 142 n. S- ©ertragfmäßtge Ubttnahme bet

®efchäftt einet offenen fymbtMgefettfihaft mit Älteren unb

©affinen butch einen ®efettfchaftcr. ©nteütanWachfung. ©Ifo

leine ©uflaffung bet jutn ®ef<häft gebbrenoen ©lunbfliede et>

fotbetlich]

©1t Eigentümerin Bon ®iunbßttden ift im ®runbbuch eine

offene Oanbeltgcfettfchaft eingetragen. 23cn ben beiben ®ejett=

fünftem iß bet eine, 91, am 4. 3uli 06 Betftorben. 3m
®eftttjtbaß*Detttagt bom 25. üjanuat 06 War bcßtmml, baß

im Satt bet Xobc* einet ber Itilbabet bei übctlebenbe bat

©aßt haben falle, bat Seftßäfl mit 21Ihnen unb ©affinen ju

übernehmen unb bie .rerran fottiufüßrrn. Xat Kapital gutbabrn

bet Berfiotbencn ®efcttfcbaßeit foBte bu«h Stßlußbüanj feß»

geßettt toetben unb babei bie ®efebäftiliegenfchaßen mit bem

in bet ©üanj Born 31. Xcj. OB angtgebenen ©Jette in Änfaß

tommen. 3® einet notariellen Urfunbe Bom 12. Seht. 08 er-

lichten bet übttlebenbt ®cftttfchaßet, ©., unb bie ßtben bet

Betßotbcnen 91., baß bie ©uteinanbafeßung nach 'Kaßgabe bet

GkfettfchaßtOerttaget ßattgefunben, 8. bat 8<fibäß über-

nommen habe unb im fymbeltregißet alt beffen atttinigtt 3»-

habet tingtttagen Worben fei, baß bie ßkfchißtliegenjchafien

Itaß ©ntoacßfungtieiblt atteiniget Eigentum 8 i getootben feien.

Sic beantragten unb bctBiüigten, im ©)cge bet (Stunbbuth-

betitbtigung, ben ©., alleinigen Jfnbabet bet 8‘rma, alt ©nein«

eigentümet im Srunbbuch einjutragen. Xat ©8. bat bie Suf>

laffung füt ctfotbnluh erachtet unb jur Beibringung ba
©ußaffungtantiägc unb bet Bormunbßhafltgerihtlühen ®c-

nebmigung eine Stiß Bon 2 ©lonaten beßimmt. Xat 2®.

bat bie ©eßbrnabe S.t juritdgewiefen, ©nf bie weitete 9e-

febioeebe 8.1 bat bat 8®. butch ©ejtßluß autgefptocßtn, baß

et bie ©eftbioetbe alt unbegriinbtt anfebe unb jutüdweißn

loütbe, fub jebotb butdj bat Utlcil bet i. 3® bet ©8.

(3t®. HS, 227 u. 3®S. 07, 303*) gebinbert lebt, 8* bat

bctbalb gemäß § 79 880. bie Sache bem 91®. Botgclcgi.

©uf ben Stünben: Xie ©orautfeßungen bet § 79 ©bf. 2, 3

8©C. mußten alt gegeben unb bie weitete ©efthWetbe füt

begtünbet trachtet Werben. 91ach bet bertfcb'nben, inibefonbete

bom ©8. flänbig feßgehaltenen ©nftebt hübet bie offene ©anbei*-

gefeUßhaft, wie jeßt auch bie ®efettftbaft bütgetlichen ©«btt,

eine ®emeinf<haft )ut gefamten .vianb. ©he bie ©nteilt-

betechtigung bet ©ejamtßänba fowohl in ©ejicßung auf bat

®efamiBctmögen alt au<h in Bejicßung auf bie eittjdnen Sachen

aufjufaffen iß, iß außetotbenllith ßteitig. ©Seim man abtt bet

Sefamthanb, inibefonbete bet offenen ©anbeltgefellfthaß, bie

Gtgenjtßaß einet futißifthcn ©etfon ahfBtitht unb alt ©gen-

tümet bet einjclntn Süthen bie Sefamlhänbet in ihtet SStr>

cinigung anfuht, fo iß auch hie Folgerung bet 1. 35., baß

bie einjtlr.cn (ßefamthänber ©Iiteigentümcr bet Sachen ftnb,

nüßt bim bet ©eutb ju weifen 8t fragt fuß alfo nur,

ob im botliegenben, Wie in hem bem 1. 3®- unterbreiteten

Satte ein folihet ©ecßttBotgang, Bet eine ©etänbccung in bet

©nleilthcteihtigung btt ©efamtbänbet Bon felbß nach ß<b 8<-

logen hat, anjuneßmen iß. Xat ©8©. Bethittct int § 719
btn ®efcllfthaftetn auch bet ©etäußetung bet ©nteilt am ®efatmt-

B.rmögen unb geßattet ße in ben §§ 736 ff. nur unlet he-

ftinunten ©oeautfrßungen in btt S<tm bet ©utßhctbcnt ober

bet ©uifthließung einet ®efellfibaßct*, wahtenb et hei bet

SRitethengrmeinfhaft im § 2033 98©. bie ©etäußetung bet

©nteilt am ffiefamtoctmögtn (©acßlaß) allgemein juläßt. ©et

bet ®eftttfthaß Wäthß in ben erwähnten Satten nach het ©e-

ßimmung bei § 7 38 a. a. O. bet ©nttil bet ©utßhcibcnben

ben fihhgen ®cfettfihaftnn ju, Wat, Wie allgemein anetlannt

iß, ben SigcntumeUbcrgang hei ben eingelnen Sachen oßne he-

fonbeeen Qbettiagungtali nach ßcß lieht ©bet auch bei ba
©etäußetung bet ©Itlabenantcilt (an einen 3Hclaben ober

einen Xnttcn) tiitl bctfelbe Solge Von ©echt* Wegen ein

(Attnßel in ®nubott8citt. 41, 82B; Sum.'.u A.'rttct, (hegen-

jehafttteebt, 3. ©uß. I S. 4B2 bet § 925 ©88.; H®. in

3oß- Saßib. ©b. 26 A 113). Xa Satt, baß einem ®cfamt>

bänba bie ©nteile atta übrigen 8efamlbänba ober bat ®cfaml<

Bennögen übciiajftn witb, tß bei ba ®tfettfihafi bütgetlichen

©echt* nießt Botgcfehen, ha bie §§ 736 ff. bat Sotthcßehen ba

Seftttfihafi |uc ©otauifeßung haben. ®tgenühcc ba ©ahott-

heßitnmung im § 719 witb bethalb in folchen Satten bie

©ntdie Übertragung mit ba ©Jalung bet ©nwaißfung mißt für

guläfftg gehalten (©land ©tun. 1 }u § 736, ©nm. 1 |u § 7 38,

©trat. 9 ju § 92B 98©.; Staubinget ©nm. 1. IV ju § 738,

©mn. Al 2 ju § 9 2 6 98©.; 2utnau.ftöt*ter a. a. 0., u. a.),

fo baß nur bie Übertragung brr einzelnen Sachen bureb bir

©ejamtbanb übrig bleibt, ©n ber ^Kiterbengcmeinfcbaft aber

Iviib im $inMi(! auf § 2083 auch in bem f^aUc, lomn

bie übrigen 2Jitmbcn ben gefamten 9iacblafe einem üon ihnen

übertragen, eine StntcUä&ciäu&eTung unb folgetoeifc ber (Eigentum**

Übergang ohne bcfonbmn ÜbertragungÄah angenommen (Ä®.

bei S3b. 26 A 113, Hünfcel a. a. 0., Xurnau*^öi«ter

a. a. D.). ©ei bet offenen §anbfl*gefeUf<$aft ergab Tnb ba*

©ebürfme, ba* %u6f$liefeung6tccbt ber %rt 128, 132
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be« alten $@B , bad bic nur bei einer ©efett*

fc^aft ton mehr old 2 ©«fonrn anertonntc (9t© 7, 121;

9tO§®. 11, 160) unb bad ton bem B©B. im § 737 auch nur

für biefen $afl aufgenommtn ifl, auf ©efeßfehaften ton 2 'Kit*

gltebern, alfo auf ben §aß audgubehnen, mo nach bem Aud*

jcbetben rined ©efcßf<haft«d eine ©efeßfehaft nid^t mehr übriß

bleibt, für ben anbern ©efeßfehaft« alfo nur no<h bad $Re$t,

bad ®efchäft mit Altiten unb ©affinen gu übanebmen, in (Jrage

lommen tonn (Bentfchrift gu § 129 bed ©ntm. bed #®B-,

6. 102). Biefem Bedürfnis trägt ber § 14 2 $®B. ifrchmmg

unb untertoirft bie Audrinanberfebung in biefem ffrße ben für

bad Au*|<heiben ton ©efeßfebaftem geltenben ©otfehriften

(Abf. 3 a. a. O. unb §§ 738 ff. B©B.). ©leichmohl ifl e«

ftrritig gemorben, ob bic Artteildantoachiung bed § 738 in

biefem ftaßf Anmenbung finben fann. ©injelne, fo bie neuen

Bearbeiter bet 8. Aufl. bed Staubten Äommmtard (im ©egen*

Jab gu Staub felbjl in ber 6/7. Aufl. Artm 2, 3 gu § 142

a. a. 0.), auch 'iurnau^brdtrr, I S. 451/52 Anm. III 2 ju

§ 925 B©B, Sebmann in 3£3l- 50/ 35 unb £ehmann*9Ung,

£>®B. Anm. 2» 4 ju § 14 2, Are|fcbmar in fiobed 3'wlwf'

Matt freit», ©er. 8, 526 terneinen ed, jebod? mit ungurcichenben

©rünben. (fflirb audgeffihrt.) ifl bie (frage, ob

badfelbe ßrgebnid auch burch eine tor ober nach ber Auflegung

ber offenen $anbeIdgcfcUfc$aft juftaitbegetommene ©ereinbarung

bed ein ©efeßfehaft« bad gange ©efehäft mit

Altiten unb tyafftbtn übernimmt, ^erbeigefü^rt toerben toim.

Bie Annahme ber Anteildantoachfung, mie fie ber I. 3®. bed

91®. in bem Urteil tarn 23. gfebruar 1 907 gebilligt $at, finbet

hi« noch leb^altercn ©iberftanb. (ffiirb bargelegt ) SDer ton

bem I. 3®- audführlich begrünbeten Anftchi mar beijutreim.

©ettn bad $®B. ben ©runbfab ber Anteildanwachfung (§738
B®B.) auäbrüdlüh auf beftimmte §äUe ber ®ef(^äftdüberra^me

burch einen ©efeüj^after für anmenbbar erflärt, fo ift nicht

abgufrben, ttarum biefer ©runbfab nie^t auch in ben anbern

fällen brr @<f4*äftd übernahmt burch einen ber bidfwtigen

©rfeüföafter, enttyrechenb ben ftäßen bed terrinbarten Aud*

Reibend nad? § 7 36 B®6., gut Anmenbung lornmcn foÜ.

(©Jitb toriter audgefü^rt) efraglid? tonnte ed «feheinen, ob

nicht mit bem Urteil bed I. 3® bom 23. gebtuar 1907 unb

ben bort angeführten früheren reichdgfrichtUchen Gntfchribungen

bad Urteil in 9t®. 61 S. 72, 75) im ©iberfrruch fleht. 04

toirb bort bie tneinbarle ©efehäftdübernahme burch einen

©efeflfehafter gu bem ftafl bed § 142 #©Ö. in ©egenfab ge»

fteßt unb in bem erften groß bad ©or^anbenfein einet ©efamt*

na<hfolge temeint. ^^beffen ergibt fith f<^cm aud bem er*

toähnten Urteil, no<h tnebr aber aud bm barin attgejogenen

früheren (fmf<heibungen bedfelben Senatd (9i@. 45 S. 218,

222 ff,, indbefonbete aud brr im 01, 272, triltteife au$

in ber 3^3- 01, 97M abgebrudten), ba^ bad Urteil nicht auf

ben ermahnten Sudfübrungen beruht Glicht entgegen

fteben aud) bie ßntf«bedungen bed 9i®
,
bie ft«h nicht mit btm

Übergang bed gangen 21 nt ei Id an ber ©efamthanb, jenbem

mit ber Übertragung einzelner Sachen befaffen. ©ri folgen

Sonberübertragungen an etnjelne ©efeßfehafter ift, toit jiemlich

aügemriw angenommen toirb, unb jttar auch bann, ttenn ed

ft<h nur um bie Umtuanblung bed Witeigentumd gur gefomten

ijwiib in ©ruchteildeigentum banbeit, 2fuflaffung, Übergabe unb

3rffton ton letten ber ©efamthanb CTforberiuh (tgl. für bic

©efeßfehaft 91®. 32, 253; 56 3. 206, 430, für bie ®rbcn=

gemrinfthaft 31®. 57, 432). ©in folget gaß liegt aber fiel;

mo bad gange ©efchäft übertragen ttorben ifl, nicht tor. ©.fche

©efchtoerbe, ©efchL t. 23 ©toi 08, B 70/08 V. - ffranlfutt.

16 . § 823 ©®©. Öelcuchtungdbflicht rined ©afttotrtd

auf bem £anbe.]

3)ad ©crufimgdgeritht meint, bafe bet ©rflagte auch ohne

Beleuchtung bed 3ugang«tteged habe entarten bürfen, bafe bie

©äflc unb fonfligen Befucher fetned £aufed biefen ohne ®<fährbe

pafficren mürben, unb gieht gut ^araßele ben Safe h"00/ bafe

Heinen fianbgemrinben au«h eme Strafeenbeleuchiung nicht gu--

gemulet rnerbe. Baron ifl nur fotiel richtig, bah, ü>ie bie

Strahmbeleucbtungdpflicht Iänblich« ©emeinben, fo auch bie

Beleuchtungdpfücht bed ©aflmirtd ^inftchittic^ ber 3u0änge gu

feiner ©irtfehaft fleh nach ben Umftänben, indbefonbere nach

bem ©erfehre gu richten hol, ber in bet cmgelnen ©irtfehaft

fuh bettegt §ta übrigen bebeutet eine aßgemeine Strahen^

belcuchtungdbft«ht fß^ nne Heine unb nicht mohlha&enbe 2anb*

gemeinbe eine fchtoere Belaflung bed §audhaltd, mäh«nb bie

Anbringung einer Sateme am ^audeingange für ben ©ajlmirt,

ber feinen ©orteil aud bem Befuche ber (Bäfle gieht, nur ein

germged Obfct bebtngt, bad ihm toohl gugemutet mnben tonn.

Bad Berufungdgericht h«l ß^er ben Umfang bed ©erfchrd, ber

in bem ©irtdhaufe bed Bellagten feine geftfhßung

getroffen; ohne eine foC^e mar cd aber auch nicht befugt, bie

Beleuchtungdpflicht bed Bellagten gu temeinen. ®m nur geringer,

nicht rcgelmä&iger Bcrfrhr ton entgelnrn ©elegenheitdgäften in

bem ©irtdhaufe bed Beüagten mürbe ifm ticllricht ton ber

Beleu^ttungl Pflicht befreien tonnen; bem Änfcheinc nach gehört

bie ©aflmirtfehaft bed Bellagten gu biefen Keinen länblichen

ffiirtjchaften ton fchlechthin unbebeutenbem ©«lehre nicht.

6. c. B., U. b. 27. ©lai 06, 362/07 VI. — $amm.

17 . §§ 842, 843 B®B in ©erb. mit SfmoiC®. tom

13. 1889/19. 1899. Bei $*flf<btmg ein« ©mte ifl

rin jbcfihen bem ©«lebten unb Schabendbflichliflf1» beflehenbcd

Bienfloerhältnid gu baüdfubligai- — B« ©inttanb b« Äürgung

bed ringeltagten Betrag* um bie tonn nicht

mehr iw ©«fahren üb« ben Betrag bed S<ha^<üd nachgeholt

merben.]

1. 04 hanbelt ftch nur noch um ben Betrag bed bem

Äläg« ju gemährenben Behabenerfabed. ©emt ber Bellagte

hingegen je^t erft ben ©htmanb «hebt, Ulag« tnüffe fi<h

hinauf bie ihm mit jährlich ISO •* gugefbrochene ^ntaliben*

rente lütgen toffen, fo hält «hm 5« Bcrufungdrtchter mit 9lecht

entgegen, bafj bief« ©inmanb, fotteit « bamit bie Aftit*

legitimation be« JKägerd befreiten miß © 54 3”l>®-)/ bneitd

in bem toraudgegangenen ©«fahren üb« ben ®runb bed An«

fbruchd gu erheben gemefen mä« unb jebt nicht mehr na<hg<h°fl

m«ben lann Ab« auch unt« bem ©efuhtdbunlte lamt Be*

llagter ben ©inmanb nicht geltenb machen, bah Kläger burch

bie ihw gugefprochtne ^nt>alibenrente b«eitd ton b« ©er*

ficherungdanftalt entfehäbigt fei unb ihn infomeit nicht nochmald

in Änfptuch nehmen bürfc. Bte auf ber Bi«halterfchaft be*

tuhenbe Schabenerfabbfli^l *>ed Bellagten h«l § 842

B©B. bie Schablodbaltung bed ©«lebten megen aß« 9lach :

teile guin ©egenftanbe, bie b« erlittene Unfaß für ben ©rtoab

67 *
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i'b<t bab goetlommtn beb Verlebten ßerbeifüßtt. 3Dcr Snjpeucß

beb beliebten eilcibet naeß Bet unb Umfang babureß teine

Breänbnung, baß et gemäß § 54 beb angcjogencn ©efeßeb

ju einem Zeile auf bie BttrußerungJanßalt übngegaugen ift.

Zn Seßabenceiaßpßießtige iecipt nut infolneit nunmehr jtoei

©laubigem gegenüber, §at et einmal onfäumi, bie ßwburcß

eingettetene Befeßeänlung beb Rlagerecßt» beb Brtlrßten redjt*

jeitig gettenb |u »wißen, fo tann et fuß aueß mißt Hiebe

neigten, bem Sßabcneefaßanfpruiße in Hollem Umfange |it

genügen. 3nn>ien»ett bab ®<[eß im Bnßältnib jioilcßen b«
Betfußerungbanßalt einnfeitb unb bem Seriellen aber bem

Seßabenttfaßpßiißtigen anbereijeetb für rttoaige ungtrtebtftUigte

Bereießnungen einen Subgleieß gettabet, braueßt hier reicht

unter! ließt ju toreben. 2. Zer Bcrufungbiießtn fielt jtoar in

cintnanbftein Seife feft, baß bie Srtoabbfäßigletl beb KIög«b

gegenmättig unb auch für bie 3ulunft um 75 Brojenl geminbett

ift. Seine ®egtilnbung «weit ab« ben Snfeßem, alb ob «
ißen biefe abßrattc (htocrbbunfaßigleit fite genügenb erachte,

um bataufßin bem Kläger gemäß § 843 SS®, eine Rente

3ugubiQigen. Zamit toäre bet enge 3ufammenßang beb § 843

mit § 842 8®8. »etlannt unb außer aeßt gtlaßtn, bab

Seßabenerfaß immer nut für toirlließ erlittene 'Jiaßeeele ju

genäßten ift (3S. 08, 273*). Ziefer ©tunbfaß beßait aueß

bann oo0e Geltung, nenn eb ßeß, »ab für bab angefoeßtene

Zeilueteil juttifft, um Seßabenerfaß für bie 3«lunft, alfa um
ben Bubgitieß jutünßig btoßeubet Baeßteili banbeit. Senn
b« Berufungbricßtcr ß-.telü trtoägt, baß Klagte Borausfeeßtiieß

anberbno eine Stellung alb Kullert nießt enebr tuerbe finben

tonnen unb alb $anbaibeitn ab« in äßnlüßer Stellung Be»

ießäftigung tcetbe fußen müffen, fo iß babei bie unfttciligc

Zatfaeße äuget Bettaeßt geblieben, baß Klaget feit bem im

Setßte 1902 nlittenen Unfall bib jum Seßiufje bet münbließen

Bctbanblung in bn Bnufungbinftanj naeß tote bar bei bem

Bctlagten alb Kutfeßer in Zienften geblieben ift unb loenigftcnb

in bn ©cuptfaeße bie gleicße Zienftbagütung genäßrt «halten

hat. Solange bieb Brrßältni» fortbaunt, tommen äugen-

feheinlieh 31aeßteile, bie bei Bnlrßte in feinem (Stioerb ob«

gottlommen «litte, abgefehen oon gettiffen getingfügigeten Sin*

büßen, mißt in Betraeßt. Untn biefen Umfiänben baue b«
Berufungbeießter bab je{t noeh iluifßen ben Parteien befteßenbe

Betßaltnib naiß b« tatfäßliißeu unb reeßtließen Seite genau«

närtern, unb, toenn n b» SeßabcnnfaßpfUeßt für bie Sutunft

tegell, fuß auch übet bie ooeaubfuhtluht julünftige ©eftaltung

biefe« Setßältniffeb ein Urteil bilben müffen, bab btmnäeßft

bei frei« Sütbignng bet Umftänbc (3BC. § 287) bn Be-

meffung beb Seßabneetfaßeb jugrunbe ju legen toärc. 3ebcn*

fadb bat n biejee SürbigungbpfUeßt mißt burtß bie in anbetem

Sufammenßange gemaeßte Bemertung gtnügt: eb fteße nießt

feft, ob bn Betlagte unb eoentueS in toeleßee ©bßt « bem

Klag« in 3utunft bie bibßetigen Bejüge auf bie SHente getoäbren

tonbe. ®. c. K., U. 0. 21. ffliai 08, 509/07 VI. — fjena.

Sioüptojtßoebnung.

18. §§ 146 , 526 , 538 , 539 3®C. Snburteil beb

Betufungbgetießtb üb« ben gefamten Streitfloff, toeim bab 2®.

nur übet ein Berteibigungbmittel «tonnt ßat)

Z« projeffuale Ungtiff iß unbegtünbet. Zab ©erießt

I. fjnflattj ßat gemäß § 1 4 6 SBC- angrotbnet, baß bie Bet-

ßanblung unb (Smßßeibung junäeßft auf bab Bcrteibigungb-

mittel beb 8«jießtb ju befeßeänten fei, unb ßat bann bie Klage,

inbem eb biefe tSenrebc füt begtünbrt «aeßtrte, gemäß § 300 SBC-
bunß Snbutteil abgetoiefen. ©egen biefeb ttnburteil ßat Klägecm

Berufung eingelegt. Senn nun bab Betufungbgerießt, loeießeb

bie Klage ißicm ©tunbe naeß füt bneeßtigt uab bie Sinttbe

beb Btrjießtb für ungcretßtfertigt «atßtete, bemgemäß buttß

Snburteil ben Snfptueß bet Kldgnin bem ®eunbt naiß füt

bneeßtigt atlärtc unb bie Saeße jut Snlfeßeibung üb« ben

Betrag beb Snfptutßb unb bie Brojeßtoften an bab ©nießt

I. IJnftanj {utüetoertoiefen ßat, fo entlpeießt biefeb Betfaßcen

Iebiglttß ben Bcßimmungen beb § 538 9lbf. 1 91t. 3 3BC.
Zit Blcinung bn 9teoißon, baß bab Berufungbgetießt, toenn

eb bie ©ntfißeibung beb ffinießtb I. 'mflanj meßbeHigte, nießt

ein malnieOeb Urteil üb« ben ©runb beb länfprutßb ßabe

«laßen hülfen, fonbern nur gemäß § 539 3BO- unt« 8er*

Soetfung bn grntebc bie Saeße in bie I. fyißrut) ßabe jurüef*

oertoeifen tännen, iß unntßtig. 3u ein« »nioenbung beb

§ 539 3BO- lag tein ©runb Bor, ba bab Bcrfaßeen I. Snßan;
an feinem Sange! gelitten fonbern ben Beßimmungen bn 3BO.
entfproeßrn ßat. (Sb lag Icbigticß eine anbne materielle Be*

ueteilung b« Saeßiage bureß bab Berufungbgetießt oot, inbem

leßtcreb eine (Stenebc beb B«)ießtb oerneinte unb ben Klage*

attfptucß bem ©eunbe naiß für b«eißttgt «aeßtrte. Zie än<

otbmtng aub § 1 4 6 SB®, in 1. 3nflan j toar für bie Benefungb*

inßana btlaetgloä. infolge b« ginlegung ßa Berußmg toutbe

bet Äeeßtbßetü oot bem Berufungbgerießte naiß § 625 3BD.
in ben bureß bie Xnteägt ßeftimmten ©eenjen bon neuem Oer*

ßanbelt SRaeß § 529 SBC. tonnten bie Parteien, alfo aueß

Bettagte unb Berußmgbbetlagte, Slttgrißb* unb Beeteibigungb*

mittel, rtxleße in I. ^nßanj nießt geltenb gemaeßt ßnb, in»*

befonbete neue Zaljaeßen unb Betoeibmittel borbringen. 91aeß

§ 537 3BC. ßnb ©egenßemb b« Bnßanbtung unb ©nt*

jeßeibung beb Berufungbgmeßtb alle einen juatannten ob«
ab«tan«m änfpeueß brtreßtnben Stetitpunfte, übet loeleße in

©emäßßeit bn Anträge eine BnßanbUmg unb Sntftßeibung

«fotbnließ ift, felbß lotnn üb« biefe Sieeitpuntte in I. 3nßanj
nießt Pnßanbelt ob« nießt entfeßieben iß. hinaus ergibt ßeß,

baß bit Batteitn pctpßußtrt ßnb, ißt gefamltb SUigrißb* unb

Berteibigungbmaterial, folooßl bab neue alb aueß bab in

I. Jnßemj «folgte Bettbnngen (Ogi. § 526 3BO.), in b«
Betufungbmflanj Borjutragen unb baß bab Betufungbgerießt

auf ©runb biefeb Borteiborbringenb fein Urteil ju fäDen ßat

(SBC- §§ 286, 523). (Sine SurüetBertoeifung bet Saeße an

bab ©ceießt I. 3nftanj ßnb« nur im gaHe beb § 538 SBC.
ftatt, alfo in einem §00 bet oorliegenben Sin, toenn bab

©crießt I. 3nßanj auf ©runb ein« (Sinttbe, auf toeieße eb bie

S«ßanb!ung befeßeäntt ßatte, bie Klage abgetoiefen ßatte unb

bab Berußmgbgerießt ben ©eunb beb Xnfprueßb füt gereeßt*

fertigt «aeßtet, nur üb« ben Bcttag beb Slnfprueßb. Zab
Berufungbgeriißt ßat bann, toenn eb biefe Sinttbe füt unbegrünbei

«aeßtet, auf ©eunb bet boc ißm ßattgeßabten Bnbanblung, bie

ben gefamten B'ojeßßoff ju umfaßen ßat, ein Urteil in bn
Saeße felbß (toie e« ßiet gefeßeßen iß, üb« ben ©eunb beb

Snfprueßb) )u erlaßen, nießt ab« bie Saeße aueß ßinßeßtließ

beb ©runbeb beb Stnipeucbb an bab ©nießt 1. Snßane jurüd-

juontmifen. Sb iß aueß nießt tießtig, baß, toie bie StcOeßon
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meint, Btllagte bei btm Borlitgenb cmgtfealifntn Btrfafettn

«Be fonpigen ©nrebtn (aufett btt bt« Strjiifet*) Brrlitrtn

Wirbt. $tnn btt BerupmgäBetfeanblung erftttdte pife (auife

Wenn m I. Jiiflanj bie Strfeanblung «uf bie etWäfenit Ginrtbe

befeferänti unb auf (Stuttb bitfct bit Wagt abgemieftn Worben

Wat) auf btn gefamten $«fet«ftrrit unb BtHagtt fomttt bafett

aBt ifett Seifettbefetife Borfetingtn. ®atauf nbtr, bafe Ilbtt

jebt* Sngrifl«* unb Sftieibigung«mittel tintt Sartti in |Wei

3nfionjcn entfifeieben metbe, feat ttinc Partei rinnt Snfpturfe;

ba« ®triefet braucht mit iitfowrit m bit Beurteilung tinor Sarfee

tinjutttten, all bit» für btn Grlafe tint» Snburttil* ttforbrrlirfe

ifL ®it Surfet liegt für bit BtHagtr nirfet anbei», al» »tun
in I. 3"fianj ofem Snmtnbung bt» § 146 SSO. bi» Set*

feanblung ba* gefnmle Borbringnt feeibet Parteien umfafet unb

bann bai ®nirfet, inbent e» feie Ginrtbe bt« Strjufei» für

feegrünbet narfetet unb bn» fonfügt Borbringnt unfetaifettt

gelogen feätte, bit Klagt abgrwicftn feätte: ein Sttfafettn, ba»

tfetnfo mit ba« tatfärfelirfe tingefeolttne unjreeifelfeaft juläffig

geWtfen Wärt. SB. c. R., U. b. 8. SDiei 08, 486 07 in. — CMn.

19. §§ 223, 234 SSO. SBiebettinfefeung in btn borigtn

®tanb bti narfeträglirfe nlangtet Rtnntni« Den betn bet Steifet»*

mittclfdjrift anfeafttnbtn Stängel. GmPufe btt @ertifet«fctten.)

3B al* glaufefeaft gtmaifet anjuftfetn, bafe bet Beflagte

ttft büttfe btn Siferigfafe bt« Segnet« Son btm Stängel, btt

feiner etften Serufung anfeaftete — untetlaffene Beglaubigung

butife btn ®erifet»Bo&)ieferr —, Renntni» erlangt feat, bafe

alfo etfl feictbutife ba« ginbrrni« für bit Süilegung einer form*

gereifeten Bttufung gefeobtn Wir, fo ifl auife bit turnt S®.
totnigfien« in folgen SäBen, mit btn Botliegenben, in benen

ber SBegfaB be» fttnbfrnigf* erft naife Sblauf btt jweiwbifeigtn

SBitbtrtinfefeung«frifl feit Slblauf btt Slotfrift erfolgt, Weiter

ttforbtrte Slaubfeafttnaifeung bt« 3c>ifeunftr< ber Hebung bt«

Cinbttniffe« unb btmjufolgt ber Sieifetjeitigfnt be* SBitbet.

tinfefeungfgefuife« (9!®. 31, 401; 3». 02, 604') al* ge*

fifeefeen ju eraifeten. ®a bet S(feriftfafe be* Stgner» btm Be*

{tagten wäfettnb bet ®erirfet*ftrien juging, begann bie SBitbet*

tinfefeung«frifl, bit fonft naife § 2 3 4 Slbf. 1, 2 SSO. bon

CMangung btt Renntni» btt Siiifetbeglaubigung )u laufen be-

gonnen feilte, gemäfe § 223 Slbf. 1 Safe 3 3S0. etfl mit

btm Snbe btt gttien. 2>cr am 26. September 1907 gejltBte

SBiebertinftfeungüantrog toat alfo itifeHeitig. SR. c. S., U. #.

9. SJlai 08, 583/07 V. — Stt»Iau.

20. §§ 239, 563, 654 SSO- Grlafe eint» Scrfaumm«*

jWiftfermttteil* auf Slufnafeme be« Setfafertn» im ffall einet

Unterfeteifeung ober Slu»fefeung be« Sttfafettn« naife Ätbifion»*

einlegung aber Bot Sepipon*6tgrünbung.J

Um 13. SoBtmbtr 1907 ifl für btn Bttlagten gegen ba«

am 28. September 1907 Bertfmbete Urteil be« VII. SS. btt

08®. Sebipon eingelegt Worben. 31m 16. SoBembtr 1907

feat bet StojefebeBoBmäifetigtt be« BeKagten, unter Borlegung

einer tnlfpretfeenben Cterbtuvlunbt angtjeigt, bafe btt Btllagte

am 9. SoBtmbft 1907 gtflorfeen fei, unb auf Sulfefeung be*

Sttfafettn» angetragen. $em feat bet ctfennenbe Stnat burtfe

Btpfelufe Born 25. SoBtmbtr 1907 mtfprotfetn. ®ann feat

bet Kläger, unttt SufgiUung btt Befeauptung, bafe bet Btt*

ftorbene Btllagte mit feinet (Sfeefiau Ginilit, gcb. Stfetu., in

SScpfälififeft ®tttetgtm<infifea[t gelebt feabt, unb bafe bit Sülct-

grmtinfefeaft Bon btr SBittot mit ifetrm Sofene, btm Kaufmann

Gruft R., fottgtfefet toetbe, am 1. Sprit 1908 btn 3«P>itat

Sife. al* StojefebeBoflmäifetigten unb am 2. Sptil 1908 bit

SSitWt K. fttbfi mit Siferiftfafe Born 25. Stärj 1908 jut Suf*

nafemt bt* SeifeMfirntt« geloben. 3m 93trfeanblung«tttmine

ifl bie SBittot K. nirfet rtfifeitnen. 3>et Kläger feat bie pcojeffuale

Sarfelage bargriegt, jene Befeauptungen über bie Seifetlnaife*

folge Borgetragen unb ben Sntrag geftedt, butife Serfäumm«*

uettil bie befeouptete SttfeMnaifefoIgt al* jugeftanben anjuittfemen.

©a* 91®. feat bunfe Betfiumni«utleil erfannt, baft bai Ber*

fafertn Bon ber SBitlor K. al« 9leifel«na(fefoIgetin bt» Sebipon**

Häger« aufgenommen ifl: Cbgletife ber bei ber Sebifion«*

einlegung al« Set)ifiim«Häget bejtiifendf Btllagte bama!« fifeon

nirfet mtfet am Sefeen Isar, mufe feie Smlegung botfe, al« in

SBiritiifeteit für feine Seifettnaifefolger gefrfeefeen, für rerfet«*

toirtfam eraifetrt toerbtn. 6« lommt babei in Betraifet, bafe

naife § 86 3?0. bet lob be« BoBmaifetgefeer« bie BoBmarfet

be« Sntoallt« nirfet btrüfert. 5« ift anjunefemen, ba| bet

3uftijrat Sife. enttoeber norfe Bon bem Beflagten perföniiefe Bor

beffen lobt, ober naife § 81 3SÖ. Bon btfftn BtojtfebtBoB*

mäifetigten II. obtr I. 3nffanj füt bie SeBiponJinftan} feeBolI*

mäfelig! worben Wat, unb Wenn tr bann. Weil et itiigttweife

ben utfprüngltifetn Beflagtm notfe füt Itbenb feielt, bitftn al«

Stbifion«Häget btjriifentte, patt btt „Seifet*naifefoIgir" bi«*

felfeen (Wer pr auife fein motfettn), fo toat ba« nur fine un*

fifeäblilfet fnloa demonstratio. SRit Seifet feat ftmtr btt

Kläger auf ßrlajfung tim* Btrfäumniiurteil« angeitagen, ba*

pife al« ein BtrfiumniijWififetmirtfil Bon btt Sri bt« früferr

in § 2 1 7 Sbf. 4 3S5D. a. g. Botgtftfeen gewtfenen barPeBt,

ofewofel tm fotifee« Sinififetnurttil in btr 3SD. bon 1898 niifet

mefer Borfommt. ®tt erlennenbt Senat feat auife fonp fifeon

Snlafe gtfunben, trofebem tin Berfäumni*jwififeenurteil auf

Sufnafeme bt* Bafafertn« jn erlaffen, laut bet Sntfife. in

S®. 68, 202 f., bamal« in einem gaBe, Wo ba» Berfafeten

auf Sntrag be» für bie Bttufungäinflanj bePeBtcn Btojep*

btboBmäifetigten bet ingtetfefeen Bcrporfetnen Bartei bom S®.
Bor ©nlegung btt SeBipon ouigefefet Worben War. ®a« ip

ein gaB, Wie tr naife ben ntuerbing« Bon ben Bet3S. be«

S®. einet @ntpfeeibung Bom 9. Sprit 1908 jugrunbe gelegten

Seifet«grunbfäfeen nirfet mefer Würbe botfommen Knntn. 3»*

jwifrfeen ip aber butife bie Stränberungen, bie butife bie 3<BiI*

ptojtfeorbnungJnowBt Bom 5. 3uni 1905 an ben gdrmliifeteiten

ber StBlpon Botgenommtn Worbtn pnb, bie ®ögliifeteit feerbei*

gefüfert, bafe in einer anbrm Srt bon gäücn, eben in foltfeen

gäBen, Wie feiet einer BorPcgt, cm folifee« Ser|äumni«}Wififeen*

urteil trforbttliife »erben !aim. S3enn eine Suifefeung ober

eine Unterfettefeung be» Setfafertn« naife Ginlegung btt Sebipon

(§553 3S® )* «Jtt bot Gmteirfeung ter ftferiftlirfeen SeBipon«*

begtünbung (§ 554 baf.) pattgrfunben feat, fo ifl, eben Weil

an btn gärmliifeleittn be« Serfet«miitcl* norfe etwa* fefelt, bie

Befolgung btt Soiftfetift be* § 239 Sbf. 2 3B0-* Wonaife

bei btr Satrang }ur Sufnafeme jugleirfe jut Btrfeanblung btt

fjauptfarfee geloben Werben foB, au«gepfetoffm. Butife bie

Su«fefeung ober Untcebrcifeung be« Berfafercni feat naife § 249

Sbf. 1 SSO. ber 2auf ber SePipon«begrünbung«ftip bt*

§ 554 Sbf. 2 baftlbp aufgrfebrt, unb t« laufe erft ba« Ber*

fahren Wiebce aufgenommen fein, bmnit biefe giift Bon neuem
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ju laufen beginne. Kenn nun bie gefepmähig jur Hufnapmc

gtlabenen Verfemen bie Hufnapme tropbem nidjt betonten, fo

bleibt niept« übrig, al« bie Hufnapme burep ein 3toif$enurteil

für betottlt ju ertlären (bgl. auch 91®. 40, 370 f.),
unb biefe«

Urteil geflaltet fiep beim Hu«blriben btr gefabenen ^Setfonen

ju einem ©crjäumm«jtoifchenurteil. Det Pläger pat nun frei»

lieb feinen Antrag nid^t ganj fachgemäß formuliert: bet Sori«

faffung jufolge begehrt er nur ben Huäfprucp, ba| bie bon

ipni behauptete gtecptSnacpfolgc al« jugeftanben anjunepmen

fei, niept, ba& ba« Serfaxten für non ber Slccptenachfolgerin

aufgenommen erHärt »erbe. Da« ©eiicpt toar jeboep burch

biefe mangelhafte Raffung nicht bepinbert, ber eigentlichen

SKeinung bc« Plager« gemäh bie ber Sachlage entfßrecpenbc

©ntfepribung auSjufprecpctt. ©in »eitert« ©rbenten lonnte

barau« entßepcn, bah ein eigentlicher Hntrag be* Kläger« ber

SBittoe P. überhaupt nicht bor btm Termine befonber« mittel«

Scpriftfafce« mitgeteilt toorben toar, toäpttnb bo<h nach § 557
bgl. mit § 335 Hbf. 1 ÜRr. 3 3^0. ohne folche borgängige

Zeitteilung auch in ber 9tebißon«inßaoj fein ©crfäumntöurtril

erlaffen »erben fofl. $n bem Sepriftfape be« Kläger« bom
25. Zlärj 1908 nämlich »fl auhcr ber ©epauptung ber auf

bie iHfeptSnacpfolge bezüglichen Daifacpcn nur euie Sabiutg ber

ffiiitoe P. „jur Aufnahme be« Siccptaßreite*" enthalten. ©«

lann inbeffen hierin fchon eine genügenbe Zeitteilung bon bem

im ftaße be« ÜRichterfchrincn« bet ©elabrnen ju fteßenben Hn*

trage gefunben »erben, ba nur ber eine Hntrag benlbar, unb

feine ebentueße Stellung felbfiberfiänblich toar. $n ben getoöpn*

liehen ©etfäumni«fäßen liegt in biefer $mfUpt eben bie

Sache anber«. 9Ba« enblich bie materielle Sachlage betrifft,

jo toar nach § 239 Hbf. 4 3$C). al« jugeftanben anjunchmen,

bah bie ©peleuie P. in SBcßfäUfcper ©ütergemeinfepaft gelebt

haben, unb bab bie ©ütergemeinfepaft bon ber ©ittoe mit

ihrem Sohn ©mß P. fortgefept toerbe. Daim ergab ftch au«

Hrt 200 Hbf. 1, bejto. Hrt. 218 ©@©@©. oerb. mit Hrt. 48

§ 2 Hbf. 1 unb Hrt. 47 § 1 Hbf. 1 ©tH®©©©., § 1 be«

©reuß. ©efe^e« beit, ba« eheliche ®ütenecpt in ber ©robtnj

©cßfalen ufto., bom 16. Hpril 1860 unb § 1459 Hbf. 1,

§§ 1488, 1489, § 1487 Hbf. 1, § 1443 Hbf. 1 ©©©.,
baß jept bie ©itttoe P. allein al« Zeeptinacpfolgetin be« ber*

ftorbenen ©ellagten für ben anhängigen ©rojeß in ©etraept

lomme. Demgemäß ifl baher erlannt toorben. P. c. ®.,

U. b. 18. Ziai 08, 562/07 VI. - £amm.
JJI. §§ 253, 538 3©0. Plagantrag auf 3Aplung einer

bcflimmten ©tlbfumme unb eine« burch Sa^berßänbige ju

crmittelnben ©ctrage«. — Unrichtige Äntoenbung be« § 538

3^0.]
Der ©erufung«ri<hter hat ba« Urteil be« £©. aufgehoben

unb bie Sache in bie ©orinflanj jurücfoeitoicfcn, toeil bet Plage*

antrag ber erforberlichen ©cfümmtbeit ermangele unb be«halb

bem Plager bie jugefproihcnc ©mfcpäbigungifummc bon 8000 JC

burch ba« £®. nicht pätte juerfannt »erben bürfen, anbererfeit«

aber ber Plager burch feine materiellen Hu«führungcn ju er*

lennen gegeben pabe, baß er ben bon ben genannten beiben

Sacpücrftänbigen al« angemeffen bejrichnetcn ©etrag forbern

»oße unb c« be«halb angebracht etfeheine, ihm nachträglich

©elegenheit jur ©rtoeiterung feine« erftinftanjlichen Hntrag« ju

geben. ©« ift jeboep nicht anjuertenwn, baß eine 3«tüdbertoeifung

ber Sache in bie ©orinßanj geboten toar. 3^ mu
f>

na(h

§ 25 3 Hbf. 2 3iff. 2 3©0. bie Plagejchrift „einen beftimmten

Hntrag" enthalten. (5« mag pier Auch unterfteßt »erben, bafe

felbft gegenüber ben Huäfüpuuigcn be« 91®. in ben Urteilen in

5R®. 10, 353, 3®. 90, 410 4
, fotoie in ber ©ntfeheibung ber

93ct3S. bom 28. 3uni 1888 (91®. 21 S. 382, 387 ff.) c« al«

ein unumgängliche« projeffuale« ©rforbetni« anjufepen iß, baß

bei einem auf ®elbjahlung gerichteten 9l«ht«ftrcit bie Plage*

feprift ober boep minbeßen« ber in ber Scplußberpanblung ge*

fteßte Hntrag bie genaue jiffer mäßige Hngabe be« ®elb*

betrage« enthält, ben ber Plager jugefprochen toiffrn »iß. Dcefe

pxojefjuale ©runblage be« ©erfahren« toar aber fchon in ber

1. 3"ßönj infofetn gegeben, al« ber Pläget eine beßimmte

©tlbfumme, nämlich 6 888,40 JC al« ben Zlinbeßbetrag ber*

langte, ber ihm jebenfaß« lujufprecpen fei UBeim er au her*

bem einen »eiteren ©elbanfpruch babin erpob, bah iPm Auch

noch biejenige Summe jugefprochen »erben foflte, bie über biefen

Ztinbcßbetrag pinau« burch bi* Sacpberßänbigcn al« angemeffen

ermittelt »erben »ürbe, fo ift picrau« unter bet ©orauSfepung,

bap «n *n fol<h« ftorm gcfleßtc« Plageberlangen ber naep

§ 253 erforberlicpen ©eftimmtpeit enlbepre, bei ©eröeffteptigung

bvr gtunbfäplicpen Deilbaileit ber ©elbleiftungen niept bie

Scpluhfolgerung bereeptigt, bah bet ganje Plageantrag ber

erforberlichen ©eftimmtpeit ermangele, biclmcpr nur bitienige,

bah bie« ©rforbemi« bem j»eücn, nur auf ba« ©rmeßen ber

Sacpbetfianbigen ©ejug nebmenben Deile bc« Plageantragc«

fcple. ^ält man biefen Deil bc« Hntragc« für projeffiuü un*

juläffig, fo toar er für bie facplicpe ©ntfeheibung opne ©e*

beutung. Die Sache liegt bann cbenfo, al« toenn biefer DetI

be« Hntragc« bom Plager nie geßeßt toorben toarc. ©on biefem

Stanbpunü au« pälte ^iernac^ ba« S®. bem Plägcr ben ©etrag

bon 6 888,40 JC juipreepen, tm übrigen aber, faß« e« bon

bem bur<h § 139 3$&* gegebrnen (fragereept leinen ©ebrauep

maepte, ben Plageantrag al« projcßual unjuläffig unb be«palb

toirlungälo« bejricpnen müffen. Der Pläger toar bann aber

niept gepinberi, unter ©rtoeiterung be« in juläfftger ßorm ge*

fteßten Icile« be« erftinßanjlccpcn Klageanträge« im ©erufung«*

antrage bie Summe jiffermähig, alfo „beßtmmi" anjugeben,

beren 3ufprecpung er über jenen ibm juertanntrn Ztinbcfl betrag

pinau« beanfpruepte. Diefe jiffetmähige Hngabe iß in ben

©erufung« anträgen be« Pläger« erfolgt ©r beantragte niept

nur bte 3utü*»e ‘fAn0 ber ©erufung bc« ©eHagten, bcilangtc

alfo, bah lhm bie in L 3«flAnj jugtfprocpcne Summe bon

8 000 M nebß 3*nfai beiaffen toürbe, fonbent er beanfptuepte

auep noep im ®ege ber Hnfcpluhbcrufung bie 3ue^ennun0
»eiteret 1 261,85 Seine ©tfamtfotberung tonrbc picnw«h

bunp ben beftimmten ©clbbetrag bon 9 261,85 .« bargeßeßt.

$üt ben ©etufung«rieptCT lag be«palb, mag man ben ctß*

mftanjücpen Hntrag in feinem ganjen Umfang al« julajftg ober

jum Deß al« unjuläffig anfepen, lein Hnlah jur 3urü<fbci»eifung

ber Sacpe an ba« Ü®. bor, cx »ar btelmepr in ber Sage,

faepliep über ben Plageantrag ju entfepeiben. Um bie« naep*

polen ju tonnen, »ar an ipn unter Hufpcbung be« ©erufung«*

urteil« bie Saipe jurüefjubettoeifen. $r. Jiit. c. P., U. b.

15. 9Jtai 08, 54407 VfL — $amm.

22. § 256 3W* ©erbtffrrung ber Urteü«fonnel burep

ba« Z©., toenn ba« ©crufungigcriiht auf ben Obergang ber
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/fcflßcBungtllagf iur £rißungbtlagr leine Südficbt ge.

nommen hat
]

Sachlich nteiet fi$ bit Sietnfion all unbegrünbet. ©a=

g<g(tt bebutße bit UrteiUformel in bet angefochtenen Snt.

fchribung gum teil einer bem dkftb tntfpttcbenbcn ©etbefftnmg.

©a« ©erufungigeritht bat bat Urteil bet £®. bahn abgeänbert,

bag btr Kläger in $>$« Pon ’/. feinet anfpruegt abgewiefrn,

im übrigen bie Berufung gurfidgewitfen würbe. 35m gölte

ftttlicb bat SIS. bie Klage bem (Btunbe nach für gnecbtfrrtigt

nllärt. Ülbct biefer äutiprueb war, infotceit all ec auf ben

gfßfteBungtantrag ergangen (oar, ptojefetotbrig. Jnbem bat

©enifungtgeri<$t bie ©etufung jurüdwiet, bat et bit (anb--

gerichtliche @mf4eibung betätigt unb bamit
.
neuerbingt ben

gleiten gebier begangen, ben bat nße mehtgeriehtliche Urteil

betritt gefabelt bat. $at ©etufungigetiibl nutzte »ielmeht,

naibbem bet Klüger ben bet JeftfteüungSHage jur Seiftung«.

flagc übergegangen War, an bie Stelle btt itrigen lanbgeridjt.

litben eine anbete, bem geSnberten Klageantrag entfpeeehenbe

Urtettlfatmt! fegen. SDiet ift bem SR®. nachgebcl: Woeben,

c. K., U. b. 11. SWai 08, 479/07 VI. — ©ofen.

28. § 304 3©D. »ttb. mit § 84* S®S. ©otautfegung

für gtlaffung einet SM^tnurteilt. &babenterfa|anfptuib

Stegen Sehmälciung bet Crtnerbt ober bet gortlomment ]

Ser Klüger batte gettenb gema<bt: infolge bet criittenm

(egtreten ©erltgungen b«bc er nicht mebt ben Weiten Sltbeiltweg

bom Behtttlplabe natb S-, feinem JSafmft}, Wo et teint

Sebubfabrit gebe, jurütflegen linnen unb bager fein $aul in

®. «erlaufen unb naeb 31. gifgen muffen
;

ben ibm beerbung

eniftanbenen Schaben b«t er neben bem cbm bur<b ©trmtnbetung

feinet ßtionbefähigter! im ScgubmaeherbanbWert etWatbftnen

Sebaben »on bem SätBagten gtfotbtrt. ®n rtlenntnbe Senat

halt jwat batan feft, bag bie ©nmbtage einet jeben mit btt

Klage gtltenb gemachten Bnfprucht in bem gemäg § 304 £©0.
ergebenben Jwifigfnutteü fcftju fielen ifl; aUrin et ift nur all

ein btfonbrrrr ©often einet einheitlichen S'lnfptuegt anjufegen.

Wenn bet ©erlegte neben bem ßtfag für Berminberung ober

Bufgebung feiner SeWnbtfäbigleit alt Weitere /folge bet 38er.

(egung autb Srfag für ben igm bur<b bie 3(ufgab< feinet Hk.

fegäftt ober buttb bie ©etäugerung feinet fjaufeo entflanbenen

Stbabenä fotbett; biet »gibt febon bie ©oifcgrtft im § 843 ©®®.,

wonach bie Bauteile ju erfegtn ftnb, welche bie fymbtung für

ben (Sctoerb ober bat gortlommen bet ©erlebten gnbei.

führt. ®te bat ©enifungtgeri^t mit ©echt bnPorgebt, be.

bütfte et im Setfabrtn über ben ®tunb bet Sebabenterfab"

anfpruegt neben bet JtßßeSimg, bag infolge bet Unfall bie

@rWcTbt)£b'gteit bet Kläger« geminbert worben iß, nicht auch

btr 'JeftfleBung, baß bet Kläger infolge bet Unfall! fein $ant

bat «erlaufen müffen unb bag ihm babutch ein Schaben ent.

ftnnben iß. 3R. c. 6 ., U. P. 4. Siai OB, 333/07 VI. —
3iaumbutg.

24, §§ 313, 554», 559 3©D. ©ebeutung bet nicht in

btt UtePifiontbegrünbung gerügten mangelhaften ©atbeßanbrt]

©n latbeßanb bet mit bet ScPcßon angefochtenen Urteilt

bet CS®, enthält übet ben bet Klagt jugtunbe liegenben

©aeboerbait unb übet ben ©erlauf bet SReebttßreitt in ben

Sotmßanjen folgenbet : „T)et Sellagtc Wat früher teebnifeget

©rreltor bei bet Klägerin unb batte einen ibtet ®efcbäfttanteile

etWetbtn. Dabei War teeeinbart wotben, bag bet ©ellagte,

wem et aut feinet Stellung autfeheiben Wütbe, ben Bnteil an

bie Klägerin jurüdübettragen falle ju bem ©trife, ben bie

gäbet! natb be» beseitigen Sefegäfttlage teptäfentierte. ®n
©ellagte iß am 1. Juli 1906 aut bet gabtil aulgefigieben.

3Me Klägerin behauptet, bag bet BcfcbäßtanteU nach bet

©ilanj pom 1. Juli 1903 fi<b auf 3 465 .<r belaufe, unb

bat beantragt, ben ©ellagten ju Perurteilcn, ihr ben ®efchäftt>

anteil butcb gerichtlichen ober notariellen ©ertrag gegen 3ag(ung

bon 3 465.* jutfidjuübotragen.'' ©at £®. perurttille,

bit ©etufung Wutbe jutfidgewiefen, bat SR®. hob auf: ©et

SResiftontllägn bat unttt anbetn folgenbe, bauptfächlich in

©ettaebt lommenbe ©efegtonbe erhoben: ©a et in bribtn

Jnßangen HlageabWetfung brantragt habt, feien bie ©oebn*

neblet auch jut ©tüfung bet /frage perpßccbtet geWtfen, ob eint

eeebttgültige ©etpßicbtung jut Bbtretung bet ßctitigen

®efcbäßlanleilt btßcbe. Siet h«be bie Klägerin ju behaupten

unb ju beWeiftn. (St fei aber Webet gettenb gemacht noch

bargetan, bag bie Serpßüblung bet ©cHogten jut Qbetlaffung

bet Pon igm etWotbenen SefeBßhaßtanteil# an bie Klägerin

bet ©orfhriß bet § 15 Hbf. 4 ®mb§®. gemäg gecicbtlicb

obre notariell bcgcünbtt fei. ©iefe ©efebwerbt gehl alfo

ba«on aut, bag bat legten ®efeg auf bat ßreitige 91ccbtt.

perbällmt anWtnbbar fei. ©ieftlbc iß auch nicht etwa ohne

fachliche ©tüfung aut bem ®runbt jurfldjuwriftn, loril in ben

©oeinfianjen bie ®filtigleit bet ßreiiigen ©etpßicbtung pon

bem ©ellagten nicht befonbett beßritten Wotben iß; btnn in

btt UntetßeDung, bag bat ®efeg betr. bie ®rfeüf<bafien m. b. Jf.

auf bat ßreitige ©«bttPetbällnii überhaupt anWtnbbar fein

foBte, Wal natb bem noch ju erSrtmtben Datbeßanbe bet

©erufungturieill nicht ohne weiteret alt autgeßhloffen ju

erachten iß, Wüthe het OTangcI btt in § 1 5 Bhf. 4 baftlbß

für ©ettinbatungen, buttb Welche bit ©etpßiihtung tinet

SefeBfchaßett gut Bhltetung einet (Sefchäßtanteill begtünbet

Wirb, Potgefchtiehenen gerichtltihtn «bet notarieBcn Jorm bie

Pon ben ©reichten pon Slmtl Wegen ju hetüdfithtigenbe Un.

gültigleit einet betartigen Seteinbarung jut Jolge hüben.

®at ©erufungtgericbi Wütbe bab« in bn etWäbnten Unter.

fteBung, ba bet ©ellagte brach feinen Bnttog auf Sbtorifung

bet Klage ben Klagecmfpcuch auch feinem ®runbt nach beßritten

bat unb bie drfüBung bet in § 1 5 Bhf. 4 btßimmten Jorm

bejüglceb bet ßttirigtn ©ettinbatung Pon feinet Seite behauptet

Wotben iß, beipßübirt getpefen fein, «ine etwa Wegtn bet

©lemgelt biefer Jotm Potbanbene ©übtiglrit bet fteritegen

©ecbtlgefcbäft* bonBmtt Wegen gu berfldftcbtigen. Db aber

auf biefcl ©ecbtlgefhäft bat überhaupt anlornbbat

iß, lann Pon bem ©cbißontgeritbt« nach bem in bem ©ttufungt.

urteile enthaltenen bütftigtn latbeßanbe, bet aBein nach § 561

3©C. bn bietfritigen dntlcbeibung jugtunbe gelegt Wnben

lamt, nicht mit Si^nbett beurteilt Wnben. 3war wütbe bn
Umßanb, bag in btt ©atteien.Segeicbnung bet ©etufungt*

urteilt bie Klägnin alt „SeftBfcbaß m b. fj." aufgtfübrt, unb

bag auch Webet in bem latbeßanbe no$ in ben ®rünben

biefet Urteil bejtiglicb bn ßübnen Jett etwa« ®egentriliget

bemnlt iß, bie ©etmutung begrimben, bag auch ^>4 fnn m
Siebe ßehenbe Stechttgcfchäß bon einet ®efellf<haft m. b.

abgefchloffcn fei unb bahn ben Soifcbrißtn bn betattigt
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StfeBjibaftcn beiteffenbtn ©efe^e bom 20. A(ml 1892 ob«

bom 30. Mai 1898 — j< na4bem e* bot bcm 1. Januar 1900

obn nft (pdt:r jiiftünbr getommcn fein fodtc — unterliegen.

Doeb befteben anbemfrit* begrünbeit Stoeifel, 06 ba* Berufung«,

geriebt in feinem latbeftanb«, btt ja für ji<$ aflrin leint 6e<

ftimmie Angabe bterüb« enthält, eine gtflfttltaj; beö crftertn

3nbaliö treffen Wollte. 21a tö aber für bie Sntfebeibung

über bie betieffenbe S8e#ifionöbef$tonbe toefeniliib barauf an«

lammt, ab btt jimtige Sctrinbanrag ban tiner ®«feflf<bnft m. b. f).

ob« ban einet offenen (janbeligefeüfibaft getroffen looiben ifi,

fa bietet bet Datbefianb bet BecufunglurteUö iaegen feinet

betbatgebabenen UnboBßünbigteit unb UnBatbeit niibt bie

ctfotbeiliibe (ubetliffige iatfä$l«bt ©nmblage füt bieje Snt.

ftbeibung. Det batgtlegte Saftet gegen bie Soefibeift bet

§ 313 31t. 3 3$0‘ mufe habet im gegebenen JaE jut Auf-

hebung bet angeforbtenen Urteilt unb gut 3urütG)ettoei|uiig

bet Ga<bt an bat Berufimglgniibi führen. Sin Sebtnlen

gegen bie Aufhebung bieftt Urteilt Wegen bet bargelegten

Mangelt ift au<b nitbt aut ben Sotfebtiften bet §§ 559 unb

554 a in Snbütbung mit bem Umflanbc, baf biefet

Mangel ban bem Btebifionöttägn nid;- geltenb gmvnbt Worten

iß, betjuleiten; beim toenn au<b biefet Mangel [ub junälbfl alt

eine Oefebetbetlebung in begug auf bat Serfabten im ©inne

bet § 559 ©aj 1 batfielÜ, fa ift betfelbt boeb na<b bot.

ftebenben Auöfübningen autb füt bie mateiieE>tt<btlitbc Beut«

ieiltuig bet Saibe feitent bet Sebifiontgeri^tt bon Bebeutung,

ba biefet babutcb gebinbett ifi, bon einet gubnläffigra tat«

fäiblitben Srunblage aut übet bie erwähnte mattete K«ee<btli<be

Btehifionöbefibtonbe gu entfebeiben. 3" biefet §inf«bt ift bat

Slebiftonlgetubi abet na<b § 569 ©ab 2 an bie bon ben

flatteren geltenb getna<bten Btebifeonögrünbe ni<bt gebunben.

Daöfelbe rnufe habet autb befugt fein. Wegen einet ban ben

Parteien nitbt geltenb gematbten Mangelt bet latbefianbt bat

Setufunglutteil bann aufjubeben, toenn ber mangelhafte lat»

btflanb eine jubetUffige materrett-reibtlitbe Beurteilung bet

6a<bc nitbt gefiattet (bgl. autb ben ffommiffiontbericbt gu bem

Oltfeje bom 5. Juni 1906, bett. Anbetungen bet 3$0. 6. 67

unb bat Urteil bet IV. 83. bei Bl®, bom 3. April 1906,

33B. 06, 359»). ®. c. 8 , U. b. 1 . Kai 08, 558/07 II. -
Biaumbutg.

25. § 546 8?®- Wegenflanb bet Jleebtlflteüö beim

S$u{ buctb rtnfttoeilige Setfügung ifi tin betmägenttetbUiibtt

Anfprutb-]

Die ton ben Sellagten eingelegte Blebifian entbebtt bet

buttb § 646 8SC- füt bie guläfftgleit bet Sebifion boiaut«

gefetten Bote* bei Seftbtoetbegegenflanbet. 91atb ben in

bem Utteile bet eelennenben Senati bom 5. 3“”i 1905

(31®. 61, 89) aufgefteflten ©tunbfäjen ifi alt ®egenflanb

bet Bteebtöftreitö, ben bet JBäg« buttb feinen Antrag auf

Srlafc bet emfttoeiiigen Sttfügung «öffnet bat, ein betntögeni.

tttbilitb« Anfptutb angufeben. 21« Kläger fübli ft<b in

feinem Setoetbebeltiebe buttb bie bon ben Sellagten bot*

genommenen Sohlottietungtbanblungen fibtoer geftbäbigt unb

bat mit btm Antrag auf Silafe ein« rinfttoeiligm Setfügung

ntbtütben ©tbu{ gegen biefe hetmögeniteibtliiben Senatb-

teiligungen gefutbt. 2>ie ,-juIäffigteit bet Biebifton rieftet fid;

bemgcmüjs natb § 546 8S0., fl* ift banatb abhängig bon

bem Sorbanbetrfein einet ben Settag bon 2600 Jt. üb«,

fieigenben äßerteö bet Sefcbtoetbcgegenfianbet. 3>a| bie

8toet!e, bi» bie Seüagieu mit ibten ben JUüg« in feinem

Sttonbe beeinträibtigenben BRafrtgeln betfolgen, füt fte mtbt

trin bnmögtnltttbllitbet Statut ftnb, fonbetn autb in b« Sn-

folgung aEgemeinn toirtftbaftlitb« Beflnbungen ein« Klafft

bon Jnbufitirarbeilem belieben, anbei! binan niibtt; betm gut

Stteitbung bief« aEgemeinen 8bKdt «greifen fie Mittel, bie

Stngtiffe in b« DttmögeniutbUiibe ©pbärt ibtet ®egn« bat«

fleBtn, inbem fit biefe buttb Störungen in ibrtm ©etonbt.

betrübe gtoingen UoBtn, ihrem Snltmgen |u entfbtetben.

Diefe ©tötungen betaniafftu ben Wäg«, ihre Betätigung,

bie Unterlaffung jen« ihn ftbäbigenben 8>bangtmabtegeln ju

bniangen; b« bon tbm «bobtne Anfprutb $ bctbalb

beimögentRibtlttb« Biatut. SDcr Bert beö Beflbtonbegegen»

ftanbcö bn Stebiflon ritbtet fttb ab« nitbt natb bem beemögen«.

retbtlitben 3nt«effe, ba* bn fllägn an ber Sefeitigung jener

©tötungen bat, fonbetn natb bem bnrnögenömbtlüb''' Sntertffe,

ba* b« Biebifion*näg« mit bem 3leibt*mittel betfolgt, im

gegtbenen ffatte alfo natb bem bermögtn*tetbilitben 'Bote be<

3nintffe*. ba| bie Sellagten an bet Betätigung her buttb

ba» angtfotbient Urtäl btfiäiigitn rinfttoeiligm Sttfügung

hoben, b. b- »atb bem ®elbto«ic, ben füt fte bie Weite«

fytficEung unb Sctbnitung ba Sobiottfiugblättet unb

3nfetate bi* gut Srlebigung bt* Öauptptogeffeö, bon Um-

legung bet Bitbifion an gaeibnet, btanfprutben iann (Bi®. 39,

894; 3®. 03, 174‘; 05 ©. US», 233“, 500»). $a&
nun ein betmögen*te<bilitbe* 3ntertffe bet Sellagten be* bot.

iiegenben 3te<bt*fi«U* an bn Aufhebung bn änfitoetligcn

Setfügung, ba* auf nnen ©elbtont bon mebe al* 2 600 JC

)u baanftblagen wäre, gegeben fei, ift in lein« Bileife glaub-

bafi gematbl, autb nitbt au* bem Satbbabalt «fubtiiib.

(Bitb baigeiegt) M. 8. u. ®en. c. 8., U. b. 4. Mai 08,

604/07 VI. — Berlin.

26 . § 580 Bit. 7 b Sin bie Bitbifion al* unju.

läfftg bettonfenbe* Urteil be* Bl®. Itmn mit b« Sitfirtuiion«.

tlage be* § 580 Bit. 7 b 8S~ • übetbaubt mtbi angefoebten

tonben]

X« jehigt Bicftitutionöfläg« ifi al* Stilagtn in bem

^aupibafabten bunb ba* lanbgeti<btl<<b< Urteil bom 5. 3<muat

1907 füt betpflitbtrt ertlätt tootbtn, bem Äläg« aBm feit bem

1. 3anuat 1906 ou* btm UnfaBe bom 5. gebruar 1902 ent.

fianbenen Schaben ju eefeben. Seine Setufung touibe jurüd*

gettiefen unb bie bon ihm hingegen eingelegte Biebifton buttb

ba* Urteil be* Bi®, bom 5. Mätj 1908 ai* unjulälfig bn«

toorfen. Dal reitblgmtbtlub' Urteil beruht auf ba Annahme,

e» fei bcm 8e!tagien nitbt gelungen, glaubhaft gu ma<htn, bah

ba Bert be* Bcf<btoecbegegenftanbe* bn Biebifion mebe al*

2 500 M bettage. Der 3abK*öut<b!<bmU ber ihm buttb

ben UnfaE ettoaibfenm Kur- unb ^Kilunglloften habe bi*b«

nur 81,20 .* betragen. Da Bat bt* Befibtottbtgtgen.

fianbei taffe füb, fotoeit ei fub um biefe Koften banblf,

mit auf 1000 .* unb fotoeit bie Mögli^lcit eine* Sin-

!ommenau*faflt* but<b botgeitige ’penfionierung in Srtraibt

lotmnt, ebenfaE* nut auf 1 000 .« bttanfiblagen. Biunmebt

bringt b« BeGagte ein ©ibniben beö Ilagctifibcn Sacbtoaiterö,

!Neibt*antoaltö ®. in 8. bom 13. Mätg 1908 bei, toocin biefet
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unter bet Hngabe, bap feit 190« bem Wäger an Boflm für

SRnfJage unb ärjtliße Bebatiblung tinfßlieptiß entpanbener

Seife- unb Srrpflegungiloflen 363,75 -* erttaßfen feien,

ißn, ben Bellagten auffotbeei, biefen Betrag binnen be»

pimmter Stift btm Wägte ju eeftntten. Betlagtrr behauptet,

er fei auf biefe Säeife natb Srlap be« Urteil« bom 6. Slärj

1908 in ben Staub gefegt, biefe« ©ßreibtn bei SeßtSanWait«

©. ju berußen. Da« Betreiben aber fei eine Urlunbe, bie in

bejug auf ben 3Bert bei BefßWerbegegenPanbe* unb bamit

jugltiß »egen ber guldffigleit ber SeBipon eine ibm günftigere

Sntfßeibung $etbcigeft$rt ^aben würbe. Sr bat mit bteftr

Begrünbung innerhalb bet gtfefiißen grip bat Bcrfabten bei

bem S®. burib Seftitutinnillage triebet aufgmontmen unb fitDt

ben SIntrag, bat Urteil Bom 5. SRdtj 1908 aufjupebcn unb in

ber ®auptfaße na<b bem Bon ibm gefteDten SeBifionianttage

ju erlcnnen. Bet Wäger beantragt, bie SrpitutionJflage

jurüdjutoeiftn. Sie Wage ifl alt unjuläfpg BetWorfen; 71a«

mit ber Sepitutioniliage angefoebtme Urteil be« S®. enthält

leine ben Wagtanfpruib felbft betrcffenbe Sntfßeibung. Die

Se^itutioniUage rieftet ftib Bielmeht bagegen, bap ba« SR®,

ben Beöagten mit feinen Bebipon»hefßto«ben übtrbaupt niibt

gebürt bat, Weil e« einen bet proirpreßtEißen Snforbetung

entfprtibenben fflert be« BefcbWerbegegtnjtanbe« nißt für glaub-

haft gemaebt eraebtete. Kenn nun Wäger behauptet, ihm

fei neuerbing« bie Bemibung einet Urhcnbe migliß geworben,

bie ihrem gtßalte na<b geeignet gewefen Wäre, ba« Borbanbeiu

fein ber SeBifionüfumme Uatjupetten unb bamit jugleiib über

btt 8ultfpgleit be« Se<bt«mittel* eine ihm günßige Sntfßeibung

berbeijufübrtn, fo lommt e« junöibfi triebt batauf an, bie

Sißtigleit bieftr Behauptung |u prüfen unb bamit auf bie

grage einjugehen, ob bet grltenb gemaßte ®runb jur Bliebet»

aufnahme be« Skrfabren« faehlitb gutrifft (§ 590 Bhf. 2 8B0),
fonbetn t« entfleht gemäp § 58« g§5D. an erfler ©teile bie

grage, ob gegenüber einem Urteile be« Sebiponigrrtßt«, Wie

e« hier Borßtgt, bie Blieberaufnahme be« ahgefßlofienen Brojtfc»

Bttfahren« au« einem berartigen Sefütution«grunbe überhaupt

pattpaft ip. SDtefe gtage aber mupte Bemeint Werben, Bie

im § 580 SBC- enthaltene Botfihrip, Wonaeh bie Sepitution«»

Sage pattfinbet: „Wenn bie B«t*ei b) eine

(aubcre) Urhmbe aufpnbet ober Ju henupen in ben Stanb ge»

fegt Wirb, Welipe eine ihr günpigert (Sntfßeibung herbeigeführt

haben Würbe" ip freilich in ihrem ffloetlaute fo allgemein

gehalten, bap pe ben gall einer feplfamen Sntfßeibung über

bie guiafPgleti eine« eingelegten Seehttmittel« mitjuumfaffen

feheint. Buf ben erpen Blid gewinnt man überhaupt Bon

allen im § 580 aufgereihten Sepilutionügrünben ben Sinbtud,

bajs Pe nieht nur bann jur BnWcnbung lammen Ulmen, Wenn

bie ben Seßttpreit Wieberaufnehmenbe Bartei gegen bie gehl»

famleit ber erßMlräpigen ©aßrntfßeibung anlämpfen will,

fonbtnt chtnfo bann. Wenn pe ihr Unterliegen auf eine Ber»

türjung ptojeffualtr Seihte jurüdführt SS lommt h<n|u, bap

für bie Hulaflung bei Seftitution«Hage in ben gütten be« § 580
Stünbe bet SiBigleit bepimmtnb gewefen pnb (Pgl. bie Be»

grünbung ju ben §§ 517—530 bt« Sntttratf« bet 8BD-
S. 331) unb bap bie UnhiSigleit hei einem Unterliegen au«

projePualcn Srünbcn ehenfo fthwcr in« ®ewi<ht fallen tann,

Wie hei einem gthlgehen ber Saihentfiheibung. Sücin auf ber

anberen ©eite ergehen p<h foWohl au« bem ©cfe(e felbft als

au<h au« ben ®efthe*matrttnlitn fihwerwlegenbe Bebenlen gegen

eine Auslegung be« § 580 Bon bccartig Weitgehenber Btt,

gemeinpeit. gwmgenbe ®eünbe nötigen bielmeht baju, biefe

®efepe«borj(hrift für bie meipen bet in ihr Borgefehmen

SepitutionifäÜe unb fo namentliih au<h für ben gal be«

tteuerlübcn Bufpuben« ober Scnufbarhterben« bon Urtunben

(Sr. 7 b) barauf einjufßräirten, bap bie Wieberaufnehmenbe

Battei in ihren Seßten burß bie ben Bnfpruß felbft bettejfenbe

(Sntfßeibung BetEejj! ip unb bap e« p<h unmittetbat um eine

Bcriihtignng biefer Sntfßeibung banbeit. (Stirb auäfübelcß

begrüntet) Bie UnPattpapigleit ber erhobenen Sepitution«»

Hage folgt bähet ni<pt e«P barau«, bap im gegebenen gatte

bie Bom SePitutionSlläger beigehraßte Urlunbe ju bet 3*ii<

al« ba« angefoßtene Urteil erging, no<h ntßt Borpanben war

(Bgl. bie Ucteile be« S®. Bom 4. 3Rätj 1901, S®. 48, 385 Pg.

unb in Sachen gwan c. Sobiling IV, 388/07 Bom 8. Bptil

1908). Sin bie SeBiPon al« unjuläfPg BerWerfenbe« Urteil

tonn bielmehr auf ®runb be« § 580 Sr. 7b überhaupt nißt

ungefaßten Werben, gleißbitl oh bie Uetunbe, auf bie pß ber

BepÜutionSllüger neuerbing» heruftn Witt, Por ober naß ber

bem Urteile Potangehenben ntünblißen BethanMung entpanben

ip. Ben ffiefepe«abpßlen Würbe e« aber enMiß Bottenb«

wiberfpeeßen, Wolle man bie SepitutionSHage auf ®cunb

neuen Udtuibenraaterial« fogat ju bem QWede julafien, bap

über ba» Bothanbenfein btt Sesipon*fumme anbetWeil per»

panbelt unb entfßieben Werbe, ©ßon in bem otbentlißtn

Berfahrtn ber SePipon*inpanj ip bie Sntfßeibung batüher, oh

ber SBert be* BelßWetbegegenPanbe« ber Bnfotbentng be«

§ 646 Bhf. 1 8BO. entfprißt, au«fßliepliß auf ®runb be*

jur Seit ber Sntfßeibung Poeliegenben Uthmbcmnaierial« ju

erfaßen. Betoeife, bie nißt fofort BerWertet werben fönntn,

pnb naß § 546 äbf. 8 in Berhinbemg mit § 294 Bhf. 2

3B0. Bon Bornherein au«gefßIoRen
;
unb fßliepltß lann naß

gegenwärtigem Brojepreßt über Bie 3“länglißfeit he* BJeete«

fogat Borat opne münbiiße Berhanbtung entfßiebtn Wttben

(§ 554a Btf. 2). 3“ atttbtm müpte, Wenn man btm Se»

Bipon*näget gepalten wollte, bie gtage naß bem Borhanben»

fein ber SeBifiontfumme mit bem Sitte bet Bejahung bueß

SepilutionWage Bon neuem jur gerißtlißen Sntfßeibung ju

ftetten, bie« mit gleißem Srunbe hinnen fünf gapren (§586
Bhf. 2 ©ap 9 8B0.) auß bem SeBiPonSbcüagten mit bem

Siete ber Berneinung gepattet fein. Bcibe« Wäre gleiß

Berfeplt. Saß atttbem lonnte bie Sepitution«Hage in ßrer

Bet nißt füt pattpaft gehalten Werben. B. c. SB-, U. B.

7. Btai 08, 174/08 IV. — Seißlgerißt

»7. § 664 Bhf. 3 3BD. Sißt Hop «emrtni« Bon Ber

Salfaße ber Sntmfinbigung fonbetn auß flennten« Bom Snt»

mttnbigungSgrunbt fe(t bie grip füt bie Bnfeßtungtflsge

in Sauf.)

Ba« bie Sntmünbigung btt Wägerin betreffenbe Berfapttn

pal infofem einen ungtwöpnlißen Berlauf genommen, al« ber

Bon Bet 6tB. gepellte Bntrag nur auf Sntmünbigung Wegrn

®cipe«fßwäße lautete, Waprenb ba« B®. bie Sntmünbigung

Wegen ®eipHhanlheit hefßlsflin pat. Sun pat ber Be»

Tufungtcißtec in UhertinPimmung mit bem I. Sißtcr jWar

ftfigepettt, bap bie Wägtrin Bot bem 15. 3Rai 06 Bon ber

56
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Sntmünbigung Kenntni« ttbalten habe. Er gibt babei j-boeh

übn bie Jrogt ßintoeg, warnt kn Rlägtnn ba fflntnb ißtet

Sntmünbigung bctanru gtmotben i|t Klägetin jelbfi ipiU ihn

erfi am 9. Juni 06 etfaßt™ ßaben. SRetßilüß lammt e« noch

btt SReinung be« 9rtufung*riißtcr« hierauf nicht an, Istil r*

genüge, nm bie griff be* § 664 Abf. 3 3©C gegen ben Gnt»

münbtgtcn in Kauf ju frfen, trenn bitter mit jtbEetfct&in »an

bet ©atfaeße bet Sntmünbigung Kenntni« ttlange. ®aß et

aueß ben Entmfinbigunglgrunb erfaßte, fei natb bttn ffiortiaute

be* ®cfeße« mißt nforbetließ. SUt btt ©egrtmbimg btt

'Jtebiftan wirb getügt, baß § 664 3161. 3 3350. bureß unrußtige

Antoenbung beliebt (ei. SDie Sflge ip begrünbet. 3unäcbft

ftwiißt bet SBortlaut bet ®efeje*fießc nießt, toie bet ©erufung«»

tiebtet meint, für, fonbetn gegen feint Anfußt. (ffiitb aul>

gefüßrt.) 3Jon bet ®efi|}e*ja{jung abgefeßen, ßänbe bie* au<b

nicht im Sinlfange bamit, baß btt taegen ®eiffethnntßeit Snt»

miinbigte, fatneit e* fnb um bie Anfechtung bet Untmünbigung

banbeit, in aßen ©ejitßungen al* ptojtfefäfeia }u gelten bot.

®IeicbbieI ob bie Snlmünbigung bereit* in ßSirlfamleit getreten

iß ober nicht (§661 S©0., § 104 Mt. 3 »«©.), iß et

tecbtlicb befähigt, na<b eigener freier Sföaßl für ben Anfechtung*»

ptojeß einen ©rojeßbeboßmäeßtigten ju beßeüen (31®. 34, 386 ff ).

St iß, toie »eitet in btt teieb*getiiblli(b«n fKeeßtfpreeßung beteit*

feßßebt, Jur betfJnließen Ausübung be* Ablebnunglteebt* gegen»

übet einem Siebtet befugt (3t®. 35, 351 ff.); et bettetag ntdßt

minber in eigener fßttfon Sefßtoetbtn einjultgcn (bgl. ben

©efeßluß be* Senat* bom 2. 'Mai 04, ®ru<ßol*©ritr. 48, 1 149).

ffiirb ihm bähet im § 664 füt feine eigene Snifcßlttßung eine

griff gefeit, fo wirb auch in bitfet ®ejießung nicht bon bet

Untetßcßung feinet Unfäbigleit jur Abtoägung bet in fein ©c»

lieben geßeßten Seßriltt fonbetn bon bet entgegengejebtert

Untetßcßung au*gegangen. gingt babei biefc griff bon einem

Selanttttottben mit bem Segenßanbe bet ihm fteigeßeflten An»

feffitung ab, fo batf nicht angenommen toetbett, baß er |u einer

Abtoägung unb Snifeßließung bei Sermeifcung be* Seiht*»

betluße* fihon genötigt fei* fönnle, bebor et noch übet ben

bie Iragtoeite bet anjufeehtenben Snlmünbigung beßimmtnben

Sntmünbigungägrunb im Sinne be* Sefeße* unterrichtet iß.

gttilicß toitb bei btt ©effimmung bet ©otauäfeßungrn, unter

benrn bie füt ben grtffbeginn maßgtbenbt Kennten* al* ent»

ftanben anguneßmen iß, tmmet ju berücffiebtigeti fein, baß bie

gäßigleit be* tiehtigen Stfennen* bei einem »egen ®eiße*»

leanlbeit Gntmünbigten in ©iittliißteit nicht nur fehlen lann,

fonbetn baß ße in bet übertoiegenben 3a t>I bet gäße tatfäihlieh

mebt obre minber beeinträchtigt iß SDa beffenungeachtet

felbß in gäßen ftbtocrßer geißiget Srfrantung bon bem (Sefeße

mit bet DRögließleit be* griffbeginn* geregnet toitb, fo lann

ei auf ein toirlliehe* ©etffeßen bet Sntmünbigung unb ißte*

fflrunbe* in auSfcßlaggebenber SBeife überhaupt nicht antommen.

39c bl abet cntßcbt im Sinne be* § 664 Abf. 3 bie Kenntnis

bon bet toegen ®cißeittantbeii au*gefptoeßeitrn Sntmünbigung

bann, toerot ßeb bem Sntmfinbigten gegenüber äußere Vorgänge

abfßielen; bie bei einem geißig ©efunben ba« Söetoußtfem bon

bet latfacbe bet Sntmünbigung unb bie Kenntni* bon bem

Sntmünbigungignmbe bosortuftn müffen. ©ritt bitfet goß

ein, fo toitb baburtb bie griff felbß bann in Souj glicht, toemt

bie ©eißeibefchaffenbeit be* Sntmünbigten ein geiftige« Stfaffen

be* ©efeßebenrn unb inibefonbete eine jutteffenbe SSürbigung

bet Sieeßttl'ge au«fcblicßt. (fflirb »eitet auSgefübrt) fstrbor»

jußeben iß feßließluß noch, baß, totnn nach bem Silaffe bei

Sntmünbigungibefchluffe« bet Sntmünbigte au(ß ttießt* toeilert*

etfäßtt, al* baß et entmünbigt tootbtn fei, bie* bei 9e»

rüdßcßttgung bet Totgänge be* amtlgetießtluben ©erfahren*

je nach bet Sachlage ßinteiihen lann, ben Beginn be* griff™»

lauf* al* eingetteien anjuneßmen. Senn je nach bet Alt, tote

bot bet ©etanflaltung bet ttfotbctltcßen Ermittelungen bie

©orfeßrift be* § 6 5 3 Abf. 1 Saß 2 befolgt, bem Sntmünbigten

alfo ©rirgenßeit gegeben tootben ift, ju bem Sntmünbigung*»

antrage faeßUeß Stcßung ju nehmen, lann bie ßinjulommenbe

Kenntnis babon, baß bem Sntmünbigungianttage ßattgegeben

fei, eine boßßänbige Srfüßung bet ©orauiftßungrn bei griff»

beginn* mit fuß bringen. Gießt abet toie im borliegenben

gafle bet Sntmünbigung*brfeßluß übet ben Sntmünbigung*»

anttag ßinew«, fo toitb fteß au« bem ©«laufe be« ©tfeßluß»

betfaßten*, infotoeit at* b« SntmünbigungSgtunb in ©«raeßt

lommt, ein Anhalt füt ba* Sntßeßen ein« bem § 6 6 4 AM. 3

entlßreeßenbcn au*teicßenben Kenntni* tooßf nießt gewinnen

laßen, gmmerßin etfeßemt e* nitßt auigefeßloffen, baß auf

®tunb nochmaliger tatfächlicher ©tüfung bet ©ctufungitießt«

oon neuem ju bem Stgrbniffe gefangen lönnte, Klägerin ßabe

in bem borßin bargrlegtcn Sinne feßon meßt wie einen Monat

oot ber Kfagccrßebung nießt aßetn bon ber ©alfacßc ber Snt»

münbigung, fonbem aueß bon ber Annaßmr bc* Sntmünbigung*»

grunbt* brr ®eißc(lranlßcit Kenntnis erlangt. (Ca* Berufung*»

urteil mußte ßiemaeß aufgeßobett unb bie Saeße gemäß § 565

Abf. 1 3350. an ba* ©nufungigetitßt jueuefonmiefen werben.

6 . c. StaatSanto., U. b. 21. fDtai 08, 62 08 IV. — ©reim.

28. § 1026 3350. SeßieMbertrag üb« lünftige Xnßt*»

ßreitigleiien.]

Sine ©nleßung be* § 1026 3350. liegt nießt bor, nah»

bem ein Seßübtbcrtrag übet lünftige 9<t$t*ffreitigltittn Ir.ne

teeßtiieße 'Birtung ßat, toemt « nießt auf ein beflimmtei Seit*»

berßältni* unb bie au* ißm rntfpringenben Xeeßtsfttcitigleiten

fuß beließt 3toat würbe ein Sißiebibntrog „füt aße Streitig»

feiten au« bet ®efißäft*b«bmMmg" bet ©atteien toegen un»

genügenbet gubibibualifurung bet |u feßließtcnben 3trrßt*»

ftieitigleiten untoirlfatn fein (31®. 36, 422). gm botliegcnben

gaß ab« ifl ein befHmmte* Seeßttwtßältni* |toif<ßcn ben

©arteien babuteß begrünbet, baß jie ben gtmeinfeßaftließen

©etrieb bon Kommiffton*gefcßäften liim 3Irrde bet Erlangung

etnn unter ißnrn ju trilinben ©robifton, unb bon ®cfeßäftra,

bie au* foleßen JlommtfftortgtfeßäHen entfteßen würben, bn»

einbart haben. 3(ut für bie au* biefem ©etrieb cmfprmgmbrn

Meeßtsffteitigteiten toat ba« Eintreten bc* S<ßteb«geriißl« ber»

einbart. 3). c. ®, U. b. 5. Mai 08, 50807 VII. —
3>üffe(brtf.

Konturiorbnung.

29 . §§ 29, 37 KD. (Der Klageantrag ifl auf Untoirtfamtrit,

nießt auf Anleißtbarleit ju richten, ©mtrieilung |ur $rrau*>

gäbe eine* „iöatenlager*".]

®ie bei bn ©tüfung b« Saeße ßerborgetrrtenett ©ebenlen

ftnb nießt fo ftßtoettoiegatb, boß fit |ur Aufhebung br« Urteil«

füßrrn mußten. E« lommt in bitfn ©ejicßung in ©rtraeßt,

baß in bem emfeßeibenben ©eile be* bom ©erufung*g«ießtc
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beßätcgtrn Elften Urteil« eiit^crc^cnb bei ffcrttiulterung bei

Slagcantrageb bei Saufoertrag Dom 6. 3t|»il 1904 bet Sonlurb»

maße gegenüber iür „anfechtbar ', unb mept btt @eftbeb-

beßimmung — § 29 SO. — gemäß für „untoitffam" erftert

iß. @4 lann inbcjfen hierüber bentoeggegangen derben, ba bie

Sntftheibungbgrünbe cftonfcl barüber nicht befielen [affen, baß

bei Gefolgt bet ünfecfiiing, bie Untstiffamlett, hat anbgrfproehcn

toetben folleit. ©ebenlen erregt fetnet bie SSerurteilung gur

fjtraubgabe beb „Batenlagerb". ZaPfetbe fteßt alb faltheb

(einen Stgrnßanb bet .fdangbraclfircciung bat unb außerbem

ftnb hier bie bueth ben Saufbettrag übetlaffenen ffiartnbeßänbe

burth ffleuanfehaßtmgcn crgänjt. Sefttere unterliegen nicht bet

Stüdgabepffitht beb § 37 SO., fte treten nicht ohne Weitete*

an bie Stelle ber bib jur angeorbneten Scqucßratüm oeräufeerten

SBaren, bielmehr befieht. Wenn bie Südgewäht in nnturn nicht

mehr erfolgen tann, für ben $nfe<hwngbgegner tSrfahpßüht beb

'Berte« in Selb. Sa inbrffen in biefer Sejiehung (einerlei

(finWcnbungcn erhoben ftnb, ifi bab (SuitKtftänbnib bet ffSarttien

barübtr anjune fernen, baft alb Bartnlagn bie bom Scqutßn

in SJeft} genommenen 'Barenbefianbe gelten foflen unb baß bie

neu angefeßaßten 'Baren , weil ft* im Bette ben nnäußetten

gleiihftehen, bie ßrfa|pßieht beb Sedagten aubglcithen foßen.

®. c. SonL S., U. t. 1. Mai 08, 397/07 VII. - Söln.

30. § 30 SO. 3uat 'öegtiff feer 3<>hlnngbcinfle[[ung

unb beten Senntnib]

Sab angefochtene Urteil beruht auf ber ffeftfieüung, bah

bet ®ememfehulbnet Bot bem 24. fjuni 1904 feine 3ohiu,l8m
eingeßeflt unb bie Seliagte bieb hei Sinnahme bei am genannten

Zage erfolgten jalflung getauft habe. Sitfe geßßeßung ent>

behtt bet aulrtithenben Srunblagc unb bie tu ihrer Begrünbung

gegebenen Slubführungtn legen bie Sermutung nahe, bah bon

einet unjutrefienben fluffaffung heb Begriff« bet 3«hlungb<

cinßeßnng, Wie biefet bom 31®. in ft&nbigcr 'Jieebtfpreehung

aufgefaht Wirb, aubgegangrn iß. Sana<h charaltnifint fi<h bie

3ahlungletnßeßung nicht etwa wie bie Sahlungbunfähiglett ober

bie Uberfehulbung alb ein 3ußanb, aub beffen unbefinttenem

Seftehen an einen beftimmten Zag au<h auf beffen Sorliegen

ju einer früheren 3eU rüdmärtb gefehloffen werben (bnnte,

fonbetn fte fteßt fi<h alb eint aubttüdlicpe ober ßißfehWcigtnbe

grdätung beb ©emecnjchulbnetb bar, burth bie et nach außen

ju ertennen gibt, bah er feine fälligen ®etbßhutben in ihrer

SSOgemeinbeit aub nuht nur botübetgthenbem Mangel an

Zahlung«tmtlein nicht tncbr erfaßen iann. 9!un hat botlttgenb

bet ®emeinfehulbner nicht mir feinen Staubigem gegenübet

buteh ben ffufiijrat ©• untre bem 29. guni 1904 etditt, bah

et „an btefem Zag" feine .Zahlungen cingeßeßt habe, fonbein

et hat auch bem SIS. gegenüber bei Scantragung beb Sonlutfeb

bie gleiche Srdärung abgegeben. Um ju ber Sfnnahme einet

beteitb BOt bem 24. Juni 1904 liegenbm Hablungieinfleßung

gelangen ju tönnen, hätte eb bebhalb bet fjeftfleßung beflimmtet

anberct Zatfaehen bebutft, in benen eine Stdäncng bet an-

gegebenen Siet gu erlennen iß. Sin einet folchen aubteichenben

jjeßßeßung bot eb abet bet Skrufungbriehtn fehlen laßen.

Sie Bom ffferufungbeichter für erWicfen nachtete fhwierige tage

beb ®., bie feßgeßeßten ffiethfelproteße, Hlagethebcmgen unb

fßoangbBoßftrcdungm genügen nicht, um ben 3<hlu| auf eine

ju rinn beßimmten pjeit erfolgte 3«hlung<einßrUung ju recht-

fertigen, ße tbnnen im gegebenen ffaß (ehr Wohl nur bie

Reichen einer .Sahlungbßoefung fein, bie ben Scmeinfihultma

noch nicht jur 3nhlungbeinfteßung beßimmt hatte- 3ta<h bet

hefonbeten Sagt beb gaflb iß ju entfeheiben, ob bn Semtin-

fehuibnn bunh bie julaffung folcßn ©eßhehniffe feinen 'Billen,

bie Zahlungen einjußeßen, bttembet obn ob et troß aßet

SehWietigleiten ß<h noch für jahlungbfähig gehalten unb gehofft

hat, biefe SehWcercgteiten ju übnioinben. fjm lehtnen ffaß

Witb eine 3ahlungbcinßeßung troj beb Sotliegenb Bon einjelncn

llleebfelprotcßen, fllagen unb felbjt 3Wangbboßßredungtn nicht

anjunehmen fein. 3ß hiernath aber bie geßßeßung, bah ®- beteitb

Bot bem 24. 3uni 1904 feine 3ahlungen emgeßefft habe, nicht auf-

tc$tjuhaltrn, fo iß fthon bebhalb bie Aufhebung beb angefochtenen

Utteilb geboten, fjinßthtlitb bet geßßeßung bet Senntnib bet

3ahIungbcinßcQung iß noch barauf hinguWeifen, bah eb leine«-

Wegb genügt, bie Senntnib betjenigen Zatfathm feßjußcßcn,

aub benen bab Stricht feiner feit* ba« SJorhanbcnfein bei

3ahtungbeinßeßung folgtet, fonbetn eb muh feßgeßeßt werben,

bah ber Xnfeehtungbbedagte aub ben ihm befannten Zatfathen

felbß bitfen Schlug tatfächlich gezogen bat. Such hier Weint

übrigen« bet Bttufungfrithln mehr bie Senntnib einer Bot-

hanbenen Ubetfchulbung unb 3ahlüng<uifäh<g(eit alb bie einet

tatfächlich beteitb etfolgten 3nh(ungbeinßeßung alb baigetan

angcfchcn ju hüben. S. c. Sontutb S., U. B. 12. ®ai 08,

401/07 VU. — Siel.

31. § 30 91». 2 SO. in SSetb. mit § 166 33SS. Sin-

Wenbung auch beb Slbf. 2 beb § 166 auf bem Sebiete btt

itertirtung ohne SerttclungbntachtJ

Obn bab Scrmbgcn beb Saufmemnb gtiebtich S. ju Oxin

iß am 26. ©ai 1906 bab SonhcriBetfahten et öffnet Wotben.

Sie Stöfftumg iß am 31. 'Mai im Stunbbuchc bei bem bott

auf bie, in gcfc|)licber Sütrrgememfehaft beb SRheinißbcn iReäff«

lebtnben (Iheltute 6. alb (Eigentümer eingetragenen Srunbßücfe

91t. 1720 Sölx, SUlßabt Btrmnlt Wotben. Surch notatieße

Stdätung bom 12. Sprit 1905 hüttm bie Speleute S. für

eint angebliche Sarlehnbfotbetung beb SJedagttn an ßc in

$öbe bon 3000 JC mit bem Borgcnannten Srutibßüäe //opothet

beflißt. Sn Sedagte teure hierbei nicht jugegen unb ho9<

aueh (eint Senntnib bon btt $hbotheIbeßeßung ; biefe Würbe

ohne feinen Slußiag in feinem 91amen bon bem 91otnriatl-

fclteiät $. hei Slußiahmt bet Uetunbe angenommen. Sie

Dppatbe! iß am 19. Spiil im Sctmbbueh eingetragen worben,

©it bn Slage bnlangt bn SonlurbBecwaltn Smwißigung in

bie Söfchung bn ^ppolhet, inbtm n biefa aub Bcrfthiebtncn

Srünben bie 9teehtbgüllig!eil überhaupt abfptieht, auhnbem

ahn au<h bie Scftcßung bn $ppothe( alb ben Sontuibgläubigcrit

gegenüber unwtrffam anffept. Sab 2®. bot bie Slage ab-

gewieftn. Stuf Berufung beb Slägnb hat aber bab 08®. ben

Sedagten onurterlt, in bie Söfthung ber §bpothet ju toißigen.

ßteBißon iß jurüdgewitfen : Sab Serufungbgericht hat unter-

ßeßt, bah btt Sedagte an fi<h bie $Bpothe( etehtbgüitig n-

worben habe, hat abn für biefen gaß bie mit bn Slage eben-

faßb erfolgte Anfechtung bieftb Srwerhb gemöh § 30 91t. 2 SO.

alb begrünbel erachtet. Siejer bab Urteil tcagenbe Cmfeheibungb-

gtunb hält bn 9teBifton Stanb. Sah bie 3oh[ungbetnßtßung

btb ©emeinjehulbnei«, 6pemannb 6., am 16. SIpril 1905

fiattgefunben hat, iß cinwanbßci feßgeßeßt, auch Bon bn 91t-
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»ifton nidfrt ongefopten, StR burip bit (Sntragimg b« fti-go-

tpd im Onmbbuep ift bit btn Okgenftanb b« Snfecptung

bilbmbt SitpUpanblung jum 'ätfrtdjlufle gelangt ®ieft 6m-
ttagrutg unb niipt, Mt bat Stnifunglgniipt annimmt, bit

6inttagunglbttoiBigung bejrirpntt btlpalb btn Jtiibunti, narb

btm )u beurteilen ip, ob bit Seepttbanblung bot »btt noc^

btt 3apIungleinPeBung paitgefunbtn pat (bgl. bog jum Sb-

btude bePimmtt Uritil btl erfemtenbtn Senat# bom 25. gtbmetr

1908, VII. 904/07 unb bit bott angeführten älteren Utttilt).

®it Sinitagung ift unpttilig am 19. SprU 1905, aI(o nap

btt SuplnngleinptBimg «folgt Sup« Stteit ip ao<S, bap b«
8eliagte but<b bit tint Supttpttt erfongt bat, bit «
ltupt ju btanfprucptn batte. ®tmnaip mup bit Snfrptung

Srfolg paben, fofren nitjt btt Beflagte btn in § 30 Sr. 3 RD.

btjtipnrttn Bttotil «bringt. Ditfrn Bttotil (nt bn BtClagit

in b« BtrufunglinPaii} in b« Hrt angdttitn, bap « btn

Seiariatlfeltttäe $. all fltugtn barüb« btnannit, ba| bitfn

jut geil b« nolatitlltn (SrBSrung »om 12. 8bri( 1906 tutb«

bon b« 3apl*“>g*tmptßung no4 bon tin« 8tgünpigung#<

abpipt btl 3. Renntnil gepabt pabe. Dpnt Otunb fflbrt bit

SRebipon Btfptonbe flb« bit 9!i(ptb<a<ptung bitftl Beioeil-

nbidtnl. Häme tl, Ibit bit Stbipon meint, für bit Jtmntnil

Itbtgtilp auf bit 8ttfon btl Betitrtrtl 8 an, fo tbätt, mit

fiep aul btm bRtitl früh« IDargtltgitn «gibt, nlrpt btt fftit*

puntt bn Srtlürung bom 13. Sptil, fonbtm btt 3t<>tnmtt b«
Sinitagung (19. Spril) b« entfipeibenbe, unb auf bitftn 3tit*

|nmlt btjog pp bal Bttoeilabiden nipt Obnbitl ab« lann

in tintm gaBt b« botlitgtnbtn Ärt bit fßttfon btl ®cr*

ttrtmcn bti btt Ätmrtmlfragt nipt aupet Brtrapt bltibtn.

3tap § 168 Sbf. 1 8(89. fofl aSetbingl, fototii bit ttpi*

liptn golgen tin« ©iSmltrllännig a) butp ©iBtnlmängrt

ob« b) butp bit Reimtnil ob« bal Remtenmüffen gttoip«

Umflinbt beeinflupt mttbtn, mpt bit 9«fon btl 8ttttttattn,

fonbttn bit btl Beitrrttrl in Brttapt lommtn. $ap bitft

8tPimmung ju b) aup auf btm Oebitte btt SiSubigtt-

anfeptung in unb aup« btm Ronfurl Sntotnbung ju pnbtn

bat, lann tintm gtgribibtltn 8tbtn!tn mpt unittlitgtn, toitb

aup, fomtit «pptlip, « bn fRepiltepn bon Irin« Stitt in

Stonfrt gtjogtn (»gl. Sambopt in Otupoi 44, 143; RuHtnbtd,

Son btn Banbthtn jum 8®8. 1 6. 474, 475; ®<b!»pmann,

SleBbertrttung 2, 409 ff. ;
SRoftnbtrg, SieBbettretung im Rkojtp

3. 337 ff., 248, 250, 928). gtaglip formte adttbingl fr*

fpeintn, ob angtfubll btl Umffanbtl, bap § 164 808. aul*

biüeHtp nttt bon Strtttiung mit (gefepliptt ob« butp Septl-

gefpäp tritilin) Bntrrtunglmapt furidpt, unb bap bit 8tt<

ttttung opne Bnittiunglmapt jufammenpängnib «ff bi btn

§§ 177 ff.
gntgtlt toitb, b« Sbf. 1 btl § 166 übtrpaubt

aup auf bit Btrtrttung opnt Bntrrtunglmapt t« btjitbtn iff.

(Inbtl toürbt tl, totnn bitl ju bttntintn toütt, an tin« tnt>

ft)«4tnbtn ®otf<bti|i ffit bit gäOt bn ®trtttlung obnt 8tt<

t«tunglma4t, b. p. an tin« Stgdung btt gtagt, ob m bitftn

gfiBtn für btn Sinffup btt BSiBtnlmüngtl unb bn Rtnntnil

ob« btl Rtnntnmüfftnl b« gtbaipitn Umffänbt bit ffittfon

btl Srrlrr.tr» ob« bit btl 8trtrtitntn in Btttaipt lommt,

ftpitn. ^itraul mup gtfolgttt tonbtn, bap in 8bf- 1 btl

§ 166 tint aBgtmtint Stgd für affe §8fft bet Vertretung

bat aufgtprfft tonbtn foBtn. BKit bitfer Suffaffung in 6m-

dang toitb in b« Btgtünbung btl Snttourfl tint# Orftptl

üb« btn 8«R4mms4i>«lwg (S. 58, 72 btt 8u<bau#gabt

bon 1903) jut Stepifnügung bn »orgtftblagtntn Btftrmimmjen

§ 2 Sbf. 3 unb §14 Sbf. 3 auibtüdliib gtfagt, bap, totnn

bal bütgnlt^t Weept mapgtbtnb bliebt (toontii tben § 166

Sbf, 1 gemeint iff), bti Sbfeplup tintl Bttitag# butep eintn

Srrtreter opne Bntittunglmaipt Itbigiitp bit Reimtnil bitftl

Berttttttl mapgebenb toärt. 8gl ebtnfo bit Btgtünbung ju

§ 2 Sbf. 3 unb § 19 btl Otftptnttourfl bon 1905 in btn

»tudf. bei KX. 1905,»0«. Kurp Bland 3. Suff. 1, 283

untn 1 Sbf. 3 iff b« Meinung, bap bal 8®9. unt« btm

Sulbrud , Strirettr" auip btn Btrtttitt opne Btrtrttungl-

maept begreift , unb fagt auf 6. 284 untn 5, bap § 166

Hbf. 1 für oBt BtrltthT gtltt. Sbtnfo ©taubmg« 2. Suff.

1, 466 unt« 4 unb 6. 498 ffupnott *, bgl. auip 6d, Sot-

trägt üb« bal Strpt btl 8®8. 1, 177. (färbet ab« pittnaip

bit Stgtl in Sbf. 1 btl § 166 auf btm (Srbirtt btt 8«*
ttdung opnt Strtrttuuglmaipt Sntocnbung, fo ftpli tl an

tintm innttot Orunbt , niipt auip ebtnfo bit in Sbf. 2 »ot*

gtfiptiebent Sulnapme, mag auip b« ©ottlaui bitfer 9«
phnmung für jrntl ®tbid niipt jutrtffm, boip jut tntfptttptnben

Bntotnbung gelangen ju [affen. 3iaep Sbf. 2 a. a. C. lann im

gafft tin« butip Seiptlgefepäp «teilten Bettretangimaipt

(Boffmaipt) b« BoBmaepigtbet fup in Snftbung folipn Um*
ffünbt, bit n fdbp lanntt, niipt auf bit Unltnninii btl Bn*
tttierl bttufen, toerm bief« natp beffirnmitn SBtifungtn bei

BoBmaPplgtb«! gtpanbdi pai. gitpt man in Betraipt, bap

b« »on btm Bnttdn opnt Betittiimglmaipt gefiplofftnt S«>
trag «ff buttp bit (ütnepmigung btl Btrtrttenm toitlfam

toitb (§177), bap ab« bitft ®rntpmigung auf btn ,*)ei!bunft

btl Berttaglfipluffel gutüdtoitli (§ 184), fo ititi bit innere

Spniiipleit mit btm in § 166 Sbf. 2 botaulgtfepttn gaBe

Bat juiagt. ®utip bit ©tnepmigtmg toitb b« Seritag fo,

toit « abgtfeplofftn ip, bon Snfang an toitlfam; tl ip alfo

niipt anberl, all totnn b« Bnltti« BoBmaipt gepabt unb

naip beftimmt« fBtifung bei BoBmapigebtrl gtpanbeli bälie.

Sbie (Btnepmigung nimmt birjenige SteBe ein, todipe im gaBt

btl § 1 6 6 Sbf. 2 bit mit bepimmttn unb befolgten ©eifungeti

bnbunbtne BoBmaipt bat. ®em Mnlmalt bn btgimmttn

©tifung (im gaBe b« BoBmeipt) inlbefonb«t mtf»riipt d,

bap im botiitgtnbtn gaBe bit bo&maipdofe Vertretung unb

ebtnfo bie Otnepmigung niept eintn, gtlprrtn ob« (Itinntn,

Rrtil bon Otftpäfitn, fonbttn tin einjtlntl btpimmttl

©eftpäfi jum OtgtnPanbt paiit. Sie nun im gaBt btl

§166 Sbf. 2 für bit eigene Rtnntnil btl BoSmaepigebttl

naip b« Batur bn Saipt b« 3tiit*ntt bet ©tifung b«
mapgebtnbt ip, fo mup folgniiptig tm gaBt b« Otncpmigung

btl opne Btrtrdunglmatpt Btttetitnen für btfftn Rtnntnil

bn 3tüt>un!» b« Otncpmigung mtfipribtn. 6onaip balle im

botlitgtnbtn gaBe b« Btflagte, um b« ipn naip § 30 Sr. 2

RO. teefftuben BttotilbfRipt ju genügen, battun mflffen, bap-

ipm im 3dt»untte b« nap btt gtPfitBung bei Bttufungl*

gniiptl bie Oentpmigung tntpaltmben, am 1. Sepiemb« 1905

«folgten Snmtlbung bei Sbfonbnunglanfbruebl totbet btfannt

gttotfen ffi, bap btt Oemetnfpulbnn fipon »ot b« Omitagung

b« $tif>otpfl feine gaplungtn tingePtBt patte, notp auep bt*

lannt gttotftn ip, bap b« Otmeinfiptilbn« jut 3«t bet 6in*

Jgle
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tiagung bie in § 30 91t. 2 SC btjtidfnttc ©cgünfligungä-

abftebt batle. Siefen ©ciociö bat b« ©ettagtc in (tintt b«
btibm angegebenen Stillungen angettcten. (Ei mag (ein, baß

butd) bie bi« baigelegle tntf»tc(benbe Snttenbbatlcit bei Sbf. 2

bei § 166 bie Segel bei Sbf. 1 fit bie gäBe btt ©ettrttung

ebne ©ntrtiungimaibt tatfaiblub ganj ab« nabeju gang aui-

ge{<baUet lottb. Siefei Öegebnii entflriibt ob« au<b ben Sin

fatbetungen bei teblitben Sertebri. Same ei in jenen gätten

nach bet Segel bei Sbf. 1 ftttf nut auf bie Smntiui bei

Setttetni an, jo mite bn Umgebung b« Snfchtungt.

»orjcbtiften Sür unb Sot geöffnet; btnn einem bettflgtrifibcn

Stbulbntt lufltbt ei taura je febtoer fallen lönnen, fit ben

fflläubig«, beffen ©egünftigung « beabfubtigt, einen gut.

gläubigen ©«tretet ohne ©ertietungimaibt ju finben. Kit
Se<bt bat fonaeb bai 8etufungigeri<bt bem Riageanftjtuib aui
bem ®cfiebti»un!te b« Bnfeibtttng ftattgegebcn, $. c. g.,

U. b. 12. Kai 08, 313,07 VIL - Söln.

3*. §§ 64 , 65 , 69 «0. »ob. mit §§ 99, 100,

1073 ©@*. Jjut Sufteibnung mit 2eibremenanj»tüeben.

Seibtlnatur bei Seibrcntcmctibti.]

Gntfebeibung bängt Don bet im ©®9. nüft ent.

febiebentn, in btt Seeblileb« (heiligen ginge ab, ob in bem
Kcibtentenanfprueb ein einbeitliebei gotb«ungiic<bt auf bie

Seme im ganjtn mit CEnbtcimin |u finben ift ob« eine Kebrbeit

aujfibitbtnb.bebingt« Snfinüebe. 3m gatte b« legteten Sltetna-

tioe toäie närnlub bie äufteebnung naib § 54 Sbf. 3 ÄD. nubt

fofott mit bem ganjen la»ilalt)ttrttn Sentenbettage, fottbetn

erff bei bem (Eintritte bec ©ebingung, b. b- naeb gättigleit bet

einjclnen Säten juläffig. Senn fuipenfi» bcbingte gotbetungen

lönnen, [o lange bie ©ebingung fiblocbt, bie ©ottjiebung b«
Suftetbnung memalt bnbtifübren. Sie (Erfüllung b« unbebinglen

Sibulb batf babuttb loeb« wrtocigert no<b betjögert »oben.
Set ©etlaglt müfctc bemnaib feit» Schutt tinjablen unb «
hätte nut jum gotiie btt Sufteibnung Snfjiruib auf eine »on

bem 3“biung fotbetnben Äonhiiioeetoaltn gtgen bit Soßung
3“g um 3ug aui b« Kaffe ju Itijlenbe ©i<b«beit in höbe
fein« gotbetungen, um bei bem bemnäebfügen ©intiitte b«
©ebingung ben, bet gättigleit b« einzelnen Saltn entfbteibtnbtn

eingejablten ©«tag jutildjurebaUtn. Dagegen toltbe b«
©rtiagtt gut fofottigen Sufteibnung bei gelamten laoualifieiten

»ettagei b« Senfe gemäfc §§ 66 Sbf. 1 unb 69 ÄD. befugt

fein, trenn "liefe mit Sttdfitht auf bie (Semifeb«! ihm jeitiieben

©ifibtäntung unb auf bie blofce Unbeftwuntbeit bei ffinbtetmini

alt ein einbeitliibei betagtei gotbetungireibt auf bie fort,

laufenben Säten ob«, toai bem m bief« ©ejiebung gernafi

§ 66 SO. tetbtliib glelb flebt, ali ein gotberungiteibt imtet

auflöfenb« ©ebingung emfjufetjfcn mite. 3® einem gatte bief«

Set, in bem bie 3«>ttätin b« Sente twn bem Xobc bet

©ereibtigten abbängt unb fomit ibt ©ettbetrag unbeftimmt

etfebemt, ift eine ©ettibming betfelbtn naib bem einen beftimmten

gättigleititetmin »otauifejjtnben §65 Sbf. 3 unmöglich; Diel»

mebt ergeben bie ©egtlnbung unb bie Äornmifftoninnbanblungen

ju § 58, b« bem jebigen § 65 entftwiebt, ba| bie ©etabnung

ungetsijjn gotbetungen, fei ei, bafe b« Snfangt. ob« bn
Snbtcrtnin ungetoi| ift, nach Wafsgabe bei bem § 62 bei

(Entmin fö entfjneibenben § 69 ju «folgen bat. ©gl. •Oabn,

Katenalien jut SC., ®. 259 unb 560. SBeitnbm lajfen ab«

au<h bie ©egtlnbung unb bie RommiffiemiBnbanblungcn ju

ben §§ 69 unb 70 SC. (§§ 62 unb 63 bei ßnltuurfi) leinen

Smeifel barlber, bafc bn § 47 bei Snttourfi ferne abgeänbette,

bem febigen § 54 entfbteibenbc gaffung auf Snttag bei

Dr. ©olbfebmibt im ©mtmftänbmffe bn flommiffion «halten

bat unb toie auf betagte unb bebingte, fo auch auf ungleich-

artige unb ittiguibe gotbetungen Fub bejieben fott. (Ei ifi nicht

jutteffenb, loenn bat ©erufungigeriibt annimmt, bn § 69 fei

in bem bamaligen § 47 letfebentliih »on b« Seiihitagi.

tommiftton neben § 65 (63) gtfttieben tootben. ©gl. habn

a. a. 0 ©. 323, 554, 564, 648. ©tat min bie Seibl4natuc

bei tleibrententceblt betrifft, fo ifi bem ©etufungitiibtn in

ntmeinflimmung mit bem Urteile bei IV. 3S. »om 13. De*

jembet 1907 (3®. 08, 104) barin beijuhftthten, bafl bie Eeib»

tente nicht aui tinn Kebtbeit tin|tlnn feibftänbiger Snfprüebe

mit auftiumbetfolgenbtn gäQigteiiitnminen befhebt, fonbetn

tut in fub gefibloffenti c in beitlicbai Seiht ift, bent bie

digenfibaft bn Subbaticit im Sinne b« §§ 99 unb 100 9®©.
brttoobnt unb biefe rcehtlüh unb toirljcbaftluh befonbeti toiehtige

(Eigenart butih bie it<bUgcftbiehtli<b< (Snttoidlung aufgefgeögt

ift (Einen gtfe{li<ben Snbalt bietfüt bittet btt § 1078 ©8©.,

toonaeb bem Sieftbrauib« ein« Shibrenh bie einjtlntn t'eiftungen

gebühren, bie auf ©tunb bet Suhlt gtfotbtrt toetben lönnen.

Dicfc Suffaffung feheint auh ben Kotiben jut SO. jugtunbe

ju liegen. Denn in bec ©egtlnbung bei (Enttoutfi ju ben

jebigen §§69 unb 70 SO. (§§ 63 unb 63 bei Gnttouift)

toetben alt bie tmebtigfle Sri »on gotbetungen, beten (Bett,

bettag noch imgetmfc ift, fei et, bafc b« Snfangitetmin, fei ei,

baft bet ßnbtetmin bunb ein b« 3«t na<b ungetoiffei Qteignü

bcfthnmi loicb, bit Seihte auf ben ©ejug fottiauftnb« Hebungen

bertotgeboben unb beiipielilonte ift gerabe eine lebenilängliibe

Sente ntoäbnt Sott ift auigtfübtt: Unter b« ©otauifebung,

bafi bai Schl auf ben ©ejug bet tünftigen fottlaufenben

Hebungen fhon »ot bet Ronlutinöffnung begtünbet fei, beftebe

bie Ronlutifotbetung aui bem jebigen liiert b« ©efamtbeit

all« lünftigen Hebungen, aui bem unt« Snfhlag bn 3>»if<hen.

jeiten unb b« anbaen Zatumftänbc fcftjuftettcnben Rajtiiali.

betrage. Sie gotbetung fei nicht mit ein« tfebingten ju btt-

nxcbfeln unb batum milffe fit nicht bloft jut SicbnftcDung

jugclaffen toerben. ©gL $ab« a. a. 0. 6. 269 unb 270.

§!. c. ©., U. ». 8. Kai 08, 638,07 II. — hambutg.

$anbtl4gtfthhucb.

33. §§ 24, 19 $$©• (Sit 17 a. %.). ßimmOigung

bei ®ef<Ofchafteti jut gottfübrung bet gitma.]

Sm 26. So»emb« 1885 »«einigten fub bie ©arteten ali

einjige Seilbahn ju ein« offenen ^anbeiigefettfebaft um« b«
im Qanbcltregifta emgetiagenen gitma ©ebtlbn 8. 3m
3abn 1386 trat ba Stage: aui bn ©efettfebaft aui unb

fein ©at« Sbtabam ©. in biefe ein. Sie alte gitma tourbe

beinhalten, siaut ©efettfehaftioetttag »om 28. Suguft 1890

fchieb Sbtabam ©. toicbn aui b« ©efettfebaft aui, udbrtnb

b« mäga »on neuem ali ©efettfebaft« aufgenommen tourbe.

Sie ©aitticn führten bai Scfebäft unt« bet bisherigen gitma

fort. Sm 23. €e»temba 1906 flnbigtc bn ©cttagle, fo baft

nach ben ©eftimmimgcn bei ©eitrcigei »om 28. Suguft 1890

bie ©efettfibaft om 23. Kitj 1907 enbetc unb bai ©eiebäft

auf ben Klaget überging. Sa bn ©ctlagu ihm bai S«ht
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aut Fortführung b<« ©cfchäfts unter ber alten iyinna beftrüt,

jo erhob ber Äläger Älage auf ^rftficUuno biefe« töcchi«,

tnbcm er fich auf bcn § 24 $®B. unb bic ßmtoiQigung be«

Bellagtrn bei Abfchlu| be« ©efcOfchaftibertrage* ftüfte. !3Da*

2®. crlannte bem Älagcanltagc gcmäjj. Auf bic Berufung

betf Bellagten machte bas 02®. bie ßntfcheibung bon einem

bau BcHagien auferlegtcn, bie SintoiHigung bc« Bellagten

bei Abfchlufe bei ©efeüfcbaftÄbcttrag« betreffenben richterlichen

ßibe abhängig. 5Die 9lcbtfion bei Äläger* tourbe jinrücf*

getotcfnt: 2>a* D2®. fährt jutreffenb au«, bafc bie Borau«*

Jc^ungen |ur Antoenbung bei § 24 Abf. 1 £®B. an fi<h

gegeben feien, toeil ber Bcllagtc, bet eine feitherige ©efcüfchafter,

au« ber offenen §anbel*gcfeUfchaft „ffiebrüber ®." au«*

gef«hieben fei, toährcnb ber Kläger, all Afleininhaber, bae

^anbeligefchäft befugt fortführe, ß« hält a&rr gemafe § 24

Abf. 2 bie aulbrücfliche ßtntoiQigung bei Bellagten, beffm

Slame in ber girma enthalten fei, ju beten gonfühtung für

tiforbctlich. $ie 3iebifion rügt bic SttUfcung biefei ©eft^e*

mit ber Abführung, bie girma ©ebrüber in bie fein

Vorname aufgenommen fei, ergebe nuht, ba& bamit ber Bc>

Öagtc gemeint fein folle. 2)ie Slüge* berfagt. S>ie girma

„©ebrüber ®." cntfpricht bem Art 17 Abf. 1 a. §©B.,

unter beffen ^errfchaft fte in ba* .ftanbeläregifier eingetragen

tourbe, unb bem nur in ber gaffung, aber nicht bem Inhalte

nach betriebenen § 19 Abf. 1 n. §®B. Bach ienem ©efc^e

mu& bie girma einer offenen §anbel*gefeÜfchaft, toenn in

biefelbc nicht bie Flamen {amtlicher ©efeQfchafter aufgenommen

fuib, ben tarnen toenigfien* cinei bet ©efeQfchafter mit etnem

bai Sorhanbenfein einet ©efeQfchaft anbeutenben 3ufah ent-

halten. 2He Beifügung bon Vornamen ifl nach altem tbie

nach neuem $anbel«rccht nicht erforderlich- 22mn bic ©efeQ*

fchafter ben gleichen gamilicnnamcn faxten, toürbe beffen

alleinige Aufnahme in bie girma ba« Bothanbenftin einer

©efeQfchaft nicht trlrnncn laffrn. ©4 bebarf bahrr eine* biefe

anbeutenben 3ufalK«/ utn ben gefehlten Borfchriften ju

genügen. £icr erfüllt biefe« ßrforbemi* ber „©ebrüber ",

ber auf ba« Borhanbenfein einer HRehtheU bon ©efehäft«*

inhabem h'ntoeift. Dbtoohl bem 02®. nicht barm beigetreten

toerbrn lann, ba| burch bie gtrma „©ebrüber ®." bie anbere

gcfehliche Boifchrift getroffen toirb, bafj bic 92amm {amtlicher

©efeQfchafter in bie girma einer offenen fymbettgcfeQfchaft

aufgenommen toetben lönncn, fo ift bo<h bec in jener girma

enthaltene gamilienname beiden Parteien gemeinfam, ba fie

bic ©efeQfchaft mit ber gtrma gtünbeten unb al« beten

©efeüf chafter in ba« $anbeUregificr eingetragen tourben. 2>cr

§ 24 Abf. 2 $©B., bet (toie ber Art. 24 Abf. 2 a. $©B.)
bei bem Auifcheiben eine« ©ejeüfchafteT«, beffm Slamc in ber

giima enthalten ift, jur gortfühtung ber girtna bie au«*

brüdliche ßintoiüigung beifclbcn forbett, »erfleh* unter tarnen

ben gamilimnamen be« ©efeflfehafiet« (bgl. § 1 9 Abf. 1 unb 3

#©ö.). 3)a ber gainiliennamm bc* ©ellagten in ber girma

„©ebrüber inbegriffm ift, fo hflt ha« D2@. ben § 24

Abf. 2 £®B. mit Stecht auf ben Ootliegcnben gaD angewandt.

(Bgl. 91®. 66, 382). ®. c. ©., U. to. 9. 3Rai 08, 353/07 1.

— $armftabt.

34 . §§ 185, 215, 217, 252 §§ 138, 222,

820 B©B. Anfechtung bon ©meraluafammlungabefchlüffen.

Au#gabe bon Borjug«aIiim unb Verfügung über beten Brr-

teilung. Teilnahme bon beteiligten Ätionären an bet ©metal«

berfammlung. Berftofs gegm bie guten Sitten V Binbung ber

SKmberheit]

1. 9ta<h § 185 ^©B. tönnen im ©efeDfchaftibrrtrage für

etn|«lne ©attungm bon Shien berfehiebme Siechte, in*befonbere

in betreff ber Bcrteilung be« ©etoinne« ober be« ©efellfchaft«’

bermögen«, fe^gefeht toerbrn totl^er ffieifc bei Aufgabe

bon Ahitn betriebener Berechtigung bie Beootjugung bcr

einen ©attung bot bm anbeten burchiufühtm ift, barüber be*

ftehen befonbere Borfchriftcn nicht, unb e« ftnb beth^h ^fr=

fehiebenartige Beftimmungen in tiefer Begehung benlbar, bon

benen leine ju beanftanben ift, toenn fie nicht mit einer Ber=

bot«b<fiimmung be« ©efche« im Söcbetftmich fleht. 2ier Bor^ug

lann fuh, toie § 185 au«btüdlich h«h°rh<ht, ebenfotoohl auf

bie Serteilung be« ©etoinn« al« auf bie Betteilung be« ®c^

feDf<haft«bermbgen« b«jiebm. Art. 217 a. $©S. toiO, toie ber

©ah 2 be« Äbf. 1 ergibt, nur behüten, ba& b<m Ältionär rin

beftimmte« ßrtiägni« feine« 3ugef«hoffmm Kapital« jugefichert

toirb unabhängig bom erjielten Bcingetoinn; auf bie

Bcrteilung beffen, toa« nach bcr jähtlith^n Bilanz fr al«

reiner ©etoinn be« Unternehmen« ergibt, bezieht fleh hie Bor*

fchrift überhaupt nicht, unb fie lann bc«halb uueb nicht bom

Älager bem Befchlujfe ber ©eneraloetfammlung entgegrngrbalten

toerben, ba|, toenn ber betteilbaie Sleingctomn eine« etnjelnm

^ahre« )ur ©etoährung einer 4 '/• pxojentigm Didibcnbe au«

bemfelben nicht auSreichm follte, au« bem Beingrtomn ber

folgenbm hie jetoeiligm Xyioibenbenrücfftänbe bortoeg

berichtigt unb ergänjt toetben follen. fDa« Slachbe^ug^recht,

toie e« ben ^nhöhrrn ber Bor)ug«ahim durch hm angefotbtmm

Befchluft getoahrt tourbe, lann bähet mit ©runb nicht be*

anftanbet toetben, toie bmn auch hie ßntfeheibung be« 9iCv©.

(ßntfeh- 22, 361) lein Bebmlen gegm ba« 9ta<hbcjug«recht

erhoben hat, fofem e« in ben ©a^ungm frftgefeht ift. 2i5enn

ber § 300 Abf. 1 unb 2 £@B. für ben gall ber 2iquibation

borf^reibt, bafj bae nach Berichtigung ber ©chulben Perbleibenbc

Bermögen ber ©efellfchaft unter bie Attionäre nach hem Ber*

haltni« ber Altienbctrcigc ju bertrilen ift, foferu nicht mehrere

©attungen oon Allien mit berfchtebener Berechtigung boebanbm

futb, hat er getabe ben gafl im Auge, ber nach § 1 85 möglich ifl

unb hier botliegt, bafe in betteff bet Bcrteilung be« ©efellfchaft« 1

bermögen« für einzelne ©attungen bon Äftien berfchiehme

Siechte feftgefe|t fmb. SMchet Art biefe Boncchte fein lönnen,

barüber ift auch hier nicht« toeunr gefagt; e« toirb einfach auf

ben @efeÜf(haft«b<rtTag al« bie ©tunblage bc« unta ben

Atitonärm beftehenbm 9lecht«berhältmffe« batotefm. 2>ie« er--

feheint auch unbebmUich, toeil e« f«h bei ber Beiteilung ber

&quibation«tnaf{c nur um bie Berteilung be« SteinbeTmÖgen«

ber ©efeQfchaft hanbelt unb ©läubigmechte durch biefelbc nicht

berührt toerbrn. 6« ^errfc^t bemnach auch für bie ©eftaltutig

ber Bor$ug«bereihtigungm bei bet Bcrteilung ber 2iquibation«*

maffe unter bie Altionäre BertTag«freiheit. 2>anach erfcheint

auch hie h^* befchloffcne Bertei(ung«art gefehlich juläffig.

§ 2 1 5 ^©B. betfolgt nur ben 3ü>ecf, toährmb be* probultibm

Beftanbö bet ©efeQfchaft bie SNittel berfeiben unberfebrt ju

erbahen unb bie Berteilung bon Bermögen, toelche« lein Slrm*

getomn ift, ju bahüten, loainenb biefer 3 ft,<<i na*h hem Eintritt
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b« liigutbation ßumeggefctBen ifi unb bttßalb bü .-iu-r'effuitg

bon IV, Srojeni Linien für bru ^tuiaum, auf reeleben leint

SJibibtnbt mebt Ottteilt toerben lann, nid?tt batet iß, alt eine

juläfßgr (Emfeßäbigung bafüt, baß bie Btlrenäie bat, tont

ihnen naß bem äjcnnögentßanb bet in äsguibation bcftnblic^cn

©tfeDfeßaft julommt, nic^t fofort «Raiten tonnen, fonbetn etft

na<b Öecnbigung bet £ir)uibationGt>crfahreni, mäbtrabbefim

ibt Sabital ni^t ohne (Stträgnii bleiben fotl. Stab Sotjugt»

atiien außer bunß fftßfeßung im ®rünbung«bettrag auch im

Siege bet Siatutenänberung mit bet ßinju nforbnliißen

Stimmenjabl gelegtntliib cuiet SajHtalt«bi>bung geraffen

toetben tonnen
, feßt bie Xnnlfißciß (um jeßt geltenben $38.

auf S. 122 Bbj, 3, 6. 147 Hbf. 4 unb <S. 805 a. ®. alt

unjtoetfelbaß Boeau«. @4 folgt abet audp aut § 274 im

3ufamnienbalt mit § 185 $38., baß, toat im urfbiünglußen

3ejcBftbaßlb«trage feßgefeßt metben tann, auch bet (Ein*

füßtung im Sßege bet Statutenänbetung bunb Sefißluß bet

Senetalbetfammlung. gefaßt mit btt ßierju etfotbetlicben 3Kebt>

beit bet Stimmen gmnbfdßliib jugüngltcß iß. (fine 8eßimmung

ähnlich bet in g 276 $38. oorgefebenen iß in bejug auf bie

Schaffung non JiorjugGatiien im ®c!rße nie$t getrofien. S«

iß bemnaib batan feßjubaltcn, baß aueb im SBege btt Hb,

änbetung bet (8efeHf$aftGbetttagt unb bei ©liegenbeit einet

befibloffenen ÄafUaltetbbbung bie Schaffung non Sotjugt*

allien mit bet |ut Saßungtänbetung aforbet lieben Stimmern

mebtbeit erfolgen lann. 2. 9!aib § 2 52 Bbf. 8 Saß 2 $88.
wirb bat Stimmteibt leinetinegt febon betnfenigen entzogen,

reellbet an ba 8cf<btußfaffung bet Scneralonfammlung

intereffiitt iß; et batf nielmebt bat Stimmteibt non einem

Bltionät nut bann niebt aufgeübt toetben, inenn bie 8efebluß<

fafiung bie Bornabme einet 8e$tigcfibäßi mit einem Bltionät

ober bie Sinleitung ober Grlebtgung einet Baßltßtait uudcbrn

einem Ältumäc unb b« SefeUfebaft betrifft iDat Stimmteibt bet

Bltionän tann niebt lneit« befeßtänlt inetben, alt bat ©ließ biet

anorbnet, reeil febe Bcfeßtänlung bet Stimmnebtt eine Jluer.abme

bon bem in § 252 an bie Sbiße gefüllten nomebmliebflen

Sieebt bet Bltionäet in ßib fißlüßt, baß jebe Ältie bat Stimm*

riebt gemährt. Butnabmen ßerrbon, toelibe bat 3cfcß niebt

notßebt, bütfen nü$t gemacht toetben. (St iß auib irrig, inenn

bie Btbißon ßcb für i$re abmcießatbc 3lnfie$t glaubt auf bie

<fntfitbung4gt|<bubte btt jefigcn Raffung bet § 252 31 bf. 3,

ftüßet Btt. 190 31bf. 3 a. $38. berufen ja lönnert. ®ie 89t*

mertungen, mit welchen bie 5Cenlfe$tijt ju g 247 21bf. 3 bet

(fnitourft, nun g 252 21bf. 3 bet ®efeße«, bie neue fiaffung

bet 2lbf. 3 begrimbet, jagt, baß reobl erwogen reoiben iß,

inisielseit im geltenben Beißt übet bie frühen Sorfcßiiß bet

Stl. 1 90 Bbf. 3 binauijugeben fei 3)ian fanb et aber mißt

für angtjagt, eint anbnt 8efebtänlung bet Stimmnebtt neu

beijufügen, alt biefenige, welebe bie BefebUißfafitmg übet bie

Umleitung ob« (ftlebigung einet Diahttßiritt jmißben bem

Stlumäi unb b« SifcBjibaft betrifft 21uib bie bon bn
Bcbijion betnotgebobrne jUßctung einet Ponnrnfftontmiigltebt

(Bnlagen 8b. VU bet «nfmnbl. bei 82. 1895,97 S. 3908)

fprie$t nicht füt bie Buffafiimg bn Piägrrm, toeil b« bort

bcfpeoißme 3«H bie bitrlte Sumcnbung einet jwtfbnlüben 8er»

teilt an einen Bltibnäi betraf; ein baatttgn 8efebluß lügt

hm niebt bot. $ie bsm Plag« um« Somit grßiBtrn Ser»

banblungen ub« bic Vergebung bet 8ejugtrc<btt, bie bot btt

Scnrtaloccjammluiig ßaitgrfunbcn haben foSen, fmb febon bet»

halb unttbeblub, reeil (ine betatiige .ffuiiibftung, bic bot bem

8efebluffe üb« bic ßtböbung btt 3nmbtat>iiali «folgt, bet

(Btftßfibaft gtgenübet unmirtfam iß unb bie @cn«olbetfammlung

in b« fficibeit bn Sntfiblüßung, ob bat Scjugtrerbt bec

Shibnätt autgefebloßen unb reü bü neuen SUtirn bergeben

ibnben foBten, nicht bef$iäntcn tonnte. St tonnen bemnaib

bie gegen bie Stimmbereibtigung b« btti erwähnten ginnen

erhobenen (Eintoänbe leinen (fefolg haben. 3. St iß an»

juetlennen, baß auib bn Beftßluß ein« ®eneralbctfatnmlung

ein 8c$tigcfibäß enthalten lann, tntlebet gegen bü guten

Sitten betßößt unb betbalb niebtig iß. a. Sobü! bat Bftien»

bejugfteibt bn BItionäte anlangt, fo iß batfelbe butcb g 282
bet mm geltenben $38. neu ringcf&htt reorben. fjebem

Bltionät muß auf feinen Beitrag ein feinem Bntcil an bem bit*

betigen ®eunblabital entjprefynb« Bntal an bra neuen Btlien

eingetSumt reetben, foretit nicht in bem Bcfeßluß üb« bü

Scbbbung bet 3tunblajnialt ein anbnet beßimmt iß. ®ü
(fntßebimgtgefebiebte biefn gefeßlieben Stßimmung läßt barübn

leinen 3w«fel, baß et gan) bem feeün Srmeßen bet Smnal*
beefammlung Dom Sefeße überlaßen iß, fuß barübn ju ent*

ßbeiben, ob im einjeinm gaü bat 8ejugttabl bn BltionSte

autgefebloßen renben foB ob« niebt. 3n bn 2)entf$riß juin

Snutmtf bet jeßt geltenben $38-, beßen g 282 bem § 274
bet (Enttturft SSoet für ®ort emfpriibt, iß auf S. 157 ($aßn»

ÜRugban, Siatenalen 8b. VI S. 321) batgelegt, baß bn in

bn BlliennobeB« Dom 18. fjuli 1884 gemalte Setfuiß, but<b

bü Seßimmung bet 3ltt. 215a Hbf. 4 ben ßßißbräuebcn ab*

jubelten, »eiche bei bn Butgabe neun Sltien b«botgeitetcn

Wattn, Innen entfbetibenben Sefolg gehabt habe, unb baß bü

anteilige Scrädßibtigung bet JJntnefien bon gktfonen. Welche

einen maßgebenben (Einfluß in bn 3efeBfihaß unb bnen

Ccganen beßßen, auib nJd) ber (Einführung bet Btt. 215a
Bbf- 4 fielt aulßlbtbat geblieben fei Um hingegen eine

Imitat Bbbilfe ju febaßen, wutbe botgcfißlagcn, grmüß g 274
bet ifntwutft jebem Blnonüc bat Beißt ju gemaßten, bie

Zuteilung einet feinem Bnteil am bitbnigrn 3cunbla)iital

enifbeeehenben 2eilet bn neu autjugebenben Btiien unter

bet Sotautfeßung ju tmlangen, baß bü Sennalmtfamm*

lung fclbft tn btm 8efcßluß übn bü (EtbBßung bet 3renb<

laßilalt niißtt anbnet beßimmt ßat. Slemmifttteißenb Würbe

bü ffaßung bet jeßigen § 282 Bbf. 1 geßaltet unb in Bbf. 2

8otforge bafüt gettoßen, baß bü Bllionäte bat 8ejugtte<ßt,

Wü et ißnen jugefßtoiben Wat, aueß in angtmtßtnn ffaft

autjuüben in bn £age Wattn. 2üt Kontmiffiontbetiißt 6. 95

(Biaütialien 1. c. S. 614) ßaile an bet neuen 8eßimmung

nüßtt autjufeßen; ein Bnitag, bie ffriß bet Bbf. 2 auf

4 Sioißcn ßßjufeßen, Wuebe abgeleßnt, biefc BMeßnung bei bn
2. Beratung im 82. (ÜRatnialen I. c. 6. 732) wübnßolt

unb bn g 274 jeßt 282 fo. Wie n jeßt lautet, angenommen,

uaeßbem non einn Seite noeß betbotgeßoben Worben Wat, baß

bat btn ^iomSttn neu eingetäunrte Bejugtreifcl bn Saiße

nach SoBßünbig gneißtfeitigi fei. 8niß büfn Sntßeßungt-

gefeßiißte bet § 282 iß ei Uat, baß bat anteilmäßige Sejugt»

reißt bet Bllionäte nut in Irrage lommt, „foWeit nießt in bem

Befißtuß übn bit Stbbßung btt @cunblajntalt ein anberti
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bcßimmt iß". Gut Sonbertcßi auf tic 3utcttung neun Sllirn

ift fomit btn SUtiondrm mir mit bcr Sefßrän!uug gegeben,

baß bit Gknnalwrfammlung nißtt (begentediget befßließt.

Dreä ift auch in bn l'Ueratur annlannt unb in bet täglißen

«haiit bet üebent bet ähiengefettfßaßen mißt minbet. Da
naß § 950 §©B, bit 9!eßte, »elße btn Sttronärtn in btn

Angelegenheiten btt ©tfettfßaß, intbefonbne in begug auf bit

gübrung bn ffietßäße gufteben, burß Sefßlußfajfung in bn
©ennalonfammtung autgeübl »eiben unb bitft alt obnfut

Sittentorgan bn ©tfeÜft^aft, Wenn nißt anbnt btftimmt ift,

gemäß § 251 mit Stimmenmehrheit in btn Angelegenheiten

bn ©efcttfßaft in binbtnbn Seife Gntfßeibung trifft, fo

ift bn mit 31 075 000 M Stimmen bn 'UirbrbrU gegen

37 683 000 M Stimmen btt ilimbetbeit gefaxte Sefßluß bn
Senetälbetjaimnlung, burß toelßen bat »egugtreßt bn
SÄtnonäre im botliegenben gatte autgef(blaffen tuutbt, auf

gclebltßer ®nmblage unb in einn naß btn fflrunbfd{en bet

gebenbtn SHtienießtt auß für bic HJitnbnbett tcßttberbmblrßcn

Seife juftanbe getommen. Dtt Sefßluß ift betbalb auß für

bie SJimbnbeit maßgebend Damit muß ftß jeber abgefunben

haben, bn überbauet ttUtien ertaubt
;

feinen «Sitten alt maß-

gebtnben butßgufeßen Mtmag n nur, trenn n in bn ©enctal*

nafammlung mit bn TOebtbeti bn Stimmen aufjutreten in

bn Sage iß. Die Untnmnfung bn Sltnbnbeti unter ben

Sitten bn Sehtheit iß mit bn eben bnootgebobenen ßin.

fßtäntung bie unmittelbate unb notoenbige geige bn geltenben

gefeßlißen Seßimmungcn unb beließt bie bn ttJiinbnheit com

©efeße tatfäßliß gunlannte Demütigung Bißt. Gt iß trßtt-

urig, wenn bie Setnfionebegriinbung Bon einn Serpßißtung

bn Sehtheit fprißt, bit Sfntneffcn bn ©efettft^aft in bem

Sinne gu »obren, in meinem bie SKrabnbeit biefe gjntettffen

auffaßt, eine folße Serpfiißtung befiehl mßt. Senn btibe

Seile mit untet fuß unbettinbaten Beßttbungen fiß gegenüber,

treten, iß bn Kampf unoermttbliß
;

et betßäßt abn Bißt

gegen bie guten Sitten, wenn bit 'Siebt«eit auf bem Seien

bn gefeßlißen öeftimmungen unb untn Berutßung bn teßt»

lißcn SirEungcn, »eiche bat ®efeß ben orbmragtmäßig ge-

faßten Sef(bluffen bn (üennalbnfammlung gitfßtttbi, fuß im

Stftß befielt gu nhalten fu(ht, »at fie alt the »ntpottet

Eigentum ißaßt. b. Sei biefn Sachlage bittet auß bit Sb.

Ithnung btt ßaatlißen 31ngebott, bit Sorjugtalnen gu einem

Kurt non 117 bit 130 StagenI gu übernehmen, bem JHägn

lernen haltbaren Snfeßtungtgiunb, aie bie Sorinßangen gl»

ntfftnb angenommen haben. Dn ©ennalPerfammlung ßanb

auch in biefem SJkmlt bit bolle gießtit bn Gntfßlicßung gu;

bic Ablehnung bet Angebot« betßieß toebn gegen bat ©efeß

noß gegen bie guten Sitten; baß h«t gegen eine Seßimmung

bn Soßungen oetftoßtn fei, hat bn Älägn nißt batgetan.

c. Ob bie angefotßtenen Sefßlüffe bmr bn 'Sltbtßeit bn
Altionäre in bn Abfißt gefaßt tontben, bic Slammattien teil»

»tife gu einem teureren fßreife gu Deitaufcn unb ßtß bcnrtotß

but(ß btn Gtractb bn billigen Sotgugtabien im Stßß bn
Seunrnenmehtßtit gu nßalttn, iß unetßebliß. (im Snßeß
gtgen bie guten Sitten läge, muß »emt jene Behauptungen

riißtig »ärtn, nißt bot. 4. Setfolgte bie «Rehrhcis bei ben

gefaßten Sefßlüffen, »ie feßgeftettt ift, bie Abtißl, bn ©efett.

fßajt bic Selbftänbigteit tßtet Untnnehmcnt gu nhallen, fo

fehlt et für bie bom Klager angeführten §§ 336 unb 836
8®8. an bet ttfotbnlühen tatfä(ßli(ßen ©tunblage. littriß

Staattßtlui o. ^rberma, U. b. 8. April 08, 595/07 I. —
hemm.

35. § 186 §#8. Äeßiliße Sebeutung bn Altir»

geiißmmg, auß bei flapitalnböbungen.]

Die Seißnung bon Allien iß nißt nur eine bn (Sefcttfßaß

gegenübn berpßißttnbe Gttlärung. Sit iß ein teßlt-

poligeilißer 31ft, toelßn auß bn gegiftetbeßorbe unb bem

Setftbr, bem §fublitum gegenübn abgegeben »iib unb

bebingungtlot naß Maßgabe bei ßfnbaltt bet 3<i4nungt.

fßeinet bnpßißtet Sefßränhmgen, Sorbebalte, ptibate Sb-

maßungen gmifßen bem 3e(ßcer unb ben Organen bet

©efettfßaß ßnb bn leßtnen gegenübn nißtig. Stete *n>

feßtung »egen Sittcntmängel iß autgefßlaffcn. Stuf biefen

©runbfäßen betuben bie Smfßeibungen bet SC^®. 5, 415;

20, 270; bet 9KB. 2, 132; 9, 37; 19, 126; 45, 108;

54, 139. Sie gelten füt ÄapüaltnböbuTtgen cbenfo »ie für

bie (Btünbung bn Xbiengefettfßaß, ogL Sffl. 2, 130. Sie

gelten nt gleißn Seife füt. bat bin angulotnbtnbe ältere

Hießt »ie füt bat neue $anbtltgefeßbuß. Sgl. Staub in

fjolbbtimt Settfßtiß 10, 133 ß. 8. c. gabt, feunf. u, fäutef.

Stob., U. D. 8. Sptil 08, 83/07 I. — gtanlfurt a. 9R.

36. §§ 241, 246, 268, 270 $®8. Bnb. mit § 826

8<B8. Um bie Jlnftßtung einet (Sennalpetfammlungtbefßlujfet

genügt ein doluo bn Siebtbeit Sneßnung biefn HKebrbeit.]

Die beftagtr SBtiiengifettfdhaß hotte ftübn bie gabrilation

Pan 3ettulpfe in U. bettieben, bann abet ßt bortigei uabrrf.

amoefen an bie Sefettfßaß m. b. „gäbet! füt (tife»

lonßrulttonen" bafelbft gum Steife non 100 000 -M cn>

lauft güt ben Baufpteit »at ißt bie etße Ißpoßd ein*

gnäumt »erben. Sie trat bann mit ßtn .£«jpotbe! im Stange

hmtn eine $npotße< bn San! gu St übn 80 000 .¥ gurüd.

3n bn golge hoben btt Direhoren bn Seüagten, in btttn

Hiamen ßonbelnb, bn gehaßten Sefettfßaft m. b. $. einen

SeßfcIItcbil erngeräumt unb außnbem Darlcßne in laufenbn

Seßnung gegeben. Dro(bcm ßc! bie „gäbet! füt Gift»

itmßruttronen" in Bonluit. bn 3»angtoolIfttt(!ung fiel

bit Seüagie mit ihrer $ßpotbc! aut. Xußn bn $hP«lbe!en>

fotbetung batte ße noß eine »eitne gotbettrag. 3* bn
(Bennatonfammtung bn bcllagten SUtiengefettfßaß »ac untn

anberem Segcnßanb bn Xagetotbnung: bie Senebmigung bn
Siquibaliontbilang unb bic Sntlaßung bon Sotfianb unb (Äuf.

ftßtätai btnßßtüß ihm ©efßäfttfübrung bit gum Sinttitt

bn £iguibatioK bn ©tfettfßaß. Die Gntlaßung »tttbe gegen

bit Stimmen bn Kläger erteilt. Diefe ctiläitcn nun gu

fßtotobtt Sibetfpeuß gegen biefen Scfßtuß unb beantragten

Uagenb, ben übn $un!t 2 bn Dagetotbnung gefaßten Sefßluß

bn (Bennalbnfammlung, »onaß bem Sotßanb unb bem 31uf=

fißtttat füt bie 3'tt bit gum Gintrrtt bn Siguibatian füt ißre

Stfßäßtfühtung Gnllaßung erteilt »itb, füt nißtig gu nflättn.

Dai 11©. becurtcilte, bie 99etufung »utbe gutüdgemiefen, bat

9t®. ßob auf: Sluß toenn mit bem Serufungtgnißt barem

autgugeben iß, bie Btebitgemäbomtgen an bie ©tfeQfßaft mit

befßtänltn Haftung hätten »egen ibrn ^äbc unb ®efäbtliß!cit

bei «Innxttbung bn fßulbigen Sorgfalt nißt alt butß bat

Statut nlaubt unb butß bit übrige Saßlage geftattet näßtet
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»erben bürfen unb bi« SUtitngekOftgafi gäbe batnaeg gegtn

Sotgemb unb Hufp$t*val einnt SegabenJafaganfbrutg gehabt,

fo tarnt ba* angefoegtm« Urteil mit bei Segrtnbung, toi« pe

fegt borliegt, neigt nuiteegtnbaUcn »erben. — 3®*' gereiegt

an geg j«b«t Sajiegt auf bcgrtmbete Slegtelanfptüeg« gegen

jabfungöfabige SJlitgiiebee be* Sorpanbeä unb be* fluifugtft«

rat* jum Saigteil b«i SHiiengtfedStgaft. ®i ig inbe* mibt ju

bejtoetftln, bag «ix foleget ffintlapung*b«f$lufi baburtg allein

grunbtäglieg notg neigt gegen ba* Sejeg oapöfit — unb

j»ar aueg bann, »etm bi« Segulbnet gegen ba* Statut ge«

feglt ^aben. (Begen ba« Statut mürbe aber «ine foleg« 6x1*

laftung nur Dergogen, trenn in bem Statute befSmmt träte,

bat auf feiere Hegteganfprü^e niegt berjiegtet »erben bürf«.

Dagegen eR etitbt ju leugnen, bag ein foleferr Sntlapung*«

bef$lug gegen ba* (Seiet betgogen fann. fiefteee* ift bann

anjunegmen, toenn bie Meinblu bet Httionörc bei bet Sefebüg*

fafiung in enter gegen bie guten Sitten berpogenben ©eife

boefiblieg jum fRaegteil bet attiengefeDfe^aft ober juen Siaegteel

bet Wmbetgeü gebanbelt bat Da* ergibt ft<b au« ben in bent

§ 826 au*g«fpro$cnen Srunbfage. Dtbei ift unter bet

„Wegrgeit", beten Startbein im Sinne be* § 826 S®S.
— anbet« gejagt — bereit „dolus“ boriiegen mug, um einen

®ntlagung*b«feglug ungtitglid) ju ma<brn, niibt bie @efamtb«it

berimtgen }U Berfieben, tttele^e für bie SntlaRung geftimntt

haben. Sin foleg«* fjanbeln im Sinne be« g 826 — ber

„dolus“ — brauegt blog bei bem Teile botganben ju (ein,

ber im gegebenen gäbe minbeften« aforbalieg »ar, um einen

SRegtbetttbefeglug gciuorjubringen. Dagegen tonn ein Setgog

gegen ba« ®e(«b niebt bereit* bann angenommen »erben, »emt

bie TOegrgelt nut »iilfüriitb ogite alten unb jeben geieigt»

fertigten ©tunb bureg ben Sntlagungibcfeglug auf bie ibr all

tnoglbcgrünbel betannten Siegteganipneige Berjiegtet bat, «* fei

benn, bag naeb ben beglettenben befonberen Umftänben ein

fot$e« Sergalien jugleieb ben Datbcganb be* g 826 erfüllt

fff. c. «., U. #. 1. Wat 08, 623/07 IL — RaiWrugc.

$af tpfliegtgefeg Dom 7. 3uni 1871.

37. $aftpg®. »erb. mit § 804 3SC- Soffung be*

Urteil* beim 3aSbtecbtn bon Renten auf bie mutmaglieg«

Sebendbautr be* ©etäteten.)

Hu* bem SJltglingen be* Setoeife«, bog ber GrWafler ber

Rüget bureb eigene Stbutb nerungUdt ift, ergibt feeb, bag bie

fflitwe unb bie Jlinber be* ©«töteten Hnlpruig aui S<baben*erfat

naeb Waggabe be* g 3 $aftpP®. gaben. Dt Bon ignen mit

ber JSage etgobene Hnfprueg gegt aber, »i« bie Hebtpon be*

Setlagten gutreffenb geltenb gemoegt gat, »eiter: für bie SBita«

trrirb eine lebenilünghige iRente, für jebe* ber Rmber eine

(»lege bi* jum ooHenbeten 18. Sebentjagre gefordert. De* £®.,

beffen (Sntfegeibung ba* Beiufung*gm<gt aufrtigtergalten gat,

gat niegt bertannt, bag biefe Hniprteg« niegt in boScm Umfange

begränbet ftnb, oieimegt eine 3ubiclforbenmg entgalten. 8*

gat inbeffen ben Rlaganfpnug bem ©eunbe naeg für getilgt-

fertigt crilürt, inbem e* in ben Urt«il*grünben bemerlt, bag

ix bem Safagrm über ben Setrag aueg bie getagt entftgieben

»erben löime, wie lange ber SeUagte Stenten ju jaglen gaben

»erbe. Hu* biefem Sorbegalt ber ©rünbe, ber für bie Hu*<

legung be* entfegeibenben Teil* geranjujicgen ip, ergibt peg,

bag ber Rlaganfprueg niigt für bie ganje 3e>t, für »clegc

Slenlnt gefotbrrt »erben, al* begrünbet gat ongefegen »erben

foBen. De Süge ber Hebigou, bag bet Hnfprueg bet Äiäget

trog igttr 3ubielfotberung bem ®tunb« natg für beretgtigt

rrtlirt fei, gat giernaig aüerbing* an ber gaffung be« cnt>

ftgeibenben Teil* einen Hngall, aber pe nötigte niegt gut Stuf«

gebung ba angefocgtcnen Sntfegeibung, »eil biefe natg baen

Stgtünbung ben Seilagten niegt faegiieg befegwert. g« ift

barum für auöreiegenb aaigtet, bie Raffung be* entfegeibenben

Dil* be* Urteil* tntfpreigenb ju beriegtigen. (De Slebipon

»urbe mit bet Waggabc jurüetgeuiefen, bag ba Sinfjjtuig ber

Slöga nur tnfotrxit begrünbet ip, al* ba ©«tötete »ägrenb

ba mutmagliegen Dauer feine* beben* jur (üetuäbrung bei

Untagalt* gefcglieg Bert’fliegt« getoefen fein »üibe.) 9t. o.

U. b. 11. 3Kat 08, 893,07 VL — Riel.

®efeg betr. bie $etpel(ung be* 9lorb«0pfee«

fanal* bom 16. ®&r| 1886.

38. De böm 3tbileiegta auf feine ©ültigteü naeg-

jugrüfenbe Bom Itapaltegen Ranalamt erlogene „Setricbf«

orbmtng für ben fiaifer-SBilgelimRanal" bom 28. Slugup 1896/

29. 3uli 1901 ip reegttungültig.]

Da Saufunglriegta fteUt fep, bag bie am 13. De«

gemba 1901 toögrenb ba fianalentnügerung afolgtc Se«

fegäbigung be« im Simengafen ju Snmibüttelloog iiegenben

Üeiegter* Unicrtoefa 10, auf »eltg« ba fegabenierfagfotbernbe

Rlaganpmieg peg Pügt, bureg ungenügenbe Sefeftigung ba

SoQa, Bern betten ba gegen bie Untatbefa 10 Pogrnbe

Dantgfa $eb»ig Io*!am, Betutfaegt unb bag biefe Urfaig«

bon bem Saif«liegen Jtanalamt Berfegulbet ipL I. Der Se-

flagte legnt bie Haftung ab in erpa Sinic auf ©tunb be*

§ 1 Kbf. 2 ba bon bem Raiferliegen Ranalamt alagenen

„8etrieb*oibnnng für ben Raga . SSilgelm « Ranal" bom

28. Slugup 1896 b}». bom 29. 3uli 1901 unb auf ©runb

ba bon bem gügm ba Umettoefer 10 am 10. Djernba 1901

uttterjeiigneten Smnelbung jur gagrt bureg ben Ranal. g 1

Bbf. 2 ba SetrieMorbnung lautet: ,Da* Deutfege Sieteg

übernimmt leine Setggetgtung jut ßrfogleipung für Segnben,

»elege bie Segige im Ranal, auf ben beibafeipgen Haben

ober in ben Borgöfen oba auf ben am Ranal Iiegenben

SegigiliegeglÄgen aleiben, felbg »enn ein Serfegutben ba
RanaUotfen ober anbaa SlngegeSttn ba Ranaioawaltung

babei in grage lommt." Die Stnmdbung entgalt bie fonnulat«

mdgigen gebruetten SBoete, »«lege ben Hbf. 1 be* untajeiegneten

Djte« bilben: „Da Umctjetebneie melbrt ginbureg ba* Segig

... jur Jag« bureg ben Raifer«9BUgeIm< Ranal bon . . .

bi* ... an, bie am . . .• angetreten »erben foQ, unb für

totlcge bie igm betannten Septmmungen bet Settiebiotbnung

für ben Rager>9BUgelm«Ranal bom 29. (Juli 1901, riamrnlltcg

aueg, »a« ba* HngtibecbiUtni« j»efegen ba Ranalbertoaltung

cinerfeät unb bem Segiffa bj». feinem Streber unb Sefraegta

anbaafeit* anbttrifft, maggebtnb ftin ioHra." Dureg biefen

§ 1 Hbf- 2 ba Setriebtorbnung unb bureg birfe Stnmelbung

fei, fügrt bk Htbipon au«, bk $agung autgrfegiogm. Die

gegenteilige Heegttauffagung in H®. 45, 162 g. unb

62, 264 ff. fei ju beanganben. Sem „Monopol" unb „Ron»

türmt}" lönne mangel* eine* getuabliegen, eine* getrmrn«

beingenben Untemegmen«, 9rt. 64 Hbf. 4 HS, niegt bk

Hebe fein. Da Segiffagttibertcgr, »ehger ju bat Siettel
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nach toie bot bie ©trafte um ©lagen toahle, alfo jut ©enuftung

bfä Kanals nid't gelungen fei, hake unter § 1 Hbf. 2 bet

©eirieböotbmmg nicht gelitten. 9D« Kanalbetrieb etforbete

einen bebeutenben 3uf<huft bon Sief« toegen. Mit Slücfficht

auf biefe finanzielle Sage bc« ©«trieb« unb auf bie S$toieng«

(eit be« ©rtrirb« unb bet Kontrolle «feine ei ali ein burch

bie ©krtfaftlpolitl! unb bie übrigen finanziellen Aufgaben

be« Sleicb« gerechtfertigter, bittiger ©ertoaltung«gninbfaft, baft

bie bie ©orteile bet Jlanalbenuffung genieftenben ©chiff« ba«

Slififo auch eine« fc^ulb^aflcn £anbeln« bet Kanalbertoaltung«*

angeftettten tragen. $ie ©atoaUung«maftregel be« § 1 Äbf. 2

bet ©etriebiorbnung fei al« eine öffentlich »rechtliche ber 'Jlad>=

Prüfung bet orbentlichen 3'ViIgerfte entjogen. fE>ie unter*

jeiebnete Änmelbung bilbe, bahingeftettt ob einen ©ertrag übet

bie ©enuftung be« Kanal«, jebenfatt« eine ©acinbarung, baft

bie ©etriebiorbnung für bie ffahrt maftgebenb fein fotte.

liefen Äu«füht ungen flehen, toai junächfl bie burch (Errichtung

be« Kanal« »erfolgte ©Hrtfaftdpolitil unb bie finanzielle ©eite

be« ©etriebe« betrifft, folgenbe ^atfachen entgegen. (Sßkrben

angeführt) 91a«h biefen zum großen Xeil au« Älten ber

Äei<h«regierung felbft beftehenben ^atfachen fteht eine ©et*

toaltung«maftregel, toelche toegen ber finanziellen ©eite be«

©etrieb«, toegen ber Slottoenbigleit bon 3“füffen, toegen bet

anbatoeiten finanziellen Aufgaben be« SReith*, toegen ber

Möglffcti ber gäbet um ©tagen ben ©<hiffabrt«bcrfebr burch

ben Kanal befchtoert, im SBiberftreit gegen bie 8ü>*cf*

befiimmung be« ©efefte« bom 16. März 1886. Un*

Ztoeifelbaft enthält ber Äu#fluft ber Haftung be« Reiche« für

©erfchulben ber Kanalangrfleflten burch § 1 Äbf. 2 ber ©etrieb«*

orbnung eine erheblich« ©eftoerung bet ©chiffahtt burch ben

Kanal. ®erabe baburch (ann ber fchon in bet Komtmfficm«*

betalung be« ©efefte« bom 16. März 1886 in« Äuge gefaxte

Äitreij zur ©enuftung be« Kanal« befeitigt ober geminbert, bie

Hoffnung auf (Ermäftigung ber Äffeluranzprämicn für bie

Kanalfahrt bereitelt unb fotoohl ber beuifcfte al« bei inter*

nationale ©chiffahrt«bet(ehr für ben Kanal unterbunben unb

gcrabe toieber auf ben nach V« Äbfft be« ©efe^e« zu ber*

mcibenben, aber eben bon (Eingriff unb Mittoirfung einer ©er*

toaltung unb bon ©ebübren freien ©kg um ba« Kap ©tagen

bertoiefen toerben. 2>aft ber § 1 Äbf. 2 ber ©etrieb«orbnung

eine gerechtfertigte, eine billige ©atoaltungSmaftregcl nicht tft,

hat bie SRef0regierung auch felbft burch ihr guftänbige« Crgan

anerfannl (©fab bargelegt ) 2)te blecht«frage jobarm, ob ber

§ 1 Äbf. 2 bet ©etricb«orbnung burch ben 3tottrichtrr nach*

prüfbar, unb ob er zivilrechtlich gültig ift, toirb burch bie

£atfa$e entfehieben, baft ber Kanal burch ba« ©efeft bom

16. SJtärz 1886 al« öffentliche ©a(ebt«ffrafte eröffnet ift.

biefem ©efefte unb beffen 'Materialien finbet fich nicht bie

geringfte Änbeutung bafür, baft bie fich un bie (Eröffnung einer

Öffentlichen Strafte bon Siecht« toegen (nüpfenben 9t echt«feigen

in irgenbeinem fünfte au«gef<h(offen fein fotten, in«befonbere

au«gefloffen fein fotten zum 9la<hteil ber Kanalfchiffahrt.

om ©egenteil ergibt ba« ©efeft, baft bie ben Kanal benuftenben

©chiffe belaftet toerben fotten nur burch ***** „entfp«<benbc

Äbgabe", baft jebe toeitcre ©<fränlung ber au« ba ©enuftung

biefer öffentlichen Strafte ffüftcnbcn Siechte au«gef(offen fein

fott. 3>cr au«gefpro ebene 3totd be« ©cfe(e« geht auf (Er*

leichterung unb görbaung be« €chiffuht4«ber(ehr« jtoifeben

Slorb* unb £ftfee, auf Äbleitung be« bi«b**igen gefährlichen

©erlebt« um ba« Kap ©tagen b*nim in ben Kanal, auf bie

(Erreichung öffentlich« allgemeiner toirtfaftlf« 3**le, toelche

über bie grage ber 9tentabitität be« Kanal« toett bitiau«gteifen

unb biefe in ben $intagnmb f »eben. Än eine Äu0f lieftung

irgenbeina ba Slecht«folgen, toelche ff au« ba (Eröffnung be«

Kanal« al« ein« öffentlichen 3Baff«fttafte (raft be« bürgerlichen

Siechte« ergeben, ift bei Schaffung be« ©efefte« bom 16. März
1886 bon (ein« ©eite gebacht, ©ine Äuftalraftfeftung be«

bürgerlich«* Siebte« in irgenbeinem ©unltc ift alfo nicht

getoottt. ©otoeit (eine Äu«fHeftung «fftlf gemacht ift.

Zieht ein ©efeft alle bie Slcchtefolgen nach toelche burch

feinen o,n^a(t brbingt fmb, SR©. 16, 105. gaffung unb

3toed be« ©efefte« ergeben aber toeiter al« pofitiben

©efeftedinhalt, baft bie ber Kanalfchiffahrt förber«

liehen unb günftigen SRedjtöf olgen unangetaftet unb

ungefchmälert bleiben follen, baft ber einzige Äu«*

gleich für bie burch bie Kanalbenuftung ertoachfenben

©ribatborteile in ber Kanalabgabe befielen folL

©teil bie ©chiffahtt burch ben Kanal nur burch eben biefe«

©efeft unb gtoat nur burch bie Kanalabgabe belaftet toaben

fott, ift fogar bie gefifeftung be« Äbgabentarif« für eine Sache

geftftlich« Siegelung atlärt, obtoopl bie ©ebührcnanjäfte nicht

nur auf ben grunblrgenben Maximen, fonban auch auf

technifchen ©ttoägungen unb zahlenmäftigen ©acchnungen be*

ruhen. $ie an bie (Eröffnung be« Kanal« al« einer

öffentlichen SBafferftrafte fich (nüpfenbe SRe<ht«folge

ift bie SBirlfamleit be« zivilrechtlichen ©runbfaftc«,

baft, toer eine ©trafte zum Öffentlichen ©ertehr be*

ftimmt unb einrichtet, für bie orbnung«maftige unb

betrteb«fichere ^crftcllung unb ^n^anbhaltung ber

©trafte unb aller zuc ©enufcung berfelben be«

flimmten (Einrichtungen zivilrechtlich beranttoortlich

ift unb toegen ©erleftung biefer pribatrechtlichen

©flicht nach § 823 ©@©. haftet; 91®. 54, 33 ff. $aft

e« ein 2tft nicht ber pribatre«htli(hen, fonban b« öffentlich*

rechtlichen ©tfeftgebung toat, toclch« bem Sleich bie ^erftettung

unb Unterhaltung be« Kanal« al« ein« öffentlichen ©trafte

aufgegeben hat, unb baft bie ©ertreta be« Sleich«/ benen bie

Untahaltung be« Kanal« obliegt, hi^u nach öffentlich rechtlichen

Slormen berufen ftnb, ift ofme ©elang. $em burch mangelhafte

(Einrichtung befähigten Stritten, indbefonbae Schiffern, ffeht

ba« SRef (raft be« angeführten pribatrechtlichen ©runbfafte«

auMdtIieftlicb auf bem ©ebiet be« ©ribatrccht« gegenüber. 2)ie

Änftcht ba Slebifton, baft bie (Errichtung unb Unterhaltung ba
©otter fei e« in &u«übung ber öffenUichen ©ctoalt, fei e« in

freitoittiger ^ürforge gefchehe, beruht auf 3techt«iatum. 2>a«

Slcich baitct für aufttritontrahliche«, ben 2dtbeftanb be« § 823
©@©. erfüllenbe« ©afchulben feiner berufenen ©atreta nach

§§ 31, 89 ©@©. Unb jtoar ftettt b« ©erufungörichta feft,

baft ba« ben ©edagten repräfentiaenbe iBittenöorgan, bem bie

©efefügung ba ©ofla obliegt, ba« Kaifaliche Kanalamt ift

£>ie« genügt bem (Erforban b« (Entfeibung be« 91®. 45, 169.

3)a ©orftanb be« Kanalamt« ift ber ©rafibent, beffen 3>ienfl*

aufficht unb bienftlichcn SBeifungen ba ©etriebibireltor unb bie

Kanalbaumfpehoren untageben finb. ®aft ohne ba« erft nach
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bem Urteil in S®. 46, 162 eitcgtjühtie, auih bon bem gübrn
brr UntetWefa 10 unlecseitbntte Snmelbeforntular bir Hn»

melbung lenb {fulaffung jur Kanalfabrt einen Vertrag auf

©atugung b(4 Kanal* niebt barßellt, ift au* ben in 91®.

45, 166 angeführten ©tünben ungweifdbaft unb auch Oon brr

9Iebtfttm niebt »etter bciinttrn. Sa ben Kanal brfabrenbt

Schiffer muß ittwr bi« Scbleufm, ffäftn unb Slotfen bewegen,

iß alfo infoweit brr Siitwiifung unb brn Vfetiungen bet Kanal:

angeßeflten uttiawotfen. Siefc Wittoirtung ift jebocb nicht «ine

teilweife ©egenleiftung gegen bie einzelne Kanalgebübt, fonbern

folgt au* bem allgemeinen .Swecfe bee Orbnung unb Silierung

be* betrieb*. § 7 Hbf. 1 be* Hbgabcniarif* betftebt unter

Hbgabe unb SBenugung ba ©etrielrteinticbtungen nicht Oertrag*.

mä|igc Stiftung unb ©egenlrrßung. Sie Jtanalgrbübr ift eine

Öffentlich» restlich«, naß öffenttie^. rec^itlir^en ©runbfägcn ru

entriebtenbe unb beigutreebenbe Hbgabe, §§ 3, 4, 7,8, 11

be* @efege* nom 20. {Juni 1899. gür außerloniraftlicbe*

Safcbulben ber Valetta be* Sierße bätte bie fjafnmg nur

bureb @efcg abgefehnt werben tonnen; bgl. bie ©efßtänlung

bet Haftung bet VoßberWaltung bureb ba* ’Hoflgefe J »om
38. Cltobet 1871, 9i@. 19, 105/106 unb 57, 152. Sa*
©efeg bom 16. illat; 1886 beftimmt na<b bem Sargelrgten

im ©egenteil, baß biefe Haftung niebt abgelcbnt Werben foQ

unb batf. Sie Späteren Satifgefege ftnb Wtit entfernt, bietan

)u änbent. Ser HQabücbßc Sriaß bom 15. {Juni 1895,

toelibrr bie Errichtung be* Kanalamte* „für bie Unterhaltung

unb ben Betrieb" be* Kanal* anorbnet, batte niebt bie Kraft

unb niebt bie leifcfle Hbßebt, ba« Kanalamt }u einer Hnbaung
ber burtb ba* ©tfeß geftbaffenen 3tecbt»Iage ju atnäcbiigcn.

Ser § 1 21bf. 2 ber ©etricbOorbnung entbehrt ber

reebtlieben ©runblagt unb ift barum ungültig; bgl.

ben äbnlitben getU im 'fiofteefen, 3t®£t 34, 357. Sie

Stebifion erbliit in bem bon bem {trübtet bet Unlrrtoefer 10

unterjeiebneten Httmdbefomnilar Wenigften* bie Vereinbarung,

baß für bie gäbet bureb ben Kanal, autb toa* ba* 3te<bt*<

berbältni* stoifeben Kanalbetlnallung unb Schiffer anlangt, bie

Seßimmungen ber 8rtneb*orbnung mafigebtnb fein foflttn.

Stueb eint iclcbe „Varinbonrng", fad* fte in SBabtbeit über*

baupt eine Vereinbarung barftcSt, ift ungültig. Senn fie

iß gegen ba* ©(feg, Wenn auch nicht in bem Sinne, baß

bat Kanalamt bie Vatrag*form be* Hnmdbtforntulat* gewählt

hätte, um ba* ©efeg ju umgehen; 3t®. 44, 108; 112. 213er.

bing» bewirtt biefe Vatragiform, ber ficb ju unterwerfen jebet

Kanalfebcffer geswungen ift, baß bie enttoidelte ©eftimmung

be* @efege* oercitelt unb ein Wirtfcbaftlicbe* ;H efultat herbei»

geführt wirb, we!ih<* ba* ©eftg gerabe bat bethütra Wollen.

Sie Annahme feboeb, baß ba* Kanalamt abficbtlitb ba* ©efeg

umgeben wiH, fchlitßt ficb bon fclbft au*. Sa* Kanalamt bat

bielmehr ben Kern ber Entfebeibung in 3t®. 45, 162 niebt

richtig erfaßt. 3« nimmt offenfuhtliih an, baß ba @runb

bitfa Entfebeibung, für §anblungm außerhalb euer* Ver-

trage* tonne bir Haftung nur burtb ©efeg, nicht burtb einftitigr

SBiHenecrtlarung abgdtßnt Waben, e* nur erforbae unb er»

mäglicbr, bieft Ablehnung >u eina bertrag*maßigen ju

machen, unh baß ißm, bem Kanalamt, nach bem Öcfege bom

16. Stärs 1886 unb naih ba bcborblicbcn Crganifateon bie

fjußänbigleii beiwohnt, im Watfcbaftluhtn SJntaeffe be* Strich*

biefe oertrogjmäßige Ablehnung berbeijufflbrm. {febe biefa

beiben Hnnabmcn iß rcebt*errtfimlieb. Sa* ®efrg bom

16. Stärs 1886 WiH poßtib, baß ber Kanalietrieb au*nabm*Io*

bem hürgeriithen 3teehtc, atfo naeh bem 1. {Januar 1900 brm

§ 823 ©GS©., uittaßehr. Ser ©ribatwide tann nieht ba*

fflegentrit, ben Äutfcßluß bet Haftung au* § 823 S®B,,

bewirten. Sirft Haftung lann — bgt. bitfen Hu*btud in

§§ 276 Hbf. 2, 419 Hbf. 3, 1088 Hbf. 2, 2382 Hbf. 2

SSV. — bur<h Vertrag nicht au*gefebloffm Waben.

Ein folcber Vertrag BerßOßt gegen ba* gefeßlicbe

Verbot be* ©efeße* bom 16. Stärs 1686 unb iß

barum nach § 134 ©®8. nichtig. Unb bie Ermächtigung

Sunt Hbfßluß eine* folebtn Vertrage* foUte unb tonnte bem

Kanalamt bunb temalei auf bem ©efeg bom 16. 9Räts 1886

Baubenbe SertoaltungOborfehrift berlrchen Waben, hiernach

bebfirftn bie ©tfrebtlpuntte, unta Weleben bie Entfebeibung in

9i®, 62, 266 ba* unterseiebnete Hnmclbeformular coentueB,

nämlich al* einen untaßedtm Vertrag, tbürbigt, in*bcfonbac

ba ©eficbrtpunft be* Setßoße* gegen bie guten Sitten, letna

Erörterung; e* batf babinßrbrn, ab biefa Entfebeibung bei»

gepßicbtet Werben fOnnte. S. 3t. c. Sch»®. U, U. b.

24. Hptil 08, 440/07 III. — Kiel.

VOrfengefeg bom 22. {Juni 1896.

8». § 66 »Otf®. »ab. mit § 814 80V. Einwanb ba

Hrgliß bei 80rf'ntermrngefcbäften. ]

Soweit ficb bie Stcmfion bagegen richtet, baß ba4 ©e»

rufung*gericbt @egenfotberungtn, bie bie ©ctiagtr }ur Huf»

tetbnung berßeBt batte, für rechtlich unbegrünbet atlärt bat,

greifen bie ahobrnen Hngriffe nicht burtb- erfte be$iebt

ficb berrauf, baß ba ©aufungSricbta brsüglieb ba ffleßbäftr in

Seutfeba 3iritb*anltibe, in Si*(ontotomnutnbit»HnteiIrn unb in

@L £aui*» unb St. gtemsiäto<®onb* ben »on ba Vetlagtm

erhobenen Einwanb ba Hrgliß »erwotfra hat. E* hanbclt ßth

hierbei um (reguläre) ©öifentermingefebäße |fcifchen bat

Varteien, au* btnen bie ©eflagle eint ©egrnfotberung ahleitrt,

aba nach § 66 80tf@. be«Wegen nicht ahleiten tann, weit bir

Varttira bribe nicht in! Bärfcnregißer für VJatpapiar ein»

getragen Waren. Stefe au* ben poßtiben Srßimmungen bt*

80rf@. abjuleitenbe 3i«ht«folge tann nicht baburth »ereitclt

Waben, baß ber forbanbe Seil bem anbem, ber fuß auf bie

Veflunmungen be* ©otf®. beruft, Hrgltß »orwirft. 8e»

fonbae btttügerifche /»antlungrn, bir nach § 823 Hbf. 2 ober

§ 826 ©@©. tinen Hnfptueh auf 6$abtn*afag brgtünben

tonnten, ftehac nicht in {frage. Sie Hrgliß be* Ktäga* WiO

bie ©etlagte lebigliih bann feßen, baß a feeß sur Vateibigung

gegen bie ©rgenforbetung auf § 66 ©örf®. beruß. Somit

aba tann fte nießt geßOrt Werbtn. {Jm 3i«ht*ßnnt ftellt fuß

bie ©aufung auf bie UnWirlfamteit eint* ©örfentamingcfcbäfte*

ebmfowrnig at* Hrgliß bar, wir bie ©aufung auf bie Sicht»

Beobachtung ba für ein 3lecbt*gcfbäft »orgefebnebenen gorm

oba auf fonßige 31icbtigtett«grünbr. Vgl. auch ba* Urteil bt*

ertranrnbrn Senat* bom 12. gtbruat 1908 in Soeben Gärtner

gegen Kommas» unb Stetontobanl, Step. I 174/07. Huch fonß

ift bir fegt getrogene Entfebeibung rechtlich cinwanbfrei. Sie

HnWenbbartrit be* § 814 ©@©. auf bie Erfüllung »abottna

unb be*Wegen niebtiga ©drfentamütgefebäße hat ba Smat
bereu* Wcebaholt etnafannt. Urteil »om 14, Citobet 1903
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©cp. I 190/03 (Utonatdfcprift für $anbeldrtcbt unb ©anftoefen

1904 S. 71) ;
Urteil bom 30. 3Hai 1904 Step. I 64/04 (a. a. D.

8. 254). 2)ie ^eftftcOung aber, bafe bie ©eflagte bei bet bet*

tragdmäfeigen Suftecpnung ber fraglichen ©eminnpoften getourt

&obe, bafe fte jur Erfüllung bet ©efepäfte rtic^t berpftieptet mar,

ift tatfäcplicper Statut. Zad bie «Rebifion jur ©efämpfung birfer

Snnabmc torbringt, überschreitet bie bent Rechtsmittel gezogenen

Sextanten unb tonn feine ©cacpiung beanfpruepen. $. & ©. c.

U. t. 9. 'Kai 08, 688/07 I. - ©crlin.

Zeltpoftübereinfommcn tom 15. ^uni 1897

Rr. 1, 3, 9.

40. ©egriff ber Übergabe — prendre livraisnn?]

3>er bed ftlägert pat in Jl. auf bem ©oftamt 3

bafeibft einen ©rief, für beffen 3nM* ber ©irrt ton 1 1 000 Jt

beHariert mar, jur ©eförbetung an 8. in 91. ©oubernemeut

Utindf aufgegeben. $er ©tief enthielt 10 8tücf 600 Rubel*

noten. 3m ©cfftmmungäortt polte ber Sbreffat ben ©tief

Perfönlicp auf ber ©oflanflalt ab. ©iefer mürbe cbm tom

©oftbermaltcr 8m. audgepänbigt, naepbem er in einem ipm

totgelegten ©uepe ber ©oftbertoaltung über ben Empfang

quittiert batte. ©leid? nachher unb noch betör er bad ©oft*

buteau berlajfen batte, öffnete er ben ©riefumfcplag. Gd fanb

fiep, bafe ber ©tief feine Rubelnoten, fonbem 3*itung«bläitcr

enthielt. 8. erflärte bem ©etltalter 8m. fofott feine Un*

lufriebenpeit mit bem 3npalte ber Senbung. Kläger terlangt ton

bem Reicpdfidfud bie 3ab^un6 tom 5 000 Rubel = 10 817,50 Jl.

23er ©eflagte bat ben Eimoanb erhoben, bab butdj bie Stt*

nabme bed ©riefed feilend bed Sbreftaten gemäfe Sri. 12 )u 9

bed Übcreinfommend bed Zeltpoftbereind, betr. ben Sudtaufcp

ton ©tiefen uftt. mit Zertangabe, tom 15. 3wü 1897

(R@©1. 1898 8. 1123) jeber Snfprucp auf Eifa$ babin*

gefallen fei SD« etfte dichtet bat flageganäfe tcrurteilt.

©erufung unb Rebifton mürben juriiefgemiefen: 2>ie tat*

tätlichen ^eftjieQungen, rechtfertigen auf ©nmb bed Sri 12

Rr. 1 unb 3 bed Zeltpoftbereindübereinfommend tom 15. ^uni

1897, beit, ben Sudtaufcp ton ©riefen unb Ääftcpen mit

Zertangabe (R©©1. 1898 8. 1115), bie erhobene Älage,

toeitn nicht ber ©eflagte ftch auf bie ©efteiungdbeftimmung in

Sri. 12 Rr. 9 berufen fann. 2>ie ©eftimmung in Sri 12

Rr. 9 lautet nach bnn fran^öfifchen Urtejt unb nach ber bei

gefügten überfepung: Los Administration» ccssent dY-tre

responsables des valeurs declarees contenuea dans les

envois dont les ayants droit ont dontiv r«fa et pris

lirraisnn. (Die Crfapberbinbltchlrit ber ©oftbermaltungcn für

ben Inhalt ber Senbungen mit Zeitangabe hört auf, fobalb

bie Empfangsberechtigten Quittung erteilt unb bie Senbung in

Empfang genommen paben.) ®ad ©erufungdgericht toiü unter

„in Empfang nehmen" ..prendre livraison" nicht lebiglicp ben

rem taifätplüpen Äh ber Erlangung ber ©erftigungdgemalt

berfteben, fonbem terlangt, bafe }u ber tatfäcplicpen Sud«

banbigung noch ber Zille bed Empfangsberechtigten binjutretc,

bad Erlangte ald 2eiftung gelten *u laffen. Zenn tteber bie

6ntftebungdgcf<piebte, noch fpradjluhc ©rünbe, noch bie ©er*

gleicbung mit tertoanbten ©orfchriften eine fiebere ©runblage

für bie Fnterprciattem bieten, fo entleiben hoch facplüpe Er*

toägungcn bafür, bafe man bie Zorte prendre livraison. in

Empfang nehmen, nicht in ber, ton bem ©ettagten terteibigten

eugften ©ebeutung berftepen barf. 2äfet man, biefet Äudlegung

entfprecbenb, fchon bie blofee Übertragung ber ©erfügungdgetoalt

genügen, fo ttürbe atterbingd, toorauf bad 2®. biagttoiefen

bat, für ben ©mpfänger bie gröfetc ©efabr beftepen, ben (hfafe«

anfpruch bed Sbfenberd aud^ufchhefeen, ba er bie )ur ^eftfleDung

ber Unöetfebribeit ber Zertfenbung erforberliche Unterfuchung

erft nach Quittungderteilung unb Sudbanbigung ber Senbung

tomebmen Könnte. 9hm bat aüerbingd bet ©eflagte in ber

©erufunglinfianj geltenb gemacht, bafe ber Empfänger 8. tor

ber Sbnabme bed Sriefed beffen Öffnung bur<h einen ©eamten

ber rufftfeben ©oftanfialt hätte fotbem fönnen. Sllein üunacbft

fönnte ton einem folchen Sudtocge bo<b nur bann bie Siebe

fein, meint ber rulftfcbe ©ofibcamte, ber an fiep ©ebertfen tragen

mufete, bie Senbung tor ber Sbnahme ju bcfchäbigen, bur<b

fein ^Reglement ^u biefem ©etfabten berechtigt unb terpflithtet

gemefen märe. 2)arüber ift nichtd behauptet. 8obann mürbe

für bie «Rechtfertigung einer ©orfepritt bed Zeltpoftbmind ed

menig Derfcplagen, ob bie ©oft bed einen ober anberen einzelnen

Sanbed Einrichtungen fennt, bie ba« ©ublifum not offenbarer

Stpäbigung bemabren f&nnten. ©ielmebr müfete man bann

ermatten, bafe bet Zeltpoftberein felbft burep entlprecpenbe all*

gemeine ©orfeprungen für biefen Scpufe gefolgt bätte. 2>abon

finbet ftep feine Spur. Sber auch fachlich mürbe bad entgegen*

gehaltene Sudfunftdmittel nur bon jmeifelbaftern Zette fein,

folange nicht bie borgängige Unterfuchung burep ben ©oft*

beamten obligatorifcp gemacht märe; benn im regelmäfeigen

©oftbertebre Iäfet ftep faum ermatten, bafe bad ©ublifum an

biefen, minbeftend auffaflenben Sudloeg benfen »erbe, unb

bafe ed fiep jum ©emufetfein bringen Könnte, mie grunb*

berfepieben bie Zirfung fei, menn bor ber Sntia&me bie

Öffnung burep einen ©ojtbeamten bedangt mirb unb toenn biefe

Öffnung, felbft im unmittelbaren Snfcplufe an bie Ännapme,

bom Empfänga felbft bemirft mitb. ?)ie Slebifton ift benn

auep feiber niept mepr auf biefed Srgummt jutücfgefommen.

3)ie rein formalcftifcpe Sudlegung bed Sri. 12 9>lr 9, »fiepe

ber ©eflagte bertritt, miberfpriept enblicp auep bet allgemeinen

Ütenbtnj, bie ber Ernftepung bed Zeltpoftberemd unb feinen

fup immer meiter audbepnenben Serembarungen jugrunbe liegt

unb bie in ben betriebenen Äongrefeberpanblungen an japl*

reichen Stellen perborgepoben mirb, nämlicp ben 3ot*teffen bed

©ublitumd möglicpfi entgegennufommen. 6d märe gerabeju

eine Staate hierauf, menn ber ©erluft bed Entfcpäbigungd*

anfpruepd babon abpängen feilte, ob ber Empfänger bie Senbung

fepon in bie JÖanb genommen bat ober niept Snmerfennen ift

aÜCTbing«, bafe bie ©oft ©runb unb Stecpt pat, fiep gegen bie

Erhebung betrügerifeper Erfapanfprücpe ju fepüpen. 3bcr biefet

Scpupgebanfe reeptfertigt ntept eine Sudlegung, melcpe bie

©eltenbmacpung bed grunbfäplicp jugebiHigten Snfpmcpd in fo

rigorofer Zeife mieber cinfcpränft. Ober biefe engfte Sud*

Iegung bed ©egriffd prendro livraison, bie ipn mit aller

Strenge auf bie äufecrlicpc ^atfaepe bed Übergang« bet Senbung

in bie $anb bed Empfängetd eingrenjen toiO, mufe baper

jebenfaH« hi^audgegangen metben. 2>ad ©erufungdgeriept fuept,

mie bemerft, bie 2öfung barin, bafe ju ber tatfäcplicpen Sud*

pänbigung noep ber Zille bed Empfänger# pinjutreten muffe,

ba« Erlangte ald 2eiftung gelten nu laffen. ©egen biefe

Formulierung Kann bad ©ebenten entftepen, bafe cd jmeifelpaft
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Meibe, ob baS als Steigung ©rlangie bie AuShänbigung bet

SBertfenbung al* Ötfüflung bes grachtfcertragcS bebeulcn foQe

ober ob baneben noch ein befonbetet auf bie Billigung beS

Inhalts gesitteter SBittc verlangt »erbe. $as Untere mürbe

nicht gerechtfertigt fern, 3n bem Stirne aber rft bet Äuffaffung

beS Berufungsgerichts betjuirctm, ba& bie gmpfangnahme tor

SBertfenbung auch ben ©ttten bei gmpfängets »orauSfefct, bie

AuShänbigung bet Senbung als bie au« bem gracht»ertrage

geftulbete Stiftung anjunchmen, unb erft boHenbet ift, toenn

ftch auS ber ©efamtheit bei Vorgänge« bie Übernahme als

enbgültig getoottt barfteflt darüber, mann biefer iatbeftanb

fcorliegt, entleiben bie Umftanbe bei einzelnen gatte«. Glicht

jtoeifelhaft aber fann fein, bafj 'Jlellamationen, bie ftch un=

mittelbar an ben tatfächltch«» Äft ber Beftbcrgtetfung anf<hlie|en,

in contineuti ber gmpfangShanblung «folgen unb bamit eben

bartun, bafc bie gmpfangnahme in ft<h noch nicht Ooßftänbig

abgefchloffen mar, nach bat richtig berftanbenen Borfcfcnft bei

Art. 12 9lr. 9 nicht Perfpätet ftnb. So aber h«t ftch nach

ber tatfächlichen geftfteHung bei Berufungsgericht« ber Vorgang

bei ber AuShänbigung bei ffiertbriefei an ©. abgefpielt. gs

fann bähet nicht ali rcchtSirrtümlich angefehen merben, toenn

bai Berufungsgericht unter biefen Umftänben Oentcint hat, ba|

eine bie Boflanfialt non ber grfabpßtcht befreienbe gmpfang«

nähme ber ©enbung burch ben ©mpfangSberechttgten ftatt.

gefunben (pat 9teich#f»#fui c. B., U. 0. 4. April 08, 316/07 1*

— Königsberg.

©efeft, betr. bie ©efellfchaften mit befchränfter

Haftung in ber gaffung bom 20. IRai 1898.

41. § 30 ffimbö®. Buläfftgleit ber Anfechtung bei einem

Oon ber ©efeflfihaft m. b. $. gefauftett ooU eingcjahlten ©efchäfti*

anteiL]

3« einem gatte, in bem ei ftch um ben Berlauf eigener

Bitten feiteni einer Aftiengefefljchaft hobelte, hat ber 1. 35-

in feinem bon bem Berufungsgericht bezogenen Urteile oom

8. Boöember 1905 bie SKechtSauffaffung bertreten, bem Aftionär

fei unter leinen Umftänben geftattet, feine ju 5He<ht beftehenbe

Aftienbeteiligung in ein ©läubigcrrtcht umjumanbeln unb fo

ben ©cfettfcbafiSgläubtgetn Konfurrenj ju machen. (51®. 62, 29.)

SDagcgen h«t bat I. 32». aber in bem Urteile bom 7. 3uU 1897

entfehieben, bah ber ®r»erber eines ©efchäflSantetlS einer ©efett«

fchaft m. b. auf bie Ungültigfeil beS ©rmerbSgefchäfteS megen

3rrtumi fi«h berufen lönne. (3)33- 2« 385 3'ff* 72-) 3>er

leiteten Auffajfung rft beijutreien. 5Der botherigen ginbolung

einer gntfeheibung ber Ber3©. gemäfc § 137 ©B®. bebarf

ei nicht, ba für bie Beurteilung ber Anfechtbarfeti eines Kaufs

bon Bitten unb bon einem (BefchäftSanteile einer ©efett»

fchaft m. b. §. berfchiebene ®efe$e, nämlich baS #®B. be=

jtehungStoeife baS ®mb$®. raapgebenb finb. 3»tfiben ber

BeitrittSerftäning eines ©riiitberS etnerfcttS unb anberfeitS ber

nachträglichen Beteiligung an bet ©efettfehaft burch Äauf eines

bott eingejahlten ®ef«häftSanteilS, befteht ein in ber Betrieben*

heit bet Beehälunfie begrünbrter toefentlicher Untersteh, aus

bem ftch für bie Anfechtung ber Beteiligung in bem einen unb

bem emberen gatte burchauS berfchiebene golgen ergeben. 2)er

©efettfchaftSbertrag , ben bie ©rünber abfchliefcen, bilbet bie

©runblage ber rechtlichen giften) ber ©efettfehaft, baS aus

ben Siammetniagen ber ©efclifchafter beftehenbe Stammfapttal

bie ©runblage ihrer mirtfchaftlichcn Z&ttgfttL Um eineSteili

ben gortbeftanb ber ©efettfehaft unb bie Blöglichfeit ihrer ge«

beglichen gntwicltung ju fichem, anbernteilS Statten, toelche

mit ber ©efettfehaft tn ©efihäftiberbinbung treten, eine gemiffe

Sicherheit ju gemähten, fdjrnben bie §§ 5 unb 9 ©mb§©.
bor, bah bai Stammfapttal ber ©tfettfehaft minbefienS 20000 .ff

betragen muh unb bah bie Stammcutlagen ben ©efettfehaftem

auher bem gatte einet ^erabfehung beS StaminlapiialS mebet

eclaffen noch ge^unbet toerben förmen. 2)en gleichen 3o>ed

berfolgt ber § 30 mtt ber Beftimmung, bah baS jur gchaltung

beS ©tammfabitalS erforbetliche Vermögen ber ©efettfehaft an

bie ©efettfehafter nicht auSgcjahlt »erben barf. S« oeiftebt

fich bon felbft, bah burch eine Anfechtung beS ©efettfchaftS*

bertrageS bie gan^e ©runblage ber rechtlichen g^ifteng b«
©efettfehaft, burch ©tlafi ober Stunbung ber ©tammcinlagen

fomie burch Siücfjahlung be« ©tammfapitalS bie ©runblage

tbre« mirtfchaftlichen BeftehenS erfchüttert mürbe. 2)urch 3Us

laffuttg einer Anfechtung beS ©efettfchaftSbertrageS mürben bab«

bie |ttm ©chuh« ber ©efettfehaft unb ihrer ©laubiger etlaffenen

Borfchriften ber §§ 2 bis 12, toelch« eine ftihere ©runblage ber

©efettfehaft in rechtlicher unb mirtfchaftlicher Begehung be^toeeftn,

bdttig iDufortfeh gemacht. 2>aS fann unmöglich bom ©efehgeber

gemoflt fein. AnbcrS aber liegt ber gafl, menn es fi<h blo|

um Anfechtung eines mit ber ©efettfehaft über einen bott ein*

gezahlten ©efcbäftSanteil abgefchloffenen ÄaufS unb ber hierauf

beruhenben ©efeflfchaftSbeteiligung banbeit, ©tne auSbrücfliche

Beftimmung, melche abmeicbmb bon ben allgemeinen SHechtS*

grunbfä$en ein folch«S 5faufgefchäft ber Anfechtbarleit entjieht,

enthält baS ©mb^y©. nicht 2)ic Unanfcchtbarlcit läfet ftch auch

nicht auS feinen Borfchriften folgern, insbefonbere nicht auS

ben §§ 19 unb 30. Sl-enn ber § 19 berbietet lebiglich ton

ßrlah ober bie ©tunbung bet Stamme inlagen, ber § 30

bloh bie Auszahlung beS jur Schaltung beS Stammfa^UalS

erforberlichen BermögenS ber ©efettfehaft an bie ©efettfehafter.

3n bem § 30, ber jur grgänjung beS § 19 bient, ifi, mie

auS bem ©ortlaute, bem 3ufammenhangc unb ber Begrünbung

Har b«borge(it, nur baran gebaebt, bafe baS Stammfapital

b. h- baS hn ©efettfchaftSbertragc feftgefehte Sottbermögen tm

©egenfabe ju bem ©eminn unb ju ben emgejogenen, gemäfe

§ 30 Äbf. 2 rücfzahlbaren 91a chfehüffen nicht burch £erauS*

Zahlung an bie ©efellfchafter in biefer gigenf<$aft, unb

ohne ba^ hierfür ein befonberer rechtlicher Berf>fli(hf ungS>

grunb befteht, gefehmälert »erben barf. Auf 3<»hlungen, »eiche

bie ©efettfehaft jur Erfüllung bon Berbinbluhleiten leidet, bie

ihr gegenüber einem ©efettfehafter als Statten obliegen, erfireeft

ftch baS Berbot offenbar nicht 3m g°öe einer Anfechtung beS

mit feer ©efettfehaft über einen ©efchäftSanteil abgefchloffenen

.Kaufs banbeit eS ftch aun aber nicht um Srlafi ober AuSjahlung

einer Stammeinlage, fonbem btelmebr um ben Kaufpreis,

ben ber Käufer nicht als ©efettfehafter, fonbem als ber ©egen*

lontrabent ber ©efettfehaft tot bem angefochtenen ©efdjäfte

jurücfoeclangt bejiehungSmetfe nicht jahUn »itt. SDutch bie

5tü(!jahlung beS KaufpretfeS »irb baS Stammfapital grunb«

fapli^ nicht berührt. Stam nach § 33 totrf bie ©efettfehaft

eigene ©efchäftlantetle, auf »eiche bte Stammeinlage noch ni<ht

üottftänbig befahlt »ft, reicht erwerben unb fte fott auch eigene

©efchäftSanteile, auf »eiche bie Starnmetnlage Pottftänbig ein*
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ge.iablt ift, nicht erwerben, fofent nicht bar ßrtoerb au« bem

übet ben Ertrag be« Stammfapital« binau« oorbanbrnen ©er»

mögen gegeben (ann. #üz bie Sage bet ©efeQfchaft in recht«

lieber unb Wtrifchaftluher Bejahung ift e« mithin Pon (einer

t&efevt tli<^en # bie ©rtftenj ber ©efeQfchaft bcr&hrenben Be»

beutung, ob ein Pofl eingejahltcr ©efd?äft«antcil im ©efibe be«

A. obet be« B. ober im eigenen ©eftfce ber ©efedfebaft ft<h

befinbet, ba fein (Erwerb nur unter SBahrtrag be« ooden Stamm»

lapitat« juläfftg ift 2)afc nun ber Kauf eine« @efchäft«antcil«,

ben ber Käufer bon einem ©tfedfebafter erwirbt, nach aQgemeinen

©runbfäben bet Anfechtung unterliegt, fann nicht jtoeifeihaft

fein, ©er Umftanb aber, bafs er ben ®efchäft«anteil bon ber

©efeQfchaft (auft, (ann bejüglich ber Anfechtbarleit be« Kauf«

leinen toefentliehen Unterfchieb begriinben. 53 le Anfechtung be*

Wirft, baf* ba« ©efehäft al« bon Anfang an nichtig anjufehen

ift (§142 B@B.) unb fte begrünbet einen Stüdforberung«*

anjpruch au« ungerechtfertigter Bereicherung im Sinne be«

§812 B@B. ©runbfäblüh benn auch ber Käufer ben

©efchäftÄanteil jurüdjugewäbren unb bamit lommt bie ©efed»

fchaft rechtlich unb wirtfchaftlich in btefelbe Sage, in ber fte fuh

jur 3**1 Kaufabfchluffe« befanb. 2öenn mittlerweile Unter«

bilanj eingetreten fein follte, fo ift bie« bie golge fchlechter

®<fchäft«führung ober unglüdlicher 3ufäQe unb biefe Jfolge

haben bie ©efeQfchaft«gläubigcr, zu benen im fjade wirffamer

Anfechtung auch ber Käufer gehört, gemeinfam ,;u tragen,

©egen bie folgen fdjlecbter ©efchäft«fuhrung ober jufädiger

Umftänbe unb bie bierbuteb eintretenbe ©enninberung be«

©efedfchaft«bermögen« gewährt ba« ©efefc (einen Schub- Al«

julreffenb (ann auch bie Auffaffung nicht anerfamit »erben, bem

©efedfehafter fei e« unter (einen Umftänben geftattet, feine nu

Specht beftehenbe ©efeüf<haft«beteiligung in ein ©läubigerrccbt

umjuWanbcln. 5)enn ber ©efedfehafter, ber ben ©efehäft«»

anteil bon ber ©efeQfchaft gelauft hat, ficht ju btefer in doppeltem

9Ucht«berhältniffe: 1. al« ©egenlontrahent bei bem Kauf, 2. al«

©efedfehafter. fticht er ben Kauf unb bamit mittelbar feine

hierauf beruhenbe ©efedfchart«beteiligung an, fo beftebt biefe

eben nicht ju direkt. Unb »enn er bie Rechte au« bem »irtfam

angefochtenen ©efchäfte geltcnb macht, fo »anbclt er nicht

feine @efeUfchaft«beteiligung in ©läubigerrechtc um, fonbem er

macht bie ihm al« ©laubiger au« bem nichtigen ©efchäfte

jufiehenben Siechte geltcnb unb bie §infädig(eit feiner ©efeQfchaft««

beteiligung ift nur bie rechtliche feiner auf ber Anfechtung

be« Kauf« beruhenben ©läubigerrechtc. ©. c. 3 *8- Wv
XL b. 1. 9Jlai 08, 583/07 IL — Brcölcui.

II. $o« ©reufjtfchc ffledjt.

©reufeifche« Stempelgefeb Pom 31. Juli 1895.

4Ä. Hariffteflc 25 d Abf. 3. Stempelanfab bei Um*

»anblung be« gemeinfchaftlichen (Eigentum« jur gefamten .£wnb

an ©efeQfchaft«grunbftüc(fn in Sonbereigrnlum]

5>ie Kläger ftnb bie einjigen ©efedfehafter ber offenen

4?anb<I«gefcflf(haft 3* * 9la<hf. ju B., bie al« (Eigentümerin

jroeier ©runbftüde in B. eingetragen »ar. Sie erllärten ju

notariedem ©rotclod Pom 20. SJtärj 1906, bap fte namen«

bet ©efeQfchaft jebem Pon ihnen ba« 9Äileigentum je jur

Hälfte an ben ©runbftücfen überliefern. Um bie ©aftempelung

btefer Urfunbe hanbelt c« fuh. 5)et Kläger zu 1 ift — worüber

(ein Streit befielt — mit ber ju 2 mit */* am ©efeQfchaft«»

Permögen beteiligt. 23er ©runbftüddtoert beläuft ft<h nach ber

gleichfaQ« nicht beftrittenen Annahme ber Steuerbebörbe auf

731390,61 5>er Slotgr oertoenbete ju bet Urlunbe einen

Stempel Pon 749,50 j*,, Währenb bie Steuerbehörbe nach

ihrem Schreiben oom 19. Juli 1906 ben Stempel auf

3 657 JC berechnet unb Pon ben Klägern noch 1 462,80 je

bcjro. 1 444,70 Jt cinjog 53iefe forbeTlen unter §inwet« auf

bie larifftede 25 d Abf. 3 junt ©reufeifchen Stempelfleuergefe

oom 31. Juli 1895 bie Beträge nrbft 3*nfen feit ber Klage»

jufteQung jurüd. 5)ie ©orinftamen haben bie Klage ab

gewiefen. 91®. h°b auf anb Perurietlte: $*er Streit ber

©arteten betrifft lebtglich bie AnWenbung be« ©uchftaben d

Abf. 3 ber QJanfflcdc 25 jum ©reufeifchen Stcmpclgrfcfc.

^Darüber ift ßmperftänbm«, bafe bie Kläger ju */, bejw. «/» an

ber ©efeQfchaft beteiligt ftnb. (Ebcnfo finb bie ©arteten unb

mit ihnen bie Jnftanjgerichtc tabon au«gegangen, bafe e« ftch

um einen ©efellfchaft«oertrag hanbelt, beffen ©erfteuenmg

in fyrage ftebt. Au« ber Urtunbc erlndt nur, ba§ ba« gemein«

f<haftUche Eigentum jur gefamten £anb an ben ©efeQfchaft««

grunbftüden in geWobnlich*« ©liteigentum fcer Kläger nach

Bruchteilen untgctoanbelt Worben ift. 9tr<hilich möglich ift e«,

bafe bamit eine anberweitc Regelung be« geschäftlichen ©er*

hältniffe« h^betgeführt werben fodte. SDa bie« üon (einer

Sehe bezweifelt worben ift, fo War $u einer wetteren @r*

örterung br« ©unhe« ein Anlafi nicht gegeben. 3U nnm»

fuchen war nur, ob ber ©erufung«ri<hter mit 9lc<ht angenommen

bat, bah her Kläger }u 1 */> unb ber Kläger zu 2 V* br«

©Seite« ber jebem Pon ihnen überladenen ©runbftüdebälfte ju

Perfteuern habe, bah mitbm ber einprojentige Stempel oom

halben ©krte be« ©rtmbjtüd« zu baechnen fei. 5E3ie« ift ju

oemeinen. 5)te ©ocfchrtft ber larifftcdc 25d Abf. 3 beruht

auf ber (Erwägung, bah, toenn auch rechtlich bei ber Uber*

laffung Pon Sachen obet ÜRechten fetten« ber ©efeflfehaft jum

Sonbereigentum an ben ©efedfehafter ein ©tgentum«mcchfcl ft<h

PoÜjiehen möge, Wirtfehaftlich bie« bo<h nur infotocit jutreffe,

al« ber (hwerb be« ©cfeQjchaftcr« über feinen Anteil am

©efedfehaftöpermögen hinau«gehe. Jm Sinne be« Stempel»

recht« gilt jeher ©efedfehafter nach ©erhältni« feiner ©e»

tctltgung am ©efcdfchaft«Prrmögen auch al« beteiligt an jebem

einjelnen ©egenftanbe biefe« ©ermögen«. ©on biefem Anteil,

ber einen *Reuerwrrb nicht barfteQt, ift ber Stempel, ber bie

Umfahgefchäfte treffen foQ, nicht ju erbeben, Weil c« unbedig

erfcheint, ein ©efehäft, ba« Wttifchaflluh (ein Umfahgefchäft ift,

mit ber füt folche ©efehäfu beftmunten Abgabe ju belegen.

Söenn baher ein ©efedfebafter, ber mit einer Hälfte am
GkfeQfchaft«ocmtögen beteiligt ift, ba« @efeQfchaft«grunbftüd

burd? einen ©efcQjchaft«omcag erwitbt, fo erhält er ftempcl«

rechtlich mit her einen $älfte be« ©runbftüd« nur ben Anteil,

ber Uim bereit« jujlanb; ju Perfteuern ift hiernach nur ber

halbe ©runbftüdötoert. Jn gleicher SBeifc erwirbt, wenn ba«

®efedj<hafi«gnmbftüd im 2öege ber AuflÖfung bet gefamten

$anb ben beiben, bi« ©efeQfchaft bilbenben unb an ihr je jur

^»älfte beteiligten ®cfedf<haftcm ju ©hteigentum nach ent*

fprechenbcn ©ruchteilcn übetlaffen Wirb, jeber ©efeQfchafta nicht

mehr, al« Wa« er bereit« befah, nämlich bie §älfte be« ©runb*

ftüd«, unb e« ift baher ber Jmmobilienflcmpel überhaupt nicht

ju erheben. (Sntfprcchenbe« gilt bet Pcrfchiebenet Beteiligung
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am fflcjfflfc&aftttJttmagcn unb folgeWeife an bem ©efenfcpaft««

grunbftücf, wie fte hrt borliegenbrn galle gegeben tft. 5)«
Anteil be« Kläger« ju 1 belief ft<b auf »/• ('/•)/ ber be«

Kläger« ju 2 auf */, (*/„). ^nbem ber erflere bq« Mit*
cigentum iu •/,*, brr leptere gletchfall« ba« Miteigentum ju

*/„ ftluarb, uolljoß fiep nur tn beffen (be« Übleren) ^Jtrftm

ein toirtf<baftli<ber (5tgenlum«toe<bfel mfofem, al« biefer patt

ber iptn gebüprenben */„ >/,* mebr erhielt, unb auch nur
infotoext rrar ber einprojentige Stempel einjujicben. ®et
©eruftmg«richter fommt xu feinem abweicbenben ©tgebni«

baburdb, bafc et jtoei Qberlaffungen bon ©ermögenigegen*

ftänben feiten« ber ©efeüfchaft jum ©onbereigenlum an bie

©efeQfcbafter fonftrutert, beten jebe eine <grunbftücf«bölfte um«
faffe. Dem wiberfpricht aber bet 3”balt bet Urhmbe; ©egen*

flanb bet ’Cetäufeetung finb bie ©tfeflfepaf(«grunbftücfe im
ganzen, fte foHen in Dollem Umfange au« bein ©efeUfchafi*»

betmbgen auifepfibrn bergeftalt # ba| pe gemeinfcpaftlub*«

Miteigentum ber ©efeUfebaftet je nur £älfte werben, ©etbe

©efeüfcpafter erwerben mittel« be«felben iHecprtalie« bie @tunb=
ftüde, bie ihnen bereit« al« ©efamtpänbern unb xmar ftempel»

restlich ju % bei». •/» gehörten, ju ©onbereigentum. Diefe«

©onberctgenium fann nur Miteigentum nach ©rucptfilen fern

(§§ 741 ff., 1008 ff. ©©©.). Man lann aber nic^t mit

bem ©erufung«riibter fagen, bafe bie Kläger an ben ©ruebteüen

iu */» bej». »/, beteiligt feien unb ba& fte xu V* bejw. */» bie

©rucpteile neu erwürben. Damit ftebt nicht bie Datfacbe in

©tnffang, baf$ fxe bereit« am ganjen ©runbftüi mit % bei».

*/» beteiligt Waren, ffikim bem einen 3J„ bem anberen »/»

überlaffen »otben wären, würbe jeher nur al« gewöhnlicher

Miteigentümer erhalten höben, Wa« er bereit« al« ©efamt«
bänber befafc. Darau« ergibt ficb aber, bafe nur bie Stempel*

bereebnung, wie fte bie Wäger borgenommen haben unb bie

— rethnetifch — Dom Seflagten auch nicht bemängelt ift, ber

©orfeprift bet DariffteDe 25 d Bhf. 3 emfpricpt; ein wirUiche«

Umfahgefchäft tft nur in bet Ubetlaffung be« ben Änteil b<«

Kläger« $u 2 überfleigenben einen Hebnteil* ber ©runbftüdc

xu pnben. ©cp. u. ©en. c. %ir. g U. D. 12. Mai 08,

370/07 VII. — ©erltn.

2cutfd)cr ^nriftentag.

Der 2t». XeutfcPe Jurlfttntag wirb in biefem Jahre, teie f<pen

mitgcteilt, Dom 9. bi« 18. September in KarMrupc ftattfinben.

Die BerpanMungcn beginnen arn Donncritag, ben 10. September,
Bormittag« 9 Uhr, mit einer Blcnanttrfammlung tm groben ©aale
De* Blufeum*, Katferftr. 90.

©eiten* ber fiänbigen Deputation b<* Juriftentag« ftnb folgenbe

Beratung*gegenftänbe auf bie Xagt«orbnung gefept:

1. ©mpfteplt füh bie ftele^ttepe Regelung De* gewttblüpen Ärbeitö-

vertrag« (intbefonbere bc« XariftKTtragö) jroifepen Arbeit-

fiebern ober «rbeitfieberoerbänben eincrleit* unb ttrbeitcrocr

bänben anberfeit«?

©utadjter:
Bnoatbojcnt Dr. SB. 3intm ermann = Berlin,

i)iagiftrat«rat Don 6 cpul) Berlin,

Brofeffor Dr. ÄobatfW*ÜÖUen unb

^of unb ®cridht«abDolat Dr. Cttinger-ffiien.

©crichtcrfiatter:
guftijrat Dr. 3und-2eipjig unb
^tioatbojent Dr. Koppe = Marburg.

2. Jüeldje jioUrethtÜchen folgen Inüpfen fub an bie im mobernen

8ohn(ampf übliipen Scrruf«cr!Iänmgen, inibtfonberc an ba«

Verbot be« ®intauf* unb Beetauf«, be* Krbettgeben* unb
Ärbeitnehmen*?

Gutachter:
Brofeffor Dr. Dcrtmann-Ch'lanficn unb
ftuibricpter Dr. 9ape>Brcö(au.

Bet Ichteeftatter:

Cberlanbe*fiericht*rat Dr. 9obe Dte*bcu unb

’Ptofcffor Dr. siofin‘3r«ifrurg.

8.

©bib befonbere Sotfehriften trforberlUh unb tDÜnfäten*»crt,

um bie iBirffamftii bc* SigentumdoorbcbaUS an ben mit

einem (rabritgebäube )u Derbinbenbtn Vtafchinen \u fuhernY

Gutachter:
Brofeffor Dr. £enc(> ^reiburg unb
Cberlanbc*geri<ht*rat 9liebner*Kiet

Ber iebterftatter:

(geheimer Juftijrat 'fJrofejfor Dr. Qnnecccru* IRarbueg
unb

?peofeffot Dr. Don Kcumann=#tteneci<h‘Sßien.

4. (hnpfiehlt e* fid?, ba« 91eich«gefcb |tir Brfämpfunfi be« un>

lauteren fücttbetoerb« in Knfcpung be* 9u«Drrtauf«tD<fcn* ju

crfiänjen?

Gutachter:
Dbcrlanbe*fieri<htirat Dr. fiobe Dre«ben unb
9tc(ht«anb>a[t lliagnu«: Berlin.

Bcrid] te rfiatter:

Brofeffor Dr. £>cpmann> Wartung unb
Kccptdanmalt Dr. SBaffcrmann-ioamburg.

5. Jft ba« Kccht ber Sagcrfitycme unb i?afietpfanbf<heinc rciih*'

gefe*(i<h ju regeln?

<9uta6tcr:
Brofeffor Dr. £iepmann'9Rarburg unb
BriDaibojent Dr. SRollmo Danjig.

Beridj terftatte r:

Üechtflanmalt Dr. Bremen unb

^roftffor Dr. Ißappcnhcim-KicL

8. SStlcbe Knbemnfien bc« beftehenben Keeht« empfehlen f«h. um
benjenigen Berfonen, wcühe in einem Bertrag«’ ober Än>
ftellung« -Berhältni« tätig pnb. ben gebiihtenben Ylntcil an
Buben unb gbee au« ihren Crfinbungcn unb fonftigen geiftigen

6ä>bpfungen fieser ju fidlen?

©utaepter:
Brofeffor I)r. Dfteeeieth’Serlin unb
9tegicrung«rat ^rofeffor Dr. ©«hanxe-Dreaben.

Bertcptcrftattee:

Brofeffor Dr. Bllfefb’ (Srlangen unb
Dr. KloeppeDSlKrfelb.

7. Bcbarf ba« 3<galität«prin)ip im ©trafoerfapren einer Gin>

febräntung, teiapenben fallet in wetiper Kieptung?

Gutachter:
©epeimrat Brofeffor Dr. Don Ullmann<fIRün(pen unb
Kei<p«amoalt Dieh*£eip)ig.

Beriipterftatter:
Brofeffor Dr. ©raf’©lci*pa<p Bra«-

8. IBelcpe« ©trafmittelfpflem empfichU fup für ba« lünftige

Dcntjepe ©trafgefepbuch ?

©utaepter:
©ebeimer Cbemgierung«rat unb Dortragenber Bat im

BUnifterium be* Jnncm Dr. KropncBeTlin unb
Beiep«gctüpt*rat äbcrmapcr’ücipjig.

Bericbterftatter:
Äci«p*gericpJ*rat a D. ©allDÖciDxig unb

©epeimer jufüirat brofeffor Dr. KaphBcrlin.

9. Cmpfieplt e« füp, in ba« fAnftige Xcutfcpe ©trafgefepbuip Bor=

fehrlften über ©trafjumtffung aufjunepmenY

©utaiptcr:
Cberftaat«antDaU Dr. ^ögcDSien unb

©eheimer Jufttjrat Brofeffor Dr. ginger >§allc.

Bericbterftatter:

BHrllüpcr ©epeimer Bat Dr. &amm<Bcnn unb

Brofeffor Dr. SRas Gruft Bl aper’ Strasburg.

10.

Jft bie Boruntetfucbung im einnc ber gegenwärtigen ©traf

projefeorbmmg beixubepalten unb wie würbe fie, fall« biefe

grage bejapt wirb, )u geftalten fein?

©utaepter:
£anbgeri(pt*rat Boftnbcrg= Strafiburg unb

Brofeffor Dr. 9littcrmaiet’©icbcn.

Beriipterftatter:

fcofrat Brofeffor Dr. eon 8ilienipaD$eib<[bcrg unb
£anbgericpt«bircItor Dr. Blcingart’Bau|cn.
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11. 3ft in bütg«rU(^<n RecßtSftreitigfeUen ba« JtoUeßialprinjip

jugunftcn Ui (gmjelricbtertutnfi cinjufcbeänfen?

Sutacßttr:
Brefejfor Dr. ÜÜalf cr»3nn«btucf unb

^rofcffoc Dr. §etn«^etmer‘£>eibtlbeig.

Berichterftaticr:
CberlanbtSßtridjtäpräjibent Dr. 8ierhau«‘Bre«tau unb

^ujtyrat Dr. Sliibhagen'&iptig.

12. ©mpfUßli ftc$ «int Knberung be« Redji«mUtel* b«t Rtvtfton

in 3ioilfa<hen?

©utacßter:
£Jirftiib«t @efirner Rat Dr. $ammBonn unb
Fufttjeat Shring^fieipjtg.

Berichterftatter:
SUi4*8«ti4t«rat Dr. Beier« *£eipjig unb

Brofeflor Dr. Äicbarb SdjmibD ftrc iburg.

13. Bebatf Me amUgericbtliihe Setfaßren einet Reform unb

na$ weiten Rüstungen ?

Sutacßter:
KmiSgericßtirat F a ft ro tu > Berlin unb
RetßtiantDaU Dr. $tttcnbcrgcr»$alle.

Berichterftatter:

Cberarai«ri<hter Dr. ßebi«»Bfc*lb«rai unb
etn nc<f) ju btneimtnbcr £err

Kn Feftlühleiten ftnb in Kuftftißt genommen:

1. Km Wittttoch, ben 9. September, KtenM 8 ttßr : Begrüßung*»
abenb im großen Saale ber FeftßaÜe, ocranftaltci oom Drt€

-

aufifdjuß für bie Zeitnehmer am Jurifitniag unb ißte KngcßÖrigcn.

2. Km Donner« tag, btn 10. September, Kbcnb* */,7 ttßt: §cft‘

oorficllung im §oftß«ater.

3. Km Freitag, btn 11. September, Kbenb« 8 Ußr: Kontert
im großen Saale ber >£efl^a((e, baran anjdjlicßenb harten»
feft, beranftaltet xwn ber Stabt Äarl*ruße.

4. Km SamStag, ben 12. September, Racßmittag« 6 Ußr: Je ft«

effen im großen Saale ber Feftßallc.

6. Km Sonntag ben 18. September: Ku«f(ug nach Baben«
Baben.

Küe« Rädere wirb tuxß bclannt gemalt.

Knfragen, ©flnfeße unb Krnncibungen nimmt ber Drt*au8fcbuß

bei 29. Deutfäen Furiftentage« in ÄarWruße entgegen. Fm &tnbluf

auf bie ju creoartcnbe ftarfe Beteiligung toerben bie Zcilntßmer

bringenb eefueßt, tßre Zeitnahme unter Kngabe ber 3aßl ber mit»

fommenben Familienangehörigen bi* jum 16. Kuguft bei $emt
6tabtrat unb RctßtÄantoaU Dr. Friebritß Still in KarUrußc,
Äaiferftr. 199, anjumelbcn.

Knrnelbungen neuer »üglitber fmb unter Uinftnbung be* ^a^re4=

beitragt oon 6 Klar! ju rieten an 3. (Suiten tag, Scrlagdbucß

ßanblung, Berlin \V. 36, ßutpwftr. 107/108.

©nmblegenbe Sntftfjeümngm.

2lu<h auf tue gemäß sürt. 12 § 2 ©r21©©@©. auf»

genommenen ©ertragöberhanblunaen finbet nach Sntfd?, 9lr. 3

bie ©efiimmung bet § 162 ©$©. Kntoenbung. Sine# 3“*

geben« bet Sövflenterflärungen an ben abtoefenben Äontrabenten

bebatf e« mißt 3
U threr SBttffamteit

fDurch bie Sonberbefttmmungen be« § 31 3h. 1 £0.
unb be# § 3 3h. 1 Üfnf®. ift e«, toie Sntfch 3h- 4 au«fübrt,

auSgefcbloffen, baß bie nad? biefen ©orfchnften fraubuldfcn

SH«bt«gefcbäfte, fofern ihnen lein anbetet Mangel anbaftet al«

eben bet, baß fie in ber bem anberen Xctl belannten Kbftcßt

geftbloffcn ftnb, bie ©laubiger be« ©eräußem« ju bena<b=

teiltgen, au« biefem (Mrunbe jugleich auch noch natb ben

§§ 138 unb 134 ©®©. nichtig fein lönnlen.

f£ic auf eine 9le<ht#totrfung gerietet« Kbfuht be« St=

tlärcnben berrf nach Sntfch. 3h. 5 im 2^itbeflanbe eine«

3hd)t6gef<bäfte« niemals fehlen, ^ehlt fie, fo lugt eilt 3h$t«*

gefchäft überhaupt nicht Oor, toeber em totrffamc« noth ein

untouffame«. Urne berarttge 3Bincn«eTHäTung entbehrt oöDig

be« rccht«gefchäftlichen Cbaralter«. Xafi gleite muß au<h an»

genommen toerben, toenn einet ©tCeniäufeerung bte 3lecht«-

orbnung ben ettoa bejioeeften Sr folg oerfagt unb bie« ben

©etetltgten bclannt ift. SBirb mtt einer Ährebe, bie bem
©iiQen ber Rotteten enifocecbenb leine rechtlithe, fonbem nur eine

tatfacblub* ©lirtung äußern foQ, eine rethi«gcf4äftltche 2tbrebe

Oerbunben, fo finbet auf biefen ^atbeftanb nicht bte ©orfchrift

be« § 139 ©©©. über tctlnuife 31ubiigleit Snioenbung.

£>aben bte ©arteten bet Slbfchlufe eine« mehrjährigen

fUhrtocTtrag« f<hnftlich< Sbfa^ung in 21u«ftcht genommen, fo

liegt hhrtn nach i&ttfch- 9h. 6 ein ©oroertrag über fchriftlupe

Äbfaffung be« ©ertrag« im Stnne be« § 154 Stbf. 2 ©©©.
Sluch troff Smigung übet ben Inhalt be« ©ertrag« tritt nicht

©ültiglett auf ^abre«baucr gemäß § 666 ©@© ein; oielinehr

ift ein toirlfatner ©citrugofthlufe überhaupt noch nicht erfolgt.

3öenn bet Ääufn bem fäumigen ©erfaufer, ber nach bem
©ertrag an feinem 3Bohn» ober 3iieber(affung«orte ju etfuüen,

bie ©Jare bem Ääufer aber |u überfenben hat / eine 3la«hfnft

gemäß § 326 ©©©. für bte Lieferung ber 3Bare nach Oem
^ettpunlte befitmtni, tn toelchem btefe an bem ©efttmmung«ort

einjutreffen bat, fo hat nach Sntfch. 9h. 8 hurburdj eine folche

fRachfrift al« befttmmt »u gelten, bie mit bem ^ettpunlt enbtgt,

in ioelchem bte ©ktte fpäirften« oon bem ©erlaufet an feinem

©lobnort jur ©eitcrbefbtbenwg nach bem ©efttmmung«orte bem
Frachtführer jku übergeben toar, bamit beten Stntreffen am
©eftimmung«ort §u bem »om Ääufer beftmunten ©«‘tbunlte im
Qinbiuf auf ben geiobhnlichcn ©erlauf berartiger Iran«porte

ertoemet toerben lann.

Zier mittelbare ©eftper hat nach Sntfch. 3lr. 9 ben Knfpruch

auf SßiebereinTäumung be« ©eftße« (§ 86 1 ©©©.) nur bann,

toenn ber unmittelbare ©eft^cr ben ©eftß gegen feinen — be«

unmittelbaren ©eftßer« — SBtQen berlorcn bat
Sin iKechtoanroalt glaubte in emtm ^rnmobiliar^toang««

oerftetgerungboerfahren ber ihm erteilten ^aformation barüber,

toet beuetbenbet ©laubiger fei, oertrauen jiu bürfen unb unter*

ließ be«halb bie Kltenemficht ®ie 3nfarmation toar nicht

jutreffenb. Xcx 3ifdjteantoalt haftet nach Sntfch- 9h. 10 für

ben Schaben.

35er erfte Kbfchmtt be« ©r®ef. übet bie Srtoeiterung be«

9hcbt«meg« 00m 24. 9Rai 1861 beruht ft<h, tote Sntfch 9h. 11

aueführt, nur auf bie Knfprüche ber Staat«beamten btafichtluh

ihrer mit bem Slmte al« folchcm oetbunbenen, binrch bie 8n=
fteUung begrünbeten ^Dienftcinlünfte , nicht aber auf

£(haben«crfüßanjprüche, bte unter emfprechenber Kntoenbung
ber ©orfchnften Über ben pnbatrechtlichen ^ienftoertrag auf

ein Oom Staate ju oerlretenbe« ©erfchulben geftüßt toerben.

2)er ©erlauf eine« eingetragenen ®ebrauchmufier«, ba«

inbe« mangel« ber gefeßUchen ©oraulfefangen eine« folchen

nicht recht«bcftänbtg i^, toirb in Sntf^. 9h. 12 toegen urfprüng*

licßer objehiöer Unmöglichleit ber Stiftung al« nichtig etachtet.

SDie ?hage ber Kbtretbarleit be« Knfpruch« au« einem

pactum de mutuo dando unb bie ffitrtung ber Kbtretung

behanbelt Sntfch- 9h. 13.

Äuch toenn bei ©efeüfchaften öon jtoei 3Ritglicbem nach bem
Ku«fchetben eine« ©efeflfehafter« eine ®efeQfchaft nicht mehr
übng bleibt, finbet nach Sntfch- 9h. 16 bie Änteil«antoachfung

be« § 738 ©®©. ©ntoenbung.

Sine einfehräntenbe 91uelegung finben bte ©orfchnften ber

3©0 . über bte lReftitution«flage in Sntfih- 9Hr. 26, toonadj

btefe« außerorbentliche 9lecht«mtttel regelmäßig nur gegen Urteile

in ber Sache felbft, nicht aber übet tetn projjeffuale 5Re<hte hanbell

5Die pro)effuale 9techt«ftellung be« Sntmünbigten in Kn»
fchung ber Knfe<htung«nage erörtert Sntfch- 9h. 27, bie jugleich

auefprüht, baß bte Fnft nur Knfedjtung be« Sntmünbigung««

befchluffe« nicht läuft, beoor nicht bei Sntmünbigtc Äermtni«

Oom ©runbe ber Sntmünbtgung erlangt bat.

Sntfch- 9h. 31 erörtert bie FTafle' toie SJiHcn«mängeI,

Äenntni« unb Äennenmüffen m brr ©erfon be« ©ertretenen im
Falle ber ©ertretung ohne ©ertretung«macht ftu beurteilen ftnb,

unb tornbet habet bte für bie ©oümaebt gegebenen ©orfchnften

be« § 166 ©@©. auch auf biefen Fall an. 9t.

Für bie Rebaltton beranttoortluh
:

guftijrat Dr. hugo Reumann in Berlin W. 86, ©otßbamer Straße 118.

IDrud: Sk Koefer Buchbruderei in Berlin S. 14.



CK 14 (Sogen 60 6iä 63). Berlin, 15. 3ali 1908. [37. 3njjrgd)ig.] 473

Juri(lifd|c U1od|rnfd|riri.
0rgcm öes öeuffc^m JtmüaCf=^ereins.

£>mmSgege&fti öon

3upi{rat Dr. tjugo Heitmann,
SRedjißanwalt beim Rammergetii^t tmi> 9?otar, Berlin W. 86.

Derfag unb Gjpebttion: £B. 'üBorfrr ^SucfiÖttubfniig, ^rrHn S. 14, Stallfdimbcrfh:a§* 34 - 35 .

SßeeiÄ für b«tt Sa^rgang 26 SRarf, einzelne Wummern fno Bogen 80 Bfg. Snferait bi« 2 gehaltene tylüjtUt SO $fg. Bcftc&ungcn

übernimmt febe Budj^anblung unb Jkftenffali fewie bic Stfxbttton Berlin 8. 14, 0taüjc$Tt»berfir. 84. 86.

fiälfskaflft für hmtfdjr JJedjtsonroälte.

Eie Biernnb^roottjigfir orbeutiiebt ©enetat.

»eefammlung Dirk auf ken

27. September 1908, Sormitfag» 11 Uhr

uotfi Seidig, tHeitbhgeritbtkgebänke, ^anftjtmner btr

Biechtkaumaltfcbaft bei bf in IHeichkgrridrt, berufen.

Wcgrnfllnhe ber Xagelotbuang fink:

1 . ffntfdfeiknng fiber bic (frage, ob kie in kem

BHaunljtiuier Befdjiuffe kom 12. SfOIembrr 1907

fnr kie itukjnblattg oon 500000 .* onk bem

Kokitalgncnkfiocfe ker $Sffk!affe für kentfdje

SlecljtkaMaälte an kie iüuhrgcijaltk-, SBitnen- nnk

. ©aifealaffe für kentfibe 9)e4«aiiniilte geffetten

Sorbekingnngen ftr erftHt erachtet merken, nnk

kie Obenoetfnug mit kem 3>olred)te oom

1 . 3ttü 1908 ab angeoeknei merken foS,

2 . ker nom Sorftanbe jn er(ia(ienbe ®ef<bäfnberid|t

fnr kak mit kem 30. Juni 1908 abgeinnfenc

®*f<Mfl*Wr,

3 . kie Brflfnng ker (faljrekreihauug nnk ffntiafhing

kek Borffnnkek,

4. kie BSahi non Öorftonklmitgliekera in Qcmlfjljeit

kek { 9 ker Sagnngen,

6 . kie BSaljl non tHcdjnungkreoiforrn,

6 . kie 393 aljl kek uithflen Serfamminngkortek.

Eeipjig, ken 1 . 3nii 1908.

Bülfsfafle für beutle Se^tsanmälfr.

f)trr,

^uftijrat, ®orf«|tnbcr.

$ie ftuP&ltffauttueru int Bewirte btr Oberlaabc$gcridjte

gn Ifaffel , Naumburg a. <S. unb $ofeu fjabeu ber flaffe

abermals? ©eifjilfen mb gtoar (Muffel 600 Jt 9?autnburg

unb fßofcn je 2 000 Jt genährt. 3)eu Kammern unb

t^ren Sorftänbcn ift für bie reifen ©cüjtlfrn ber auf»

rityigftc X’anf auägrfprodjrn toorben.

jtn^rgrifalt«', pitwen- unb PaifrubafTr

fnr bentr^e ^edjtsanwälff.

Sehr geehrte Qerren JtoUtgm!
CenoriZte in Me Serien gehen, melken

Zit fi<h bitte noch {nt Hoffe an, hamft
nach hen Serien ker Betrieb eröffnet
toerhen kann.

SDitt kollegialem @rn,

tflfe, Suftijrat

Sam SReit^Sgerit^t.*)

Berichtet Don kenSRechtlantoälitn beimBletcbkgmtbt ®*h-

3

uftijrat

Dr. Scelig, 3u|tigrat Scheele unb (fuftijrat $ade gu Eripjig.

SBit berichten Uber bie in ber 3<li kernt 15. 3uni bei

4. (Juli 1908 aukgefertigten 3ikclentf<heibungen.

I. tRcichtncht.

Bütgetlichek ®tfejbuch.

1. §§ 81, 823, 842 8®0. ®cfamthaftung eine! ®e<

fehäftlführert “nb helfen ®e|eB(chaft für einen bei btt Brobe«

fahrt bei Sutomobük Sorgetommenen Unfall; Sntfchäbigung

in Kapital okee Biente?!]

Bie beklagte ®e|eBfchaft seitab getoeiMiiiäfcia Kraft,

fahrjeuge; iht Sefchaftlfübret Wae kt» Beüagte 2. Stuf kefftn

Sinlakung beteiligte (ich bet Kläger am 1. oum 1905 an einet

(Probefahrt mit eenem ber ®t)tQfrhaft gehörigen neuen automobil,

kak jener firuerte. Beim Uinbitgen aul bet biiherigen [fahrt,

richtung in bie kon Siegburg nach Beuel fflbrenke Strafe frhlug

el um, enfolgckefien tourke bei Kläger heraulgefchieukert unk

erheblich Srrli{t. Een kon ihm erhobenen S^aktnerfahanfkruch

haben kie SSoraftangen bem ®runke nach für gerechtfertigt et>

Uärt 91®. hob auf: Bai Bcnrfungkgeruht hot angenommen,

kafc kie beiken Betlagtcn für ken kem Kläger entftankenen

Schaken nach ken Boefcheiften über unerlaubte fymklungen

keranttooetluh finb. ®al Berjchulken bei BeKagten 2. rebltit

*) ktachbnui ohne Sngake ber Duelle »erboten.
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baä angefochtcne Urteil barin, ba| er auf einem, tote ihm be»

lannt, bcfdjäbigten Kraftwagen mit aufceroibentlicheT 3-e^ncUiß*

{eit gefahren ifi unb biefe Schnettigteil audp beim Einbiegen in

bie Seuelet 'Strafte nicht ermäßigt fiat hierauf führt e< auch

ben Unfall jutücf. Sie Annahme be« BetufungSrichler« ifl

begrttnbet (ffiirb bargelegt.) Sie Sebifion beanfianbet bie

weitete Ausführung bts 8erufnng*geti<ht*, ba& jwifcben bem

Kläger unb ber betlagten Scftttfcbaft ein Serttag*lKrhäÜm*

beftanben habe, auf bem bie Teilnahme jenes an ber gäbet

beruht habe, unb ift ber ffieimmg, au« bem Mangel eine«

folgen ergebe fuh, ba| ber Kläger „nur au« ©efäUiglcit"

mitgenommen Worben fei. Sie fRihtigleit biefet Auffaffimg

frnm — in erfterer Bejahung Wenigften« jtmächft — unter»

ftettt Werben. Unbegrflnbet ifi jebcnfaH« bie barau« gezogene

golgetung, bafi ber Klager ben ihm entflanbenen Schaben felbft

habe tragen follen unb wollen. Sa« bem ber Bebifion hierfür

angejogtne Urteil be« ;H®. (B®. 65, 313 ff.) fteht ihr nicht

juc Seite; in bem banul« entfehiebenen {falle hatte ba« OB®,

ein fttdfehweigenbe« Stblommen bet Beteiligten über ben AuS»

fchluh einer nach § 833 8®8. etwa gegebenen Haftung fcfl»

gejlettt unb ben hiergegen gerichteten SRtPifton*angnff hatte

ba« 3i®. jutflefgewiefen, Weil ei fuh um eine ber Ülachprüfung

in ber BcbifionSinftanj entzogene latfächliche {feftflettung

hanbelte. gm borliegenben gaQ hat aber ba« Berufung«»

geeicht ba« ©egenteil feftgeflettt : bah nämlich au« ben Um»

fidnben ein Qbereinlommen, bie Bellagten feilten für bie golgen

eine« bem Kläger bei ber gahrt etwa juftohenben Unfall« nicht

haften, ftch nicht ergibt. Sie beiben gatte liegen aber auch

gtunbfählich betfehieben: in bem Hon ber Bepifion an»

gejogenen gatte hanbelte e« ftch um einen Tierfcbaben, alfo

um einen Schaben, für ben auch ohne ©etfhalben gehaftet

Wirb; hier hantelt e« ftch um einen Schaben, bet bureb ein

Söetfchulben bc« Bellagten 2. beruifacht worben ifl. Sa| ber

Berichte auch ben ihm butth ein Berfchulben feine« Bet»

tragigegner« entflanbenen Schaben hätte tragen follen unb

Wollen, ifl auch in jenem gatte nicht angenommen Worben.

3tu« bem Sorftefenben ergibt (ich, bah ber Betlagte 2. für

ben gefamten, bem Kläger infolge be« Unfall« entflanbenen

Schaben nach §§ 833, 843 ff. B@8. ju haften hat. gttt

btefen Schaben ifl aber. Wie ba« Berufungsgericht mit Siecht

angenommen hat, auch bie bedagte (Sefettfchaft nach $31 8®Ö.
berantwortlich. Senn bet Betlagte 2. war ihr ©efehäftiführer

(§ 35 Abf. 1 be« Beich«gefehei bom 30. Mai 1898) unb er

hatte bie gahrt ju bem 3Wedc unternommen, um ba« Auto»

mobil auf feine guberläffegteit unb Sragfähigleit ju brüfen,

Weil e« einige Sage fpäter an einem SBettteimen teilnehmen

füllte. Ihr hat hiernach burch eine in Ausführung ber ihm

juftehenben Berrichtungen begangene fjanblung bem Kläger

ben Schaben jugefügt. gür jette Haftung bet bellagten ®e»

fettfehaft nach § 8 1 8®8. ifl e« rechtlich ohne jebt Bebeutung,

ob ein Bertragiberhältni* jWifchen ihr unb bem Kläger be»

flanben hol, ob biefet, um ihm eine ©efättigteil ju erWcifen,

jur Teilnahme an ber gahrt eingetaben Worben ifl, ober tu

bem Swid, bah <r jur Belaflung be« Automobil« beitragen

fottte, ober ju Welchem fonftigen gwed. S« Kläger hat Wegen

bet burch b*n Unfall herbeigeführten Aufhebung bejw. Minbe»

rung feiner ©rweebifähegteit in erfter 2inie eine Abfinbung

in Kapital geforbert unb nur ebentuett bie Entrichtung einer

©elbrente. Sa« Berufungsgericht hat jenen Anfpruth beiben

Bellagten gegenüber bem Stunbe nach für gerechtfertigt ertlärt.

S« nimmt unter ausführlicher Bcgrünbung an, bah bem Be»

Uagten 2. gegenüber ein Wichtiger ®runb im Sinne Pon

§ 843 Abf. 3 ©SB. gegeben fei, bet bie ffueriennung

einer Rapitatabfinbung rechtfertige. Bejüglich bet betlagten

®ei«ttfchaft Petncint e« bie« ohne Angabe bon ©rünben, hält

aber auch i$t gegenüber ben Artfpruch auf Kapitalabfinbung

für gerechtfertigt. Weil bie fchäbigenbe ftonblung be« Bellagten 2.

fleh im Berhältni« jtoifchen ihr unb bem Kläger zugleich al«

bie Betlthung eine« jWifchen biefen beiben gefchloffenen Ber»

ttag« barftette, Permüge beffen fee gthalten gewefen fei, bem

Kläger eine gefieberte unb gefahrlofe (fahrt ju gewähren; bei

Bertrag«Pcr!ehungen fei aber SchabenerfaJ nach ben allgemeinen

®runbfähen bet §§ 349 ff. 808. ju leiften, fo bah bet Klaget

auch Pon ihr Abfinbung in Kapital ju forbern berechtigt ge»

Wefen fei. Sie (fahrt fei ju bem 3c°ec! unternommen Worben,

um ba« Automobil auf feine 3ubetläffigleit unb Tragfähigteit

gu prüfen. §ietju habe e« Pottbclaftet fein müffen unb bei»

halb habe ber Beflagte 2. mehrere B'rfonen, barunter auch

ben Kläger, eingdaben. Jener Swei ber Jahr* fei bem Kläger

belannt gewefen. Mit ber Teilnahme be« Rläget« an btr

gahrt fei fomit Pon bem Betlagten ein restlicher 3>»ei erflrebt

gewefen unb bamit fei fchon bie ®runblage für ein ©ertrag«»

berhältni« gegeben, fo bah ci nicht barauf antäme, ob, wie ber

Kläger unter Beflreiten ber Betlagten behaupte, bie Teilnahme

an bet gahrt auch ben Antauf eine« Automobil« feiten« be«

Kläger« habe Porbereilm follen. Siefe Ausführungen geben

nach Perfchiebenen Dichtungen ju Sebenlen Aniah. Mit Becht

macht junächft bie Bebifion geltenb, bah bie feftgtftettten Tat-

fachen ein BertragSPerhältnii ju begtünben nicht geeignet

Waren. (SBitb auigeführt.) 6* tann aber Weiter auch nicht

gebilligt Werben, bah ba« Berufungsgericht bie (frage, auf

Welche SBeife bet Schabenetfaf) Wegen Aufhebung bejw. Ser»

mmbetung bet Eitorrbäfähiglett bc* Kläger« auf ®runb ber

Borfchriften über unerlaubte $anbtungen Pon beiben

Betlagten, bie infoweil in einem ©efamtfehulbperhältni* im

engeren Sinne jueinanbei flehen, ju leiflen ifl, oh in jfotm

einer ©dbrente ober in brr einer Kapitalcntfchäbigung, für

jeben ber beiben Betlagten befonbet« geprüft unb beantworte!

hat. SSetben mehrere Berpfliihtete auf ®runb berfelben un<

erlaubten $anblung auf 2eijlung Pon Stbabtnerfag Wegen Auf»

hebung ober Minberung ber SrfcerbSfähigleit in Anfpruch ge-

nommen, fo lann bie {frage, auf Welche SBeife Sehabenetfag

ju leiden ift, nui einheitlich ben {amtlichen Betpflichteten gegen»

über beantwortet Werben unb e« ift biejenige (form ju Wählen,

bie ftch au« ben Bethältniffen be« Berechtigten unb bet fämt*

liehen Serpftichteten al« bie geeignete ergibt Dach bet @e<

famtpeit ber hiernach ju ermittelnben Umftänbe ift ju beurteilen,

ob ein wichtiger ©runb für bie ®ewäbrung einer Kapital»

abfinbung im Sinne Pon § 84 3 Abf. 3 B®8. überhaupt Pot»

liegt An einer folchen einheitlichen Beurteilung biefet {frage

hat t« ba« Berufungsgericht bottftänbig fehlen taffen unb be«»

halb tann ba« angefochtenc Urteil nicht aufrechterhalten werben.

S« ifl mm attetbing« richtig, bah, Wenn ber eine ba auf ©runb

ber unerlaubten ®anblung jum Schabenerfaf) BecpfUchtcten ben
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betlanglen Scbnbenetfafg gugleich Wegen Serlefgung (einet

SerttagJpflicbten gu leiflen (mt — tont tm tjotitegenben

gaO nach bem bereits *u#gefflbrten nicht autgeftbloffen ifl —
ihm gegenüber mich bie SSotfe^riften in ben §§ 249 (f. 808.
in Betrait gu tommen haben, unb baft bet Siebter bie« bei

Beantwortung jenet (Stage mit(uberfid|icbttgfn bat. So# Be«

rufungSgeriibt bot (ich hierbei aber non einet tf<btSiiiigtn Suf«

faffung biefet Bot(<btifien leiten Io((en, inbem e# annimmt,

boft bet Siebter bei äntoenbung bet Borfebiift im § 251
untet allen Umfiänben betpfli^tet ( t i, bem Be>

teibtigten eine Rabitalabfinbung gugutpcecbcn. Set ßrfa$=

pflichtige bat ben Släubiget „in Selb" gu cntfcbäbigm; bet

Stiebtet ift habet berechtigt, ohne an bie füc bie «Tülle be#

§84 3 aufgefteftte Borauäfeftung gebunben ju (ein, nach freiem

Ormeffen auf eine flapilalnbfinbung ju ernennen; et ift baju

aber ni$t bcrpftichtet, btnn eine Selbtente ift ebenfalls eine

Sntfebübigung in Selb nnb er ift gut ©apl biefet Ent«

febäbigangSfotm jebenfaftS bereebtigt. Wenn et naeb Bfurteilring

allet Umflänbt be# gut Entftbeibung ftebmben (fall# j« bet

Überzeugung gelangt, baft eine Selbtente genügt aber gctabe

geeignet ift, ben bunb bie Stufbebung ober bie Betminberung

bet 8i»etbSfäbigteit berbeigejübrten Schaben gu trieften. $ier«

nach muftte baS Berufungsurteil aufgehoben unb bie Salbe gut

onbetWeiten Betbanblung unb Enifebetbung untet Betüdfubtigung

btt borftebenb etüttetten SeftibtSfiunfte gutüdberWicfen Werben,

R.«B.«®. u. 8. c. St., U. b. 27. Stai 08, 328/07 VI. — Göln.

2. §§ 124, 141, 144 BSB. Erforbert bie Beftätigung

eine# anfeeblbarrn StebUgefebäft« eine empfangibebüeftige

SBiBenStrfWtung? Bebeutung bet SlnfeibtungSlenntniS.J

Set Rtägrr trat eine Raufgetbbppotbel bon 10 000 .# bem

Benagten für 10 000 Jt ab. Siefet oerpflicbtete fi<b uttunbliib,

baS Entgelt mit 4 1
/« Beogent, bei 3bgenmg übet 4 SSotben

mit 4*/i Brojent gu berjinfen unb batauf 5 000 JC ohne

Rünbtgung am 15. Jjanuat 1905 gu gaftlen. Satfäcbfüh bat

bet BeHagte Webet biefe 5 000 .« noch 8”tfen gejablt. Gr

Würbe beruiteilt unb bie Berufung gurüdgemiefen
; baS SS.

bob auf: Saft bet Beflagte bom fllöget übet ben fflert be#

belafteten SrunbfUiiiS unb bamit übet bie Silberhell unb ben

SBett ber iftm abgetretenen £üöotb<[ atgliftig getäufibt unb

babutcb gum Sbfbluft be# Sppothelenlauf# beftimmt Worben

ift, bat baS SS. niefrt. Wie baS ScrufungSgeriibt angunebmen

Weint, feftgefteftt, fonbern nur unterfiltllt SeebtSbebcnlenfrei

feftgeftellt ift bon ibm bagegen, baft bie Slnfeebtung in ber ein«

[übrigen (jrrift be# § 1 2 4 BSB. erfolgt ift. Unb betWotfen ift

bie Unfecftlung, Wie bom SS., fo auch bom OS®, allein auf

®runb ber Sfnnabme, baft ber BeHagte baS ongefmbtene

Sefebäft im Sinne be# § 144 BSB. beftütigt habe, Sur

hiergegen litten f«b bie Sfngtiffe bet Äebifton. Sic Be«

ftätigung bat bol Berufungsgericht in ber ©ritcrbtiäufterung,

nicht auch in bet botauSgegangenrn Bttpfänbung bet $upotbeI

burd) ben Bellagten gefunben. 3'Jr Beftätigung bebatf eS,

Wie baS OS®, mit Stecht angenommen bat, leinet empfang#«

bebürftigen b. b- bem anbeten Seile gegenüber abgugebenben

SSiQenSetilürung. CrS follen bamit. Wie ficb aus ben Ber«

banblungen btt gweiten Romntijfton (f. Brot. bei Biugban Bb. 1

6. 731) ergibt, „alle (fälle rechtlicher unb tatfäcftUthcr Ber«

fügung be# änfecbtungSbere^tigten" umfaftt fein, „Welche btn

SBillen offenbaren, trog itenntni# btt ftlnfteftibarltit beim Siecht#«

gefhäfte fteften gu bleiben". StngeftchtS eine# SInttageS, bie

bttreffenbe Bcftimmung babin gu faffen: „Suteft Bergicbt gegen«

übet bem BnfecbtungSgegnet erlist ba# BnfecbtungSreiht",

Würbe man barübet einig, baft bie ©orte „gegenüber bem

SlnfechtungSgegnet" jebenfaftS gu ftteichen feien, ba auch ein

nicht in bet Stuhlung auf ben SlnfechtungSgegnet abgegebener

ftiftfebweigenber Bergicbt ba# Sccbt#geicbäft unanfechtbar machen

müffc, unb erwog man, bafi e# auch «übt tätlich fei, non

„Bergicbt" gu fpteeben, ba eine Grtlärung, bie nicht beftimmt

fei, bem SnfechtungSgegner gugulommen, fchwetlich alt Bergicbt

begeichnet Werben länne. SeSbalb belieft man e# gunächft bei

bem bom I. Entwurf gebrauchten SuSbrud „Srnebmigung",

ber bon ber Slebaltionitommiffton bunh ba# bie Bbjicbt ber

II. Romntiffion noch Baffer eteicbenbe SBort „beflätigen“ erfeftt

ift. Set Slnnabme bei 08®. mtfpricht benn auch bie in bet

38iffcnf<baft heTifcbrnbc SReinung unb bet Stanbpunlt ber

Seefttfpctebung. SiichtSbeftoWettigct War ber Stebifton (folge

gu geben. SIu# ben mitgeteilten Erörterungen in ber II. Rom«

miffion gebt betbot, baft man bie ÜBabl be# StuSbtudS „Bergicbt"

an ber in Bebe (Upenben Stelle nut be#balb bermieben bat,

um bie Slnnabme auSgufcblieften, e« fei eine bem anbeten gegen«

übet abgugebenbe Grllärung etfotbetlich, baft abgefeben bierbon

abtt an einen Bergicbt, alfo jebenfaftS an ein Berbaltcn ge«

baebt ift, in bem ein Sergi<bt#mitle ober btt 3BiHc gum SIuS«

brud (ommt, etwa# aufgugeben, unb bie# „etwa#" lann hier

nut ba# Snfcchtungtreibt aber bie bom Siechte gewährte

Süögticbteii fein, ba# Sefebäft angufeebten. Sfugenftbcinlicb in

biefem Sinne beiftt e# bei Bland (Rommentar 3. SlufL Hbf. 2

bet Snm. gum § 144): Sie Beftätigung fei fachlich Bergicbt

auf ba# SlnftcblungSreiftt, unb im Urteile be# jefgt ertennenbm

Senat# V. 297/08 bom 28. gtbtuar 1907: Sie Beftätigung

nach § 144 habe bie Bebeutung eine# BcrjiebtÄ auf ba# Sin«

fcchtunglrecht. Bergigen unb betgichten Wollen aber lann

man nut auf ein Seiht, ba# man leernt, beffen Safein# man

ftch Wenigfteni als einet Blögliibteii beWuftt ift. Sie# Er«

forberni# berftenntniS bis Xnfe^tungStechtS ober bet „Bn>

feehtbarlcit" lommt benn auch in ber mitgrteiltcn Begriff#«

bcftimmung bet II. Rommiffton gum SuSbrud unb ift im Urteile

be# II. 33. bom 26. SUrg 1907 (Entfch. Bb. 65 Sc 94 auf

3. 403/4) anerlannt. ES entfpricht aber auch bem Smne, bet

mit bem ©orte „beflätigen" gewöhnlich betbunben Witb, unb

feinet Begebung auf ba# „anfechtbare Se^Wgcfchäft" im § 1 4 4.

Sa# ©ort „beflätigen" witb in feinem urfprünglccben Sinne

bon „ftät ober feft machen" gctabe mit begug auf bie Sültigleit

bon Sc^tSgeftbäften bielfach gebraucht (tpepnr, Seutfdge# ©Örter«

buch) unb begeichnet ba ftet# etwa# Begwedtc#, in Snfebung

feinet SBictung SeWoftteS. 3" bem Urteile V. 111/07 bom

18. Sobember 1907 bat btt Senat bemgemäft für bie im § 1 4

1

BSB. beftanbelte Beftätigung eine# nichtigen Seiht#gefihäft#

ba# Eefotbetni# be# Beftätigung#wiftenS betont unb freh auf

ben Stanbpunlt gefteftt, baft gut Beftätigung bie Renntni# be#

Beftätigenben non bet Siibtigleit be# beftätigten Sefebäft# ge«

höre. Unb auf bem entfbteihenben Stanbpunlt fteben mit

begug auf ben § 144 anfeheinenb bie Urteile be# Senat#

V. 671/05 bom 20. 3uni 1906 unb be# II. 3S. II. 45/07 bom

17. 38ai 1907, in btntn gefagt ifl, baft gut Beftätigung btt

60*

VjOO’ö"-
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SBJiBe geböte, btt Anfechtung ;u unleitaffen unb ben Beitrag

gelten ju taffen; benn biefer Sille läfft ftch taiebetum nue bei

bemjenigen bejahen, bet toeiff ober wrnigffen* mit btt tDldglichteii

te^net, et ISime ben Beitrag anSedjten unb bantit ungültig

machen. Jjn anbeten Sntfcffeibungen be* SR®. (|o in bet be*

Senat* bom 8. üiobemher 1906 in SeuffSl. ®b. 62 91t. Bl)

iff nur ban bent ffiifotbetni« bet Kenntni* bom Anfechtung»-

gtunbe bie Siebe, unb hiermit ffimmen b« mtiffen SchriffffeBet

übetein (f. u. a. ffileutcf a. a. D., Staubing« Komm. 3. unb

4. Stuff. Slran. 2 jnm § 144, lemburg Bürget!. SReeht

3. Stuff. Sb. 1 § 118 Sinnt. 11). 3ff babei unter bet Kenntni«

bom SInfetbtungigtunbe nicht nut bie Kenntni* bon bet bie

Anfechtung begtünbenben latfache an Reh, fonbetn aud) bie

Rrnntnii ban ihrer Stgenfdjaft al* Anfechtung«grunb betffanben,

|o toürbe fnb bei mit bet hin berttetenen Auffaffung bellen.

Übrigen« batf toenigften» bei bem in IKtbf ftebenben Stn*

feihtunglgrunbe bet argtiftigen läufdpung im allgemeinen baban

ausgegangen toetben, baff mit bet Kenntni« btt bie SInfeihtung

begtünbenben latfacffe bie Kenntnis btt Snfechtbarlrit be* butih

ffe betinftufften SRechMgefchäfte# ohne weitete* mitgegeben iff,

fo baff bet füt bie Bestätigung betoeithfliihtige Anfechtung*»

gegnet (einet Set*ei*t>ffid)t tegelmäffig mit bem Sacffbeife

genügt, baff bet SInftihtcnbe ju bet 8«it, at* et ba* Sethatten,

in bem bie Beffätigung gefunben toieb, entfaltete, bon bet bie

Stofeefftung begtünbenben Üalfaehe Kenntnis hatte. 3m bat»

tiegenben gatte fehlt e* namemtiih an jebet geffffetlung bahin,

baff btt Beffagte bei bet Sciletbetäuffttung bet £rpotbet auch

gemufft ober ctlannt hat, baff bet Kläger, at* et ihm beim

Stbfiffluff be* §b)>othetentaufS bie untiihtigen Stngaben übet

ben Sert bet §V)J0thel unb be* tßfanbgtunbffüd* machte, ffh

biefer Umichtigteit betoufft bat unb butch bie biflentlicff un»

richtigen Angaben iffn, ben Seffagten, in feinen Sntfcfftieffungen

beeinftuffen tooffte. 8. c. 0., U. b. 20. ffiai 08, 872/07 V. —
$amm.

3. §| 124, 157, 433 8®8. StnfechtungSeiftänmg.

Sobffidhtung be* Käufer«, übtt feine Kttbittnütbigleit auf»

)uHären.]

Senn auch im allgemeinen eine ff!flicht be* Käufer», ben

auf Krebit berfauftnben Setttag*genoffen übtt ben (Stab feinet

Kiebitmütbigfeit aufjultäten, nicht beffeht, e* bietmeht nach

bet allgemeinen Serteffrtfiite bem Sertäufet übttlaffen bleibt,

fich anbetlotit StufHätung ju betfehaffen, fo liegen bod) bot»

tiegenb befonbett Umffänbt bot, au* btnen bet 8etufung*tichtet

ein bettügetifche* Serhalten be* ®emeinfchulbnet* entnehmen

tonnte. 2er feit längerer 3*<t in einem füt feine Sethältniffe

tieftgen Stab übeifchulbcte £. toat gänjlieh jahlung«unfähig.

St buffte, baff et SRittel jut Sejahtung be* Kaffee« nur butch

neue Schiebungen taütbe «langen täraten, unb baff et mit

SHJrffiebt auf bie enorme Überjtbulbung teine itgtnbbie bt»

gtünbete StuSfccfft hatte, baff bie Schiebungen noch anbauem

tonnten. St hatte auch beim Sthfcfftuff be* Kaufe« mit bet

Klägerin gar nicht bie Abfufft, ben Kaffee im regelmäffigen,

otbnrtlitben Betrieb feine* ©efchäft* beitet |u bettteiben,

fonbetn et taufte ihn nut, um ihn mögtiebff rafeff tu ®etb ju

machen unb fo bie SRittel lut Sejahtung faltiger Secfffet ju

gewinnen. £, hat nicht nut feine groffe ttbetfchulbung unb

feine böStgc 3ahtung«unfähigteit betfehbiegen, fonbetn auch

feine bähte, auf unlautere Schiebungen abjitlrr.be Stbfuht

betbeimlicht. 3a biefer Seife ben trebiliettnben I!ertrag*,

genoffen übet bie WitUiche Sachlage unb bie bähten AbR$ten

bteteh Berffbbeigen }u täufchen, wiberfpiicht offenfuhtlich ben

®tunbfä|en bon 2teu unb ®tauben im Betleht. Ohne Siet*

fioff gegen ben § 123 B®8. lomtte be*halb bet Berufung*»

lichtet im Scihatten be* ä. ein bie ffiftuht jur Sabrbete

bettehenbe* Sttfcffweigen, eine argtiftige läufcbung etbtiien.

hiernach etbeifen (ich junäiffff bie gegen bie Biebtigleit be«

obtigatorifchen Kaufgejcffäft* gelichteten Stngriffe beibtt

Stebifionen at* unbegtünbet. Stber auch ben weiteten, gegen

bie Sinnahme bet SRiifftigleii be* beglichen StfüQungSgefchäft*,

bet Sigentumtübertragung, gerichteten SRebifionliügen iff bet

Srfotg )u betfagen. 2>ie hietaut bejttglieben Ausführungen

be» angefochtenen Urteil» taffen allttbing* bie Wttnfchen»wette

Klarheit betmiffen, «Bein fte taffen immerhin, in*befonb«e

butch ba* S. 10 oben ©efagte unb butch bie Sejugnabme

auf ben Stuffaff bon Kaufmann — 3S- 04, 350 — etfttmen,

baff bet Betufungitichtet leineSbeg* gnmbfähticff au* bet

SKecfftigteii be* obtigatoiififfen SRecffWgefthüft* offne weitere*

bie 3ti(fftigleit be* binglicffen StfüBungSgefcffäft* ffetleittt,

fonbetn baff et in bem bottiegenben gaB bet argtiftigen

tTäufeffimg beim SRangel füt ba» ©egentei! fpreiffenbet

'äJiomentt al* ttbitfen angenommen bat, baff. Wie 2. nicht nur

ben Slbjcffluff be* obtigatorifchen ©efeffäftt, fonbetn bot aBem

bie Sttangung btt Säte im Sluge ffatte, bie Ktägerin nicht

ran jum Slbfcffluff be* Raufbetttag* fonbetn auch 8U bet

fiiefetung bet Satt buteff bie atgliffige läufeffung befiimmt

Wotben iff. S« liegt aber auch eine Stnfecfftung bt* bing»

tieffen ®tfüBung*gefchäf» bot, benn ba« Schreiben btt Klägerin

[äfft unjWeibtutig erlernten, baff Klägerin bot «Bern bie

bingliiffe Sitlung, einen etwa boBjogenen (Sigentumiübetgang,

nicht befteffen taffen wollte. Sitter befonbettn förmlichen Sin»

fecfftungäeiltäiung bebatf t* nach fiänbiget Siechtfptecffung be*

S®. nicht, hiernach hot ba* Berufungsgericht mit Stecht an»

genommen, baff foboffl ba* obligatorifcffe Haufgefcffäft Wie

auch bie Sigentumäübettragung an ben 2B0 Sai Kaffee auf

©tunb be* § 123 8021, teefftSwittfam angefoefften unb

belffatb nach § 142 bafelbfi nichtig iff. Batau« folgert btt

Öerufung*riihtet jtcttefftnb, baff bet auf ba* Sigentum btt

Klägerin geftüffte Ktaganfpruh an ffeff htgtünbet iff. $. c. S.,

U. b. 29. SDiai 08, 822/07 VII. — Hamburg.

4, §| 133, 157 S®8. 3BiBtn*etfotfihung bei Beiträgen.]

Bat Berufungsgericht iff bet Stnjiiht, baff betartige gtti»

jtiehnungSHaufeln (wie bie botliegenbe: Bettieb*ff6nmgtn unb

häffete (Sebatt, inSbefonbett SltbeitetauSffänbe, Betfcffutben

bet ZraniportgefeBfchaften, at«: berfbätete* Sintrcffen bet

SDampfet, SifenbahnunfäBe, Saggonmanget ufb. enthinben bon

bet Sinffaltung bet übernommenen fiiefetfriff, offne ben Stfcffäft*»

abfcffluff aufjuffeben) eng auSjutegen ftttb, inibefonbete im

3beifet nut auf lolcffe Umffänbt ju bejieffen fmb, bie ben

Bettragifcfflieffenben unb feinen ®efcffäft*betrieb unmittelbat

betteffen. Ba« Berufungsgericht bätt baffet bie Ktaufel nicht

füt anbenbbat. Weil nah bet Hägeriffhcn 2>atffeBung nicht ein bon

btt Klägerin fetbff aufgegehener ob« an fte gerichtet« Iranäfrort

butch höffete ®ebalt ob« Betfcffutben bet Slfenbaffn betjbgett

fei, fonbetn ein bon bem Keffelfabritanten b« Klägerin befteBtn
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Baggern, ba bat Bon ihm befletttt, für ben gu liefemben

RefftI befhmmte SDiaterial enthteU, toäbtenb bet SmnJporte

geittoeilig unauffindbar gttoorben unb ibm mit abebli$er Sa-
gögenmg gugegangtn (ei, habet eine rechtgtliige Siefttung bttfei

Rfffetfabtttanten niibt mdgiicb gttoefen (ei Dicfe Stilllegung

BeTflößt gegen bie §§ 133, 157 S®8., ffionach bei bet Slut*

legurg einet Bittenlerflätung bet »irflithe Bille gu etfctf$en

unb Serttäge fo aufijulegen ftnb, tote Jteu unb ®lauben mit

«fifficbt auf bie Serlehttfttie et nfotban, in Setbinbung mit

§ 346 $®8., toonatb unter Aaufleuten in Slrfthung bet 8e
beutung Bon Handlungen unb Unteriafjiingen auf bie im

HanbeltBerfebte geltenben ®etoohnbeiten unb ®ebtäuthe Süd*

fiebt ju nehmen ift. Sie Slutlegung bet Saufungtgerichtt ifl

aber eint rein abfitalte, bon btt lonheten Sachlage unb bent

Bitten bet Srmagtfchlttßcnbfn abfebenbe, toobei ttgenbtotltbe

talfäihlubc Siomente für bie beliebte Slutlegung nitbt geltenb

gcmaibt toetbtn. ®nen Kechitfaß jubem übet enge Stilllegung

itgenbeinet Srrttagt gibt et nitbt. (St fehlt babet eine geft-

ftettung übet bcn Ion fteten Bitten bet Satteien, toobei amb

bie oben betbotgebobenen Kontente ni<bt getoütbigt fmb.

8. c. S., U. B. 2. 3uni 08, 615/07 IIL — Hamburg.

5. §§ 157, 468 8®8. betb. mit § 288 380. Bn-

gefaßte Seßäßung bet Haufgtgenfianbet obet 3ufi<h<rung einet

heftimnrten Menge.]

Sat Setufunglgerübt $ im Hinblid auf ben Bcttlaut

bet Offerte bet SeBagten Bom 2. Mai 1906 unb ibrei 8e*

ftätigungtfibieibent Bom 7. ,luni 1906, toonaiß autbtüdli<h

giita 20 Tonnen Beißgußafiße jum Serlaufe angeboten be|to.

Betlauft tootben feien, fttnet in Bütbigung bet Sutfagen bet

3eugen S. unb 8. unb enblitb in Serüdfuhtigung bet Um*

fianbeä, baß bie 8c!lagte bie Sorautgaßlung bet gangen

Cnantuml Bon 8400 Jt Betlangt unb 8000 Jt, aueb etbalien

habe, Bon bet dtto&gung autgegangen, atte biefe Umfiänbe

lie§en beutlieb alt übtremfümmenben Bitten bet ffktteien et*

lennen, baß jtoat nur bet auf bem Berit bet SeBagten lagetnbe

Sortat an SBeißgußafibe b«be Bnlauft fein fallen, aber mit

btt 3uft<b**ung einet Dciantitäl Bon ettoa 20000 kg. Siefe

gtunblegenbe Sttoigung gibt, toie Bon bet Stemfionellägerm

jutteffenb gerügt tottb, gu teebtliiben Sebenfen Slnlaß. Sat
8etufungtgetubl gebt tatfSiblteb baBon aut, baß nut bet Bot»

banbene Sortat, alfo eine Spegiet, Stgtnflanb bet Saufet

toat. Set Streit bet Snrteien betrifft nun in elfter Birne bie

(frage, ob bie Sngabe bet Menge bet Sonott „= dtca

20 Xontifn" nut bie Sebeutung einet bloßen gut Seftimmung

bet Sotauigablung bienenben Seßäßung obet bie einet 3u>

fiibetung bet Sotbanbenfeint biefe* Kenge gehabt b<tbe.

Sat 8®8. enthält befonbete Sotlibtiften betteffenb bie 8 fließt

bet Sertretung Bon Quantitjittangaben bei Saäußerungm be»

toegtieber Sachen nicht, toie bet § 468 begüglüß bet ®runb-

fiüde. ^anbclt et fuß, toie ßia, um ben (fall bet Setfauft

einet Spegiet gu einem nach Sabl, Maß obet ©firnißt be>

ftimmten üwheiltpteife, in bem alfo eine fRaißlifienMg bet an

bet angegebenen Menge Sfeßlenben autgef^lojfen etfiheint, fo

bat bat SntOdbleiben bet Bäte hättet bet Hingabe in bet

Siegel leine befonbete Sebeutung unb lann bem Saufet nicht

gum Schaben gereichen, ba mit bat begaplt toirb, toat toitBiih

Botbanbcn ift 3» folihem gatte lann bähet nut untci be*

fonbeten Umflänben, untet benen btt Duantitättmcmgel gugleieh

alt ein Dualitättmangel etfiheint, ober Iraft einet befonbeten

3uftihetung obet dlataniit für bat Sothanbenfein bet an»

gegebenen 2!engt eine Haftpflicht bet Serfäufetl für einen

Mangel begtünbrt fein. Sine Sufihttung ifl aber in bet

bloßen SIngabe bet Menge in einet Offerte obet in einem

8eftätigungtbrief nicht ohne toeitetet gu etblidcn, gumal bann

niiht, toetm fie in ba unbeftimmten, mit ba Kotier eina

3ufuhetung einet getoiffen Ouantumt totnig Bereinbaien (form

eina bloß amtähanben Seftimmung toie „circa“ erfolgt. Siel»

mept etfotbert bie 3u1iih«tung, baß fit Bon btiben Jetten alt

Sertragtbebingung getoolli unb angenommen ifl ®iet muß

btnn auih in einet bem Setläufa afennbaten Beife im Set»

tiage felbfl oba in ben SerttagtBahanblungen hettotgetteten

fein. Slun hat aba ba Rläga, fotottt etfuhtliih, niiht be»

hauptet, baj a ein 3ntereffe gaabe an ba angegebenen Menge

Bon 20 Jomten gehabt unb biefet Sntaeffe ba Sellagten

irgenbtoie etlennbat gemacht hätte, fo baß biefe Bot bie gtage

gefiettt tootben toüte, ob fie bie ©arantie für bat angegebene

üuantum übernehmen tootte oba nichl Sie ffintfiheibungt*

gtünbe bet Seiufungtgerichtt laffen et nun gunätbfi gtoeifelhaft

eifcheinen, ob et ba Ouantitättangabe üt Offerte unb 8e»

flätigungtbtiefe ba SeBagten nicht übermäßige Sebeutung bei»

gelegt emb ben teihtlühen Unteifhieb jtoifihen ba 3uftibavng

eina beftimmtm Menge unb ba bloßen Jtngabe ißra Stoße

richtig getoütbigt h«t- ©obann befhtoert fiih bie SteBifumi»

Bägetin aba au<b mit Seht batüba, baß bat Sctufungt*

gaicht bei Sutlegung bet Setttagei bie Seifehrtfitte bei bet»

artigen Setläufen Bon Äbfütten in gtößaen inbufttietttn

Baien niiht betüdfiebtigt unb bie Setoeitaufnahme mit unüott*

fldubcg getoütbigt, namentlich bie Hutfage bet 3tügen ®., auf

toelche Boa ihr befonberet ®etoi(ht gelegt tootben fei, gänglich

außer Settacßt gehtffen habe. — Saleßung ba §§ 157

SfflS. unb 286 380. $. c. a B. 22. Kai OB, 8,08 H.

— Homm.

6. §§ 226, 1480 8®S. Sintoanb ba Scßtlane gegen»

üba ba Sigentumtnage, toenn bie Bagenbe $artei, ohne baß

gegen fit Slage aßoben tootben if), alt ®cfamtf<hulbntrin ba
Settagten haftet.]

§ 226 8®8. tritt ba mißbtäu<hli<h”i Xulübung einet

Steißtet entgegen, gießt aba bie Scßtaale, baß nut bie aut»

fißließlicß ben Scßäbigungtgtoed Bafolgenbe fRecßtt»

autübung, toett mit ba Stehttorbming unBerttäglicß, unguläffig

fei füabei fommt et nach bem Baten Bortlautt bet Sefeßet

nießt auf bie Sbf icß t bet Settätigten an; entfißeibcnb ift Biel*

meßt bet 3>>>ed feinet Hanbelnt, toie a fieß bei objeltiBet

Settacßtung ba gefamten Umfiänbe bet ffallt batfitEt — toobei

freilich ouiß bie inneren Setoeggtünbe bei Hanbtlnbtn Bon Se-

beutung fein ttntten. 3» fragen iß, ob na<ß ba gegebenen

Sachlage bet @tbuui<h, bet Bon ba fuSjeftiBen Strecßtigung

gemacht toirb, leine anbae Seftimmung haben lann, alt bie ba
Schädigung einet anberen. Son biefem ©efichltpunlt aut

ertoetfl fiih bie Prüfung bet Serufungtriibtat, bie fuh nur mil

ber fubjeltiBtn Seite ba Säße befhäftigt, alt nicht erfchäpfrah.

Sie JBägerin erfbebte mit ba Bon ihr ttpobenen Biberfpnuht»

Bage (§771 3SD-) bie Sefeitigiing ba Sfänbung, toelche bie

Sellagte auf ®tunb einet gegen ben (Sßemann ba Klägerin
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rrtocrflen »oflftrrdfearcn Xiteli aufgebracht (alte. 35a» Gegentum

btt Rlägnin an btn gffanbßüclen cß unflrritig; fte bat ti tm

©ege bn Huteinanbnfefeung btt jwifchen ibt unb ibtrm Gbe-

mann beftartbenen ©ütergemeinfehaft langt bot bn '{Sjänbung

unb bot bn Srlangung btä Urteilt gtgen btn ©bemann erwerben.

Bafe bit Bfanbßiide Srfamtgut Waten unb bafe btt SexbinMiefeleit,

Wegen bntn bn g^ttnann octuricilt Inorbtn i)l, nach bn ein.

täumenben Grllärung bn Rlägnin in bn Berufungtinßanj ju

btn Scfamtguttonbinblichlcitcn geboxte, bcgtttnbtt bit petjonlidje,

auf bit ibr jugetciltcn (Scgenßänbe befehränfte Haftung bn
Rlägnin alt ©efamtfcfeulbnerin gemäfe § 1 480 8®8., bnechtigte

aber nabt bit Bellagte, aut btm nur gegen btn Seemann

gerichteten Sebulbtiiel bie 3Wangt»oflßrcdung gegen bit Gbefrau

ju betreiben. Baju beburfte et einet S$ulbtiielt gegen biefe.

Bie Bfänbung war baftn unjuläfßg unb fann nicht betfealb

aufrechterbatten wnben, Weil bie Rlägttin na<b § 1480 8(88.

mit ben Bfanbßiiden haftet. Baraut ngibt ftth abn ahne

Weiteret, bah bie auf bie 8efeitigung bn unttebtraäfeigen

B'änbung abjielenbe Seltenbmacbung bet ßegentumt ber Rlägttin

nicht obn toenigfient nicht auiftbliefelieb bie Scbäbigung ber

8ellagtcn bejwedm tann. SSenn bat Sefefe nicht Will, bah

bie Haftung aut § 1480 838 . jchlecbtbm aut einem Sefeulb.

titel gegen ben anberen Ohegatten, bet erft nach bn Huteinanbn.

fetung nwirlt ifl, boüjogtn werbe, fo begeht bn h«ftenbt

ßfeegatte leinen Sttecfetämifbraueb, inbem er biefen Stfefecttoillen

jur ©eltung bringt. Siegt barin eine Sebäbigrmg bet @läubigni,

fo ift fte auf bat objettifie Siecht, nicht auf bie Sibilant bet

Shegattcn jurüdjufüferen. SSäre et anbert, fo tonnte bn
©Iäubign untn Berufung auf ben § 2 9 6 838 . bat ®efeg unt<

gehen unb ohne Xitel eine fßfänbung autbringen, bie unftatthaft

ifl. Bn ßinwanb aut § 226 838 . betfagt bähet gegenüber

bn Rlage. D. c. b. 8 , U. b. 26. 3Hai 08, 468/07 VII. —
Büjfelbotf.

7. Hutlegung einet fog. 8efferungtfcheint.J

8er Bellagte hatte fuh bn Rlägerin gegenübn jur Zahlung

feiner Scbulb ratenweife ober hn ganjen bnpßichtet, „fobalb

et unfere Bermbgentbnhältniffe unbefchabet unfettt notwenbigen

Sebentuntnhaltet irgenbwie geßattcn". 31 u t ben ©rünben:

Bie Bnpßicblung aut bem Befferungtfcheine ifl nach Xreu

unb 31auben ju erfüllen. Sic ift nach SiHigteiltgmnbfähen

ju beurteilen. Bn Bellagte foD nur unbefchabet feinet not-

wenbigen Untnhaltt jur gahlung „ratenweife obet im ganjen“

Pnpßicbtet fein. Stbn n ifl bnpßichtet, „fobalb et feine 8n<
mbgrntbnfeältnijfe irgenbwie gefiatten". Slirgenbt ifl int

Beffetungoföcin babon bie Siebe, bah bn Bellagte erft ju be<

jahlen braucht. Wenn alle feine übrigen ©ebulben borhn boüig

getilgt ftnb. SbcnfoWenig lann eine berartige Hujfaffung aut

bem ©efamlinhalt bet Sejferungtfeheinet obn aut enter 8e<

trachtung feinet Wirtfehaftlichen 3wedet gerechtfertigt Wnben.

Bn Bellagte tann noch lang' unter Jsnanfprmbnabnte gtäfenn

Rrcbite axbeiten unb hoch lehr Wohl in ber Sage fein, feine

Schulb an bie Rlägttin abjutragen. fjn biefer Bejichung War

bie Behauptung ber Rlägnin erheblich, bah 1- nicht barem

bente, feine ffforberung gegen BeUagten geltenb ju machen.

SBenn bat R®. berlangt, bah S. befriebigt fei obet auf feine

Sorberung boQftänbig bnjichtct habe, ehe Bellagtn jur ganjen

ober teilweifen Abtragung feiner Scbulb oerfifliehtet fei, fo bcr>

lennt et bie ptalltfcbe Bebeutung bet laufmännifchen Rrebitt

im ©efehäftsleben. Bat Beftehen einet folchen lann ben Be.

Ragten femn Bcrpßicbtung ber Rlägnin gegenübn nicht ent«

lebigen. Wenn n im übrigen jur gahlung nach Slafegabe feutn

Sinlommentbnhältniffe in bet Sage iS- S.>S.>H.i®. c. 8.,

n. b. 3. 3uni 08, 373/07 L — Berlin.

8. §§ 282, 347, 351, 465, 467, 989 B3B. Hut.

febluh bn SSanblung wegen Wcfentlichn Bnfchlccbtenmg. Hn<

fbruch auf Sehabenterfah Wegen Berfchlechterung. BeWeiilafl.]

stach ben §§ 467, 351 8©8. feh liefet eine bom Raufer

berfchulbete Wefentliefee Berfchlrchterung bit empfangenen unb

gemäfe bem § 346 jutücijugeWährenben Segenßanbtt bie

SSanblung aut, unb nach ben §§ 467, 347, 989 hegrünbet

eine febe auch nicht Wefentliche Berfchlechterung biefet Segen,

fianbei, Wenn fie bom Räufn bnfchulbet iß, einen Schaben«,

erfafeanfpruefe bet Bertäufert. Bat Berfchulben bet Räufert

ift abn rcgelmäfeig nicht, Wie bat Berufungtgericht angenommen

hat, bon bemjenigen ju betoeifen, bn aut bn Serfcfelelfetenmg

ben Hutfehlufe bet SSanblung obn ben Scbabcntnfafe.

anfpruefe hnleilet. Bitlmthr ift et. Wenn bie Bnfchlechteruiig

obn bie Wefentliche Berfchlechterung feßßefet, tegelmäfeig Sache

bet Räufert, barjutun, bafe biefelbe nicht bon ihm »etfibulbet

ifl Stet bn BoÜjitfeung ber SSanblung er&äcfeß nach bem

$tinjip, bat in ben im § 467 inBejug genommenen §§346
bit 348, 350 bit 354 jum Huibrud lommt, bie Berpflichtung

bet Räufni unb bet Beriäufcct, ben 3uftanb betjußeHcn, bn
beftehen Würbe, Wenn bn Raufbntrag nicht gelcbloffen wäre,

bcmnach intbefonbnt einanbn bie empfangenen Seißungen in

einem bementfprechenben 3'>ßanbe jutüdjugeWähren. Unb

jWat iß bat Snhältnit fo ju beurteilen, alt Wenn ßch bie

ßSarteien feierju («hon butch ben Raufberttag für ben gall bn
SSanblung Pnpßichtet hätten. (BgL Benlßbrift bei Stugban

Bb. 2 auf S. 1239/40, Stand, Berbern. 1 b jum &. Xitel

bet 2. HbfchniUt Pom 2. Buch, Hum. 2 b jum § 467.)

JebenfaHt feanbelt et fuh bei biefer auf beiben Seilen be>

ße|enben Bnpßichtung jur SRüdge&äfer um ein SehulbPeehältnit,

für bat bie Beweitregel bet § 282 B3B. gilt. Biefe abn
Weiß bem jur Sltüdgemäfec Bnpßichteten nicht nur im gaüe

bet Untngrmget obn bn anbnweitigen UmnJgiiefeteit ber

fjnautgabe bet empfangenen 3egenßanbet, fonbem auch ™
gaße femn Setfchiccbttrung bie Beweitlaß ju, ba bie Bet.

fchlechtnung bie Unmügliihteil begrttnbet, ben Segenßanb in

bem borhn bejcichneten 3ußanbe jutüdjugeWähren. Biefe Bn.
teilung bn Beweitlaß Wirb übrrbiet allein bem praftifheu

Sekürfnit gettchi; bemt über ben ®tunb bn Berfchlechterung

Wirb tegelmäfeig nur bn jur SlüdgeWähr Berpßichttte, nicht

aber bn anbne Xeil unterrichtet fein. Sic iß in bn Siecht,

fprechung auch anerlannt (»gl. 31®. hei @nuhot Bb. 48 auf

S. 898, f. auch St®- 64, 256/7; 65, 13/14). ßcn Berfchulben

bet BeUagten an bn Berfchlechterung Wirb babutch, bafe birfe

nft eingetrrten ift, naefebem n mit feinem SknblungtPnlangcn

heruorgetreten War, unb bafe biet Bnlangen gnechtfmigt iß,

nicht autgefchloflm. Bie burch ben ®mpfang bet Segenftanbet

mit bejug auf bie SttdgeWährpßicht begrünbete Bnantwottlich"

teil bauert bei bn SSanblung bit ju bnen ÜoHprfeung gemäfe

bem § 465, unb biefe BoUjcefeung unb nicht fchon bat ein.

feitige Bnlangen bn SSanblung tritt an bie Stelle bn Büdtrittf.
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«flärung be* 3tüdtrti«b«Mhtigttn in*befocib«e auch al* ba««

jtnige Eetigm», bi* ;u beffrn Eintritt rin BetfcpulbeTt ber im

§ 3 5 1 bejeicpneten Sri btn Bu«(thlcifs bt« S&anbtungSredt*

jur golge tat (»gl. 9t®. S9b. 69 9lt. 29 auf 6. 99). R. c. 3t.,

U. ». 3. 3uni 08, 697/07 V. — 8re*tau.

». § 348 (§§ 327, 346, 349, 313) »0«. Di« au« b«nt

Südititi »am Sertrage fiep «gebenbtn SkrpfltehUutgm finb 3»g
um 3ug ju crfüBre. g arm bt« Saji^tS auf ba« iHüdtritiSKtht.]

Klägerin tiagt« au« einem RaufBemagr, ben fit mit bem

9teipt«»o»g4nger be« Benagten, §., abgrfiploffen patte, auf

Entgegennahme ber Suftaffung unb 3“plung be« Raufprei«ttfte*.

Bellagte toanbte ein, ba| ibr 3ie$t«»otgäng« fj. nach »«‘

geblüpn Stacpfriflfetung für bie Suflafjung »Dm Hauf»crtrag

jurüdgetreten fei unb erhob ÜBibndage auf Äüdetftaüung einer

Äaufpreiianjahlung. Sul ben (Sciinben: Stach § 348 BfflB.

frnb bie au« bem Stüdtritt »om SJeriiag fuh ttgebenben beibet«

fettigen 3krpfti<btungen 3ug um S»fl 1» ecfüllen, chatte

nach »eigebtichem Sbtauf bet nach ®efe{c«»otf<hnft bem Steiget

gefegten Statpfrift ben Slttdlritt bom SJertrage beflrmtnt rrBärt,

fa mußte et ba« ©rtmbftüd, etwa auch beffen Siupungen jutüd«

geben, aber nicht ri!»a at« SorleiftungOBcrpflichtrier, fonbrm

nut 3ug um 3ug gegen Stüdempfang feinet Snjaplung. Su»

feinet einfachen Sefihfarifefung Sann nicht tüdwärt* auf bie

3ii$temfili<bteit bet 3tüdtritt*erfläeung gefchloffen toetbtn.

gfir biefe SuhierafUidhteit (§117 8®8.) befiept auch leine

gefegliche Bermutung, bet Kläg« mußte fie befonbet« beweifen.

Sin nachträglicher 'lieriidjt auf ben IRüdtxitt »om Seittag wäre,

totnn man ign auch in bet ft fegen Sefigfortjegung finben

wollte, im ®inblid auf §§ 327, 346, 349, 313 S®8. Wegen

.rormtnangel« unwertfam. Sgl- 3t®. 66 , 430. (\ft eine

beftimmte StüdirüMaBärung be« $. ober feinet Sechtinacgfotgetin

nach riegtiget abet ftuchtlafct Staihfrififegung nicht abgegeben

Warben, fc tonnte eine jolche aOerbing« an fuh auch in beut

Sethalten bet SeBagitn im gegenwärtigen Steiptäftrril, in ihrem

RIagabwrifung*antrag unb in ihtre SSibetfiageethebung gefunben

Werben. 3“ biefem gaBe tonnte unb müßte abet geprüft

Werben, ob nicht fehon ober feine 31eiht«nachioIgetin injtoifcben

au«briidli(h ober ftiHfehweigenb auf ba« 3)echt, jutüdjutreten,

»eejitpiri batten, Wa« Bot SüdtrittänBäeung foemto« gelebtben

tonnte. Sgi. 3t®. 50, 138. 38. c. tt. ». 17. 3uni 08,

509/07 V. — (lamm.

10. § 398 8®S. RtaganßeEung eine« Seauftragtcn ober

SeBoBmächtigten ohne Slbtietungöberteag mit bem Skreehtigten.]

Ein Snfpruch tann in bet Siegel nut »on bemjenigen

eigenen Samen« gerichtlich geUenb gemacht Wetben, bem

betftlbe juftebt; beim jur Begrünbung einet Klage gebärt. Wie

in ben SHotiBen jut 3']iO- 6. 118 au*gtfptoehen unb auch

fehon äffet* in bet Steeplfpreebung be* 3t®. anerfamrt Wotben

ift, bie Sttgabe bet teeht*begtünbenben Satfacpcn, in«befonbete

bttjenigen, bie geeignet finb, ben erhobenen Sntpruip al« in

bet Seifen be« Kläger« bcflehenb ttfeheinen ju (affen.

Soweit bähet rin Kläger einen Bufprucp al« in ber Setfon

eint* anbetn btficbtnb (ebiglieh al* Scboilmächtigtet

be* Ie girren gerichtlich gelten» macht, trifft bie erwähnte

Sotau«fthung nicht ju. Demgemäß hat bet erfenntnbe Senat

m bem Urteile »om 13. Cftober 1905 II. 661/04 auggtfpeocpen

:

gür ba« gdtenbe bürgerliche Siecht unb Srojehrerbt fei e*

grunb|äb[t$ }U »emeinen, bah ein Sufitag, bcmjufolgt btt

Beauftragte im eigenen 3!amen eine gorberung be* Suftrag«

gebet« jur Stiftung an biefen eitquBagen habe, aBein fehon

jureiche, eine Setechiigung be« Seaufttagten jur Klage

in eigenem Stamm ;u begtünbtn. E« begtünbrt für

bie gtage bet SBiuiegitimatum (einen Wefentlithcn Unter«

fihieb, ob bet Klägtt einen berattigen Bnfprucb al« Stauf«

fragtet ober al« SeboBmächtcgter be« eigentlichen Bnfptutb*«

bettchicgicn gcltenb macht unb ob et bietbei bie Sablung einet

ftteüigen ®t(bfumme an fiep at* SeboBmächtigtcn bei Se«

rechtigten ober unmittelbar an ben legieren öcelangt; btnn

entfeheibenb für ben Stange! bet Stttiplegitimation in briben

gäBtn ifl, bah nicht bet WitBicht 8nfprucb*b«t<btigte

»ot ©cricht at« Kläger auftritt Die hier in grage ftchenbe

SoBmacht genügt bah« nicht, um bie Übertragung btt

Bnfpriicbt b« Brauereien auf bie Klägerin, welche Obe»

ttagung nach § 398 8©8. nut butih einen abfteatien Sb«

tietungiBnitag bewirft Waben fonnte (bgl. St®. 53, 418),

ütfofcrtt ju crftgen, al* e« fich um bie gtage bet SttiPlegiti«

mation im sJtccbt«flTccl hanbeti. Dag ab« bie Scauenien ihre

Snfpiüeh« auf bie ftagltche Sutomateneineichtung ob« auf ben

an ihtt SteBe getretenen Etlö« an bie Klägerin abgetreten

hätten. Wirb Bon biefn fetbfl nicht behauptet. 3t. e. D., U.

B. 19. 3Rai 08, 570,4)7 IL — S«Un.

11. § 433 S@». Sflicht'" be« Serfäuf«* (SeWti*.

(“fr)]

SeBagtee h«t am 2. SprU 06 bei ein« Bon bem Kläg«

abgehaltcnen Sutiion 26 Kiften Rupf« gtfauft unb biefe gleich

nach b« Sutrion an S- unb Sähne Weit« Betlauft. Sm
5. Sprit 06 ift bie SBatt Bon bem Kläg« auf Snweifung bt*

BeHagten an jene ®cfcBfchaft au*ge(ief«t Woeben. 31(« Kläg«

fpäl« »on bem Bettagten 3“blung forbette, befiritt biefet fein«

3ahlung«pflicht unter ber Behauptung, baß ee ben Kläger au*«

bcttdlich angtwiefen gehabt h«be, bi* ffiate nut gegen Kaffa«

jabtung au«jultefetn. Kläg« beftritt bie Erteilung b«artiger

SnWeifung. Die (DefeBfehaft S. unb Sähne ift am 22. Sugufi 06

in Kotdur* g«aten. D« Kläg« h“t mm mit ber Klage —
unter Sngebot bec 9tüdübertragung bet ihm gegen genannte

@efeBfchaft abgetretenen Strebte — 3ab!ung be* Kaufpctife*

Bon 5 468,44 Jt nebft 3'nftn eBentueB geftfteBung bapin »«•

langt, bah BeBagter Btrpfliditet ift, ipm bie Dijfnenj jioifchen

5 466,44 .* unb ber Dirttbenbe in jenem Konhirfe ju erfiatten.

D« Streit b« Saetcien betrifft im Wefenttichen bie grage, ob

BeBagt« ben Suftrag jut Belieferung b« SBare an bie ge«

namtte ©cfeBfihaft fdlerftlbin ober nur mit b« au«bnidlichcn

Befipräntung, bie 38a« nur gegen Kaffajahlung au*ju«

liefern, erteilt b“be. Da* Cv®. hat bie Sntfchtibung »on

einem bem Kläger jugefebobenen Eibe abhängig gemacht. 3t®.

hob auf. Su* ben @tünben: Stit Siecht Wirb Serlcnnung

b« Beweisfaft gerügt. Da* B«ufung*gericht fibeefiett, bah

b« SeBagte Wegen b« angeblichen StichterfüBung be* Suftrage«

nicht einen @djaben*eifa|)anfpruch geltenb macht, in

Welchem gaBe aBrtbing* b« Befiagte für bie Bon ipm be«

hauptete Befcpräntung feine» Suftragt* betoeiäpfliehtig Wäre,

fonbren bah ee nur jur Bertcibigung gegen bie Kaufprei*«

fotberung fiep auf bie auftcagiwibrige Su»ticfnung bet 38acc

berufen pat. 3“t Segrünbung fein« KaufpeeiSforberung ift
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aber bet Kläger in tollem Umfange &etoei*BfIicbitg. St bat

olfo ju betoeifm, bat et feine ®flieht al« Berläuf«, bie SBare

ju übergeben unb ba* (Eigentum )u Bet)Raffen, erfüllt habe

ober boeb )u erfüllen tmftoibe unb beteit fei. Sie Bon ihm

behauptete BertiagSerfüIlung fejt im gegebenen JaUe borau«,

bat er bie SSare bet Bntoeifung be* Betlagten gemät
an bie genannte @efelfe$aft au<geliefert hat ©mg nun bitfe

Bntoeifung bahin, tag bie SEÜart nur gegen Kaffajablung au«*

geliefert loerben foSte, fo bat bet Kläger, bet unfttritig ebne

Staffajablung auSgeliefnt bat, feinen Suftrag übetftbritten. Sie

Übetfebteitung bet Sufttage* ift teibtlüb fo anjufeben, alt ob

bet Kläger ebne Suftrag bie ‘Ban auügeliefert bätte. 33er

Beüagte brauibt bie feinem Äuftrage juioiberlaufenbe Su»<

lieferung nie^t gegen fitb gelten ju [affen. Bur<b bie Su«»

litferung ber Ban an bie genannte ©efeBfebaft hätte bet

Kläger ficb bie SetttagSetfüüung an ben StÜagtcn unmbgliib

gemacht unb bamit feinen Xr.ilmub auf ben Kaufpreis Betloren,

§ 325 8®8. Sie ©nlaffiutg bei 8eüagten (teilt fitb fomit

nitbt al* eine felbftänbige Gmtebe, fonbetn Bielmtbr al* ein

motivierteü Seugncn ber bem Klaget obliegenbcn unb Dem ibm

ju betoeifenben BetttogieifüIIung bar. Ser Beweib bet leiteten

tarnt aber nur butcb ben Betoet* geführt toetben, bafi bem

Kläger ber Suftrag einfadb fo erteilt Worten ift, toie er e* be*

bauBtei. Saber ift ba* 8eiufung«urtrii aufjubeben unb bie

no<b nitbt fgruebreife Sache jut anberweiten Berbanblung unb

entfebetbung an bat Berufungsgericht juriidjuBertocifen, tncil

bie Sertcraiung ber BctoeiSlaft ju Unrecht baju geführt bat,

bei bem EDiangel auSreicbenbcn Setoeife« auf ben Bon bem Be*

flagten bem Kläger jugefebobenen Gib tu ertennen. Unab*

hängig Bon ber Betoeiilafl bleibt e* bem Stmeffen bei Be*

nifungitgerichte« übetlaffen, ben Kläger tum richterlichen Hebe

im Sinne feinet BebauBtung ju Bcrftatten. S. e. 3i., U. b.

19. Juni 08, 67/08 II. — Hamburg.

1». §§ 545 Sbf. 1, 836, 843 8®8. serb. mit § 304 3®D.]

JJn bem btt besagten Kitcbengcmeinbe gehörigen Kantor*

häufe, ba» Bon bem Kantor 2., bem 8ruber ber Klägerin,

betoobnt toitb, bat bie Klägerin einen Unfall erlitten. SI« fte

bie Born obern in bal untere Stocftoerl fübrenbe XreBBe

binabgtng, brach bte motfehe Kante einer Stufe ab, infolgebeffen

bie Klägerin ftcb am linlen gut Betlette. Sie Berlangt Bon

bee BeUogien Scbabenjerfat- Sa« 2®. ertlärte ben Klag*

aitfbrueh bem ©tunbe nach für gerechtfertigt. Sa« 02®. mir«

bie Berufung bei Bettagten jutüd, ba« 9t®. hob auf: Sit

Smtabmc be« Beiufungigericbt», bat bic 'Zietiretcr bet Be*

Uagtcn nicht bic im Serfebr ttfotbttlicbe Sorgfalt juin 3mede

bet Xbtoenbung bet ©efabt beobachtet haben, ifl ju beanflanben.

fflenn bet Xiftbletmeiflet St juBerliffig toar unb tnenn er

ben unbefcbränlten Suftrag batte, bte XteBB« fo cui»ju6cffem,

bat j'btr Unfall au«gefcbloffen fei, fo toar Bon ben Bertrctem

ber Beüagten nitbt ju Bedangen, bat fr« ba« Bert be«

Sacbbtrfiänbigen einet befonberen Prüfung unterjogen. Sie

burften auch annebmen, bat bie Betoobner be« $aufe«, wenn

noch SJtängel sotbanben feien ober ficb im Saufe ber 3eit

geigten, eint Snjcigt machen mürben, toie fit bem Bieter gemät

§ 545 Sbf. 1 B@B. obliegt. Sie Berurteilung berBeliagten

ift hiernach butcb bie Bon bem Berufungsgericht gttroffrnm

geftfte Bungen nicht gerechtfertigt. Sie Dtcoifton rügt ferner

Berletung be* § 304 850- unb be* § 843 B®B. Buch

biefem Sngriff ift Gtfolg ju gewähren. Sie Klägerin bat

Berlangt 1. $ablung Bon 226,35 M $eil* unb Büegetofltn,

2. eine 3attr«rente Bon 800 -M. Sen SnfBrucb auf 8ablung

bet 9)cnte hätte bie Beüagte in ber Berufungiinftan) al«

unbegrünbtt beftritten. Sa« Berufungsgericht bat baju aul<

gefühlt: „Sa burtb ba« angefochtrne Urteil juläffigertorife

gemät § 304 8?®- über ben ®rtmb be« Schaben* Borab

tnlfcbieben toorben ift, fo tonnte im gegenwärtigen Sbfcbnilte

be« Setfabrtn* imerörlert bleiben, ob ftcb bet Betrag be* Bon

ber Beüagten ju erfttenben Schaben« um bie Biente erhöbt,

bie Bem ber Klägerin beanfttrueht Wirb, Weil fte butcb ben

Unfall in ihren SrtoctbSBerhältmffra gcfebmälert fein Will."

Sa« Berufungsgericht bat alfo nicht angenommen, bat infolge

bei Unfaüi bie ©rtoetbsfähigleit ber Klägerin geminbrrt worben

fei (§ 843 8®8.), fonbetn b«t ben gefamten Klaganforueb,

inibefonbere auch ben SmtenanfBeuch, brm ©tunbe nach für

gerechtfertigt erllärt unter Sblefmung bet Prüfung, ob ber

BcnttnanfBruib rechtlich begrünbet fei. Bamit bat bet Berufung«*

richtet ba* ®efef) Berlett; Dgl. 91®. 63, 198; 3®. 06, 710 •,

07, 7’, auch bie Urteile be* IV. 8S- Bom 18. SBtil 1907

Sir. 459.06 unb Bom 1. 3uli 1907 9!t. 73/07. Katb. Kitcbett*

gemeinke c. E, U. B. 1. 3uni 08, 548/07 IV. — Breilau.

18 . § 675 8®8. Slebcluhe 9iatur be* Setbälmiffe«

jtoifeben einet 3“cbnunglfie0e unb ben Seiebnem bon Bleien.]

Sie Xätigleit einer 3dcbnung<|ltIIt gebt ber 9tegel nach

lebigltcb babtn, bat fie im Aufträge bet SuSgebetin ber Sitten

bte Sehnungen entgegenjunrbmen unb bemnäebft bte barauf

mtfaüenben Sitten an bie 3'icbnet auijubänbigtn bat- Sie

Beemittelung einer 9BiUen*etnigung, überbauBt bie Gin.

toirlung auf ben Stillen be« einen ober anbetrn tünftigen

Bertragiteil«, bamit ein Bettrag jujlanbe fomme, toie fit

für bie Xätigleit be« Biätler« tennjeiebnenb ift, liegt an fitb

bet Obliegenheit einer 8d<bcnftcIIc gänjlith fern. SMeft Waren

untet ber Üenfchaft be» ff!rS129t. tebiglicb Beanftragte im

Sinne bei § 5 XI. I Xit. 13, unb jtoat Beauftragte bet Sui*
geberin ber Sttim, unb fte finb nach bem 91e<bte be« 8®8.
jut Sienflleiftung SeeBflicbtete, bte im Sinne be» § 675 eine

@ef<bäft*beforgung burtb Öen SMenftoertrag mit ber

Smiitentin übernommen haben. Sie flehen bemgemät nach

beiben Biechttn mer in einem Bertragiberhältniffe ju ber Su«*
gtberin ber Sitten, e* fei bemt, bat befonbete Umflänbe

auch dn folche* Beihälini« ju ben 3ti<b n,tn begrünben.

2. c. 8., U. B. 29. Siai 08, 491/07 III. — Berlin.

14 . §§ 823, 847 8®8. ®ibemcbtliche KötBerBet*

letung bureh eine Bon einem Btjt Borgenommene OBetation*!]

Stt Bellagte — fßtofeffor ber Ghiturgie — hot im

SBtil 1905 an bem bamal« fech* 3abre alten Klägn, bei

mit («genanntem angeborenem ^ochftanbe be« reihten Schulter*

blatte« unb Betlrümmung bet fflttbclfäule behaftet ift unb

biertoegen in bic orthoBäbtfcbe Snfialt be* Beüagten Berbraibt

toorben toar, eint OBetation bet Stbultet Botgenomnten.

Kläger bchauBttt, ber Beüagte habe, ohne bie (Eitern be«

Kläger« }u fragen ober muh tut ju benaibdcbtigen, bie gttoagte,

übrigjn« fcblgefchlagerte OBetation untemommrn unb babutih

obet auch butcb einen habet begangnem Kunftfebler ben Kiägn

bauetnb an feiner ®efunbbeit gefebabigt. ®t begehrt biertoegen
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Scpabenietfap unb pat in erflet fiinie (neben gfeflflellung ber

Scpabenicrfappfltcpt bei ©c Nagten im allgemeinen) eint

Äapttalabfinbung non 15 OOO Jt »erlangt, ebentuell beantragt,

ben ©eflagten jur Gablung bon 5000 Jt unb Sntrieptung

einer Stente bom 16. 9tobembet 1905 ab bii 16. IRctoembet 1915

im ©etrage bon 900 Jt, bon lepterem Seitbunfte an im ©etrage

bon 1600 Jt j&prlUp |u bmrrteilen. Dai ©roppetjoglicp

©abifepe 2®- ju §eibelberg pat ben Äläger mit bet Älage ab«

getoiefen. Süif bie ©erufung bei Älägeri ift butep Urteil

(Deil* unb 3b>if4emtttcil) bei ©roppetjoglicp ©abifepen 02®.
|u Äarllrupe bom 2. 1807 ba« Ianbgericpilicpe Urteil

unter 3"rii<ftiwfHng bet ©erufung im übrigen infotoett, ali ber

Äläger mit bem Slnfprucpe bon 6000 Jt unb $infen —
6<paben, ber niept ©etmögenifepaben ift — abgetoiefen toar,

aufgehoben, biefe ^orberung bem ®runbe nach für berechtigt

erflärt unb infotont bie Sa<pe jur tociteren ©erbanblung an

bai ®nicht I. $nftanj jurtlefbertotefen. SRetrifton bei Sellagten

ift jurüefgetotefen : Dai ©erufung«gcTiept pat bie Älage tnfo*

toeit für unbegrünbet erflärt, ali fie auf bie ©ebauptung

gefiüpt ift, ber ©eflagte pabe baburep, bap er jur Operation

febtitt ober bureb bie Sri unb SBeife ber Durchführung ber

Operation gegen bie Sftegeln ber ärjtlicpen Äunft toetfiopen. Die

©erpältniffe pätien fo gelegen, bap man toopl hoff« buffte,

ei toetbe fiep eine ©efferutig in funftioneHer unb foimetifeper

Hinficpt bur<b bie Operation erjielen laffen. Der ©eflagte

habe bie Operation toobl überlegt unb, naebbem no<b eine

eleftrifcpe Unterfucbung borangegangen toar, mit Sorgfalt unb

nach ben Regeln ber ärjtlicpen Äunft bOTgenommen. Dagegen

totrb bie Älage für — teiltoeife — begrtinbet erachtet, fotoeit

fie barauf geftüpt ift, bap ber ©eflagte bem Äläger buttb

toibmecbtlicbe Äörperberlepung Schaben jugefügt habe. Dai
©erufungigeTicbt gepi im Slnfepluffe an bai Urteil bei 5R®.,

III. StS. bom 31. SRai 1894 (9*®St. Sb. 25 Br. 127

S. 375 ff.) babon aui, bap ein Srjt, toelcber borfäplicb füt

j&eil|toec!e eine ÄÖrperbrrlepung betübe, ohne fein 9iccpt pierju

aui einem beftepenben ©ertragiberpältniffe ober einer ptäfum*

tiüen 3uftimmung, bem bertnutclen Aufträge hierfür legitimierter

©erfonen Verleiten ju fönnen, überhaupt unbereebtigt, alfo

reeptitoibrig banble. Der ©ertrag, ber bureb ©etbringung

bei Älägeri in bie orthopäbifche Slnftali bei ©ellagten ge*

fcbloffen toar, habe biefen ju ber Operation nicht berechtigt.

Da« ©erufungigeriebt fei auf ©runb ber ©etoeiiaufnahme ju

ber überjeugung gelangt, bap ber ©eflagte, toobl hn ©tauben,

bai ©eftc bei Älägeri ju förbem, bie tftagc, ob bie gu*

ftimmung bei gefeplicpen ©ertreteri borliegc ober bo<b unter*

fteUt »erben fömte, nicht geprüft, fonbern fo gebanbeli pabe,

toie toenn er an folebc guftimmung nicht gebunben toäre. —
Die Haftung bei ©eflagten fei beihalb infotoeit begrünbet, ali

bem Äläger ein Schaben jugefügt ift. Dai ©erufungi«

gericht nimmt aber an, bap bei bem Äläger eine bauernbe

Schäbigung in bet $unhion bei rechten Sinnei butch bie

Operation nicht naebgetoiefen, ein ©ermögenifepaben bemnacb

bem Äläger nicht ertoaebfen fei Dagegen fei ein Schaben,

ber nicht ©ermögenifepaben ift, eniftanben unb ber

©eflagte etfappflicptig. Die SRetoifton macht geltenb, bie Sin«

nähme . bei ©erufungigerichti, bap bie Äörper&erlepung bei

Älägeri toiberrechtlich erfolgt fei, berlepe materielle! Stecht,

inibefonbert §§ 164 ff., § 157 ©©©. Die Älage ift fo*

toohl auf ben ÜRecptigrunb ber ©ertraginerlepung ali auf ben

ber unerlaubten $anblung geftüpt toorben. Slur bie Ieptere

fommt ali Älaghinbament füt ben Grfapanfprucp aui §847
©©©., um ben c« fiep jept allein no6 banbett, in ©etraept.

Dem ©erufungigeriebt ift, toai ben rechtlichen Sluigangipunft

feiner Gntfepeibung anlangt, unbebenflicb barin beijufiimmen,

bap ber Slrjt, toelcber opne bie erflärte ober boeb mutmaplicpe

Sintoiüigung bei fieibenben ober feine« gefeplicben ©ertreteri

einen operatipen Eingriff Oomintmt, fiep einer toiberrecpt*

lieben ÄörperDetlepung im Sinne bei § 823 Slbf. 1 ©©©.
fcbulbig wacht. Dicfet ®runbfap ift, toie man ftcb auch im

übrigen ju ben ^rcitigen Siecbtifragcn auf bem (Bebiete beT

Haftung bei Slrjte« fteüen mag, für beflen $iöilre^tli«be ©er*

anitoortlicblcit unjtoeifelbaft ali brm beftepenben ©efepe ntt«

fprecbenb anjuerfennen. Det ^>erbeijifbung bei ©eftebtipunftei

einet ©erlepung bet ^reipeit (§ 823 Slbf. 1, § 847) bebarf

ei niept (©lanef, Äommentar jum ©®©. § 823 Slmn. 3

S. 978; togl. toeiter bie Slnfüprungtn bon gitelmann, bie

Haftung bei Slrjtei [1908] S. 8 ff.; Sabel, bie Haftpflicht bei

3lt|tei S. 28 ff., 6. 30; fyamm, D3& 1907 S. 449 f.; bon

Söetimcb, bie Haftpflicht toegen Äörperberlepung ufto. 2. Slufl.

§ 10 S. 34 f.) Sin befonberei ©erufirtept, bermöge beffen

ein Singriff in bie lörperlicpe Unberfehrtpeit bei anberen opne

ober felbft gegen beffen SföiHen erlaubt toäre, fiept grunbfäplicp

auep bem Slrjt niept jur Seite. Sin StuinabmefaD, toie ©.

bet ®efapr im ©erjuge, ift borliegenb niept in fftage. Darauf,

ob bie Operation mit bdfligem Srfolg gelungen ift, — toai

tibrigeni im gegentoärtigen ftaöe feineitorgi feftftept, toürbe ei

für bie Scpabenierfappflubt aui § 847 8®©. niept anfommen

(bgl. 3itclmann a. a. D. 3. 9 f.). Dap nun eine Sintoiüigung

gu ber Cfxration fetten« bei gefeplicpen ©ertreteri bei Älägeri,

feine# ©ateti, tatfäcplUb niept erteilt toorben ift, pat bai

©erufungigenept opne ©erlepung eintx 9lorm bei materiellen

ober ©rojepreepti feftgefteüt. (SÖirb begtünbet.) ©on ber Sebifum

toirb im toettertn gerügt, bai ©erufungigenept ftelle niept, ober

boep nur unta ©erlepung ber §§ 823, 276 ©©©., §§ 286,

139 3©0. feft ber ©eflagte faprläffig gepanbelt pabe.

SBenn bie SK. bie fraglichen ©oHmacpten niept patte, fo pabe

ber ©eflagte boep jebenfaQi annepmen bürfeit, bap fie folepe

patte. Die Slnnapme bei ©etufungigeriepti, bet ©eflagte pabe

niept geprüft, ob bie ®rnepmigung »or liege, fei toiHfürliep.

Si pälte nötigen fall« burep Sluiübung bei ^ragereepti auf«

geflärt »erben follcn, ob ber ©eflagte fein ©etfonal toegen ber

guflimtnung be« ©ateti gefragt pabe unb toai ipm barauf

ettoibert toorben fei übrigen! pabe ber SJeflagte fiep niept

ju erlunbtgen brauchen, ob bie ©enepmigung Potliege, er pabe

annepmen bütfen, bap fein ©etfonal ihn barauf aufmerffam

maepen toetbe, toenn fie niept »orläge. — Sluep biefe Sin*

tornbungen finb niept begrünbet. Dai ©crufungiurteil fpriept

aOerbingi nur »on einer bem ©ellagten jur Saft faDrnben

Porfäplieben (toibenecptlicben) ÄörperteTlepung. Sine folepe

liegt bei einem operatitxn Singriff not, toenn bet Slrjt toeip,

bap eine gültige Sintoilligung feplt, bap er im ffiiberfpruep

gegen ben ©liflen bei ©atienten ober bei fonftigen Sin*

toinigungibereeptigten panbelt Doep fann ein toenigfteni

ePentueHex ©oxfop naep Umftänben auep bann angenommen
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Werben, Wenn ber Brjt ftch uw ba* ©orhonbenfetn b<t 311*

ftimmung üBa^ouJjt nicht geflimmert h©t. Bnber* ift btt ^afl

ju beurteilen, Wenn ber Brzt tn btm guten (glauben hobelt,

eine toirffame ßinWiHtgunfl ju beftben, Währenb eine folche in

©ahrheü fehlt Buch ffitt ift bie $anblung be« Brjte®

objeftiö Wiberrechtlich 3ft folcfjenfall* btt 3*ttum be®

Brzte* einentfd^ulbbaret, fo fehlt e® an bet fubjeftiPen

ffiiberrechtlichleit, an einem bie S<haben*erfabBflicht begtünbenbtn

©erfchulben. ©et uncntfchulbbarem 3***»*™ bargen bleibt

bie |?anblung«Wrife immer eine fchulbhafte; bet Brjt bat all*

bann, obwohl er Willentlich ben (Eingriff toorgenommen ^at,

ben er für erlaubt ^ielt, in ber Stiftung ber ©iberrechtlichlrii

fabtläff ig geljanbelt (Oertmaim, 6chulbbeth. § 823 ©. 8;

©taubtnger Äommrntar $um ©®©. § 8 2 3. C. Wr. 4. 2. Sufi.

S. 864. — (Entwurf I jum ©®©. § 707, ©ottoe II. ©.731;

3itelmann a. a. D. 6. 15 f.).
©. c. ®., U. P. 27. 3Rai 08,

484/07 VI. — Äar!«tube.

15. §§ 823, 826 ©0©. (Ein ber ©abrheit entfprechenber

©etgleich ber eigenen ©are mit berjenigen eine® anbeten in

einem öffentlichen ©latt berftöfet nicht gegen §§ 823 unb 826.J

Die ©eflagte bertreibt unter ber ©ejei<hnung „ffiormfer

©einmoft" einen naturreinen Draubenfaft. 3n ww im ©ärj

1906 erfchienenen Kummer ber S«*fö*ift „$er 91aturarjt" fyat

fte biefen ©aft al® befonber® geeignet jut Draubenfur unb

©lutreinigung empfohlen unb im Bnfchlufc h^*™ Über ba«

Pon ber Älägerin bergefteGte ©etränf „©ontril" (eine au®

getroefneten Äpfeln bur<h ein befonbere® ©erfahren ^ergefteQte

Sri bon Bpfelfaft) behauptet: „©oUwerttger, ebler Draubenfaft

ift fein aifobolfteie« (Erfabgetränf, Wie j. ©. billige®, aber

gehaltarme® ©aefobfttoaffer (©omril, Bpfelblümthen ufw.).*

©ie ift bom 2®. auf ®runb § 826 ©®8. berurteilt Worben,

bie ©Überholung unb ©erbreitung berartiger Bngaben bei

©ermeibung einer ©elbftrafe für jeben 3utoit>erhanblunglfaH

ju unterlaffen. 3h** ©erufung ift jurfitfgeWiefen toorben.

9t®. Wie® bie Älage ab: S)a ba® ©erufung®geri<ht ben 3nhaU
ber Bnzeige unb ben Sb*cf, ben bie ©eflagte mit % berbunben

hat, lebiglich biefer felbft unb ber Stellung bet ©arteien im

gefchäftlithen Beben jurinanbet entnommen hat, fo hanbelt t®

ftch tnfotoeit nicht um eine tontrrte tatfächliche fteftfteUung,

fonbem um eine 9techt®frage, beten ©eanttoortung burch ba®

©erufungSgericht bom SRebiftonflgericht nachjuprüfen ift. Diefe

Wachprüfung führt )u bem (Ergebni«, bafj bafür, ba& bie ©e*

flagte ftch habe bon ber Bbftcht leiten laffen, ba« Sr^eugni«

bet Älägerin $u oerunglimpfcn unb al« ein fchlechte« ©enufc*

mittel ^mgufteElen, burch beffen (Benufe man ftch (pefuniar)

fcpäbige, nicht ber geringfie Bnbalt gegeben ift Die ©ejeich-

nung be« ©omril al« eine« billigen, aber gehalt«armcn ©aef*

obftwajfer® enthält nach bem 3ufammenhang mit bem übrigen

Inhalt bet Bnzeige nicht® objeftib Unrichtige®; benn nach

bon ben ©arteten im toefentlichen übereinfthnmenb angegebenen

.fretfirlluttg«weife ift e® ein ©robuft, ba® burch Bu«laugcn

getroefneter 'Äpfel mit ©affet gewonnen tohrb. ß« liegt auf

ber $anb, baft ein folche* ©robuft jebenfall« im ©er gl eich

ju bem in ber Bnzeige erwähnten „boüwertigen eblen Trauben*

faft" al® ein gehaltarme« bezeichnet werben barf unb ber Bu«=

bruef „©aefobfttoaffer" befagt Wetter nicht®, al® bafc ba«

©omril burch Bullaugen getroefneter Äpfel mit ©affer h

gefteQt wirb, ©ag auch ber Bulbracf etwa® braftifch etfeheinen,

fo geht er hoch nicht über ba« im wirtfehaftlichcn Äampfe et»

laubte 3J?afe hinau«, feine«fall« lamt in feinem ®ebrauch cm

©erflofc wiber bie guten ©itten gefunben Werben, ©ielmebr

bient ba« ©erfahren bet ©eüagten einem erlaubten unb be*

reehtigten 3>o<^ namentlich Wenn man berüeffuhtigt, ba^ bie

Bnjrige ba« ©omrtl lebiglich j um ©er gleiche mit ber »on

bet ©eflagten bertriebenen ©are erwähnt; in«befonbere befagt

fte feinelWeg«, bafj e« ein „fchlechte®" ober ein — Wenn auch

nur pefuniät — „löbliche*" ©enufemütel fei (Entfällt fomit

bie Änwenbbarfeit be« § 826 ©®©., fo fönnte e« fuh nur noch

fragen, Db ettoa ein Wiberrechtlicher (Eingriff m einen etn*

gerichteten ®eWerbebetrieb borliegt (§ 823 Bbf. 1). ©on

einer ffiibemchtlichfeit be« (Eingriff® fann aber nicht bie Webe

fein. Weil bie beanftanbete ©ejeidjnung be* ©omril tm ©ergleich

Zu ber bon ber ©eflagten ^rracfUDtm ©are ber ©ahrheit

entfpricht. Unerheblich ift e* babei, bah f« i« ber Bbfuht bor*

genommen Worben, ba* eigene ©robuft htt<w®juftrtichen, unb

in bem ©eWufctfein, baburch ben Bbfap ber Älägerin ju

fchtnälmt. Denn jebetmann fwt ba® Wechi ba® ©ublitum

auf bie ©orteile unb Wachteile be® ©ezug® bon ©aren in

toabr&eiilgemäfcet ©eife hmjuWeifen. Stwa* anbere* al* jene

Bbftcht unb btefe* ©ewufetfein lä|t fich au® ber bon ber

Älägerin beanftanbeten Bnzeige nicht entnehmen. S. A ßo.

c. ©. © *®ef., U. b. 11. 3uni 06, 296/07 VI. — ©erlitt.

16. §§ 931, 1117 ©@©. (Erforberntffe ber (hfapübergabe

bei Detlabtretung einer ©riefhhpotbef ]

3m galle ber Übertragung eine« Deile* einer ©riefhbpothef

tarnt bie förperUche übagabe be® ©riefe® an ben 3‘*fi°nai:

burch Bu*hänbigung be* grmäfc § 1152 ©®©., §61 ®©D.

gebilbeten DeUbttefe« ober burch Eingabe be* Stammbriefe«

ober auch burch (Einräumung be* ©lubefthe* an bem Stamm*

Briefe erfolgen (Ä® in WJB. 2, 83, ©lanef Änm. 5 zu § 1 154

©®©., Dumau*^oer^er Bnm. II 6 zu § 1154 ©®©.). ©c*

finbet fich ein Dritter im ©eftfce be« Deilbriefe« ober be*

Stammbriefe« unb fleht bem 3*b«nt*n «I* (Eigentümer be«

©riefe« ein Bnfptuch auf §crau«gab< gegen ben Dritten z“, f©

famt btefe förperliche Übagabe burch Bbtretung be® ^»eraulgabe*

anfpnnh* gemäh § 931 ©®©. erfeht Werben, ©orliegenb

fcheibet bezüglich be* Deilbriefe® eine folche (Eifapübergabe oon

bornherein au«, ba überhaupt noch nicht ein Drilbrtef gebilbet

worben ift. Bbn auch bezüglich be* Stammbriefe« ift eine

(Erfapübergabe nicht erfolgt. 3war h^t ®. in ber 3tffwn bom

II. Oltober 1906 ba« Wccht auf §erau®gabc be« Stammbriefe®

gegen bie ©läubigerin ^irma S. & ®. an ben Äläger abgetreten.

Bber ein Änfpnich auf ^eTaulgabe biefe® ©riefe® im Sinne

einer böüigen Äu*hänbigung ftanb bem ®. f<hon be«hal& nicht

ju. Weil er nicht (Eigentümer b. i. Blleineigentümer be« ©riefe«

War. ffiäre aflerbing« trob Übergabe be* ©riefe® an bie ge*

nannte eingetragene ®läubigerin bie ^ppothefenforberung im

ganzm Umfange nicht z«* ©ntftepung gelangt, fo hätte ®., ba

bie ^hpotpef nach § 1163 Bbf. 1 Sab §1177 S®©.
Zur (Sigentümergrunbfchulb geworben Wäre, gemäft § 952

Bbf. 1, 2 ©®©. fraft (Befebe® ba« (Eigentum an bem §bpotpefen*

briefe erlangt unb Würbe ihm gegen bie eingetragene ®läubigerin

nach § 985 ©®©. ein Bnfptuch auf Jperaulgabe be« ©tiefe*

Zuftehen. 3^©^ nach ben ©ehauptungen be« Äläger«
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frlbp bic fraglide §ppotbet Bon 21000 M., locil bi* eingriragent

Släubigerin nad gablung tint« Teilbeträge! btt (jppotbef bic

Weitert 8a!utierang Bnwetgeit batte, nur in §cbf Bel nitbt

Balutinttn ©etragtl jut Eigintümregrunbfdulb geworben, tat

übrigen abet all Witllide $ppo(bet bei btt Släubigerin Bre*

blieben. ©emjufolge batte ®. an btm ©tiefe gernap $952
©88. mit bal SR i t eigentum ju bem aut feinem Oppotbelen*

anteile pd tigebtnben ©tudtttle «langt (91®. 69, 318). Stad

btn Siorfdriften bei 8®©. ift oßnbtagt bal Snteilteebt bei

SRitrigentümetl einet Sodje aud ßadrigentum unb finben

inibefonbete auf bie Übertragung bei SRiteigentumtaitieilel,

Sb« ben b« SRiteigentüm« naib § 747 8®8. frei Beifügen

lann, fotoie auf bie Eigenturalanfprfide bei ®iteigentümetl

bie ©otfdriptn üb« bal Eigentum an ein« Salbe Sänmenbung,

folueit nidt in ben g§ 1006 ff. 8®8. für bal SRiirigentum

Sonbetbtflimmungcn gegeben finb (iliot. 3, 438, ©tand itatbem. 3 c

Bot § 1008, 9mn. 1, 2 ju $ 101 1 8(88. i. Taler bat b«
SRttctgetttütnet nic^t mit gegen ben britten ©ffiper einen 8m
fpntd auf ^etaulgabe bet ganjen Saebe, fotorit fub nitbt aul

$1011 in ©ttbinbung mit $ 432 8®8. Einfdräntungen

etge6tn, fonbetn ibm gebt au<b gegen feinen Witeigentflm«,

«etm bief« ibm ben SRitbepb toibenedtlid Borentpält, b«
anfptud auf Einräumung bei SRübepfel }u (Entta. I $ 951,

ffllani 8nm. 4 ju $ 1011, Staubtag« Sinnt. 2 ju $ 1011

888.). Süibt nut b« erRree UnlBnub gegen ben ©ritten,

fonbetn aud ber lebte« Slnfptuib gegen btn SRiirigeittfim«

tnup einem Snfprude bei Sigemümerl auf $«aulgabe im

Sinne bei $ 93 1 888. gleieb geaebtet tnaben, ba b« allein

beppenbe SSiteigentüm« btaftytlid >*4 bem anbreen SRil*

eigentüm« Bretaeigcrtrn SRilbeppet btitt« ©epp« ip, nnb b«
ben SRilbepp betuipmidenbe SRiteigentümet §trnu*gabe b«
Saige jurrt SRilbtppe na<b SRapgabe feinel SRiieigrniumt

Bnlangt (Bgl. B. Seel«, SRiteigentum na<b 8®8. S, 39, 40).

Temnad hätte all SRiteigentümet bei ^bpotbeltnbrieftt.

Wenn ibm gegen bie eingettagene ®!äubigetin ein rinipnub auf

(Einräumung bei SRitbeppel an bem ©tiefe gugeflanben hätte,

bie jut Oberttagung bei ftagliibtn ^Bpotbelenteilel an ben

JUägre «fotb«liebe Obetgabe jum JRitbeppe buteb Kbttelung

bei anfbtuebel gegen bie ®Iäubigetm auf (Einräumung bei

SRübtppel etfeben tonnen, iebod nach bet fRatut unb bem

gtatde bei Obpotbelenbriefel lamt bem ©runbftüdlfigentüm«,

bn einen Teil ein« ©ritfbbpotbel, tnie Borliegenb, all Eigen*

tüm«grunbfcbulb gemäp $ 1177 888. erlangt bat, trop

feinel SRiteigentuml an bem 8ricfe ein anfptud auf Eta»

täunrang bei SJlubeftpel gegen ben im ©eppt bei ©tiefcl bt.

pnbliden ^tipotbelrnglöubig« überhaupt nitbt jitgefianben

tuerben. Trr bem Staubig« gemäp § 1 163 Xbf. 2, $ 1117

Sbl. 1 888. jum (Erwerbe b« ©riefbbpotbel Bon brm ffltunb*

püdlttgcrtütnre übngebene dppotbelenbnef foQ bem ®läubig«

jut Segitimation all (Jnbabre b« Oppotbef, inibtfonben bei

Setfügungen betrüb«, bienen. Tetbaib mup bem Staubiger

auib bann, loemt ein Teil b« ®ppotbel, inlbefonbe« infolge

BRübtentpebenl b« fforberung, jut ©genlümrtgtunbflbulb toitb,

b« ibm erteilte ©rief jum autfd(ttpl>d'n 8efipe onbleiben,

bamit « uneingefibtänlt übet btn ipm juflebenben $ppotbeten>

teil Beifügen lann. SRüpte « bem Sninbpfidleigenlümre unb,

wenn bief«, lote Borliegenb, tniebttum einen Teil bet (Eigentümer*

gtunbfcbulb an einen anbeten übertragen Würbe, auib noib bem

Öfteren ben SRilbepp an bem ©tiefe eintüumen, fo Würbe «
Scrfügungen, ju benen eine Qbngabe bei ©riefel «forberliib

ifl, nübt ohne SRittoirlung b« anb«tn SRitbeppre nornebmen

lännra (B. Seel« a. a. D. S. 39). ©tmuad ntup mit 91üdpdt

auf bie befonb«e gwedbtpimmuttg bei ^ppotbelfTtbriefel all

SBiHe bei Seftpel angenommen W«ben, bap b« Oppotbelen*

gläubig« bem Snmbftüdleigentüm« wegen Slidttntpebenl eine!

Teile! b« ffotbetung niefct ben SRitbepf an bem ©riefe ein*

jutäumen braudt ©ielmebt lann b« Eigentümer nut entWeb«

Sotlegung bei ©riefel an bal ©ttmbbucbamt jut ©etiipttgung

bei (Bttmbbuibl gemäp $ 896 ©88. Peilungen, unb jwot

nidt nut Bon bem Släubign, fonbetn aud Bon jebem etwaigen

britten ©epfn bei ©riefel (SR®. 47, 158), ob« « lann nad

§§ 749, 752, 1162 ©88. Äufbebung b« ©emehtfdap am
^ppotbel'nbriefe unb SoSjiebung b« Teilung in Siatur butd

^terpedung eine! Teilbbpotbelrnbriefet beanfpruden (91®. 59,

318). ®iel pnbet tim wefenüid« ©ePätigung botin, bap füt

bie Süße bt! Sntpebeni rinn Trilrigentümagrunbfdulb butd

teilweife ©tfriebigtmg ob« butd teilweiftn Snjidt bel®läubig«l

in ben $$ 1145, 1168 8bf. 3 888. befonbe« beflimmt ip,

bap b« (Eigentümer bie 8u!bänbigung bei $bpotbeltnbri(fe!

nidt Bedangen lann, b« ®Iäubig« ab« BetpPidtri ip, ben

©rief jum ber ©eridrigung bei Stunbbudel bem

©nmbbudamte ob« jum Swede bet ^«ftelluitg etnel Teil*

büpptpelenbriefeg bn juPänbigen ©ebürbe ob« einem jupänbigen

Slota« Botjulrgen. SIul bn ©nfagung bet Stnfpmdrl auf

Xulbänbigung folgt, bap bem Eigentüm« in biefen gäßen bem

Släubigre gegenflb« aud ein Slnfprud auf Sintäumung bei

SRttbepfel an btm ©riefe nid! juftebt, ba 0ergäbe jum SRit*

bepp eine teilweife Hulpänbigung ip (©lond Sinnt. 3bju$ 1145

988 ). Unb bod iP b« Eigentüm« all ijnbab« b« Teil*

eigtntümergnmbfdulb in biefen ffäßen gemäp $ 952 abf. 1, 2

988. ebenfaßl SRiteigentümet bei $ppolbtlenbrtefel. 55«

geftfgeberifdt ®ranb füt biefe Setfagtmg bei aulbänbtgungl*

anfptudel i$, bap füt ben Släubigre b« Qppotbelenbticf in

attfebung bei ibm txrbleibenbrn ^ppotbelenteilel feilte ©rbeutung

bebalie unb bab« Bon ein« SerpPidtung femetfritl, btm

©gentflm« bie Urlunbe auljubänbigcn, nidt bie Siebe fein lärme

(SRot. 3, 759). Tal gfridc trifft ab« aud auf ben ffaß ju,

bap b« Eigentüm« jufolge teilmeif« Slidtentpebung b«
Obpotbelenforbertmg eine leilrigentümergtunbfdulb «fangt bat

©ab« iP aul ben $$ 1145, 1168 988. ebenfaßl ju ent*

mbmrn, bap in bem Irftreen borliegenb gegebenen ^aße bre

Teiltigeniümetgrunbfdulb bem ©gentüm« gegen ben ein*

gertagenen Släubigre ein anfprud auf Eintäumung bei SRit*

bepptl an bem Stammbriefe ju bnfagen ip, witwopl ibm bal

SRiirigentum an bem ©rieft jupept- ©ernttad Pal Jüt grit

b« fragliden 3efP»n bem ©geittüm« 8. ein Snfprud auf

©reaulgabe bei ©riefel im Sinnt bei $ 931 989. gegen

bie ®läutngnm S. & 8. in feinem §nHe jugepanben. Sita!

fobann btn Etfaf b« Üb«gabe burd eine Sreeinbatung gemäp

§ 1117 8bf. 2 888. anlangt, fo lann babtngePeßt bleiben,

ob in b« Bon 8. in bre gefpon abgegebenen (Etilätung, bap

bal Teilbolumntt feiten! bei Snmbbudamtet an ben Olägn

ju überfenben (ei, übrtbotipt eint SSerembartmg im Siime jen«

(Sefebelooefdrift ju pnben ip. ©ie Säereinbatung fofl burd
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©rteilung ber ©efugni* an ben ©rimbet b<t £>bpotbef , f‘<h

bom Wrunbbucbamte ben ©rief aui^änbigen |u laffen, ben

mittelbaren ©cfty auf beit ©rtoetber übertragen. Daher fleht

im gatte bet Abtretung bet ob« eine« §hpotbclcn*

teile« eine folche bie lörpetlicbe Übergabe erfepenbe ©minbarung

einer Übertragung be« 2lnfpru<bf* be« bi*berigen §hpotbel*

Inhaber« auf Äuebänbigung be« im ©eppe be« ©hunbbuihamte*

bepnblicben ©riefe« gleich- Db be«balb im gatte ber Äbtretung

eine« -Obpotbelenteile«, Wie borliegenb, jum Übergange be« ab*

getretenen Deile« auf ben 3tffionar erfotbttlich ip, bafe bereit«

ein Deilbbpotbclenbricf ^ergeftettt worben unb im ©eft$e be«

©mnbbucbamte« ip, lann bahingePettt bleiben. S^benfafl« tnufe,

bamii bie lörperliche Übergabe be« ©riefe« burd? bie fragliche

©ercinbarung al« erfe$t angenommen »erben fann, minbefien«

binfichtlich be« Stammbriefe« ba« Wnmbbuchami ben unmitteU

baren ©epp unb bie ©eifügung«ma<J>t erlangt buben, ba fonft

bem 3*ffwnar nicht ber mittelbare ©tfif} an bem ©riefe burch

bie ©ereinbarung rterfe^afft »erben laitn (91®. 64, 313; 65, 64;

66 , 210). ©orliegenb aber »ar nach ber gePftettung be« ©e*

rufung«ri<bter« »eher jur 3*ü ber 3*ffan noch jur 3«it ber

(Eintragung ber ©ormetlung fftr ben ©ellagten ba« ©runbbuch*

amt im ©efipe be« Stammbriefe«. S. c. § , U. b. 3. 3uni 08/

408/07 V. — ©etlin.

17. §§ 1367, 1371, 1427 Hbf. 2 ©3©. Der einer

(Ehefrau »abrenb pebenber ©be jufattente aber au« ©elften
not ©tngebung ber ©be rcfultierenbe Wcwinn ift nicht ©ot»

bebalt«* jonbern eingebraebte« ©ut.J

Da« ©erufung«geri(bt bat jur ©egtünbung bet bie Ab*

»eifung ber Klage bittigenben ©ntjebeibung be« 2©. au«gefübrt:

Die an fi<h, auch für ben galt be« ©etrenntlcben« ber ©be*

gatten, anjuetlcnnenbe Unterbali*ppi<bt be« 9Jianne« lomme

hier auf Wrunb be« § 1361 Hbf. 2 ©3©. in ©Jegfatt. Die

Hagenbc ©befrau habe ben ibr obliegenben ©e»ei«, bajj ber

©cllagte ein b^^ere« al« ba« jugeftanbene ©mlommcn bon

jährlich 3000 Jt bejiebe, nicht erbracht, dagegen fte^e feft,

bap ber Reingewinn, ben bie Klägerin au« ben bor ©mgebung

ber ©bc gefchloffenen ©ejehäften bejiebe, etwa 5000 Jt jährlich

betrage, Die ©ebauptung ber Klägerin, fte habe nach fcbfcplup

bet ©be lern Wcfchäft ber früher betriebenen 3(rt mehr ab«

gefchloffen, fei unerbcblicb. Soweit bie Klägerin nach ©m*

gebung ber ©be rin fich al« Gewinn barfteUenbc« ©tnlommen

au« früheren Wcfdjäftcn behebe, lönne ber ©cllagte al« ©b<‘

mann bedangen, bafi bie Klägerin btefe« ©inlommen auf ©runb

ber §§ 1367, 1371, 1427 Hbf. 2 ©W©. jur ©«Leitung

ihre« Unterhalt« berWenbe, um eingebrachte« Wut bant,le c«

fuh in Änjebung be« bejcicbneten Wcfchatt«0e»inne« nicht. Der

bom ©erufungogericht eingenommene Stanbpunlt betreff enb ben

jehon bor ©mgebung ber ©be bon ber Klägerin bureb ©c*

grünbung bon gorberungen berbunten, aber jufolge ber ber*

embarten ratenweifen Übjablungen erft fpätcr fällig werbenben

Wef<hajt«ge»inn ift, wie bie ÜHebifion mit ©echt rügt, recht«*

img. ©orb<balt«gut im Sinne be« § 1367 ÖW©. ift mir

ba«, Wa« eine ©pefrau wäbtenb ber &be bu«h ihre Arbeit

ober burch ben felbftanbigen ©etrieb eine« ©tWetbögefchäp*

erwirbt. ©3a* bagegen eine grau fchon bor ©mgebung ber

©b< erarbeitet bat, wa« ihr bereit« bamal« al« ©cfcbäft«ge»mn

au« früheren Wefchaft«abjchlüffen bon dritten gejchulbet Würbe,

gehört ju ihrem eingebrachten Wut. SRafegebenb ift bcr

3eitpunlt be« Abpbluffc* eine« geWinnbringenben Wefcbäft«,

nicht ber lag be« ©ingang« bc* fich al« WeWinn barftettenben

Welbbetrage«. (Wernburg, ©05©. ©b. IV § 40 I. 1»; ©lanef,

©Wö. ©b. IV § 1367 9lr. 3; Staubinger, ©03©. ©b. IV

§ 1367 9lr. 4.) Da« ©erufung*gericbt bat gegenüber bet

©ebaufJtung ber Klägerin, alle Wefchäfte, um beten Oktomn e«

fuh banble, feien bor ©mgebung ber ©b« mit ihren Käufern

abgefchloffen Worben, eine entgegenftebenbe tatfächliche geft>

ftettung nicht getroffen. ©* lonnte bähet bei Unwenbung be«

§ 1361 2lbf. 2 ©05©. bet JUägerin nicht cntgegenbalten, ba«

ihr für bie nächflen ^abu auf 5000 Jt jährlich beranfchlagte«

©inlommen au« ben bor ©mgebung ber ©be gefchloffenen We«

f
(haften ©orbebalt«gut fei, ba« fie unter ©legfatt jeglichen

UnterbalWbeitrag« be* ©bemanne* gemäp §§ 1367, 1371,

1427 Äbf. 2 ©W©. jur ©eftreüung ihre« Unterhalt« )u ber*

wenben habe. 2. c. 2., U. b. 15. -Juni 08, 604 07 IV. -
Hamburg.

18. § 1568 ©W8. ©erbeimlichung einer grübgeburt —
5Die geftftellung: ber eine ©b^fla1^ habe jur ©erftärlung unb

©ertiefung ber borhanbenen 3^rüll“nß n t<ht toenig bei=

getragen, erfchöbft nicht bie ©orau«fehungen be« § 1568.]

1. 2>a* ©erufung«gericht bat § 1568 ©W©. berieft,

inbem e* ben allgemeinen Sa| aufflettte, bie ©etbetmlicbung

einer grübgeburt bon feiten einer ©b*frau fei al« fchwere ©be=

bcrlthung anjufeben. Cb ein betartige« ©erhalten einer ©be*

frau al« fchwert ©etlehung ber burch bie ©b< begrünbeten

^Pflichten aufjufaffen ift, bängt bon ben Umftänben be* einzelnen

gatte« ab. Die Annahme einer fchtotten ©bebetfchlung ift

baber infolange |u beanftanben, al« nicht bie Umftänbe bar*

gelegt fmb, unter brnen bie ©erbeimlichung ftaUgefunben bat

2. &l« fchwere ©brenlränlung be« ©ellagten unb al« fchwere

©etlefcung ber burch bte ©be begrünbeten ©pichten bat ba«

©erufungögeriebt fobann ben ©erlebt bet Klägerin mit bem

Dr. g. angefeben. . . . Die Annahme be« ©eru|ung«gericht«,

baß tn bem ©erlebt eine fchwere ©erlehung ber burch bie

@b* begrünbeten ^pichten liege, ift ju beanftanben. Cb wäbtenb

be* ehelichen 3ufammenleben« bie Älägertn Dienpieiftungen ober

Wefätttgleiten bc« ür. 3. — wie Älägenn ju ©ewet* gepellt

hatte, fuib ihre gamilie unb bie gamilte g. feit Dielen fahren

eng befreunbet — au* Sliidficht auf bie Iranlbafte ©i|erfucht

ihre« ttttannc« barte ablebnen mtlpen, lann babin gepellt bleiben.

3ebcnfatt« ift bann, bap bie Älagerin nach ber Trennung bon

ihrem iDiann unb nach ©rh<bung ber Scheibungellage auf bie

unbegrünbete ©ifetfucht ihre* SJianne« leine 9iüctp<ht nahm
unb bcc ©ermittlung be* Dr. 3 . wegen be* ©erlauf* ber

Styothete, Wegen ber 2ilobmmg*miete m Anfpnuh nabm ober

bulbete unb emmal feinen ©efuch annabm, leine fchwere ©er«

fcblung ju pnben. 3. Da* ©erufung«gericht baJ ta* Wefe«

auch bericht, rnbem e« bie Klägerin für fchulbig erllärte, ohne

bie grage ju piüfen, ob bie burch bif Klägerin bctfchulbele

^emutung be* ehelichen ©erhältniPe« fo tief fei, bajs bem
©ellagten bie gortfefcung her ©h f nicht jugemutet

Werben lönne. Da* ©erufung«gericht hat nur angeführt,

ba« ©erhalten ber Klägerin habe jur ©erftärlung unb ©er*

Ucfung ber borhanbenen 3*fTÜUung be« ehelichen ©erbäUmffc*

nicht wenig beigetragen. Da* genügt nicht jur iflnWenbuna
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be« § 1574 Slbf. 3 in »erbtnbung mit § 1568 (bgl 3Ö- 03

»eil. 6.73 Sir. 167 unb 3©. 06, 498** unb 693 «). 9R. c. SOI,

U. b. 15. 3uni 08, 4/08 IV. — Colmar.

19. § 1591 »©». »orautfepungen ber Gpeliipfeit (»er*

mutung). — Künftliepc Befruchtung V]

9lacp § 1591 SOS. ift ein nacp Gmgepung ber Gpe

geborene« Kinb, mag e« bie grau bar ober toäprenb ber Gbf

empfangen paben, e belieb, toenn ber SDfcum innerbalb ber

Gmofängni8jeit ber grau beigeroopnt pal. güt biefe »ei*

toopnung [pritpt nach § 1591 Xbf. 2 bie »ctmuiung, aud? in

bem gatte, bafs bie Gmofängni«jett in bie 3*i* 6or ber Gpe

fällt, too atterbtng« bie Bermutung nur in befepränhetn SRape

gilt 35ie »eimulung bat, fotoeit bie Gmpfängni# in bie 3'i*

ber Gpe fällt, ihre ©runblage in ber burep bie e^elic^c ©ernten«

fepaft begtünbelen ©aprfepeinlicpfeit be« ©rfcpleeptiberfebr«.

25ie güprung be« ©egenbetoeife«, bap in SBtrßicpfett ber Gpe*

mann toäprenb ber Gmofängni«$cü bet grau nicpt beigetoobnt

bat, ift unbefepränft juläffig. SBitb bie Sermutung burep

©rgenbetoei« toiberiegt, fo fällt auch bie »rrmutung ber Gpelicp*

feit be« Kitibe« fort 28irb bie Vermutung ni<bt toiberiegt, fo

gilt ba« Kmb al« ein tpelicpe«, e« toirb in bitfem gatte ber»

mulet, bap but<b bie »eitoopnung be« Sb*™011™* toäprenb bet

GmpfängnUjeit bie Grjeugung be« Ambe« betoirft ift 2>iefe

»ermutung ber Urfäcplicpleit fann nicpt ohne toeitere« baburep

beteiligt treiben, bap Umftänbe naepgetoiefen toerben, bie e«

Atoeifelpaft erfepeinen laffen, ob ba« Kmb au« ber »eitoopnung

be« Gpemann« unb ber SRuUer ^errü^xt. 3m ^nierefje ber

Gpclicpfcit be« Ambe« ift *ur Gntfräftung ber »ermutung nur

ber »etoei« jugelaffen, bap e« ben Umftänben nacp offenbar

unmöglich ift, bafs bu grau ba« Kinb bon bem Spanne empfangen

bat (§ 1591 SSbf. 1 Sap 2). »etbleiben irgenbioelepe 3&*ifcl/

fo ift jugunften ber (5^elic^(ett ju entleiben. $iefe »efcpränlung

be« ©egenbetoeife« greift aber nur »lap, toenn ba« Kmb natp

§ 1591 %bf. 1 Sap 1 al« epclupr« anjujepen ift 3" bem

erften Gntro. be« »©». (§§ 1468, 1469) toar opne 3^
laffung eine« ©tgenbetoeife« bie gtliion aufgeftettt, bap ba«

non ber Gpefrau geborene Kmb oon bem Gpemann erzeugt fei,

toenn betfelbc innerhalb ber in bie 3*ü ®P< fattenben

©mpfängni«ieit mit ber Gpefrau ben »eifcplaf boH^ogen patte,

Gift bon ber gtoetten Kommiffion (»rot. 4, 463) tourbe bem

Gpemann bie SJlöglicpfeit be« ©egenbetoeife« getoäprt, bap c«

ben Umftänben nacp offenbar unmöglich fei, bafs bie Gpefrau

ba« Kmb bon ipm empfangen pabe. G« toitb pierbuup

bi [tätigt, toa« auep bie 3u iarnmenJuPunfl
m einen Slbfap

ergibt, bafs in ber »eftimmung bc« § 1591 8bf. 1 6ap 1

unb Sap 2 in untrennbarem 3ufammenpange ftepen. § 1691

3lbf. 1 ©ap 2 füllt nicpt, toie im Änfcptup an ba« Berufung«*

urteil bie Stebifion«beßagtc au«jufupien futpt, unabpängig bon

ber »eftimmung be« äbf. 1 Sap 1 eine felbflänbige »t(pt«>

regel be« 3npolt« auf, bafi ein jebe« in ber Gpe geborene

Kinb cpelicp fei, fofem nicpt bie offenbare Unmöglicpfcit ber

Grjeugung burep ben Gpemann borliege, fonbem gibt nur eine

9fu«napme bon ber in ©ap 1 enthaltenen »eftimmung. (2öitb

näper au«gefüprt.) 3)iefe »e(pt«lage toitb, »>ic bie Äebifton

mit Sfecpt rügt, oon bem »eiufunidrupter oertannt 9la<p ber

im »eiufungtmtett getroffenen geftftettung liegt ber galt bor,

ba| ber bie Gpeliipfeit anfeeptenbe Älager (unb 5Rebifion«tIäger)

feiner Gpefrau, bon ber ba« Ainb geboren ifl, toaprtnb ber

Gntpfängni«)eit nupt beigetoopnt pat, auep feinerfei »etfuipe

bet »euoopmmg gemaept pat. 35ie Gmpfängni« fott baburep

betoirft fein, bap bie SUlutter be« beßagten Ätnbe«, naepbem

ber Kläger fein »ett berlaffen patte, ben toäprenb ber 9lacpt

in ba« »ettuip ergoffenen Samen be« Kläger« mittel« einer

Kerje aufgefammelt unb in bie @<peibe eingefüprt pat. 5Da^

ba« fein gatt ber »eitoopnung im 6inne be« § 1591 ift,

bebarf feiner tßu«ffiprung .... SRecptlicp betfeplt ift e« p«er*

naip, menn bet »erufunglrüpter ben Stanbpunft einnimmt,

ba« beßagte Äinb fei nur bann al« ein unepeliipc« an|ufepen,

toenn bie UnmögliipleU, bafj bie Gpefrau be« Kläger« ba« Kinb

auf bie Oon ipr angegtbene SEBeife empfangen pabe, offen ju*

tage liege, »on biefem ba« materiette 9ircpt betreffmben

9le(pt«irrtum toirb bie »e»ei«h)örbigung be« »otberriepter«,

bet burtp ^eranjiepung ber berf<piebenartigften 3Jlögli<pleiten ba«

g fdpe ©utaepten ju entfräften fuipt, in jeber ^mficpt beperxfipt

5Di( Slufpebung be« »emfung«urteil« ift be«palb geboten. 35er

»erufungdrieptet toirb nunmepr bon ber riiptigcn SRetpt«grunb*

läge au« ju prüfen paben, ob üon bet ©eßagien ber »etoei«

gefiiprt ift, bafc bie Gpefrau bc« Kläger« ba« Kinb tmrlliip bon

iprem Gpemann empfangen pal. G« toirb pterbei auip |u prüfen

fern, ob e« naip ben Siegeln bet 3Bijfrnf<paft Überpaupt mögliip

ift, bafs auf bem Oon ber Gpefrau be« Kläger« gefipilberten

©ege eine fünftliipe »efruiptung juftanbe fommt. 25er »e»

rufung«ri<pter bat eine folepe SRbglicpfett angenommen unb ftip

habet auf betriebene Sepriftftefler berufen. G« ift aber nicpt

anjuerfennen, bafs bie in »ejug genommenen Stetten hierfür

ettoa« betoetfen. 3*tig bie »leinung be« »otberriepter«,

bafs na<p ben SJlotiben jum erften Gntm. »b. 4 S. 656 bie

Gpelicpleit be« Kinbe« im gatte ber Srpotenj be« SJlanne«

nicpt pabe aufgefiploffen unb bie »eurtetlung be« äu|erft feiten

eorfommenben gatt« ber lünftlupen »efrudjtung ber Steipt»

fpreepung pabe übetlajfen toerben fotten. 3« ben SJlotiben

toirb an bet angefüprten 6tclle bei Gröiterung be« § 1469

be« erften Gntto-, toelcper im gatte epelitpet »eitoopnung ben

©egenbetoei« gegen bie »ermutung ber Gpelicpteii au«fcplteften

toottte, bie grage befproepen, ob trop be« äufterlicpen Stte« ber

»eitoopnung ba« »orpanbenfein einer »eitoopnung im Sinne

be« ©efepe« toegen mangelnbet 3

0

^ng« fä^igtett be« SJtanne«

bemeint toerben fönne, unb toirb gejagt, bafs bie »eanttoortung

biefet grage ber SRecpt«tmffenfcpaft tu überlaffen fei. ÜJlit brr

tünftliipen »rfrutptung pat bie« mept« ju tun. »ei ber grage,

ob unb unta toelcpen »orau«fepungen bie tünftlicpe »efrueptung

mögUtp ift, panbelt e« fup um eine naturtoiffenfcpaftlüpe

grage, bie nicpt opne genaue »rüfung be« jepigen Stanbe« ber

pppftologifcpen gorf<pung«ergebniffe unter 3uitfpung oon Sacp»

berftänbigen entftpieben toerben (ann. 2>cr gepörte Sacp»

berftänbige g. pat bie SMöglicpteit ber tünftlicpen »efrueptung

entfepieben oernemt. ©ürbe gleicptoopl ber »erufung«ri(pter fu

bejapen tootten, fo toürbe toeitere »etoei«erpebung unter »er»

nepmung anbrret ©aepoerftänbigen uncrläplicp fein. 25aburcp,

ba| er ba« g fepe ©utaepten für anfeeptbar erflärt, ift eine

»etoei«gtunblage für bie Slnnapme ber ÜRöglicpleit ber fünft»

licpm ©efrueptung nicpt gefepaffen. Äucp in biefer ftinfiept

[teilt fiep ber »orberrieptet auf ben reepiliep unhaltbaren Staub*

punlt, bap e« nicpt batauf anfomme, bie ©ägliepleit bet
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©mpfängnii auf bem Don btt Bellagtcn bebaubtrtcr. SBege,

fonbern beten Unmbgtißleii batjutun. St lann fßlttßliß noß

bi» gtage aufgeworfen tottbcn, ob et reßtliß mägltß iß,

butß Ifinfllic^c Befrußlung eine Saletfßaß betjenigen ju bc>

gtünben, gegen ooer oßne befien Bütten bet Samen jut $nbei»

füßrung btt Sntpfängnii benußt wirb. Stiitn» btt Bellagten

iß in bitfet Bejitßung bn Saßbcrßalt fo batgeßetti, baß btt

Hiägtt fuß ein Rinb gewünfßt ßabe unb baß feine Sßtfrau,

um ibrn btefen SSunfß ju erfüllen unb jugltiß ein btjfttel

Bnßälinit ju ißtem Sßcmann ßetjußeflen, ju bet tilnßliißcn Be-

ftußtung fteß tnlfßloßen ßabt, loomit bet SUäg«, nenn et

mit bie Obttjtugung getninnen Kirnte, Wictliß auf biefem SBege

Batet geworben ju fein, feßt einbetßanben getoefen fein loütbe.

Stuf eine fßtüfung biefet Bnfüßningcn naß ißtet tatfäßlißen

SHißiigtei! unb naß ißtet teßilißen Bebeutung iß bet Be-

tufungirißitt büßet nißt eingegangen, Wal nbtigenfaOt noß

naßjußolen iß. Dat Heoißonigetißt ßeßt ßß nißt onanlaßt,

ju bet aufgeworfenen Sleßtiftagc, beten Sejaßung attabingl

Wegen bet ßß ßieraui etgebenbtn golgnt, jumal bei 3Nu>

betüdßßtigung bet außtttßelißtn Srnpfängnil, begtünbeten

Bebenlen unictliegt, fßon |e|t bot Huffldnmg bet in Bettaßt

lommenben tatfäßlißen Saßbetßaltt enbgültig Stellung ju

neßmen. R. c. B., ü. b. 4. Juni 08, 443/07 IV. — (Sein.

20. § 1636 Saß 9 B®8. (§§ 1634, 1354 Bbf. 9)

betb. mit § 697 3B0- ®>* autfßließliße 3“ß5nbig(eit bet

Sormunbfßaßtgetißtt für bie Siegelung bet betfönlißen Bel-

ießet jwifßen Qltetn unb Rmb (§ 1636 Saß 9) gilt auß

wäßtenb befteßenbet 6ße.]

Die Parteien ßaben am 26. Slßtil 1897 bie 6ßc gtfßloßen,

leben aber feit bem 27. SDiät) 1903 getrennt. Durß Urteil

bet £®. bom 7. SRai 1907 iß bet BeHagte jut $etfttHung

btt ßäutlißen Semeinfßaft beturteilt Wotben. 6r betwtigtrt

btt Älägetin in bet bon ißt gewttnfßten Btt ben Betteßt mit

bcm am 11. Oltobtt 1898 gebotenen gemtinfßaßlißtn Soßnt.

Rlägetin iß mit ißttn an bat Botmunbfßafttgnißt geßeüten

Sntrdgen auf Siegelung biefet Serteßrl bom £®. im SefßWetbe-

Wege abgeteiefen Wotben, Weil ßittfüt bat Bormunbfßafttgetißt

nißt jußänbig fei. Sie ßat batauf im RlageWege bot bem £®.

bie Beturteilung bet Bellagten baju etßtitten, baß et ißt ben

Soßn jeben SßittWoß unb Sonnabenb für bie Seit bon

2 bit 4 Ußr jufüßte, iß abet auf Berufung bet Bellagtcn

bemnüßft bom R®. mit ißtet Silage Wegen Unjuläfßgleit bet

SeßttWegct ganj abgewiefen wotben. Sl®. beßätigte: gm
Streitfälle ßeßt, wie bet Bciufungbtißtcr ßetbotßcbt, nißt jut

Sntfßeibung, ob bet BeHagte alt Batet bet gemeinfomen Rmbet

bet Sttägnin alt Sßutttt ben Betteßc mit bcm Äinbe ju geßatten

ßabe. Diefit Streßt Wicb bet Rlägnin bom Bellagtcn nißt

ßteitig gemaßt 3t Wenbet ßß bielmtßr uniet Bemängelung

bet bon bet Stlägnin gewfinfßtcn Befußtjeilen ufw. lebigüß

bagegen, baß ße ißt Sleßt getabe in bet bon ißt beanjpnißten

SBeife autübtn motte. 3t ßanbelt ßß tnitßin nut um bie

näßere Siegelung bet petfönlißen Beließet bet bom Batet ge-

trennt lebenden SJIutt« mit bem Stinbc. Bei folßcm Saß-

betßalt etaßlet bet Berufungtrißlct in entfpteeßenbet Bnwenbung

bet § 1636 Saß 2 B®B. mit Sleßt bie autfßließliße 3“*

ßänbiglett bet Bonnunbfßaßtgeiißtt jut Srttfßeibung bet

Slteitpunftet für btgtünbei. 3t brtteimi nißt, baß bie foeben

angejogene ©efeßetttotfßtiß betmoge ißret 6inotbming in bie

§§ 1635 bit 1637 junäßß nut ben gatt im Buge ßat, baß

bie Sße bet 3!tem aut tinem btt in ben g§ 1565 bit 1568

beßhnenten ®tünbe gefßieben wotben iß. 6t etbliit abci

batin jugltiß ben BuSbtui einet gefeßgebetifßen ©cbonlent,

bet. Wie et näßet barlegt, in bottem Wenn nißt in betflätltem

SKaßt auß auf ben gatt jutrißt, baß bie Sße bet Sitten jwat

beßeßt, bie ßäutlteße Skmetnfeßaß abet für nißt abfeßbate 3<it

aufgeßoben iß. (JBtrb autgefüßit.) Bat Sl®. ttägt lein Be-

benlen, ßß biefen Buffüßtungen anjufßließen. Die Beßimmung

bet § 1634 Sßlußfaß, Wonaß bei einet 'BteimmgtBnfßiebcnßeil

jwifßen ben Slietn bie SKtimmg bet Batett botgeßt, befugt

felbßoetßdnbliß nißi, baß bie SRuttet gegen eine ßt eignet

güefoegereßt beeinltäßiigenbc Sntfßeibung bet Batett fßußlot

ju laßen fei. Daß ißt unb jugltiß bem Stinbc untet ben

befonbeten Botautfeßungen bet § 1666 biefet Sßuß Dom

Sotmunbfßafltgetißt ju gewäßttn iß, ßettt eben bitfe ©efeßet-

ßette außer 3®eifel. Dat Sl®. ßat ferner anetlannt, baß btt

grau gegenüber bem Bnfptuß bet SRannet auf $crautgabc

bet Rmbet auß bet Sßuß aut g 1354 Bbf. 2 bom Brojrß*

tißtet jugebittigt Werben tarnt (Sl®. 55, 419). ®elße Biege

ißt bei botlommenben SKeinungtbctfßiebenßeiten fonß offen geben

müßten, iß ßiet nißt ju untetfußen. Sebenfattt cntßält bat

B®B. für ben gatt, baß bie SttemungiMtfßiebenßeit ßß auf

bie Brt unb JBeife bet pttfönlißen Setleßtt mit bem Slinbe

befßtänlt, leine Botfßtiß, Wonaß bit Sßefrau mit ißtem Sßuß-

retlangen getabe an ben fßrojeßtißtct gcWiefen Wäte. SBoßl

abet etgtbtn bit obtn angejogtntn Bcßimmungen bet ®efeßet,

baß foWoßl bie Butübung bet ettetlißen ®twali alt auß ge-

mißt petfönliße unb gftimeeßtliße Bejteßungen bet Sßegatten

untereinanbet in wißligen Dingen btt Äognition bet Botmunb-

fßaftigeiißlt untetßttti ßnb. 3t cnifpiißt betßalb mit bem

©eiße bet ©efeßet, bie in g 1636 Bbf. 2 getrogene 3»>

ßänbigltUtbeftimmung auß bei noß btßeßenbct 3ße für an-

Wenbbar ju «Hären. 3ß bem fo, bann muß ab«, wie für

ben gatt botauigcgangtntt Sßefßeibung brreitt Dom Sl®.

(Sl®. 63, 238) anetlannt iß, bie 3«ßänbtgleit bet Bormunb-

fßaßtgnißlt auß alt autfßließliße aufgefaßt Wetbcn.

gnfoweit bebatf betßalb bat bom Senat am 23. Dejember 01

erlaßene, in bet gSB. 02 Beil. S. 207 abgebtudie Urteil ber

Sinfßtänlung. Dagegen erübrigt ßß füt ben Streitfall eine

näß«e Untnfußung, mit ßß bit enifpteßenb angtmenbrte Be-

ßimmung bei g 1636 Saß 2 ju bet bem Sßeiißt« butß

3BC. g 627 itaßgclaßenen emßweUigen Beifügung oetßalit,

jumal bem Betufungtutieil entnommen wnben muß, baß ein

Sßeptojeß uni« ben Parteien jeßt nißt anhängig iß. Slaß

bem SSoUlaui bet g 627 mag. Wie bat foeben angejogene

Urteil annimmt, auß bie Siegelung bet Baleßrt jwifßen Sltcin

unb Slinbetn im allgemeinen untn bie Bnotbnungcn fallen, bie

„Wegen bn Sotge füt bie Betfon bet gemrinfßaftlißen minbn-

jäßtigen Ätnb«" ju ließen ßnb. Btttin fßon Bbf. 3 bet g 627

beulet batauf ßm, baß bit Siegelung im einjtlncn jebenfattt

bcm' Bormunblßaßirißtet jußeße. 3um minbeßen ab« wirb

bn (Sßetißlet fßon mit Äüdfißt auf 3BC- § 940 (St®. 49, 368

unb Urteil in Saßen Stoß c. Boß IV 33/06 bom 10. SJtai 06)

regelmäßig bie näßere Siegelung biefet Setlfßtt abjuleßnen

ßaben, ba bat gtunbfäßliß ßittum anjugeßenbe Sotmunbfßafti-
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arrtc^t jebergeit unb häufig fogat taftber alb bab Brogefsgeiubt

erteilbbar ifi ®. c. ® , U. b. 18. giuri 08, 56/08 IV. —
Berlin.

»1. §§ 1967, 1978, 1980, 1981, 1982, 1985, 1990 ff.,

2013, 3013 8®8. in Betb. mit §§ 107, 215 bi« 217, 226

HD. gto'U&ot bfm Betmäibtnibntbmir imb ben anberen

Satblalgläubtgnn finb baturrb, bafs ber Stbe btn trflttcn

bot btn [epterni befriebigt bol, leine reibüiibcn Bcgiebungen
begrimbet Worten, bi« ben Betmäibtnibnebmet Detbinben Würben,

ba« (hbaltent an bit Sahlafcgläubiger betaubgugebcn]

Btt im Cltobec 01 betflotbene Kaufmann 3. «an. baue

in feinem Zeftamente feine gwei Söhne gu Siben etngefejt unb

ben SMlagten, feinen Zählern, Bermätblniffe alb Sbfinbtingm

aubgefeft, bie auf einen Zeil feinet fymbgrunbftüde in Bochum

eingetragen ibetben follien. Stm 1. fjuli 05 liefen bie beiben

Siben auf ®tunb beb Zeftamente« fttf alb Sigentümet fimtli^er

Satblafcgiunbftüdt einttagen unb gugleicb für bie BeHagten

auf bie im Zeftamente bejeiebneien ©rtmbftüde ijwpetbelen füt

bie Xbfinbungen mit gufammen 33800 -M. Siet Kläger

etmiihe fobann am 16. (Januar 06 auf ®runb eineb Utteilb

bom 21. Septembet 05, bab et gegen bie Siben aub einem

Bon ihnen am 9. Blärg 05 angenommenen Schlei erftritten

falte, bie Sintragung Bon btei Siefetungbffpotbeten im Be-

ilage Bon 804,70 Jl, nohmatb 804,70 .M unb 1 609,40 JC

auf je einen Zeit bet )ule|t genannten Sahlabgtimbfiüdt unb

feiner am 22. Januar 06 bie Sintragung Bon Sormetfungen

auf biefe Slrunbjlüde jut Stfaltung beb fReifteb auf Sin-

ttagung beb Bortangeb bet Sihetungbbbpothefen Bot ben

genannten Qbpotbcfen bet BeHagten. gm gebruar 06 erhob

et barauf Silage mit bem Sntrage, bie BeHagten ju Bet«

uitcilen, feine Beftiebigung aub feinen Siifeeungbflpbotfeten

Bot ihren ^spotbelen ju bulben „unb in eine bicbbegllgliife

Botrangbeintaumung ju roiHigen". St behauptete, bie

gotbetung, füt bie ju feinen (fünften bie btei Sitfetungb-

fbpotfeleu eingetragen toorben, fei eine gotbetung gegen ben

Sadjlaf beb Betflotbtnen Batet! bet BeHagten. 3ft gebübte

habet bet Bortang Bot ben Beimüiftnibbbpotbelen bet Be-

tagten, ba bie Baiflafftbulben Bot ben Betbinblihfrilcn aub

Bttmähtuiffot, ZffliefUetleet unb Suflagen ju beim feien.

Segen bet überm&figrn Belüftung btt @runbftüde würbe bie

gotbetung ebne ben Boitang bti bet 3<bangbbttfttigttung

aubfaOtn. Bebbalb feien bie Besagten jut Bewilligung beb

Bottangeb betpfliifttt äub ben Stünben: Bet Berufung«,

ruttet nahtet btn Alaganfpiutf batauf gegellnbet, baf btt

Kläger, angeblicher ©laubiger beb Sahlaffeb beb g., ebne

Weitete« gefeglitf beteiligt fei, bon btn Bellagtcn alb Btt-

müiftnibntfmetn ju Betlangen, baf fte feine Beftiebigung aub

bem Baiflaffe Pot iften ^ppoifticn bulbeten. Weil Bahlafc-

fdjulfcen Pot btn Snbmblihleitrn aub Bctmähmiffnt btfriebigt

Wttben mühten. Ziefen Klagegtunb ttHärt bet Berufung!-

tiiftet, ofnt eint gtfifltttung barlibtt ju treffen, ob bie

gotbetung beb Kläger! all eine gotbetung gegen ben gfhot

Baiflaf anjufeftn ift, Bon Bomfetein füt ungeiecf tfetiigi, Weil

Bab Seift Bot btn Betmüiftnibnefinetn bcftiebtgt ju werben,

btn Satflafgläubigem ohne Weitetcb gtmäh § 226 Slfaf. 1, 2

KD. nur bann gegeben fei, wenn fie im Satblaflonluife mit

ra>h nidpt bcfiiebigten Bttmähtmbnebmtm jufammenttäfen.

Bie StOifion mahl hiergegen geltenb, aub § 1991 Sbf. 4

BfflB. unb § 226 Hbf. 2 St. 5 HD. folge, baf Bermähtnib-

nefmet bab, wab fte aub btm Saiflaffe bot btn (gläubigem

beb ßTblaffrt« erlangten, an bitft beraiiSgtbrn mühten, Weil

eb ofne allen Seiftbgnmb an fit getommen fei Bieb ifi

jeboeb unjutteffenb. Sah § 1967 8(98. haftet bet Stbc

füt bie SatblafiBeibinbliibleiien unb geboren gu ben freieren

auch Bttbinblitbleilen aub Bermähtniffen. gft btt Satblaft

übnftbulbet, fo tann bet Stbt, aud) totem er für bit Satflafe-

Betbinblübleiien unbefibtänlt baftet, gttnäj §§ 215, 216,

217 KD. Satblafelonftirb beantragen, getnet ifi et. Wenn et

niibt unbefffran!: haftet (§2013 BCÜB.), gemäß § 1981

B@B. beteiftigt, bie Snotbnung bet Saeb[a§BerWaltung gu

beantragen. Worauf btt SatblafeBetWaltet na<b §§ 1985,

I960 BSB- bie SaiflafcBttbmblitbltittn aub btm Satblaffc

gu btiitbtigen ober. Wenn bet Satflafc gut Bctitbligung aüet

Bttbinbiitbleiitn ntift aubteiift, feinttfeitb ben Siatflafifontutb

gu beantragen bat gn bon Äonlurloetfabttn finb bann bit

Berbinblufleiten aub Bcrmäibtniffen, foWeit fte nitbt etwa

fibon Botbet Bon bem Siben ober bem SadglafiBermalter

betitbtigt Woeben finb, in bet im § 226 äbf. 2 St. 5 KD.

Botgeftbenm Sangotbnung, mbbefonbete autb in bem Sange

naib btn gotbetungot bet 91aebla§gläubigtt, gu beriibtigen.

gft bie Stbffnung beb Aonhnfeb ober bit Snotbnung bet

Sa(bta§BetWaltuug Wegen Blangtlb einet btn Soften ent-

fpteibenben Blafft niift tunlitb (§107 SO., § 1982 BBB.)

ober betubt bie flbetfibulbung beb Saiflaffeb, wie botliegenb

bom Kläger behauptet witb, auf Betmätbbiiffen, fo ifi btt

Stbe, aubgenommen. Wenn et unbefibräntt haftet (§ 2013

8®8.), gemäfe §§ 1990, 1991, 1992 8®8. beteibtigt,

bit Beftiebigung beb anbtängenben Sa^fabgliubigetb infoweit

gu BctWtigem, alb bet Saibtafc nicht aubttiibt, in biefem gaOe

jeboih Pttpffübict, ben Sa<bla§ gum 3leide bet Seftitbigung

beb ©läubigetb im Sege btt gwangbbollftttifung b«aub-

gugtben. Suib mebtete Sa<bfa§gläubigtt ootfanben, fo ift

btt Stbt binftibtliib bet (jetaubgabe beb Saiblaffcb, bamit bit

Saiflabgliubiget fte alb füt Seibnung beb Saiblaffcb erfolgt

gelten laffen müffen (§ 1979 8<S8.), nicht gut Smbaltung

tintt beflimmten Stibenfolgt bet ©liubiget petpffiibtet; jeboib

fmb in bieftt ^nnficbt aubgenommen bie Beteibiigten aub

BfUhtteilbteibten, Sermäibtnifftn unb Suflagen, beten Snfptüibe

bet Stbe getnäfc § 1991 Sbf. 4 8®8. nur fo betiibtigen

batf, wie fie im gaffe beb Äonlutftb gut Berichtigung fommen

Würben. $at btt Stbe, wab Botliegenb nach ben Behauptungen

beb Kläger! in grage lommen tbnnte, tiop Qbttfibulbung beb

Saiblaffcb infolge Pon Betmätblniffen bie BetbinbliibleU aub

einem Betmäihtniffe mit 'Datteln beb Satblaifeb erfüll, ohne

guPot bie Botgebenboi Sacblahgläubign aub bem Batblaffe gu

bedtn, fa mögen biefe ©läubigtt beteibtigt fein, gegen ben

St ben fo Borgugeben, Wie wenn et an ben BtnRätbtnibnebmtt

aub btm Sah(affe niibtb geleiflti hätte, autb mag bem Siben,

Wenn rr in Unlomtnib btt Qbetfhulbung beb Sahlaffeb

geleiftet batte, gegen ben Betmätbtnibnebmcr ein Südfotbctungb-

reibt gemäfc § 8 1 3 B08. gufleben (Bland, Keim. 1 f , 5 gu

§ 1991 B©B). Xber gwifhtn btm Betmähtnibnebmet
unb ben anbettn Sahla§gläubigetn fmb babuth, ba§ bet

Stbe btn etßeten Bot ben leiteten btfriebigt bat, feine reibt
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litten Bejahungen begrünbet tootben, feie ben Bermichtnii-

nehmn Oetbinben tottrben, bai erhaltene cm bie fRachlafc-

ßläubigrc herauijugeben. Sataui folgt für btn gegebenen

Soll, baf) btt fllägn Iebiglcch beitoegen, toeil bie, feinen

SicbetungibOpotbelin jugrunbe Iitgtnbt fforbnung angeblich

btttitS gegen btn Ceblaffet btgtttnbet toat, bagegen bie

$hpothelen btt BcHagien tunt btn (Stben gemäß btm Seftamente

jur Stiftung bon Birbinblichlcttcn aui Bnmächtniffen btfleOt

tootben finb, ntdjt bedangen lann, beft bit Bcllagten ftint

SBtftiebigung aui btn Siebrnmgäbhpotbden oot ihren $bpothe!cn

bulbtn unb mit bitfen ^Dbotffttn btn SUhcnuigihhpothclra

btn Sortang einräutnen. 8i ift bah« bitfet JWagtgninb bom

Berufungiricht« mit Siecht Denoorfen tootben. fl. c. §!., U.

0. 13. 3uni 08, 471/08 V. — $amm.

8i0ilprojejsotbnung.

2iS. Bertmbatung einti auifchlitfctiehin Setichttftanbei.]

Die SieOifion mu&te Qtfolg haben. Sai CS®, gebt

junäehft bon juttefftnben Sechtigrunbfäjjrn aui, totnn ei

annimmt, bafc bit Beteinbatung tinci ©etichieflaubei ali eine»

auiftblicblübt» J'oar juläffig fei, boft fte abtt ali Sluinahme

etftbeine unb für fte (emttlei Beimutung fiteitt. 3114 etchli-

irrtümlich ttfibeint ei ab«, totnn bai CS®, gltitbtoobl aut

btm flonttft bei 3Be$fc[i, näntlitb btm Somtjiloermerf „3abtbar

in g. ... fotoie aDtt Ctten", unb bet toeitettn fllauftl: „mit

b« auibtüdiiehen Beteinbatung, ba| bai flbnigl. 31®. für

alle Sicchtiftreitigtetten aui biefem 33e<hfd fachlich unb örtlich

juflänbig ift", bie golgming jitbt, ba| h«rmit ein auifchliefciithet

®«i<btiftanb beim 31®. g. Oreeinbatt fei. Cine ungejtoungtne

Sluilegung (Ogi. §§ 133, 157 808.) «gibt nidft mehr, ali

toai b« ffittbftl ali Segtnfianb ein« „auibtüdlichm iktein-

batung" btrOotbebt, nämlich bie fatblubt unb örtliche ßuflänbigttit

bei S3. g. Soff banebtn noeb eine ßiUftbtoeigmbe Btttin-

batung bei 3nbalti getroffen tootben fei, ba§ bai 31®. ali aui-

feblie§li<btt ®eriebtiftanb )u gelten habt, bafiit linnen aui

btm 3nb«lte bei ffikchftli leine Slnbaltifnenlte getoonnm tonben.

Sielmehr ift anjunebmen, bafe bie Beteiligten, toenn fte fitb au<b

batübtr geeinigt hätten, biei ebtnfo in bem flontert bei ÜBcebfeli

ettoabnt haben toütbtn, toie fte biei binfnbtüeb bet Scftimmung

bei 31®. ali faeblieb unb ittlitb juftänbigen ©eiichti getan

haben. Sorfchujsötrein g. c. £., U. 0. 13. ffiai 08, 601,<07 I.

— Bieilau.

*». § 29 8§JD. in Setb. mit § 269 8®8. unb § 75

§®8. 3n btm für bie §aupto«pflichtung gegebenen ©erichti-

flanbe lann autb b« Slnfonieb auf bie iiertragiftrafe «hoben

tonben]

Set Sellagtt trat am 16. Diarg 1903 alt $anblungi-

gebilfe in ben Sitnft btt fllägetin auf ®runb bei 3tnfteQungi>

Octttagei bom 22. gtbruat 1903, in btm n fitb bei ein«

Aonbentionalfitafe bon 10 000 Jt unter aitbctcm autb baju

oobflitbtet hatte, toäbrenb b« Sauer b« nächftrn biei Jahre

na<b feinem 31uttritt ft<b nicht für ein flonluncnjgrichäft in

Sübbeutfchlanb, namentlich Baljcin, gleichend in toelch« Stellung,

engagieren ju laffen. Slaeb ber Behauptung bet fllägetin hat

n bai Sitnftperhältnii jurn 1. CItobn 1906 getünbigt unb

ift an biefem Sage bei b« flonlurtenjfirma 'IR. in Skmbng
ali ^anbiungigebilfe gegen H 000 JC ©eiaalt eingetreten. Sie

junäehft Jum £®. Slütnbetg erhobene fllage Rutbe totgtn

Unjuflänbigleit bei @«icbt4 rechtiieäftig abgetoitfen. Sie

fllägetin «hob barauf bei bem S®. ju gttrth fllage auf

3ablung bn Snttagifltafe mit Slüdficht auf bie latfaebe, ba&

ber Bellagtc jur Jett bei Snrtragifchtuifei in Belangen, bai

jum Bejiet bei S®. gürth gehört, feinen ffflohnfib batte. Sec

39tllagte «hob bit Umrebe ber örtlichen Unjußänbigleit bei

(berichte, Ontoeigette bie Stnlaffung jur ^tauptfaebe unb be>

antragte ülbtoecfung b« fllage. Sai S®. bat toegen Ult»

juftänbigleit bie fllage abgetoiefen. Sie Berufung bn fllägnin

ift alt unbegrünbet jurüdgeuiefen Worben. 91®. hob auf unb

Oettoarf bie Uttjuflänbigleilieintebe : Sie 3“Wnbigteit bei £ffl.

ju gürth toirb auf ben § 29 3I>C- in Setbinbung mit § 269
8©8. gefiuht. Sai Berufungsgericht ftelll ali unbeftritten

feft, ba§ ein Det für bie Secftung toeb« befiunmt noch aui

ben Umflänbcn, intbefonbne aui b« Ilatut bei S<hulb<

onhältniffei ju entnehmen fei. ®i greift bah« bie im § 269

31bf. 1 8®S. auigrfprochene Siegel §llah, ba§ bie Stiftung an

bem Orte ju «folgen bat, an torlchem btt Stbulbnn jut geil

ber Sntfiehung bei 3<hulbo«bäItniffei feinen 3Sohnfi$ batte.

Sai Berufungsgericht führt aui: Sai b<« ftteuige 3hulb=

Oerhältnit fei bie liahflcchtung bei Srüagten jur 3ahlung bet

Bertragifttafe
;

biefe Berbfluhtung fei nicht mit bem Sbfcblufc

bei Sienftoettragei cntflanben, fonbetn Oon b« Satfache bet

3utoib«banb!ung gegen bai berttagimähige flontunenjonbot

ali auffchiebenbn Bebingung abhängig getotfen unb bah« «fl

mit bem Smttittc bei Bellagten in bie flonfuttenjfirma ju

Bamberg jur Stitflcbung gelangt
;

bie SlufftcQung b« fllägerin,

ba§ ei auf biefe grage nicht anjulommen habe, tocil bai ©cfe§

bie Sntftehung bei Schulbonbältniffei im ganjen, bei 31n>

ftellungilmtragei ali folchen ohne Stüdficbt auf bie Sebingtbeit

getoiffn Beipflichtungen im 9uge habe, fei unhaltbar; auch

hanbcle ei fich h 1« nicht um ben 31nfpruch auf Unteriaffung,

toelch« bn fllägnin nach § 75 $®8. ohnehin bnfchränlt

toäre, fonbetn bie Sarong bn 3kttragifbcafe fei auifchlitblich«

unb prinjipala Wegenftanb bei SehuIbOtthältniffei
;

jtoat

enthalte biefei im Bahaltnii jum ^auptpatrag eine Sieben-

Oecpfluhtung, ab« mit SUidficht aui ihren fdbbänbigen

IS hat alter habe bie Slcbcnbnpjtuhtung btm @rfüQungiort bei

fjauptociteagei nicht ju folgen. Sief« rechtlichen Beurteilung

lann nicht beigetreten tonben. Sie flonlutrenjOaufcl mit

hinjutretenbem Strafoerfpmhen hat jtoei Betpfiuhtungen jum

©egenftanb, bie in nottoenbigem nuteten Sufammenhang fielen

:

bai 33erfprt<hen, nicht flonhtnenj ju machen unb bai Ber-

fpnehen, bie Ronbentionalftrafe ju jahltn, falli b« etften Bn-
pflichtung jutoibngehanbelt tonbe. Bon bem lebiglich burch

ben Smtritt einet Satfache bebingten Steafoeefpeechen unter*

fcheibet (ich bie Sonlurrenjilaufrl mit hmjugefügtem Straf-

serfpitchen baburch, bafi bie Strafe nicht ben ccnjigen unb

nicht einmal ben nächflliegenbtn unb haupifächlichen Jnhait bei

Schulbonhältniffei bilbet, oiclmche in nftcr £inie b« Bet-

fpiechenbe oon ein« flonluircnjtätigleit abgehalten tonben foS,

unb bai Betfprcchen ben 3tocd hat, einen 3mang auf ihn

auijuüben, um auf biefe SScifc bie Qifüüung ber burch bie

Sonlurrenjilaufd übernommenen Betpfluhtung ju ftchern. Sa-

neben hat bai Strafoetfprechen ben 3®<d, für ben gaH ber

Slichtetfüllung brr Berpflichtung bai 3ntere|fe bei Berechtigten

an bn Seiftung unb bie Stfa{!nftung feftjufe{en; auch enthält
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(4 eine 8«toei«erinchtnimg für bi« Seltenbrnacpung be« buttp

bi« BuWiberpanblung gegen ba* ©erbot «niftanbenen Schaben«.

§iemaih 'fi bi« ÄonfuntnjHauftl bi« fjaufrtsnbinbliehleit, ba«

Stiafoetfprcchen «in« al)cffon|<h b'njutrelenbe 'flcbenberahrebcmg,

bi« bon b«i AonhimnjUaufet abhängig ift. SSSQrbc bi« bon

b«m Scpulbttn übernommene £>aut>tleiftung au« matrneBrn

ob«r fomteBen ®tiinb«ii niebtig (ein, fo Würbe anib ba* Straf*

Dcxfpredjtn {«in« ©üiiigleit baten. Tai Aonturrenjbnbot mit

b«m pip anfcplapenben Strafberffttrchen i(t, toi« in betriff be«

anjuWenbenbrn örtlich bnphubtncn Se<pt«, fo au<b in betreff beb

Wericptöpanbeä al« einheitliche« Scpulbbnhätlm* ju brbanbeln.

6* mibnftreiltt bab«t b«m Siefen be* SlecprtbnhäUiiipe«, ba«

Elrafoeripreeben loigelbft bon bent Aonlurtettjonboi al« «tn felb«

ftdnbige« Scpulbberhältni* antu|«b«n unb mit einem Icbiglieb

bon bem (Sintxitt «ine« Tatfache al« ©ebingung abhängigen

Sttafwtpjreihnt auf «in« Stufe ju geflen. .§i«nta<b (ann in

bem für bi« $au|>tMihfIublung gegebenen Seruhtsftanb auch

bn Rnftmnp auf bi« ©ettrag«fhafe ««hoh«n »erben (bgL 91®.

15, 435 unb 57, 15 Rbf. 2 mit ©itatcn) Rn bitfem 8rgebntS

änbert auib bi« ©cgimmung be* | 75 Rbf. 3 $©©. nicpt«,

welch« babm gebt, bap, wenn bet §anbIung«gehUfe für ben

ffall bet 3»Wibeihanblung gegen ba« Rontunenjoetboi «in«

Strafe bnfbtoipen p». bn ©tinjibal ttut bie bnwirft« Straf«

btrlangen lamt, bn änfprutb auf ßtfüflung ahn auOgciehioffen

ift. Tiefe Sefltmmung tft getroffen im 3ntnege bn fymblung«*

gebelfert, bamit ihnen ihr fforlfommen nicht unnötig etfcbWnt

Wnb«. Ta« Äonfurtenjonbot Wirb beer nicht für nichtig nllätt;

nur bi« Siaghatfeit wirb ihm eittjogrn. Ter ffufantmenhang

be« Strafberfftrecpcn* mit bn AonturrtnjHaufcI bleibt troff brr

Seftimmung be« § 75 Rbf. 2 $©©. beftehen, ba bn fjtreci

bei Strafoetfpred)en«, auf bic SrfüBung pinjutottien, fort»

bauert. 2>n 3>rf®mm«nhang tritt ferner in bet änWenbbarteit

be« § 343 9®8. herrat, bn bei Hob bebingtcn Straf*

bnfprechtn nicht ©lap greifen Würbe, faS« nicht bie ©ornabme

obn Unterlaffung einn feanblung be« Serpflicbteten in grage

pept (§ 34 3 Ütbf. 2 9®«.). Ta« Sonturren}»nbot behält

hiernach al« üaglofe ©nbmbiichteit (naturalis obligatio) feine

SBetlfamleit unb bilbet bie «ebtlnb« Srunbtage für ben Rnfptnch

auf bie ©rrtragSpTafe, unb jwar auch bann nach. Wenn mit

bet 3uwibnbanblung bet 3“«! bei Strafonfftrcchen«, auf bi«

(Erfüllung be« RonhcrrenjOerbote« hinjuwirten, h'nfäBig ge-

worben ift; benn bietburip enthebt lein neue« S^ulbonbältni«;

ba« bc«hnige einheitlich« Schulbbnhältni«, bn 3ufammenhang

bn Strafe mir bn AonlunrnjHaufel beftebt Weiln unb geigt

pip auch barin, bah bie Strafe grfap für bie StfüDung ift.

Ta« 2®, bem ba« Öcrufungigericht überall heitritt, bat nod)

erwogen: nach bem Vertrag fei bn gcBfcpwrigntbe SiSiUe beiber

©arteien bahin gegangen, bap in Sriangen leinnlei Seijtung

au* bem Vertrage erfotgen jotte. gür biefe Rnnapme fehlt

febe ©egrünbung; erheblich würbe auch nur bie hoftiibe geft*

Wellung fein, bafi an einem heftiir.mtrn anberrn Crte erfüllt

Wnben fofle. Sach bn Se^tfprechung be« erfennenbtn Senat»

greift bic fubßbiäte gcfepltcpc Siegel be« § 269 Rbf, 1 £61$.

auch bei einn rrcptSgefthäglühen ©npgicplung ju einn Unten

laffung ©lap (bgL 91®. 51, 311 bi* 315 unb Urteil be«

UI. 3S. bom 14. 9lob. 1902, ©rucpotSeiit. 47, 919). Ta*

gleiche mup nach ben obigen Ritlfüprungtn gelten. Wenn au«

hem Äonhierenjonhot unb ©ttafbnfbrechen nicht auf Unten

laffung, fonbem nur auf bie AonbentionaiPrafc getlagt Wirb,

c. $ , U. b. 29. 9Jtai 08, 558/07 IU. — Nürnberg.

24, §§ 636, 559 3©D- ßnt Urteil, welch«* «ine Sibn*

Hage in erftcr Sinie al« peojcgual unjuläfPg unb in gWcitn iiime

al« fachlich unbegrünbet abmeig, mup fiel« auf Struigcm auf*

gepöben Wnben. — gallentaffen bn entgegenP«henbcn Rnpcpt

im Urt b. 21. San. 05, 417/04 I.]

Ta« Ä®. hat in ctPn Sinie bie ffiibnllage für hrojeffual

unjuläfgg eiflärt abn pinjugrfügt, bap bie SBibnftage cor rituell

auch fachlich unbegrünbet fei 3n bn Tat fonnte hierüber rin

3toeifcl auch nicht obwalten. St bleibt hohn noch tu unter*

fliehen, ob im Qinblicf auf bie ebentuelc ©egrünbung bic ©ebiPon

turüdgeioiefen Werben barf. Unjweifcihap War ba« bom A®.

beliebte ©erfahren unpattbafU 8* ip anerlannten Siechten«,

bap ein 9te<ht«beh«!f nicht gleichseitig al* projcffual untuläfpg

unb maleTteH unbegrünbet berworfen werben barf (bgl. 3®- 06,

394 “ mit SiathW.). Ttefcr ®runbfap gilt nicht nur in bem

Sinne, bap ein Snicpt nicht unemfehieben lagen foB, ab e«

ben 3te$t«b<helf au« bem einen obn bem anbeten ®tunbe

bnwirft; rin folche» Urteil hätte fchleehtetbing« leinen bepirnm*

hären 3nMt- ©ielmehr barf ein ©nicht auch ben poptib füt

unjuläfpg nächteten StechUbeheif nicht — ebentueU — füt

nnhegrünbet etflärm. 8« barf übnhaupt in eine ©rüptng bn
matcrirBrn SlethUlage nur emtrrtcu, fofmt e« bie projrffualcn

©orau«fe|ungen bn Sa^entfipeibung für erfüllt anpeht. ©er«

ncint t« pe unb erlennt gleichwohl in bn Sacpe felbP, fo

gelten bie fachlichen ©utfüprungen für niept gefcpiitben.

Slalütlicp maept t* hierbei leinen Untnphieb, ob bie brojefiualen

©oeautfepimgen mir Secpt obn Uneecpt berneint Worben pnb.

Stur ba* fragt pip, wie in bem le(tn«n gaBe ba* Slecpt«*

mittelgertcpt ptp ju bnpalten hat, ba* nur bon bet ahgewiefenen

©artei angegangen ift. ©ad? einn, namentlich bon bem

II. 3©- be* 91®. bertretenen Suffaflung inup in folcpem gaB

ba* Urteil ohne SHldpcpt auf bie matnieBe Stecplilag« auf*

gepöben, unb bie Sacpc tu anbnWeitn Sntppeibung tutud«

bnwiefen Wnben (bgl. 91®. 41, 369, in SeuffSL ©b. 53

Sh. 257; 3®. 97, 165
'; 08, 339 “). Wan fönnte berfuipt

fein, bagegen einjuwenben, bi« ©aetei fei nicht befepwert, wenn

ihr burep absolutio ab iustaotia bie Bpancen eine« neuen

Ihoieife« belaflen Würben, wäprenb bon Sle^t* wegen bn Rn«

fprudh felbp abjunlennen War. Ruch mutet bie Ruffagung

fortnaligifih an
;
e* erfeptmt al« umtüpe ®ritläupglcit, bap bn

©orbmiipln gcjWungtn Wnben foB, bie Satpengcpeibung, bie

n ppon einmal belannt gegeben pal unb bie bom Siccptbrnittel*

geriept gebiBigt wirb, tu wieberpolru. ®ttoägungtn biefn Rn
mögen «* gewefen fein, bie ben V. 3®. be« Sl@. in bn

Stteitfacpe 33/05 (3®. 05, 727 **
f.) jut 3u«üclweiiung bn

Stebipon bepimmt babeit. Sofort aber brängt pip bi« golge*

rung auf, bap bann ba« gleich« auch für ben anhnen gaB

anntanm Wnben mup. Wenn ßoentualgrünbe bom ©orbn*

richtet n i cp 1 beigefügt Worben pnb. Rutppiaggebenb (ann nur

fein, bap ein Stecbwbehilf mit Unrecht al« unjuläfpg abgewiefen

Warb«, wäprtnb er al« unbegrünbet hätte abgewiefen Wnben

ntügcn. 3* btm Urteile bom 31. 3®n- 05 Sleft. I. 417/04

pat benn auep bn jept etlennenbe Senat im Segenfap ju bem

C£®., ba« einen Rnfprutp in bn Rnnapme unjuläfpgct Klag«
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änbnung * limine abgetDicfcu hatte, bie ftagänbetung Ml-

mint, bie Aempon ab« junicfgeluiefcn, Weil brr Anspruch nicht

gu Recht befielt. Jnbe« lann hieran bei nochmalig« Brüfung

nicht ppgehalten tonten. Biejenige Grcticbcibung, btt aBein

bn Rechtslage entfprehen mürbe, btt fachliche Abtotifung be*

Anfpeuh«, wirb betn Aehtimittelgniht buth bat ilnbot bn
reformatio io pejus btrlorbri (3B£- §§ 536, 559). Bet

3uiüdroei|ung bet Rechtsmittels lönnte nur btbtulnt, Wat fit

begrifflich P*tS bebtutrt, ba§ gtoat nicht bie Srfinbe, aber

buch bie (Sntfheibung bet Borbnrihtcrt gebilligt luütbe. S»

geht aber nicht an, bah ein Bericht einen Rrhläbebelf für

ungulafpg trilärt unb in btn (Srünben auSrinanterfeJt, bie«

gefebebe nur ber .Smedmäfiigleit halb«, in ffiabeb«* fei ba

Sicchiebehelt julälfig. Baju lomeni, bah bie hingugefügte Br,

grünbung bie ®efahr nahelegt, ba| bie (Snlfheibung bennoch

im Sinne ein« fachlichen Sbtoeifung önflanben Wirb, hier-

nach beef b« Siechttmütelncbter, lutnn « finbet, bah ein

Rehttbehelf mit Unrecht als ungulafpg behanbelt ift, bie

materielle Rechtslage überhaupt nicht nachprüfen. Ob bie

Brüfung gröbere ob« geringere Sehwietiglriten bereitet, if)

babei gleichgültig; auch hei Soibeng b« Rechtslage lann nichts

anbereS Blag greifen. 3ft bem aber fo, bann fteQl ftch auch

ber ®eunb, bah bie Partei bureh bie UnjuIälpgleiiSectlarung

be« BorberrichtnS nicht befih>t>nt fei, als petitio priucipii

heraus. Sie ift befhwert, einfach baburch, bah ihr in ffitcl-.

iichleü juldffiger Rechttbehelf für ungulafpg «achtet ifl. Sic

gegenteilige 'Keinung fegt barauS, Wal gu beioeifen toäte,

aber bemeint werben muh, bah auf bie materielle Rechtslage

eingegangen tunben barf. 3“ «Wähnen bleibt nach, bah ber

«fennenbe Senat an biefn Stellungnahme bunh baS angeführte

Urteil beS V. 35- nicht gehtnbert tbirb. Bit Anrufung ber

berrinigten Sibüfenate iff nicht etforbnlih, ba jtncS Urteil

brutlich erfehen Iaht, bah grunbiäjlch bbn bn Auffaftung beS

II. 3& nicht abgeibühen werben fbDte Ruch hat bet V. Senat

in einem anbren (falle, JO. 02, 250*, ehrnfo toic ber

II. Senat «tarnt Bh- c. S. <t. <4 ®en., U. b. 27. 'Hai 08,

596/06 I. — Sttlin.

25. § 546 39& ^Berechnung bet Aebcponifumnte.]

Hach feftfiehenber Rehtfprehung beS 31®. ifl, foweit nicht

§ 7 3B0- für Anwenbung fomnit, ber nach bem Kägttifheu

SJiUctefft gu bemeffmbt 'Bert beS StreitgegenflanbeS auch für

ben als Rebipontlläger auftretenben Betagten bähen mah*

gebenb, bah baS Jnirreffe beS legieren an brm Cbptgtn in

bet RebiftonSinflanj nicht auf einen höheren als ben baS

Ilägnifche Jntntffe 6<fümmenben Setrag bewertet inetben baef.

Biefn ®eunbfag muh m gleich« 2Beif« auch bann gelten, wenn

es fuh, wie im borliegenbcn gaüe, für bte StebifumSinftan)

lebiglich um eine PSibertage hanbelt b. 6. c. ®., U. b.

17. Juni 08, 366/07 V. — Rlarienronb«.

20. § 554 Abf. 3 31r. 2b 3'1>C. Subflantiinung bn
progtjfualtn Rüge b« Rihtnbtbitng berfchiebentt Beweis.

antritte.J

Saibeit in ber RebiponSbegrünbung bie 31ichl«hehung

lahlrcieh« in einem 30 Seiten ftarfen Schriflfag angeheten«

Bttotife, ohne jebe nähere 39ejeichnung b« emjelnen in Betracht

lommenben latfachen gerügt worben ifl, tarn bie Rüge Wegen

BnftofceS gegen § 554 Abf. 3 Rr. 2b 3BD. leine Beachtung

finben (J3B. 06 ,
432* 1

). R. c. Jt , U. b. 4. Juni 08,

185/08 IV. - Büffelborf.

27. §§ 1039 (1042) 3B0. 8* genügt einmalige

Originalunterfhtip bet SehiebSrichtec in b« gugupeHenben

UeteilSauSfertigung (§ 1039). — ffotmale BotauSftgungen

beS fioUfttedunglurttilS.]

ftläg« hatte mit bem Antrag getagt: bie 3wangSbotl<

ftredung aus bem ShiebSfpmh bom 30. Ditobet 05 in fjobt

ber ihm jugefprochenen Beträge für guläffig ju ctHärm. Be«

tagtet hatte geltenb gemacht, bah bn Sorlhtift beS § 1039

3BD- infbfnn niiht genügt fei, als ben Badeten am 2. ge-

bruar 07 nicht eine Ausfertigung „b. h- eine mit hoppelten

RantenSgügen btt SchiebSruhlet beefehene Uttunbt", fonbern

eine nur eine einmalige Unterfchrift bn SchiebSrichtn tragenbe

Uclunbe gugeptül fei Aut ben ®rünben: Sollte auch.

Wie bn Betagte behauptet, ein ftch nicht als Ausfertigung

bejeichnenbeS Schriftflüd mit nur 2 Driginaluntnfchtiften ber

SchiebSrichtn, bejfen Übereinftimmung mit btt Urfchrift im

übrigen nicht bemängelt if), gugeftellt fein, fo hält bn Senat

an feinet bereits in tot« frühnen Sache (333. 03, 50) aul«

gtfpeodjrnen Auffaffung feil, bah für bie ton ben Schiebt*

richtem als Bribatperfcmen herguflellenben Ausfertigungen gut

gcftfteüung bn Authentigität beS Spruches genügt. Wenn baS

gugrpelltt Sehriftftüi bit einmaligen Originalunterfchriften bn
S^iebSrichtn trägt unb im übrigen bie Qbereinffunmung biefeS

Schriftfiüdä mit bn Uifcbrift feftflebt. 3fl hiernach baran

feffguhalten, bah hn ben Barteien am 1. unb 2. ffebtuar 07

gugcflelUe Schicbsfpcuch orbnungSmäfeig jugeftellt unb hei bem

gufiänbigen ©nicht hinterlegt ifl, fo lann bcimoch bie Snu

fcheibung bet BnufungScithterS, bie burch Burüdweifung bn

Berufung bet Betagten bacauf hinausläuft, bah bie 3wangS-

boUßrtdung au« bem Sihiebsfpruch Pom 30. Oltober 05

für guläffig ntlärt Wirb, nicht bcftchen bleiben, benn ein

Gchicbtfpiucb bon biefem lag $ am 1. unb 2. ffebruat 07

nicht gugeffell, eine anbermtilt eechttwirlfami 3“fi'üung hat

ber Berufungsrichtet nicht feflgefltllt. SJce bie Ucfchnft bet

am 1. unb 2. gebeuar gugeflellten Spruch« ergibt, enthält

biefn Spruch nur eine tingige lagetangahe — nämlich am

ftopf ben 31. Januar 07. Ba irgenbwelche für eine anbne

Auffaffung fprechenbe UmPänbe bon leinn Seilt geltenb gemäht

finb, ip babon autgugehen, bah bie SchiebSrichtn, Wagu pe

befugt Waren, unln bem 81. 3anuar 07 ton neuem einen

Sptuch eriaRtn unb bitftn gugepettt haben; biefe Annahme liegt

um fo näh«, als bei einer anbnen Auffaffung auch biefe 3tt*

Peilung Wegen ber fehlenbtn Angabe bis läget bn Abfaffung

mieber ungültig fein würbe. Sag ab« hiernach ein nach ben

§§ 1042 unb 1039 3B0. füt Poüfttedbar gu nHärenber

Sebiebtfpmcb Pom 30. Dtabtt 05 überhaupt nicht Por, Wohl

aber ein folch« Pom 31. Januar 07, fo burftc bat BerufungS*

getichi nicht bie SioangSboOPredung au« bem unter bem

30. Oltobn 05 rruiifcnen Schiebsfpruch füt guläfpg ntlären,

fonbern et hätte prüfen muffen, ob. Wie et cmfcheüienb ber

gaH Cp, bn am 1. unb 2. gehniar 07 gugefteOte, Pom

31. Januar 07 batinte Spruch tnit bem früher beteitS Wiebn*

holt ungenügtnb gugefteülen Spruch Pom 30. Oltobn 05 fach«

Ich iJöllig übneinpimmt. §dtte bie Brüpmg bie fachlihe

Ubmütptnuramg ergeben, fo hätte bn BerufungStihter nah
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(nbrifühning einn entfprehenben Snbetung be« Rlagantrag«,

feie ^lyangöüoHflifdung au« bem tmitjarn jugefitttien Schieb»-

fpruh autjufpeehen gehabt, berat in bn anjuregenben Bnbnung
be« Rlagantrag« mürbe eint Rlaginbnung gemafc g 368

Siff 3 3'J®. niht ju finbrn fein, ba bie Ringt mir bit Skr-

banblungen bn Borinftanjen materiell ben gleiten änfpruh,

bie Bottflredbatfcii be« jtoifdfeen ben Bmrteien nlaffenen Schieb«-

fpruh«, betrafen. Da in bn ScPifloitfinflan} bie nforbn-

liefen tatfählubcn jjrfifteüungm niefet tu treffen frnb, ifl ba«

angrfohten« Urteil auftubeben unb bit Sähe jttt anbntoeiten

Bnbanblung unb Gntfheibung an ba« Berufungsgericht jurüd-

lubermeifen. Sattle bn bom 31. 3«nuar 07 batinte Stfcieb«.

fptuh niefet mit bem Sptutbt Dom 30. Cftoba OS pättig

überrieiftimmen, fo muf bem Brtufungfgeriht' Portebalten

bleiben ju entfheibcn, ab bie Sbmtihungen bie Snnabme rinn

RlagSnbetung rechtfertigen mürben. 5!. c. 3 , U. b. 16. 3>mi 08,

584/07 VII. — Berlin.

$anbel«gefcbbu$.

28. Seht bn (anbelSgefcttfhaft im RonfuIarbe|it{.]

Durch bie Ria ge taar beantragt, fefljufletten, bag bn
Rlüget SefeDfhafter bn offenen (anbettgefettfhaft in Jtrma

S. & So. ifl. — Die Settagten, toelefee Deilbabn bn gebauten

(anbeUgefeUfhaft frnb, beantragten, bie Rtage abjutoeifen.

Da« flaiftrlihe Ronfulargeriht }u Shanghai bat auf

einen richterlichen Gib bt« Bettagten SR. erfannt. Die Be-

rufung be« Rüget« tourbe jurüdgctoieftn: Die SehUPnbdltniffe

bn fjarteien finb rauh beutfibem Seht« ju beurteilen. Dunb
bie RIage ifl bie ffeflfltttung pnlangt, bafe bn Rlägn auch im

innnen SerbÜtniffe ju ben Bettagten »oller ®efettfhaftn

bn offenen (anbeUgefettfhaft S. 4. So. fei. Srunbfättih

trifft ibn bie Betseiilafl bafür, bafl ein SefeQfhaft«»ntrag be«

»an iflm behaupteten 3nbaite* juflanbe gelommen fei. Denn

bie Bettagten beflrtilen ba« Buflanbeforamen eine« (Scfettfebaft«-

bnlrag« foltfeerr 3nbalte«. Sah ihrer DarfltDung lam bei

ben b>'iüi>er gepflogenen Bnbanblungen nur eine enbgültige

Smigung übn bie (6be feiner SefhdfUttnlage unb feine«

Beteinnanteüe« juflanbe unb toar loeitn btfprochen toorben,

bajj man fleh übn bie übrigen Seflimmungen bei „Baetner*"

»ertrag« nah bn Südfunft Bon D. einigen trotte. Sflnbing«

ifl nach biefen Bnbanblungen bn filüger in bem nach beutfibem

Seihte geführten (anbeliregifln ju Shanghai al« Scfell-

fünfter bn offenen (anbe!«gcfcttf<haft S. & Go. angemelbet

unb eingetragen toorben. — Diefn letten Borgang mürbe

na<b ben in Deutfhlanb geltenben Snfihauungen an unb für

fub autfl unter ben SefcIIfhaftern eint totfahiihe Bn-
mutung für ba« Befleben eint« ®tfettfibaft*»ertrag« begrünben,

unb jtoar eine« ®efettfhaft«#ntrage«, toonaib bn Rlägrr auib

an bem fogenaimtcn good will anteil«- unb Btrfügunggbnecbtigt

toüre. Dn I. Siebter bat bie« nicht »erfannt. 3« banbeit

ft<b inbe« um bie Su«Eegung rehUgefhäftlih** Botgdnge in

Shanghai unb für eine fotebe 8u«ltgung [mb bie ui Shanghai

heftebenben Sebräuhe bn beulfiben Raufleute »on mabgebenbn

Bebeutung. 3m toeitaen tännen auib im Berichte untn

beulfiben Raufleuten an einem (anbeWpIate obn in einem

gröberen (anbeUgebiete be« Su«lanbe« Stnfhauungen unb

Stuffaffungen, bie urfprünglüb bem englifh-amerifanifhen Sc-

fettfibaftäreibte angebärten unb in bn rnglifib-anurilanif^en

®efebäftiübung eutmideb tourben, übernommen beerben unb fub

gu einem an jenem füllte beflebenben Sebräuhe bn beutfeben

Raufleute etiHsideln. Dn au«Iänbiftbe Urfprung tann einer

foliben Snttoidelung nicht entgegenflebm. — Darum bat bet

I. Bübtn mit Seiht ben »on ihm nähn birgelegten in Shanghai

beflebenben ®e Bräuchen unb Snfhauungtn bn beulfiben Rauf-

leute mafigebenben Ghcflufl auf bit Beurteilung bn recht«-

gefhäftl'h*» Borgänge gtrjifcfern ben Barteten beigelegt Der

Benifung«ttägn bat jtoar bie Suifübningtn be« 1. Siihtn«

über ben Schalt jener ®ebrduibe al« unrichtig belampft. Seine

Stabführungen ftnb inbe« nicht geeignet, bie »om Ronfulargericht

unter SRcttoirfung jincin Raufleute au« rigenn Sachlenutni«

gefhbpfte geflflettung bnftlhru ju crfchüttem. — Gntgegen bn
Stanabme bt« I. Siihtn«, bafl in bin beutfehen faufmänmfchen

Rreijen ju Shanghai mtr her al« »oller ®e|ellfihaftn gibt,

bem ein Xnteil am good will autbrttdlich übertragen fei, hat

hn Bnufungtttügn jum Betoeife feiner Behauptung —
jebn nicht Potte Sefettfthaftn »erjiihte Por her Gintragung tn

ba« brutfeb« Slefrttfihafttrtgifln auSbrüdlih auf ba« Seiht

am good will unb barum fei burefe bie Gintragung in ba«

®efettfchaft<tegifln ohne einen foliben Berjicht |um äuäbtud

gebracht, bah bn fo eingetragene ®e)ellfihafter ein »oller fei —
bie „jahbetflänbigen 3<ugen“ R. in gitma SR. & So., Bremen,

unb SR. nt gitnta S. A So., (amburg, angerufen. Die ge-

bähten al« „fachberfldnbige Beugen" bejeichneten Bnfonen

fotttn in SBtrttlhteii al« @ach»erflänbige ein ®utachlen

erflatten. 3h1* Bemebmung unterfleht bahn bem Grmeffen.

Die Sutorrtdt bn hierher gehorenben Statfftbrungen bei

I. Sichter* unb bie babuth begrünbete flbetjeugung be«

erfennenben Senat* toürben bunh abtoeihenbe Stabführungen

jener Sachbnflänbigrn nicht erfchüttcrt. Die Bemebniung jenn

Sachbctflänbigen tnar bahn abjulchnen. Such ba« tsrttne

Botbttngen be« 8erufung«ttägn* in biefem 3“fammenhange —
n habe bie gebuhten Snfhauungen unb ®ehrduhe in Shanghai

nicht gelamtt, hie offene $anbel«gefcttfhaft 6. & So. hohe

bühn nur »olle Sefettfhaftn gehabt, bü Bettagten unb »or

biefen auh anbnt feien bireit bom $rofutiflen, ohne ba«

3<»ifh*nglMb bei junior partner, bolle Sefettfhaftn

getoorben — ifl niht geeignet, bie Grbeblihteü bn »om

I. Sichln feflgeflettten ®<htäuhe unb Snfhautmgen bet bortigen

brutfhen Raufleute für bie Beurteilung bn rehtigefhüftlihen

Borgänge untn ben Barleien ju hefeitigen ober ju nfhüttnn.

S. c. SR. u. D., U. ». 29. SRai 08, 639,07 II. — Shanghai

2®. g 46 $®B. bnh. mit §g 286, 427 3B0. Da»

Seht bn Stiotbnung bec Borlegung bn ^cmbeUbühn im

Saufe einet Sehttflreit* (§ 45 $®B.) gilt niht nur für

$anbel*jahen. — 3»Igen bn Bnloeignung bn Borlegung ]

Dn in bn Siteratur mehrfah bertretenen unb »on ber

Seoiflon geteilten Unflhi ba| bn § 45 (frühn Sri. 37 ^®B )

nur für fjanbellfahen gelte — toorau« bit UnanMmbbarleii brr

Borfhrifr für ben »otliegenben gatt folgen toürbr —, ifl niht

heijutrrtrn. Segen fte fpriht fhon bie ganj allgemeine Raffung

btt g 45, toelhe bie Snorbnung bn Borlegung bn ^anbel«-

bühn niht auf Brojeffe über Qanbelifahen einfhtarch, fonbern

hn Saufe „eine«“ Sehttflieil» juld|t. Deutlih obn ngibt

flh «ui bem g 47 (SB., baft bie Borfhriften be« (SB. ühn bie

Snorbnung bn Borlegung bn (anbelthühn niht hlofl für
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#anb«I«fachen gegeben ftnb. (©irb au«geführt) Sah bie Ber*

toetgfTung ber nach § 4 5 Dom Gericht angeorbncten Borlegung

nadj brc tttficht bc« ®ef«hgeba« nicht ohne jcbe nachteilige

ifrlge für ben ©eigernben pat fein foHen, bebarf feiner 3lu«*

fühtung. Ob biefe ftclge ft<h nach § 427 3B0- beftnmnt

— toorüba in bet Literatur Streit ^crrfcfyi —, ober ob bie

Saifache ber ©eigerung nach Sage bc« einzelnen Raffet Bom

Brojchrichta gemäh § 286 bafelbfi nach freiem ßrmefien für

bie Gntfcheibung ber (frage JU »oürbigen ift, intoictoeit bie nach

ber Behauptung be« ^rojefegegnerö au« ben fymbcUbüchem

etfichtlichen Umftänbe für bargetan ju erachten futb, fann im

Borliegenben T^aH unetörtert bleiben. Senn nach § 427, ben

bet Berufunglrichter in erfter Wethe für antoenbbar erflärt,

burfte er ohne »Deitert« bie Behauptungen be« Beflagten über

ben Inhalt ber §anbcl«bü<ha al« betoiefen annehmen. 3«
bemfclbcn Grgebni« gelangt er abeT auch auf ®iunb tatfächlicher,

Pam Webifum«gaichi nicht nachjuprüfenber ßttoägungen bei ber

htlfltoeifen Slntoenbung bc« § 286. Ärebitberein für 2. c.Sanbei*

fi«lu« oon <&..£, U. b. 29. 3Rm 08, 449/07 VII. — Colmar.

30. § 377 £®B. Umfang ber Untafudjung unb Wc<ht*

jeitigfcit ber Mängelrüge.]

5Die Beflagte erhielt auf Befteüung unb nach übergebenem

Mufta Bon ber Älägcrin netto 99 080 kg @afte für

19 419,68 gegen Sreinumatlafjept geliefert. Jluch ift un*

ftreitig, bah Braugerfte ju liefern toar. Sie ©are gelangte

am 29. September 1906 in ben Bcfifc ber Beflagten. Sui<h

Schreiben Born 8. Oftober 1906 (teilte bie Bellagtc bte ®afte

unb ba« bi« babin barau« bereitete ^Dlalg jur Beifügung, in*

bem fte unter anberem tügte, bah bie ®crftcnhaufen fuh bei

ber Berat beitung auf ber Senne fchtoärjten unb Bor^eilig ab*

ftürben. Sie Mlägam erfanntc biefe Wüge nicht al« berechtigt

an; ihre Älagc tourbe Born 02®. abgetoiefen, ba« W®. b»&

auf: Sie Bellagtc hat Bon ber ©«fte in ber Sri* bi« jutn

8. September 50 000 kg Bennäljt; burch Schreiben Bon biefcm

Sage (teilte fte ben Weft ber ©are unb ba« au« betfelben

hcrgeftellte Malj ber Älägerin jur Beifügung u. a. mit ber

Begtünbung, bei ba Bt rarbeitung habe fuh ageben, bafe bie

Äcime Borjeitig abftütben, unb bie ©are banach al« Braugerfte

unbrauchbar fei ©eher bie Scbtnietigfett ba ©ntbrefung eine«

Mangel« noch ba Umflanb, bah berfelbe feiten Borgulommcit

pflegt, titanen gnmbfäplich ben Äaufer Bon ba auf benfclbcn

gaichtetetcn Untafu<hung«pfli(ht nach § 377 $©B. entbmben.

Sabei tft, fomeit ein ffrhk? nicht anber« al« burch teütoeife

Berar beitung unb toefeniliche Umgeflaltung ber ©are ober

teiltDeifen Berbrauch bafclben ermittelt toaben fann, bie Ba*
arbeitung ober ba Beibrauch in bem notmenbigen Umfang

nicht nur juläfftg, ionbern auch erforbalich. ^n«befonbae ift

ba« Bon ba Wcchtfprechung für Braugerfte — namentlich be-

züglich be« ^ier in (frage ftehenben Mangel« — fotoie für

ähnlich« ©aren toie Mehl unb bergl. toieberholt au«gefpro<hen

toorben. (3tt Bgl. W®. 47, 20; Bol|e, Braji« Bb. 15 Wr. 357;

Bb. 7 ttt. 561; WC£®. 8, 174; 9, 404; 12, 91; 22, 151;

Staub-ÄBnigc ju § 377 3Inm. 13 S. 603.) Sabei ift aba,

im 3ntaeffe bc« Berfäufa«, ba bie ©are eBcntuell jtttücf«

junehmen bat, biefe Baarbeitung jebenfaÜ« annäbemb auf

biejenige Quantität ju bcfchränfcn, bie für bie jcflfteGung be«

Mangel« erforbalich ift Satüba binau« unb namentlich

bann, toenn mie im Borliegenben (falle mehr al« bie $alfte

ba ©are in einer Menge Bon 50 000 kg Baarbeitet tourbe,

fann Bon einer Untafuchung ba ©are nicht mehr bie Webe

fein; Bielmehr hanbelt e« ftch h'« in ©irtlichfeii um eine Ba*

fügung üha bie ©arr ohne bie nach bem ®<febc erforbaliche

Untersuchung. Wach bem Bom 02®. angejogenen ©machten

toaren für ben in (frage fommenben Sennenbermäljung«Bafu(h

minbeften« 2 gentner aforberlich, jtoeefmähig aba 4 bi«

5 3<ntna ®erfte ju Beriuenben. Sanach h^tt bie Beflagte,

fotoeit bie bisherigen JfrftfteUungen be« 02®. reichen, ba ihr

obliegenben Uniafu<hung«pflicht nach § 377 nicht genügt,

©eitapin fommt aba m Betragt, bah, ü^nn eine ttitta*

fuchung bei Berarbeitung ba angegebenen geringaen Duantität

Borgenommen märe, hi«tu nach bem SachBerftänbigengutachten

eine nicht untoefentlich fürjae 3«*t erforbalich gciorfen toäre,

ein ©oment, ba« für bie Bon ba Älägerin cbenfafl« beftrittene

Wechtjeitigfett ba Mängelrüge Bon Bebeutung fein mu|te unb

baher nicht hätte unaörtat bleiben bürfen. W. c. €., U. B.

12. Mai 08, 519/07 II. - Gdln.

©echfelorbnung.

81. 3lrt23 2lbf.2, 74 ©0. ßinrebe gegen ben gutgläubigen

@rmaba eine« Blanfoafjept«, ba barau« ben tätigen ©e«hfel

bu«h 3ri<hnung al« Xu«fteDa herftcllt, au« ba Berfon feine«

Bormaim«.]

Borlicgenb banbclt e« ftch um ben ^aQ, too bajenigr,

n>rl<ha ein ©echfelblanfett au« ber ^wnb be« aften Wcbma«

ertBorben pat, biefe« befugtatoeife au«fQQt unb au« bem bter*

burch fertiggefleüten Babiere ©cchfelanfprüche geltenb macht.

Sa« Ä®. legt einem folgen Blanfettermaba bie WechtefteDung

eine« Jnboffator« bei, mit ba ©irfung, bafe er ftch

feinen Bormann, ben Blanfotrabenten, begiünbete Gmtoenbungen

nur bann brauch« entgegenhalten ju löffen, menn a beffen Ba«

fteefter Snfaffotnanbatar oba unreblicha Wecht«nachfolger fei.

©enn bie ®lcithfleüung mit bem ^nboffatas mehr fein fcQ

al« eine Mofce Bagleichung, fo muh hem freilich entgegen-

getreten »erben
;
benn Bon einem »echfclrechütchen Übertragung«*

alte fann überhaupt nicht bie Webe fein. So toenig ttne ber

erfte Webma be« Blanfrtt«, ba e« mit ber Befugni« jur 3lu««

füdung burch einfach« Srabilton toeitagibt, ^uhoffant bc«

fünftigen ffiechfel« ift, ebenfomenig femn ba ßrtBaba, ba ba«

Blanfrtt burch £”i)ufügung ber 2u«ftc[!eumterfcbrift |um fettigen

©echfel umfehafft, al« ^uhoffatar aufgefaht »Baben, frür biefe

SUtffaffung fehlen alle toechfelrechtltchen Borau«fehungen. Sieht

man aba Bon biefem formalen Sebenfen ab, fo ift, ittfofem

e« ftch kbiglich um bie Blanfotrabition be« Blanfrtt« hanbelt,

gegen bi« mataiefle Gbaraftaifterung ber Wechtiftcllung, bie ba
brüte Stioaba ben (Shmben au« ba Btffon ferne« Bormann«

gegenüber einnimmt, nicht« cinjutoenben. Sie fleht fachlich tn

Ubereinftimmung mit ba Suffaffung, »eiche ber afennenbe

Senat im Slrtfc^lufe an bie Wechtfprechung be« WO^®. unb bc«

W®. felbft in feinem Urteile I 531/06 Bom 27. Märj 1907

(W@. 65, 409) au«geführt unb begrünbet hat Sanach ift aller*

bing« Bor ba 81u«füßung be« Blanfrtt« auch auf ben gut-

gläubigen britten (hloaba nur bie WuSfüHungdbefugm« feine«

Bormann« übagegangen unb a muh ft<h folgemcif« bie in

beffen entftanbenen (Sinreben gefallen Iaffen. ^at er

aba burch 3ri(hnung al« 9lu«fleßa ben ©cchfil bona tide

>gle
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bcrgeflrllt, fo ift bamit *u feinen ®unftcn gemäß Art 23 Abf. 2

SO. bie Haftung bei Atgeptanten cingetrrtrn, bann beruht fein

©Idubigerrecht nicht mehr auf ber Übertragung feine« Bormann«,

fonbem auf bei Slripturobligation be« Algeptanten in ©er«

binbung mit bem gutgläubigen ©rtoetbe. SDiefen gleiten ®tunb=

fo$, toelcher auf ber eigentümlichen Sirlung ber in bet Au«*

füflung be« Blanfett« liegenben Sechftllreation beruht, hat btt

Senat auch in bem Urteile I 537/06 bom 3. 5uli 1907 befolgt

unb hält aucf? jeßt noch baran feft. ©amit ift inbeffen bi«

fyrage für ben borliegmben §all noch nicht erlebigt 3Rit 5Re<ht

h>enbet bie SRebifton ein, baß in bem angefochtenen Urteile nicht

genügenb berfidficßtigt fei, auf toelche Seife bet Übergang berBlan*

leite ftattgefunben habe. ©a« K®. bot gtoar nicht überfehen, baß

biefe Übertragung im 3ufammenhange mit bet 3<ffan ber gu«

grunbe liegenben ^orberung erfolgt ift. 6« toill aber biefem

Umflanbe leine ©rheblichlett betmeffen, toeil bann, toenn bie

Blanlotrabition be« Böptet« mit einer gibilrechtlichen 3tffan

ber gorberung be« ©rabattcn gufammentreffe, bi« h^h*™ Sirfung

be« 9lccht«ertocrl>« burch Blanlotrabition eintrete. 3” ber

Daiur ber Blanlotrabition liegt lein ®nmb gu folcher Be»

borgugung. Au« bem früher angeführten folgt atteibing« für

ben %ati, too e« fuh nur um bie Übertragung be« Blanlett« in

Betbmbung mit ber Übertragung ber AudfüHungdbefugni«

banbelt, baß bie gutgläubige Ausfüllung feiten« be« ßrtocrber«

bie (Smtoenbungen au« ber Betfon be« übertragcnben Botmanne«

au«f<hließt, obgleich bie Au«füttung«befugm« an fich nur ein

bon biefem übertragene« Riecht ift unb baher, fo lange fie nicht

au«geübt ift, ben gegen ihn begrünbeten ©tntoenbungen auch in

ber §anb be« ©rtoerbcr« auSgefeßt bleibt, fo baß gegebenen»

falle« ber Blanloalgeptant ba« Hafner gurüdfotbern fbnnte.

Änber« aber ift e«, toenn ba« Blanlett nicht für ftch ©rgenftanb

ber Übertragung toar, fonbern toenn c«, toie botliegcnb un»

gtoeitelßaft ift, gufammen mit ber materiellen $orbcTung, für

»eiche ba« Blanloalgept gegeben toorben, auf ben britten ©rtoerber

übertragen tourbe, toobei c« natürlich nur auf ben rechtlichen

3ufammenhang ber ftorberungfgcffion unb ber BlanleitrabUion

unb nicht barauf anlommt, ob bie Übergabe be« Blanlett«

gleichgeitig mit ber 3*fFwn ber ftotberung ober erft nachträglich

erfolgt ift 3« biefem §aUe faßt ber ©rtoetber be« Blanlett«,

ba er gugleuß ©lüubtger ber biefem gugrunbe liegenben gorberung

getoorben ift, bem Blanloalgeptanten nicht anber« gegenüber al«

ber elfte Dehmer be« Blanlett«, fein AecßtÄtoorgangeT, er ift an

beffen Stelle getreten unb tann barum auch bie Au*füHung be«

Rapier« nicht unter anberen Bebingungen unb nicht mit anberer

Sirlung al« biefer bornehmen, b. h- feine Ausfüllung muß,

ohne baß e« auf bie befonbere StUen«richtung anlommt, rechtlich

gelten al« mtt bejug auf fein ®läubigenecht unb bie barin

enthaltene unb baran gelnüpfte ÄuSfüUungSbefugnt« erfolgt,

©wfer '^Rechtslage gegenüber lann ber für ben früher behanbelten

^all tnaßgebenbe ©ebanle ber Secßfellreation nicht burchgteifen.

Bcelmebt ergibt fich hier Don felbft ber Schluß, baß bie au«

bem unterliegenbcn, burch 3ffflon übertragenen gotberung«*

öcrhaltm« entnommenen ©tmoenbungen bem ©ttoerber be«

Blanlett« gegenüber auch nach ber Ausfüllung be« Rapier« in

gleicher Seife gufiehen müffen, toie gegenüber feinem Normanne,

bem 3fbenten. Bei biefem ©tgebnijfe lommt e« auf bie ftrage

nicht an, ob ber Klager fich W* RÜchtigteit ober UnllagbarleU

ber Äaufalgefchäfte febon bei bloßer Kenntnis biefer SRedhtSmängel

müßte entgcgenbalten laffen, ober ob e« bagu noch be« Dacßtoeife«

einet befonbeten Arglijt beim ©rtoerbe ber Blanlette bebütfen

toürbe. ©a biemadh bie ©niftßeibung be« K®. auf recht«»

irrtümlicher ©runblage beruht fo muß ba« angefochlene Urteil

aufgehoben toerbett 3“* ©ntfeheibung reif ift bie Sach« aber

noch nüht ba bisher bie ffeflfteHung barüber fehlt, ob unb in

toelchem Umfange bet ©intoanb be« Bellagten begrünbet fei,

baß bie gebierte gorberung au« nichtigen ©örfentermingefchüften

unb unllagbaren ®ifferenjfptelen enlftanben fei ©aber ift bie

3utüdoertoeifung etfotbetlieb. 6t. c. ©., U. P. 20. 3Rai 08,

388/07 I. — Berlin.

32. Srt. 88 2B0. Diangel ber Sichtpräfentation bei

einem eigenen ©ichttoechfel.]

©a« 02®. hoi abtoeichenb bom 2®., ben mit ber Klage

borgelegten SechHbtoteft für ungültig gehalten, abet angenommen,

baß bie fehlenbe Sichtpräfentation burch bie 3ufkflung ber Klage

erfeßt toerbe, unb baß bie« auch ben Äbaliften gegenüber gelte,

hierbei folgt e« bem Urteile be« III. 3®- be« Ä®. bom

16. 3«miat 1883 (9t®. 8, 66). ©ie Rftebifion befämpft biefe

Säße al« rrcht«inrtümli(h- 6« ift inbefl nicht erforbcrlicb, bi?r^u

SteQimg >u nehmen, ©eim bet Senat ift bet bet Prüfung

be« ©rotefte« >u *^em (hgebniffe gelangt, baß bie ©ebenlen

gegen beffen ©ülttgleit nicht burchgteifen. ©ie Dnrtfftoctlunbe

berichtet, baß fich ber Dotar im Aufträge ber Klägerin in ba«

@cfchäft«total ber ^irma ©. & 6o. ju Deumünfter begeben höbe,

um ihr ben Sechfel für feine Auftraggeber )u präfentieren.

Al«bann efl : „3<h twf bafelbfi ... bie SJJrohiriflen ber

f^irma, nämlich bie £erm £>• unb S. €$• an unb geigte

benfelben ben Sechfel bor. ©iefelben erüärten: ©er Sechfel

ift rich#g; toir toerben für 3«hlung Sorge tragen." ©ie

Ungältigteit be« ©rotefte« leitet ba« D£®. ab au« ber Bor«

fchrift be« Art. 88 9tr. 3 SO., toonach ber Drotefl ,,ba« an

bie fßerfon, gegen toelche protejtiert wirb, gefteüte Begehren"

enthalten muß. ©a« „Begehren" habe ftch im borliegenben galle,

toie au« Art 20 in Berb. mit Art 98 9tr. 3 berborgeh^ babin

richten müffen, baß ber Au«ftfDer eine batiertc Sichtbefchetnigung

auf ben Secßfcl feße. ©in Begeßren be« Schölte«, baß ber

Sechfel „jum 3üxde bn Sicht" borgelegt tourbe, fei au« bent

©roiefte nicht ju entnehmen. Au«jugeben ift babon, baß troß

be« Sorte« „muß" bie in Art. 88 für ben Brotefi aufgeflettten

©rforberniffc nicht in bem @rabe jtoingenb finb, baß ba« fehlen

ober bie Dlangelhaftigteit be« einen ober be« anberen ©rfotber*

niffe« unbebingt unb in allen füllen Dichtigfeit jur ^olßr höbe.

Bielmehr ift in jebem ringeinen tfaQe gu prüfen, ob ein bot'

hanbener Diangel fo erheblich ift, baß er ben 3toed unb ba«

Sefcn be« 5#rotefie« beeinträchtigt (BgL 910^®. 1, 143;

18, 209.) 3toed unb Aufgabe be« h‘^ in Stage ftehenben

Rltotefte« toar e«, „bie rechtgeitige Drafentation be« Sechfel«

feftftellen gu laffen" (Art 20 in Berb. mit Art. 98 Dr. 3).

Sür bie „Annahme" ober bie „©atierung be« Afjepte«", toobon

ber bom gegogenen Sechfel hanbelnbe Art. 20 fprichi, ift bei

bem eigenen Sechfel lein SHaum. ©emgemäß berfügt Art 98

auch nur, baß bie Borfchriften ber Art. 19 unb 20 Übet bie

Bräfentation bet Sechfel auf eine 3«* nflih Sicht für eigene

Sechfel „mit ber Dlaßgabe gelten, baß bie ffhöfeniation bem

Au«fleüer gefaben muß". 9lun ift freilich au« Art 19 unb 20
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ju entnegmcn, bag bk mit Datum bttfegene Siegtbefgeinigung

be« äuefieBre# genügt, um bk Siagftgtfnft in Sauf }u fegen

unb bem ffiegfet einen fefkn ©ttfaElag |u geben. 9ug ifl

jujugeben, bag bet ©roteftbeamk in einem Jafle bee borlkgenben

Set an ben ©ugfitBet bag ©egegren riglcn Kirnte, eine folge

batierte Sigtbefgemigung auf ben SSegfel |u fegen. gilt

fglegtgin tnefentlüb kenn ein folegeg ©egebren aber mgt eragtet

werben. Dag ©Jefentlige bei bem SegHalte ift Bielmebr bie

©räfenlation alg fote^e, bk Dalfagt btt Siegt. Diefe aber ift

bürg ben ifiroteflbeamten in jiueiieUfetter Steife bturlunbtt.

SR. u, ®en. c, *. ©., U. b. 30. SMai 08, 30/08 I. — Stet

©erfigerunggrtgt.

33. Begriff eineg reifigrrimggpfligtigrn Unfaüeg beim

^inftüejen infolge Cgnmatbiäanfatteg.]

Der Wäg« ift bei btr ©ellagtm gegen UnfäBe bcrfigert.

Rn btr 91aegt bom 4. )um 5. gebruar 1906 fiel er auf btr

Öt|enbagn)agrt bürg Igüringtn auf bem Sange beg Dinget

ju ©oben unb erlitt einen ©tinbtug. Sr gat füg naeg feinet

DatfkEung beg UnfaE# in bet erBägnten Üiagt toägtenb bet

fjagrt auf ben ®ang beg Rüge* begeben, um an ben Segaffnet

bag Srjuegen, bie ^eijung abjuftetlen, ju rügten. Dabei fei

et feglafttunlen unb »on btt $ige benommen infolge beg

Sütielng beg SifenbagnBagen# ntebcrgefaDen, « gäbe berfuegt,

jtg am genflettiemen fefljugalten, bag fei igm aber nigt

gelungen. Die ©eltagte befheitet bk Siigtigleit bet bom

Kläger gegebenen DaifkEung, Der ©organg gäbe fteg, Bägtmb

ber Rüg in üöevmar gegolten gabt, ereignet; Wäger gabt in

feinet Unfattanjeige felbfl angegebtn, bag et infolge ber Übet,

gigung beg bon igm benugtrn Sbteilg untoogl gemorbtn unb

ognmäegtig in fieg jufammengegtoegen fei Danaeg liege ein

UnfaE im Same beg § 3 bet ©erfugcntnggbtbingungpt niegt

bot, unb bk Smfgäbigunggpfliegt bet ©etlagten fei aueg naeg

§ 4 bitfer Sebingungen auggefeglofjen. Die ©etlagte ift in

aEen btti Rnftanjen für fgabengnfagpfligtig eitlärt: Dag

©enifungggeriegt gat in tatfätglieger ©ejtegung bk 3tigrigletl

btr bon btt ©Wagten gegebenen DarfleEung beg ©otgangg,

bei btm ber Wäger ben ©einbrueg erlitten gat, unterfteEi

Slug bei biefet borftegenb angefügrten Darfteüung eratgtet bag

©erufunggurtcil bk ©ctlegung, Belege ber Wäger erlitten gat,

für einen unter ben ©ctfiegetunggbertmg faEenben unb beggalb

btm bet ©etlagten |u entfegäbtgenben UnfaE. Den bon bet

SRtbifitm gittgegen etgobenen Ungiiffen ig btr Stfolg berfagt

Botben. ffig trifft junäigfi niigt ju, bag bag ©enifungggeriegt

bei feiner Sntfgeibung ben ©cgnff beg UnfaUg, tnk ign § 2

ber ©etfugerunggbebmgungen auffkEt, balannt, biefe ©ertrag#«

befümmung niegt augreiegenb getnürbigt gaben foE, unb beggalb,

inbem eg bk Dgnmagt beg Wägerg alg Urfaege beg UnfaEg

aulfgaltrt, ftgl gebt. Dag ©erufungggeTiegt berlcnnt buregaug

niegt, bag bk ©eBagk ben Wäget nur |u entfegäbigen gat,

(nenn bk latbeflanbgmertmale eineg UnfaEg borliegen, unb

bag biefe aug § 3 bet ©crfitgetunggbtbingungen ju entnehmen

finb. Dk bort aufgefkEten latbeftanbgmertmale tintg ju

entfegäbigenben UnfaEg finb aber aueg in bem angefoegtenen

Urteile in niegt ju beanflanbenber ffietfe alg gegeben angenommen

tnotben. Dgnc SRegtgirrtum fugt bag ©erufungggrriegt für

bargetan an, bag bet Wäger bureg bag EiieberfaScn eint unab>

gängig bon feinem ffiiBen eingetrettne WJtprtberkgung erlitten

gat, Belege buteg eine plägltgt, äugert, meeganifige Smiottfung

gerborgeruftn ifi 91# äugete meeganifige Smtoiifung lommt

babei bk Setügrung beg Wägerg mit ben ©Jänbcn ober bem

©oben beg (Bangeg bei bem SlkbetfaEen in Betrugt. Diefe

Berügrung berleert bk igr beigelegte ©ebeutung aueg bann

niegt, toemt, wie bag ©erufungggeriegt alg mbglieg annimmt,

niegt bie §eftigleit beg 9ufptaSen# felbfl, fonbern eine beim

ElitberfaEm eingetretene anormale (BlkbcrfieEung ben ©einbrueg

gerbeigrfügrt gat, aueg bann ift bk fegäbigenbe 6mWeitung

buteg bag RufammentRffen bet fo gefleEten (Biteber mit einem

iftemblärber erfolgt. Rn biefem Sinne finb bie Hubfügrungen

beg ©erufunggurteilg aufjufaffen. Der Xnnagme ber Stebifron,

ber ©oben, auf ben Wäget gefaSen ifl, tomme nur paffib in

©etraegt, Urfaege beg Sturge# fei aBcm bk Dgnmagt, toar

niegt beigutreten. Rutreffenb gegt bag ©etufungggeriegt im

9nfglug an ba# Urteil beg 31®. bom 3. Cltober 1899 —
SR®. 44, 149 — banon aug, bag bk Cgnmaegt j»ar ben

äugerrn ünflog ju bem ©organge gegeben gäbe, bag ber ©ein*

brueg aber niegt buteg fee, fonbern buteg ben Stur) berurfaegt

fei. Sine gegenteilige 9uffaffung ift aug bem bon bet Sebifeon

angejogenen Urteile beg Senat# bom 23. Ditobet 1903 —
31®. 55, 408 — niegt ju entnegmm. 9ug bem bort auf«

gegeBtentSegenfageber äugeren öktoalkmWeitungen — aueg toenn

bamit bagfelbe Bk mit äugtm meeganifeger gmBkfung bejeiegnet

ift — gu franlgaften Sotgängen im Rnnern be# Roepeeg folgt

für bk gier ju ttefftnbe Sntfgeibung jugunften bet ©etlagten

niegt#. 9ug bei boEer ©netfennung biefe# (Begenfage# bleibt

gier bk felbfiänbige fegäbigenbe Smtnirlung beg gremblätpetg,

ben ber Wäger im faflen berührt gat, beftrben. Diefe Sin«

Bietung ift niegt, BU bk '.Rebifion meint, tine lebiglieg pafftbe,

fonbern fte gat, ba eg barauf, Bk bk bk SmButung ermbg*

tigenbe unfnimtBige 9nnägtnutg erfolgt, niegt anlommt, eine

bon ber Cgnmaegt unabgängige, ben UnfaEgbegriff für fieg

aBein nfüEenbe ©ebeutung. — 9ug in feinet Beiuten Snt*

fegeibung, bag § 4 bet ©etfiegetunggbebingungen ben gier in

[frage fkgenben UnfaE bon ber ©etfügtrung niegt augfgliefse,

gibt ba# ©erufunggurtcil )u ©ebenlen feinen 9nlag. (ffiirb

bargtlegt.) Snbliig ifl eg aueg gereegifertigt, bag im an»

gefoegtenen Urteile bk ©ctlegung be# Wäger# niegt al# .folge

eene# XemberatureinRuffcg für bon ber ©erfügtrung aug*

gtfegloffen angejegtn Botben ifl. Selbft Bern lempetalut*

eenflüffe niegt auf bie bureg bk natürliege Dempcratur gerbon

gerufenen SinBhtungcn )u brfegränten fein foBten, greift bie

igre golgtn bon ber ©rtfiegeneng augfegliegenbe ©cflimmung

gier niegt ©lag. 9ls folgen lommtn, Bie ba# ©mefungg*

getilgt jutnffenb annimmt, immer mir bie buteg bk Itmpcratur

unmittelbar gerbotgebraegten fcgäbliegen Jüerlungen in SetraegL

Rn ignen ifl bk, Bu auggrfügrt, lebiglieg bung ba# unglüdlige

faOen bem Wäger jugefügte ©ctlegung teinrnfaBg ju regnen.

Sg. U.*». er £., U. b. 29. SJlai 08, 430/07 VII. — Berlin,

$aftpfligtgcfeg bom 7. guni 1871.

»4. § 1 gafipfl®. in ©erb. mit §§ 254, 276 B®8.
®tunbfäge bei ©rüfung bet frage be# ©erfgulben# eine#

neunjägrigen Änaben nag beffen Rnbibibualüät.J

Der bamal# nog nigt boE neunfägttge Wäger ifl am
20. Dtooembcr 1906 beim ©erfuege be# ©uffpringen# auf ben

©orbttpemm eint# ©Jagen# ber bon btr ©ettagten betrkbenen
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Straftenbogn in Sittpjig abgeglitten, ju galle gelommen unb

»epertieg »erlegt Worben, fo baft fein linier guft abgenommen

werben muftte. ®r nimmt für ben igm entftanbenen ©(gaben

bi» Beflagte in Änfptueg, Bon ber et 600 Ji Segmerjenägelb,

195 Jt Rurloften fowi* eine jährliche Senfe »on 580 M »egen

bet bürg ben Unfall eingetretenen Berminbcrtmg feinet Ge*

Wcrbifägigleit forbtrt, inbem et im »eiteren bie geftftcHung

bet Seepflügtung bet Bellagten jur Ztagung auch alles ferner

noeg emfiebenben Segaben« beantragt. Sa« 8®. bat bie {Sage

abgettiefen, bat OS®, bat auf bie Berufung bei Kläget*

unter SnfrcegtergaUuug Ber äbweifung bei Slnfptucges auf

©hmrrjenlgelb abänberob bie 8nfprüege auf Grfag bet

heilung«. unb ^fiegeloften fowie auf ffaglung einer Sente ju

einem 35rittel bem (Seunbe naib für gerechtfertigt unb bie Be*

Sagte für Beepflicgtet erftärt, ju einer gleieben Quote bem

Kläger aueg ben »eiter etwa aui bem Unfall iben noeg ent*

fiebenben ©(gaben ja erfegen. ÄeBtfton ber BeSagten ift

jurüdgtwiefen: 35a» 8®. bat bie Klage abgewiefen, »eil ba*

bie Beitiebigefagt al» urfäegliege« Biament bei Unfälle» »eit

übet»iegenbe eigene Betfegulben bei j»ar nr<g jugenbliegen,

aber geiftig normal enttoidcltm unb im ©coftftabtBerlege auf*

getoaegfenen Kläger« e« angejeigt etfegeinen laffe, ben ganjen

©gaben biefem felbfl aufjuetlegen. 3)a» Berufungigcriigt bat

fteg bem nicht angefegloffen. G« oerlennt nicht, baft ba« Stuf*

(bringen auf einen in bet gagrt begriffenen StraftenbagnWogen,

Bon befonbet» gearteten Sluinabmefätlen abgefeben, eine Slufert*

aegtlaffung ber im Serlebt rrforbetliegen Sorgfalt immer

baeftetfe. Bon einem Kinbe läirae aber ba« gleiche Slaft Bon

Boeftigt unb Sorgfalt boeb niegt geforbert »erben, Itrie Bon

einem ttWaegfenen SRcnfigen. 3)er Kläger, bamal* faff 9 3abre

alt, fei »ob! fähig gemefen, bie Sefabten be« StraftenBerfebt*

bet ®roftffabt ju erfennen unb ju berüdfugtigen. 3" Boüem

Biafte »erbe ein Kinb bitfc ©efagren, unb nameniiieg bie mit

bem 8uffptmgen auf einen in Bewegung bepnbliiften Straften*

bagnWagen um fo Weniger »ürbigen, al« ba« Beifpiel Sr*

»offener, bie ba» gleiche SBagni* mit günftigem Srfolge mi«*

führen, e< Berleite. G« lamme ginju, baft im gegebenen galle

ba« 8uffptingtn Born Kläger in einer SBeiege erfolgt fei, bie

mit Berminberter ®efegtoinbigfeit burtbfabren ju »erben pflege,

»ie bet Kläger oft beobaegtrt gabt. SJenn nun, »ie für ftp»

gepeilt ju trauten fei, bet SBagnt, auf ben bet Kläger auf*

fteigen Wollte, tafeger gefahren fei, al« bie« fonft ju gelegen

pflegte unb al« ber Kläger annegmen burfte, fo fei ba* Ber*

fegulben bei legtetrn boeft nicht fo hoch einjufegägen, baft bie

BelrieMgefagr al« ®eturfaege BoHftänbig auJgcfegaltet unb

bem jugenblithen Kläger ber Bolle Segaben felbff unb allein

jur Saft gelegt totrben rnfiffe. ®er Kläger habe »ogl bemetlen

müffen, baft ber SSagen raieger fuge, al» er ermattete, bie

Stftnelligfeit be* Gntfegluffe« jum auflBringen gäbe ign aber

jur Bollen Überlegung nicht gelangen laffen; ju fernen Saften

fomme »ieber in Betiaegt, baft bie haltefteHe, bei bet er ebne

jebe @efabr einfteigen lonnte, fug tut) Bor ber fragliegtn Iffieiege

befanb. So gelangt ba« Berufungigeritht, ba* ogne ben

legtertn Umftanb jebem Zeile bie hälfte be« Sebaben« auf*

erlegt gaben Würbe, baju, bem Kläger noch ein SDrittel be«

geforberten Stbaben*eriage* bem ®runbe nah, (»weit Stiftung«*

(tagt erhoben fei, im übrigen foweit bet ©(gaben noeg nicht

ju ttberfegen unb beigalb junäegft gepfteRungillage angefttengt

fei, im fflege be« geftfteflungiurteil« jujufpreegen. 35a« Ber*

langte Segmerjenigtlb falle auftergalb be« Sagmen« be«

Shaftgfl®, au» bem allein bie Klage begrünbet Worben unb

ju begrünben fei 35en au*fügrungen be* Beeufungtriegtcr«

itt beijutreten. — 81« tetgrtirrig Würbe e« freilich anjufegen

fein, ttenn ba* Berufungigeriht, mbem e« auigcfptoegtn gat,

bei bet Prüfung ber (fragt be« Berfegulben* fei bie fjnbioibualitöt

ju berüefftegtigen, unb Bon einem Kinbe länne Ieine«Weg* ba«*

felbe ffüaft bon Borfuge unb Sorgfalt geforbert »erben, ba*

einer trwatgfmen ffjcrfon jujumuten fei, an bie ffhüfung ber

(frage gebalgt gälte, ob ben Kläger ein eigene« mitwirlenbt«

Betftgulbtn trifft. 3>enn „bie im Seriegr erfotberlitge Sorgfalt"

br* § 376 B®8. ift ein allgemeine* Sotmalmaft bet Bon

einem orbenlfügen SRtnfegen in bem lonheten Bergältniffe be*

Bertegr« anjutoenbenben Sorgfalt (3®. 06, 160*); biefe«

geftattet j»ar bie Berüdfugtegung btT Berfegiebengeit gewiffet

®tupben bon SRenftgen bei bet geftftcHung btt feweilig an»

juwenbtnbtn Sorgfalt (St®. VI bom 11. SWai 1904 bei

©ruegoi 46, 788), megt aber bie her JJnbiBibualttät be«

emjelnrn SSenfegen. Büein ba* gat ba« Berufung«geriegt

offenbar autg niegt gemeint, e* gat ein Berftgulben be« Kläger«

niegt etwa naeg SRaftgabe feinet inbiüibuelltn änlage unb Gnt*

toidelung Beraetnt, fonbtrn ein fobge* getabe angenommen; e«

gat bie inbiBibueBtn Bergältniffe bet tinblügen Ginfugt unb

Gtfagrung be» Kläger« nur bei ber 8b»ägung be« ffiafte»

be« Berftgulben« be« Kläger« gegenüber ber BetrieMgefagr

ber Gifenbagn naeg § 354 8®8. in ftint Segnung ein*

btjogtn, unb gierju Wat e* bereegtigt (S®. VI Bora 35. Januar

1908 bei ÜBarnetjee ffieg*8b. 1908 Dir. .114). 35er 8b»ägung

felbfl, »ie fit ba* 8trufung«geriegt auf ®tunb be« feftgeftellttn

SaegBergalt* Borgenommen gat, war niegt entgegenjutreten.

(ffietb auigefügtt.) Bei bet Gntfegnbung auf ben gtftftellung«*

antrag ber Klagt (tu 3 ber Urteil«formell gat ba« Berufung«*

grriegt niegt autbrüeflieg auigefpeoegen, baft bie Bflpffihtung

ber BeRagten jum Segabenterfage fug auf bie naeg SRaftgabe

be« B$aftpfl®. jU maegenben Seiftungen befegeäntt 3" ben

Sntfegeebungtgrünben ift gnBorgtgoben, baft rin immaierieller

Segaben naeg § 847 8@8. niegt al« in bie fftftfttllung ein*

begriffen ju eraegten fei 35a*felbe muft aber, ba bie Seegt«*

Berfolgung bet Klagt in bet II. 3nftanj fug mir noeg in

ber Siegtung ber au* bem Shaftpfl®. fug ergtbenben Snfpiüege

bewegt b«t, Bem einem etwaigen Saegfegaben, überhaupt Bon

allen Segaben gelten, beffen Grfagpfliigt niegt au« §§ 1, 5 a,

7 S$aftpfl®. gergeleitet »erben lann. 3n biefem Sinne

ift naeg bem gufammengang ber Gntfegeibunglgrünbe ba* Urteil

be» 8erufung«geriht* ju 8 bet UtteiUformei ju berftegen.

®. 2. St c. G , U. B. 23. «Rai 08, 459/07 VI. - 35te»btn.

35. § 1 haftpfl®. — Sturj au« einem Gifenbagnjugt.

8e»ei*lafLj

35er Kläger ift am Sormittag be« 5. 3«nuat 07 jtoifigot

ben Stationen St unb g. auf bem Bagntäcpcr ber Berliner

Stabtbagn jwifegen ben Steifen leg»er Berlegt unb bewufttlo«

aufgefunben worben. Gr behauptet, au* bem ffBagen be*

Stabtbabnjuge«, m bem et gefugten fei, ginau«gefaBen jn

fern. S)a« S®. gab ber Klage ftatt 35a* K®. gat bem

Kläger bie Gebe auferiegi : e* fei niegt wagt, baft er unmittelbar
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bot bem Unfall 1. bte Üür be4 SlbteilÄ borfäblich Geöffnet

ober 2. ftdj an bic £üt b<8 Abtetl« gelernt babc. gatt

bet Seifhing betber @ibe folten bie Klageanforüche im gangen

Umfang, im gall bet Stiftung nut be« ttfien ßtbc« foUen fie

gur Hälfte bem ®runbe nach für gerechtfertigt erflärt, tm

gafl bet ©ertoeigewng beg eiflen ©ibe« fott bic Klage ab»

getoiefen toerben. $ie SRebifton be« ©eflagten tourbe gurücf«

getoiefen: Unbegrünbet ift bie Aüge bet JRebifion, baf$ ba«

©erufunggurtetl ben § 1 §aftbfl®. btrltfce unb bic ©etoeillafl

btrfemte, tnbem eg, obtoohl ber Unfall nicht aufgeflärt fei,

annehme, bah et fich bei bem SBetrieb ber ©ifenbahn ereignet

habe, unb bah ber ©eflagte bafür haftpflichtig fei-

Klaget hat lu betoeifen, bah ein ©etriebaunfafl im Sinne

bei § 1 I. c. gegeben fei fDiefer ©etoeia ift geführt. 33crm

baS ©erufungggericht entnimmt einet Sleibe ton unfireitigen

Üatfachen, ba% ber Kläger toäbrenb ber ftahrt au« bem

3ug hinauggefallen fein mttffe. ffcie« fleht ber gtftfletttmg

gleich, bah et toähtcnb ber gohrt hhuuiäßcfatten ift, fomit,

bah «* bei bem Setriebe ber ©ifenbahn bericht toorben ifl.

üBctoeigpflühtig bafür, bah bet Unfall bur<h eigeneg ©erfchutben

beg Seriellen betuxfacht tourbe, ift ber ©etriebgunternehmer

bet ©ifenbafm. 2)er ©etocifpflicht fann bann, toenn ber Unfall

nicht aufgeflärt ift, auch genügt fein, fofem bie Sachlage mit

hechfter SBahrfcheinlichfeit barauf bintoeift, bah ber ©erlebte

ohne eigene Scpulb nicht berunglüeft fein !ann. Solchenfafl«

hat ber ©erlebte fuh gu emlaften unb bargutun, bah nach ben

befonberen Umfiätiben fein ©erhalten nicht fchulbhaft h>at. So
liegt bie Sache h'«r jeboch nicht. 2Bie bag ©erufungggericht

gutreffenb bemalt, ftnb ja^Ireic^e ©löglichfeiten bcnlbar, bah

ber Kläger au» bem Buß« gefiürjt ift, ohne bah n bie gebotene

©erficht auher acht gelaffen bat. Qi braucht nur an bie

©orfommmfle infolge mangelhaften lürbcrfchlufle« erinnert gu

toerben. Kann nicht flargeftellt toerben, tote ber ©etriebaunfatt

fich jugetragen hat, fo geht mit ber borcrtoäbnten {Jinfcpränfung

bie Ungetoifcbrii gu Saften beg ©etriebguntemehmerg, unb ihm

bleibt bie ihm bon bem ©efe^ aufexlegte ©ctociölaft für bag

Selbftoerfchulbcn beg ©erlebten, ©reufj. öi«f. c. S., U. b.

1. 3uni 08, 569/07 VI. — ©erlm.

©efefc, betr. bie Anfechtung bon 9lccht«*

banblungen eineg Schulbnerg auherbalb bei

Konfurfc« in ber Raffung bom 20. SDiai 1898.

116. § 3 Anf®. ©ottftrecfimggpfänbungen nur anfecht«

barer sjRe<ht«hanblung«n bet fottufibem 3ufamtnentoirfen bon

Schulbner unb ©laubiger.]

Angefochten auf ®runb beg § 3 Anf®. finb bie bon ben

©cHegten gu ihrer ©efriebigung aug bem .ßahlunggbefehle ber«

aniahten ©ottftreefunggafte. ©oflftreefungapfänbungen al« folche

ftnb alg ^techtghanblungen beg Schulbnerg tm Sinne beg

Anf®. nut angufepen, toenn fte im lollufibem ©mberflänbmfie

beg Schulbnerg mit bem ©läubigct guftanbe gebracht ftnb.

SBäprenb bei ber Anfettung im Konfurfe — § 30 £0. —
eine SRittohlung beg ©ememfchulbnerg nicht crforbetltcp ifl unb

beghalb auch ©oQftredunggalte anfechtbar ftnb, bie toiber ben

SHhUen beg Schulbnerg gefepeben, ifl bie Anfechtung auherbalb

beg Konfurfe«, ba bei ibr ber bie ÄO. bepetrfchenbe

©runbfab ber ©leicpberechtiftung ber petfönlicpen ©laubiger

fortfäflt, eine befchränftere. Ohne ein SRittoirfen beg Schulbnerg

ifl eine Slecptifianblung beifelben, toie fie bag Anf®. betlangt,

nicht fefigufletten. Aug § 6 beg ®efe$eg ifl eine anbere Auf«

faffung nicht h^uleiten. er fbn<ht nur aug, bah «in« nn fich

anfechtbare SRechtghanblung baburch nicht unanfechtbar toirb,

bah fte in bit ^onn bon ©ottftreefunggaften gefletbet ftnb.

SDte borflehenben ®runbfa|ie ftnb bom nfetmenben Senate f<hon

in bem Urteile bom 1. ^ebruar 1901 — 91®. 47, 223 —
auggefprochen, an ihnen fefljuhalten. 5Dag angefo<htene

Urteil lähl aber nicht mit ber erforbetlichen 35eutlich!eit ertemtrn,

ob auch bag ©erufungggericht bei ber ©tüfung beg Strettfloffeg

bon biefen Siechtgfäben auggegangrn ifl unb bag ©rforberoig

ber 9Rittoirlung beg Schulbnerg augreichenb geprüft h^l

(2Sirb bargelegt.) Ä. u. 9JI c. © , U. b. 12. ^unt 08,

384y07 VII. — ©erlitt.

67. Anfechtung unb iHüdgetoahrungg^icht barftc^tlic^

eincg Ircubänberg ]

5)er frühere, je|t rechtlfräftig bon ihr gefchiebene ®h«m<tnn

ber ©eflagten, Kaufmann Cglar fl. tn ©erlin, fchulbete ber

ÜSittoe 9Jlinna A. m ©erlm auf ©runb boUftrecfbarer Urfunbe

bom 31. Januar 1895 ein flabital bon 24 650 Jt, toelche

iyorberung im flonlurfe ber ©Uuibigerin auf ben Kläger über«

tragen tourbe. $et Schulbner 0«lar Ä. trat im !Robember 1900

eine ihm gegen ben ©rauereibefi|er in Anebach angeblich

juflebenbe ^orbmmg bon 65 000 M an ben im 9Rärj 1905

bctflorbenen fl. ab, bet al« ©egenleiftutig auf feinem

©tunbftücf Sbarftrahe 4 ©b. 5 ©latt 302 beg Srunbbuchg

ber Berliner Umgebungen eine ^hb®lh«^ in $öhe bon 000 ^
beflellte, jeboch nicht auf Delar fl. alg ©laubiger, fonbent —
auf ©erlangen begfelben — auf ben Flamen feiner Ch«frau,

ber ©eflagten. $te ©eßagte trat ihrerfeitg bie ^hpothel am
19. Februar 1901 an ein »jräulcin g. ab unb bclamite bie

3<fftongbaluta empfangen ju haben. 2>er Kläger hat nun bie

Übertragung ber ^typoth«! bon 20 000 Jt an bie ©eüagte alg

eine gut ©enachteücgung ber ©laubiger borgenommene 9te<htg«

hanblung feine« Schulbner« angefochten unb berlangt bon ber

©eflagten Gablung ton junächft nur 3 400 .<T nefcfl 4 ©rojent

3inftn feit bem 1. Januar 1901. Sie ©eflagte beflrettet, bah

fte bon ber 3«ffi°u*t>aluta ettoa« erhalten habe. SHe Klage

tourbe bur<h Urteil be« 2®. I in ©erlin bom 14. 3Rärj 1907

abgetoiejen. ®a« fl®, hat auf bie Berufung bc« Kläger« bie

öntfReibung bon bem ©tbe bei ©eflagten barüber abhängig

gemacht, bah ft« bem bon ^r&ulein %. für bie Übereignung

ber $bP°th«t öf^ahlten ©elbbetrage nicht«, inlbefonbere nicht

minbehen« 3 400 JC erhalten habe, gatte ber ©ibe««

letftung foll bie Klage abgetoiefen, tm gatte ber ßtbeg«

bemetgetung bie ©eflagte )ur Bähung bon 3 400 JC nebft

4 ©rojent 3inf«a f«ü bem 19. gebntar 1901 — unter Ab«

toetfung ber toeitergehenben BinSforberung — berurteilt toerben.

Äebifion beg Kläger« ifl jutücfgetoiefen : 9lach bem feflgeflellten

Sachbethalte fottte bie ^bboth«* ««hl bauentb in ba« ©er*

mögen ber ©eflagten übergehen unb biefe nicht gur freien ©er*

fügung barüber berechtigt fein
; fte ertoarb bie <>^potbct bielmeht

bon bomheretn nur al« fcrtubänberin ihre« ©bemanne« unb

mit ber (obligatorifchen) ©erpfltchtung belaflct, fte gu beffen

©ttfügung gu halten unb auf fein ©erlangen an ihn ober einen

bon ihm begegneten dritten mittel« rechtem mlicher Abtretung

herauggugeben. Sebiglich biefe ©er^flichtung hat fte bur<h bie
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Sbitetung on Olga g. «füllt. Cb bit ®egenleißung Bon

16000 Ul Bott litt felbß ob« Bon tbiem ©bemann als ihrem

Bebottmäthtigten ob« bon biefent bi eigenem SJamtn bi (Smpfang

genommen toütbe, ifi gleichgültig, foftrn fu nut bal tmpfongene

®tlb ihrem ©bemanne b«raulgegeben ob« jetnen ®eifungrn

enifpteebenb an Dritte bejablt bat. Dnn felbftBerftänblub

batte fee infolge bei IwubänberBrebältnißel bit Betpßttbiung

jut $reaulgabe bei hbpotbelenrtlöfel in gleichem fBlaße, wie

Botbet bie Betpßihtung jut heraulgabe b« hbpotbtl. Cb
bie änfetbtung bur<b bal IreubänberBobültnil aulgeftßloßen

Btbb, fo lange btefel befiel?!, b« Dreubänber bie ibm über.

eignete Sache ob« beien ffieet no$ hinter ß<b bat, bcbaef hier

nitbt bet ßeörtenmg unb 8ntf<beibimg. Dnn jebenfafll tatm

Bon ein« Slnfetbiung «nb ent« Wüigetoübrlpßübt bei Drein

bänberl bann lebte Siebe mcbt fein, toenn bief« bie Satbe

b«anlgegeben b«t. gl ifi nußt ahjufeben, bttBiefttn bie

Bellagte bie $«aulgabe bet 16 000 Ul an ihren Sßemann

mb Äüißißt auf eine ettoaige fpätrre Anfechtung bitte Bet*

toeigetn linnen. Der Boeliegenbe ffall ifi fernem ffieftn "«4
Berfibitben Bon ben anfeebtbattn fReibtigtftbäßen bn Sinne b«
Snfetßtunglgefeße, bei benen bet Beflagte jut Südgetüäbt an

ben Betäußrere fib«bautJt nitbt BCTpßitßtrt ifi, fonbetn nut bem

Snfetblttngefiäg« gegenüb«, bei benen belbolb bie Anfechtung

autb nut «IotiB, jugunfien bei «folgteitb Slnfetbtenben htitft,

tolbtenb b<et offenbar jeber ©läubigee ben änigrutb bei gbe<

mnnnel auf ®reaulgabe bet hßpotbel ob« b« an ib« SteBt

grtntenen 3'lßonlBaluta pfänben (onnte. Sine anbtte Stage

tft el, ob nitbt ettoa bn Dreuhänb« buttb feine fcttlieb tter.

toerßtcbe BÄttioirtung jut Benachteiligung Bon ©liubigetn f«b

biefen fcbabenlrefaßpflubtig matbt; im SBege bet Anfettung

ab« lann bief« Slnfprutb feinelfaBl gtltenb gemalt »«ben.

Iite Bemetfung bei Berufunglgeritbtl, baß nut bann Bon

einet SHüefgetoäbt gefptoißtn »«ben lonnte, b«en Slntttbnung

auf ib« SÄfidgetoübtunglBflitbl bit Betlagte beanfptutben

bürfte, toenn burtb bie 16 000 Ul anfetbtunglbtretbtigte

®läubiger beftiebigt tootben finb, ifi belbolb Betfeblt Unb
toenn, toic el ben Anftbein bot, bal Berufungluiteil babin ju

Bttfieben ifi, bafi bie 8tflogtt autb ftbon bann b« Klage ent-

fpceibenb Benttteilt tonbcn foB, toenn fte nut überhaupt bie

Arfßonlüaluta in (Empfang genommen bat, mag fie fte autb

poBßänbig an ihren ßbemann betaulgegeben haben, fo totttbe

bietin eine tetbilittigt gntfibtibung jum fRaißtnl bet Bellagten

liegen, bie nut belbolb bet Aufhebung nitbt untnliegt, toeil

bit Betlagte StBifion nitbt eingelegt bat unb tine Abänberung

bei Uitrili jum Slatbteil bei SleBiftonllUgetl unjuläfftg iß.

Dagegen iß bie Bellagtt aBnbingl jut 3ablung an ben Kläger

Berpßitbtet, toenn ibt gbemarai ißt bie ffefftonloaluto ganj

ob« jum leil bauetnb unb jut freien Beifügung belaßen ober,

faBl « fit unmittelbat Bon Clga ff. Bneinnabmt batte, toieb«

oulgebünbigt bat. ffn beiben Sollen läge eine neue, felbßönbigt

unb für fttb onfetbtba« Kethtlbanblung Bot. $al b« ©he-

mann bie Bon b« Bellagten B«einnabtnte Boluta ihr belaßen,

fo b«t et bamit auf feinen §«aulgabean)piutb Berjitbtet; bief«

tritt buttb bie «folgttitbe Anfeibtung toieb« inl Sehen, unb

el iß unbebentlitb, baß in foltbtm ffaBe b« Kütfgttoäbii«

anfprutb bttait auf Gablung gerußt« toieb. $at et bie Bon

ihm ftlbß eingtbobene Boluta b« Btllagien ju ib«t freien

Betfügung oulgebünbigt, fo iß biel eint mit aBem Boraul-

gebenben nut äußnllcß jufammenb&ngenbe, tetbtlitb babon

unabhängig ju beutteilenbe Gablung, beten Anfttßtbatltit natb

Soge b« Satbe leinem gtoeiftl unterliegen toütbe. Dem
Betufunglgetitbte iß autb batin beijußimmtn, baß in biefem

ftaBe bie BeQagte ihrer Wüigtföäbtepßibt mißt baburtb genügt

hätte, baß ßc ettoa bie «baltene Summt ibtent ©bemanne

all Darleßn gab. Denn bamit traf ße eine Beifügung

üb« ibt Bermbgcn in ihrem fjntereße, bie Darlrfnlbingabe

Wäre eint emfaeße Maßregel bet SetmbgenlBrttoaltung, toie

bie Aulleißung an einen Dritten, bit Anßtßtbarleit toütbe

binbuttb nitbt befeitigt. Da ab« ein Betoeil für bie ent-

fpretßenben Behauptungen bei JUägttl nitbt «biatbt iß, fo bat

bal Berufunglgeiitbt mit Beißt auf ben b« Bellagten ju-

geftbobcnen gib «lannt. 9. c. K., U. B. 6. ffuni 06,

527..Ü7 VII. — Bnlin.

Batentretbt

38. § 8 Sßat®. in SB«b. mit § 6 ®efeß, betr. bie

Batcntantoälte Pom 21. Mai 1900. gäBigleitltnmin b«
jtoeiten 3af;relgebttbr, totnn bei Beginn bei jtoeiten Stßuß-

jabtel bie ©niftßcibung üb« bit Crteilung bei fßatentl notß

nitßt «gangen iß. — Bcrftbulben einel Batentantoaltl buttb

mißt Boßßdnbige Aulfüßrung bei Außtagl.J

Klägerin bat bie Bellagten, toeltße ben Beruf all ^latent-

antoältc gemeinftbaßlitb aulüben, mit ißt« Bertretung beim

BalA. bebufl (Erlangung einel ßiatentel betraut. Dal Baten!

toütbe buttb Beftßluß bei BatA. Bom 26. Oft 05 mit SJirlung

Born StpL 04 «teilt, bemnätbß jebotb buttb Bcftbluß bei

BatA. Bom 8. Biärj 06 toegen 'RitbUablung bet ®tbübr für

bal jtoeite flabt bei Bateniftbußel für etloftben trflärf.

Klägerin führt bie fRitbteinbaltung b« ßStäBuftofriß für bie

gablung btt jtoeiten fSaßtelgebabt auf tin Bnftbulben bet

Bellagten jutütl unb bat Bon ihnen Sthabcnletfaß retlangt.

Dal Ü®. bat ben Tlnfprueß bem ©nmbt natb füt gentbt-

fertigt «Hält. Dal OS®, toiel bie Klage ab. 81®. ßob auf

unb ßeBte bal Urteil bei S@. toieb« b«: 9ul ben @rünben:

De Brflagten haben, ehe b« ihnen «teilte Äußrag BoBßänbig

aulgefübtt trat, bie im Böhmen belfelben gelegenen Bet-

pßi^tungen nitbt erfüBt, ße haben inlhefonbere bie fßßity,

bem Auftraggeber bie nfotltttlitben Sathriibten ju geben, Bel-

ießt unb entgegen b« aulbrüJlichen Sorßbtift bei § 5 BatSnto®.

bie ihnen anbertrauten ftntereüen bn Klägerin in ein« SSeife

toabtgenommen, toeleße all eint „getoißenbaße" nitbt bejeitbnrt

toetbtn lann. Daß ße babei autß bie Slaiblöfßgteit ißrel

Beamten ju Breiteten haben, toeltb« nadj ihrer DarßeBung

im Briefe Bom 19. BRät) 06 bie fßatenturlunbe unb ißt

©tßteiben Bom 12. gebt. 06, anftati fte ju befördern, in feinem

Stbreibpult Betftbloßen gehalten bat, bebatf im fjinblitf auf

§ 278 B®B. lernet toeitenn Kulfübnmg. Dal Bat9. batte

buttb Beftbl- Pont 26. Olt. 05 untn 3UTä<ltoeifung bei Bon

b« fßrma 6. erhobenen Sinfptutbl bal ßiotent erteilt. Dn
Beßbluß, gegen toelthen bem Smfptetbenbtn gemäß § 26

9bf. 1 Bat®, innerhalb einel Bionail natb ber Aufteilung bie

Befthtottbe jußebt, totttbe ben Bellagten am 1. 9lob. 05 ju«

gefieBt. ®tß am 15. gL Bftl. haben bie BeHagtra bet Klägttin

Bon bem drieilungtbeßbluß Mitteilung gemaißt, babei aber

toeb« bal Datum btl Beftblußel noch ben Dag b« gußeBung
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angegeben. Da bit Älägerin Weitere Slachricht nic^t mehr

etbtcli, frug fie am 3. 5cbr. 06 an, toi« e« bcnn mit ihrer

Slnmclbung ftc^c; bie Sache müffe hoch injtoifdjen langft au«*

gelegt unb bie Kutilcgefrift abgelaufen fein, fo bofe fie nach

ifacr 9lcchming in nächftcr 3«* patenturlunbe gu ermatten

habe, darauf ertoiberten bie ©etlagten am 7. gebruar, bafe

bie Patenturlunbe noch nicht borliege, bafe fie aber, ba bie

©infprechenbcn ©efchtoerbe nicht erhoben in Äürgc gu

erwarten Wäre. Such in bicfem Schreiben toar toeber ba«

Saturn be« ©rteÜungöbefchluffc« noch ba* brr SEBirlfamlcit be«

patente«, noch ba« ber 3uft«Hung be« ©rictlungöbefchluffe«

angegeben S^ei biefer Sachlage ergibt fi<h gunächfl,

bafe ju bet 3<i*/ al« ba« patent für Unfällen ertlSrt touibe,

ber ben ©ellagten erteilte Auftrag noch nicht boUfiänbig aufi*

geführt toar. Denn früheren« gefdjab bie« mit ber Uberfenbung

ber patcntuxlunbc, Welche ba« paiSl. ben ©ellagten al« ben

©crtxeinn ber Älägerin mitteilte. Sie Patcnturfunbe touibe

ber Älägctm Oon ben ©ellagten etfl mit Schreiben t>om

19. Plärg 06 überfanbt Der ©cfchlufj be« PatSl., ber ba«

patent toegen Stichtgahlung ber gtoeitcn Jahte«gebühr für

erlofchen aflärt, batiert bom 8. 2Jtäxg 06 Solange

ber Auftrag ber Klägerin noch nicht böOig au«geführt toar,

bie ©ellagten baher noch mit ber Ungelegen h«it befaßt toaren,

hatten fie auch alle«
Su tun, tafe ba« patent, mit beffen

(Erlangung fie beauftragt toartn, nicht oorgetlig Unfälle. Sie

mußten befihalb bie Älägetin auf bie ftäfligfeit ber toeitcren

Jahrcexate aufmcrtfam machen. Die« um fo ftcherer, al« bie

©ellagten allein bie Daten ber Patenterteilung unb ber

3ufteQung be« (Srteilung«befchluffe« lannten unb bie Triften

hiernach berechnen fonnten. ©efonbete ©orfchriften für bie

^äfligteit ber gtocitrn Jahte*gebühr enthält ba« ©cfeb nicht;

bie allgemeinen ©eftimmungen in § 8, toonach bie ©ebühr

jeweils mit ©eginn be« Schuljahre« gu entrichten ift, twjfen

aber gerabe für ben h^ Uoxiiegcnben ffaH nicht, ba| bei

©eginn be« gtociten Schuljahre« bie ©ntfchribung über bie

Erteilung be« Patente« noch nicht ergangen ift. Jm 99egc

ber Sluölegung toirb angenommen, bafi, toenn erfl nach

©eginn be« gtociten ober eine« folgcnben Patcntjabxe« ba«

Patent erteilt toirb, bie gäfligfeit ber ©ebüfcr für biefe Jahre

erft mit ber 9tccht8traf», niemal« aber bor Aufteilung be«

ßrteilung«befchluffe« eintrete, ©gl. Seligfohn, Äomm. § 8

91t. 6, § 27 9tr. 2, ffür ben fiaien ift bie« leine«tocg« fclbfi*

Oetflänblich ober ohne toeitere« au« bem ©cfefc gu entnehmen.

Qi ift nicht einjufehen, gu toelchem 3'®“*« fi<h eine Partei

eine« Patentanwälte« bebitncn feilte, toenn fte ftch nicht gerabe

in folchen fragen auf ihn berlaffcn lann. äuch ift e« grurtb*

faßlich falfch, angünchmen, ba| jemanb, ber einem anberen

feine SteehiSangelcgenhcit anbcrtraut, ben leiteten für bie ©er*

föumung Oon Triften be«halb nicht bcranttoortlich machen lönne,

toeil er fie euentueü fclbft hätte beobachten lönnen. Da«

Pat9(., ba« aufm jebem ©ertrag«berhältni« gu bem Slnmeiber

fleht, ficht ft<h hoch Unanlafjt, benfrlbcn im ©lieilungflbefchlufc

auf bie (jälligteit ber ©chülnen hmgutoeifen. Unb ber ©efefc*

gehn fclbfi hat but<h § 15 ber 2lu«fÜhe©n. bem potSl. gut

Pflicht gemacht, fall« eine ©ebühr nicht innerhalb fech« SBcchcn

nach ber ^älliglcit entxid'tct ift, ben Patentinhaber hierbon gu

benachrichtigen. Qi ift angunchmen, bafi auch ün borliegenben

ftafle btefe ©enachri^tigung ben ©ellagten al« ©ertretern bet

Älägtrin gugegangen ift; einet geftfteflung beburfte e« inbeffen

nicht, ba hierburch nur ba« ©erfchulben ber ©ellagten crfchtoert

toürbe. Der Älägerin gugumuten, bafe fte ftch unter Äombinatton

Oerfchtebener Ptöglichleitrn bie ^äDiglctt ber ©ebüfir felbft au«*

rechne, toiberftreitet burchau« ben ©xunbfäfcen ber ©ertrag«treue

unb ben ©cbürfniffen unb Slnfdjauungen be« ©ntcl?r«. Die

Älägerin tonnte unb mufcte extoarten, bafe bie ©cllagien,

toelchcn fie in ihrer ©igenfehaft al« Patentanwälten ihre Sin*

gelegenheit übergeben unb anocrtraut hatte, ihre Jntneffcn mtt

©etoiffcnhaftigleit toahmehmen Werbe. & ©. c. p. u. 9B.,

XL b. 1. Juni 08, 664/07 L — ©erlin.

©enoffen|<haft«gefffcboml.9Hai 1889/20. 9Jlai 1898.

39. Haftung ber ©enoffenfehaft toegen ©etrug« be« ©ot*

panbe«.]

Der I. 3€. be« m hat in 91©. 54, 129 für ba* 9tccht

ber aiftiengefeDfchaft ben 9te<ht*grunbfab aufgeflellt, bie Jw
anfbxuchnahme ber SUtiengcfeDfchaft für buich ©etrug be* ©or*

jtanbe« Oeranla^te Sttiengeichnung bei (Srhähung be« Sftien«

tabital* fei gu txmetnen. Der erlcnnenbe Senat tritt biefer

Sluffaffung für ba« 9ie^t ber 3UtiengcfeIIichaft bei Cb bem

I. 3®* auch beigetreten toerben fann, fotoeit et in 91©. 62, 29

bie Haftung ber 3HtiengcfeÜ|<haft für ©etrug bc« ©oxftanbe«

bei bem ©erfaufe eigener 9lttien Oerneint hat, braucht hier nicht

entfehieben gu toerben. ba* Stecht ber ©enoffenfehaft nimmt

ber erlcnnenbe Senat ben gleichen SRechtlgrunbfab an. Die

©enoffenfehaft fann Oon ben ©enoffen nicht für eine burch

©etrug be« ©orftanbe« Orranlafcte ©eitritt«eif(arung, allgemein

nicht für ein fchulbhafte« ^anbeln be« ©orftanbe« bi« gur ©in*

tragung be« ©enoffen in bie 2ifte ber ©enoffen, in Änfpruch

genommen toerben. — Da* gleiche gilt auch für ben ^aü, toenn

burch ©erfchulben be* ©oxftanbe« ba« 9u«f<hcibcn be« ©enoffen

nicht angemelbet touibe. ©ine folgerichtige Durchführung ber

©runbauffaffung, au« Welcher bie picnarentfcheibung bom

16. ÜJtai 1904 h<wu*getoa<hfen ift, gtoingt gu ber Sinnahme,

bafc auch ü* b«« Iehteren ^aüc «ine Haftung ber ©enoffenf^aft

für bie fymblungen be« ©orftanbe« gu bemeinen fei unb nur

ein Schabcn«anfoncch be« ©enoffen gegen bie Sorftanb«mitglieber

angenommen toexben fömie. — ©egen bie bargclegte Sluffaffung

für ba« Stecht ber ©enoffenfehaft fönnen nicht gelegentliche

Slu«fühningen in einem alteren Urteile be« 1. 3®. — 91©. 45,

100 — angerufen toerben, um fo Weniger, al« auf ©etreibexx

biefe« Senat« ber plenatbef<hlu& bom 16. SJtai 1904 — 9i@. 57,

292 — ergangen unb ber gleiche Senat Dragee ber oben ge=

billigten 9techtft>re<hung gum Siechte ber SlftiengefeUfchaften ift.

©ei ber ©rrfchicbenhcit ber Sachlage nötigt ferner ba« buxch

ben gebauten plenarbefchluh überholte Urteil be« III. 3®- in

91®. 41, 56 nicht gum Anrufen ber bereinigten 3iüilfenate.

9t. c. Äont. bc« ©or|chu|berein« J., U. b. 8. SJtai 08,

628/07 II. — Düffelborf.

©ebrauch«muftcrgefeb bom 1. Juni 1891.

40. §§ 1, 2 ©cbt9Jlujt®. Segriffliche ifeftftellung be«

gebrauchten STiufter«.]

gür ben Äläger gu 1 toar unter 9tr. 165 003 ber 9loHe

ein ®ebrauch«muftcr eingetragen mit ber ©rgeiebnung
:
„©utter*

mafebine mit taniigrm ©ebalter mtt auf bem Dtcfel an«

georbneten 3ah««abgetxiebe gur ©etoegung eine« 9lühxflügel«".
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Zurg 9Sertrag hot kn Rlägtt ju 1 [rin SRuperfcgubtegt

anteiUtoeife auf bit Klägerin ja 2 übnttagen unk bitf« bit

<ut«fgli*g(ige Befugm* jum Bcctaufc btr Suti«ma|gine ein-

geräumt. Die Srltagte fieHt her unb nttlauft gewtrWmägcg

rint „fyuithaltcragiburtttmafgine", Bon btr bit Rläg« be-

haupten, kag fte bit garahrripifgen (ftgeufgaften ibttä

®[brauglmuftnö an fitb tragt. Za* Li®, Baurteilie, bat

SR®. b°b auf unb imt* bit SJtrufung btt Rläg« gtgtn ha«

!tagab»eifcnbe Urteil bt« 9®. jurflet: Za« Betufungigerigt

antrltnnt, bag na<b SKapgabe btr Snmclkung bt« ©[braug*.

mufln« al« bit »efenlligen Hertmalc btr unttr Sgug
gefiffltrn ntutn ®tflaltung, Bnotbnung ober Sotriglung nur

anjuftgen ftitn: a) btr fantigt Behälter, b) ba* auf btm

Zede! angtotbnrit 3«bi'gttritbt unb o) bet baburib bewegte

(einjige) IHü^tflügel. S« Erbnt bit Suffaffung btr Kläger ab,

bag SDUrtmale bt« gejgttgten 'Hoben« augnbem noch feien

d) btr tunbt aufgefgraubte Strdel (mit btm Sntriebmnl für

bit ftnltegte 935t de), t) an btn »in (Eden gegen ben tunken

SEtdel botjtjringenbe Sden ober btr bittedige oben in rintn

tunken $al* jufammengtjogene Behält« unb f) bit fjngeEung

bt« Behälter« au« ®Ia«. Zrogbem aber, ka| t« bit unter d)

bi« f) aufgeführten ßigenfgaften al* Htrfmale bt« ®(kraug»-

mufter« Bawirft, »iE e« fit infofern bertidpgtigt Buffen, al«

fit totfentlig feien für ba« ®efamtbilb ke« 3trbeü«geräte«,

namentlich für bi* [frage, ob biefe« buch 3üfammcnfcgung

belannter Zeile neue« biete, ob in ber 'Berbinkung bereit«

erprobter ober btfcbtickener Stüde nach ben obtoaltenben Um-
flanken eine für ba« ®ebraug«mupngefeg |gug»erte eigen-

artige Sgöpfung ju finben feL Stuf biefem Stge lann btm

8etufung*g«igte nicht gefolgt »erben. Senn bit bejeigneten

©genfgaften nach Sngalt ber Snmelkictig nicht ju ben Herl»

malen bt« HobeB« gehören, trenn bi* btm Brbeit«- ober

®ebrauch«|»ed bienenbe neue ©eflaltung ober Borrigtung

beftegen (öd — § 2 Bbf. 2 ©ebciDiuft®. — für bit alfo

allein bet Sgug bt« @efege« berlangt unb gemägrt ift, fo

bütfen fr* aueg neigt bertoenbet »erben, um für fteg aber in

fBetbmbung mit ber gefgügten Kombination ba« Sefen bt«

@cbrau<g«mufier« ju gataltcriperen. Za« Betufungigerigt

peHt ftfi, bag bi* 3 gefügten Hnhnale be* ®ebraucg«mufiet»

jur 3eit ber Bnmelbung einjeln bereit« belannt »aeen. Sei

bet Prüfung, ab buteg igtt Setbinbung ettoa« SReue« gefegaffen

»oriien fei, gegt e« bann aber in Snfolg ferner eben jutfid-

getoiefenen Suffaffung kon einer negtiieg bcrfegllen ©runblage

au«, »enn e« meint, man bürfe niegt forbern, bag alle (Eigen-

fegaften be« ©etäte«, toelcgc baju beitrügen, feinem Qiefamtbilb«

ba« ®c|näge bet SRngrit ju berleigen, in btr Snmelbefgrif»

anlgtbrüdt feien, üielmegr müffe e« genügen, toenn fr* au«

bem nag Slnmtlkung unb HobeB gefertigten (Bcgenftanb

crgeSten. Zumit »eiben für bi* begriffiiege gegpeflung be«

gefgügten Singer«, auf kiffen 'Jicugeit e« allein anlommcn

lann, in unjuläfftger Seife Hamenie gerangejogen, bi* mit

ber im ©ebrauggmufler offenbarten Srfinbung nigt« ju tun

gaben, an bem Sguge be« ©tbrauglmufleti nigt tcilgaben,

biclmege febcimann ju freier Benugung offenftegm. Sine

Berfidpgtigung btt Bon ber Snmelbung nigt mit umfagten

gormclemente bet Hägcrifgen Buttermajgmc »ärc nur geregt-

fnligt, »enn bi* Snmelbung trog grem befgränbin gngaltt

bagin an«gelegt »erben lönnte, bag biefe gotmelemente bog

aug ju ben Hertmalen be« gefgügien HobeE* gehören folten.

Ziele Su«ltgung mug abet mit beut Bmifungtgerigte für

au«grfgloffen gegolten »erben. 2« mag jugegeben toeeben,

bag bann, »enn man bi* Buttetmafgine brr Kläger ogne

Sefgränlung auf bie unter 6gug gegeEten Hertmale in

aEtn Bugerligleiten igttr tatfägligrn ijttgeEung jugrnnbe

legt, ftg an ber $anb ber gutagtligen Sugerung be« Dr. SK.

ba« (Ergeben* gewinnen lägt, ju »flgem ba« Bcnifungigerigt

gelangt ift, bag nämlig bie äugere fformgebung bei bem

©ebraugtmufler 165 003 fotoogl in ber ©eflaltung ber

jufammengefügten Zeile al« in ber Sri igtet Zttbmbung bem

SJorbelannten gegenüber et»o* SReue* geboten gabt. ®egi

man aber bei btr SBergteigung mit ben frügeten Ronpruttionen

lebiglig bon ben unter Sgug gefteEtm garalteripifgete SKert-

malcn ber SReugeit an«, mit bie« geboten cp, fo fäEt biefe

Högligleit offenbat ganj bagin
;
kenn bie Buttetmafgine, Bon

»clger ber Sagfierpänbigt fprigt unb bie er in igrer @efami>

gepaltung f&x neu tcHärt, greift in gren lonftruhcoen Herl-

malen »eit genau« üb« baijenige, »a« bürg bie 3 gefgügten

gormelemente für pg unb in igm Sßerbinkung bebingt ift

Stuf ©tunk be« feftpegenbm SagBtrgalt* ip ba« SRciufeon*-

gerigt in bn Sage, BofuiB auäjufpregen, bag ba« ©ebeaug«-

mup« beT Klag« juc 3'ü ber Bnmelbung nigt megr neu

toar. Zag bie 3 gefgügten SSlerlmale einjeln genommen nigt

megr neu »aren, gat, »ie bemerlt, ba* S3eeufung«g«igt felbp

fePgefteEt. 9!igt naggeteiefen ip a Enking«, bag pg bereit*

bie 3 SKerfmole Bereinigt an ein« Suttermafgme botfanben.

Zagegen geigt bie fgon erwähnte [Jig. 9 b« Beignung jut

Sßatenlfgiip 24 588 »cnigptn« bie Zetbtnbung Bon 2 Slemcnten,

inbem pg au« biefem ©runbrig augenfgemlig ein tantign,

nämlig Biatdiger Behälter ohne Sglagleipen unb ein cinjig«

SRührpügel «gibt, an »tlgcm gegenüb« ber aEgemiincn

gormangabe in b« Giebtaug«mugtranmelbung lein Unlttfgieb

ju bemetlen ip. lag nag b« platentfgnp bn 8thält«

nigt au« @ta« begeht unb bag aug für bie patentierte

Zuttcrmajgme, totlge für ben 28irtfgag«betrieb befiimmt

erfgrint, bie ©tögenücrhäUniffe anbert fein mögen, lann, »ic

fgon ba« 8ecufung«gcrigt bei Bcfpregung bn gig. 1$ ba
ifkltntjngnung jutrtpenb angenommen hot, nigt in Betragt

lammen, gnibefonbere fehlt jeba Snhalt bafür, bag für bie

beiben KonPrullionimerlmalc fgon m ber Übertragung Bon

©rogbetriebibuttrrmafginen auf $au«ha!tung«buttcrmafginen,

tooju bie Buttermafgine b« Klag«, toenn aug bie Sn»

metbung bie« nigt au«brüdiig befagt, unjwtifelhaft gehört,

eine npnberifgc Zätigleit enthalten »ärt. gn ber Kombümtion

bieftt beiben Hnlmale lann bah« rt»a* SReue« jebenfaB*

nigt gefunken werben, gür bie Srrffamtrit bl« britten Merl-

mal«, be« auf bem Zcdel angeorbneten 3ohnB<(riebe«, lommt

e* offenbar auf rint befonbat gönn be* Behälter« unb bt«

SRührffüge!« nigt an, ba feine Sufgabe nur ip, ben Kühr-

fffigel in Bcloegung ju fegen. Senn bah«, (nie feftgefteEt ift,

bit gleige Snorbming bei 3ohnSrtriebe« für Buttermafginen

beritt« belannt »ar, fo lann »tbcr für bie Übertragung biefn

Zrehborrigtung auf bie Bulteemafgine bn Kläger Bon einem

Stpnbung*gebanlen bie 3lekt fein, nog lann bei btr Ba»

binbung biefe« 'lEcttrnal* mit ben beiben anbnen Hcrtmalen
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eint »tut Kombmation«toirhmg in fftage lummen. Sag abn

bei bet Buttermafigine bet Klaget, wenn man mit bie unter

©tbub gefüllten minimale in Betragt jiibt, auch überhaupt

niigt Don einer bie 91tubeit begtünbenbtn Somgmation»toirhmg

gcfbtoigen tonben batf, ngibt ba* ©utaigten be* Dr. SR.

felbft, toeligcä ba* 8nufung*gniigt für fibetjeugrnb nflärt

bat. Sn 6a<gsnflänbige gejeiignet jtoat bit 3«f«>ttmtnfegung

bei tlägnifigen Buttnmafigüw für jtoedmägig. 5Sa* n aber

alt bnen Borjügt angibt, bttubt ju einem Seil auf ©gen«

fibaften, toeltge naig bem 8uägefiibrten bei bn Beurteilung

be* ©ebiauigämuftcr* nidjt beiSdfiigtigt tonben btirfen, unb

geigt jutn anbnen Seile, bag et fug nur um bie Stiftung be*

einjelnen Konfltuhiontmerlmal« für fieb ba»*1*!*, fo bag nur

bie ©ummietung bn einjelnen SeiHeifiungm, niibt tim au*

bn Bnbinbung entftanbene neue, ttetmebrte Stiftung in [fragt

ftegen tofitbt, studb bon biefem Etanbpunlte bn Btüfung au*

mug habet bie Steugcil be* ©ebtau<b*mu|in* 165 003 vnneint

tonben. 9. c. ®., U. V. 27. ®ai 08, 345/07 I. — Staumburg.

(Sefef, bete, bit ®efellfigaften mit beftgränttet

Haftung bom 20. 9ptil 1892/20. 9Rai 1898.

4t. § 15 9gf. 3 ©mb®©. bnb. mit §§ 133, 157 8®8.
©runb unb fitoed bn Borfigiift flbn Öffentliche Beuthmbung

bet Sbtietung eine* ®ef<gäft*anieil*. Sa* Raufalgtfigäft untn<

liegt bitfn gormsoefebtift niibt ]

Set § 15 9tf. 3 ®mbö®., toonadg t* jut 9btretung

bon ©efcbäfttanteilen butib ©tfellfigaftrt eine* in gntigtlttgn

ober notatitQn gorm gtfigloffentn Beiträge« bebatf, bat lernen

anbnen S&ed alt ben, bit 9bttrtung bon ©ef<b&ft4anteilrn

buecb bie gormberrfigtift ju erftgtonm unb baburib ju bergütrn,

tag bie @eftgäft*atrttile ju einem h<mbel*artifel tonben wie

bie Sltien. Bon biefem Srunbe unb 3»Jede au* ifl bie Be»

beulung unb bie Stagtoeite biefn ®efebe*befiimmung ju be-

urteilen. 91ur bie Sfbttctung all abfltaftet Beitrag bebatf

bn Beuthmbung in bn angegebenen gotm, bagegen niibt ba*

Kaufalgtfigüft unb folglich niibt bie Bebingungen bn 9b>

ttetung. S« liegt nun jtoat auf bn $anb, bag bn angegebene

3toed bn Sormbotfigtift um fo fiibetet nrtiigi toitb. Wenn

bie Urhmbe blog bie Sbttetung jum Stoid unb ®egenfianbe

bat. 9 Dein bem ©runbe unb 3>»e<le be* ®tfrge* ift genügt.

Wenn bie Sbttetung au* einem bon ben Beteiligten in einn

gniibtliiben ober notariellen Urhmbe abgefibloffenen Beitragt

unjtoeibeutig bnbotgebt, auib Wenn bie Urhmbe niibt eigen*

jut Beutlunbung bn Slbtrctung beftimmt ift, fonbttn bietmebr

in nftn Sinie jut Beuthmbung anbetet retgtSgtfigäftliign 6t-

Rüningen bienen foB. Cb nun eine Urhmbe ben übettin-

fthnmenben auf 9btrrtung eine* ®cfig4ftSanttiI* obn auf

Scft&tigung einn fotiben Slbteetung geriigtrtm Killen bn Be-

teiligten Hat jum üuibruife bringt, ifl eine gtage bn Bet-

ttaglauttegung, für bie mangelt abtotiibenbn Boefibtifttn bie

allgemeinen ©runbfäge bn §§ 133 unb 157 B@8. auib be-

jfigtiib bet an eine befonbert gönn gebunbenen Beitrüge mag-

gebtnb finb. §inna<g fornmt e* niibt auf eine beflhmnle

XutbtuiSitoeife, inöbefonbere niibt batauf an, ob gnabe bat

Kort „Slbtttiung" gebtauebt ift; entfibeibenb ift bietmebr bn
Bertragttoille, wie n ftch au* 28ortlaut unb 3“f“mmengomg

bn ganjen Urhmbe naib bet natürlichen Bnlegtäauffaffung

ergibt Bon bieftn rctbllicbnt ®ejügt*bunftm ift bai Be»

rufungögeritge jutreffenb bei bet ©ntfegeibung autgegangm unb

e< bat teiblltib eintoanbftti tatfäigliig unb füt ba* SHebifion*-

gttiibt maggebenb feftgefteltt, bag bit Parteien bttougt eint

Stfiütigung bn Kbtretung bot bem bie Bnbanblung auf«

negmenben ©niibt ttflärt gaben unb bag biefe fomit in best

BcototoQ mit beuthmbet fei S. e. b. Sh, U. b. 19. SRai OB,

630/07 II. — Helle.

SBatenbegciibnungtgefeg bom 12. SRai 1894.

42. §§ 7, 10, 29 SSarenS®. in Bnb. mit bem ftanjSftfigen

Bneintgefeg bom 1. 3uli 1901. — Betrifft ben ©tttit um bie

bn franjdjifigen Kongregation bn Kastäufnmäncge gegangen,

in Seutfebtanb eingetragenen ffiarenjeitgen füt ben gilbt

„Ggartttufe“-]

Sit franjäfifige Kongregation bn KattSufmnän$< gellte

bi* jum Srlag bet franjäftfigtn BcttinCgefege* bom 1. Juli

1901 in tfeanteetig unb Jtoat in btm Otbenibaufe La Grande

CbartreuBe bei Saint-Pierre de Chartreuse unb in gourboine

ben untn ben Slawen „Cgartmift" belannten Silät gn. Sie

Kongregation befag lerne SteigMfägiglcit
;

fte bebiente fug be*-

galb für igt Stuftreten im BtibatteigtitKtttbt tinet natürlugen

Betfcm, bit bn formelle Stägn bn 8lttb»»bejitbungen bn
Kongregation toat, unb jtoat in ncunn Seil be* Bat« ©amin,

be* Batet ®t*jin unb jut Seit bt* Beginnt* bt* gegenwärtigen

3i«gt*ftteii# be* 6/leftin SRariu* Step. ®uf ben 31amen be*

Ungenannten waten (ju bet bejeugntten 3«il) in bn Karen»

jeiigentolle be* beutfigen SatSt. bie ju bem ®ef$äft*betriebe

bn Kartiufennänige gegangen
,

ben Stummem natg in ben

Urteilen bn Sotinflanjen aufgefügtten 14 Katenjeiigen füt

gilbte eingetragen. Sie 3eiigen entgalten untn anbetem bie

Körte „Liqueur fabriqu* * la Grande Chartreuse“ obn

„Grande Chartreuse“ obn „L. Garnier“ obn -Klixir vbgbtol

de la Grande Chartrense F. L. Garnier“. 91* Bntrrtn

be* 3eicgemngabn* ift gtmäg § 2 3 KatenS®. bn §amburgn

9ietgt*antoait Dr. g. eingeteagen. Sa* ftanjöfiiige Bneintgefeg

bem 1. 3“Ii 1901 gat in betreff beftegenbn niigt anetlanntn

unb bie 9nntennung auig natg Sttag be* ®eftgc* niigt n-

langenbn geiftliign Dtben, ju bentn bie Kartäufermbmge ge-

gäten, in 9rt. 1 8 beftimmt, bag fte Sen Steigt* toegm füt auf-

geläft gelten unb bie Siguibation auf geriigtliibem Kege erfolgt;

ba* ®encgt gat ju biefem 3<t>eil einen Siquibatot ju ernennen,

bn alle SRaigtbefugniffe eine* Sequeftor» unb ba* Bnmägen,

bjto. ben 6tI8* au* bem Bnlauf be*[elbtn btt bn Staat*»

faffe ju gintntegen gat. SU* aiguibatot ift bn JUägn befteüL

Siefn Beitritt bm Staubpunh, bag bn franjäjifige ®efig4ft*-

betrieb bn Kartäufetmftnige, unb bamtt auig bie ju biefem

Betriebe gegätigen Katenjeiigen auf ign, bjto. ba« bon igm

batgejiiEte SteigUfubjeh, ülmgegangen feien, toittoogl bit naig

Satragona in Sbanien autgetoanbeeten ftanjofifcgen Hartäufn-

mönige nunmegt bort, too fre untn bn ^itma Union agricole

eine 9hiengefeEfigaft gegrünbrt gaben, ben Sitäc naig igren

ftflgntn betoügrtm Stejebten gerflellen unb ign bon beet au*

untn bn Bejtiignung „Liqueur fabriquäe i Tarragona par

lea Pere« Chartreux“ in igttn alten Hbfaggtbiettn, auig m
gtantceieg, bnttei6cn. Slaegbtm bn Klign bon bem ’lktet

Ccltftin SRattu* Steg bngebltig bit Übertragung bn oben be-

jtiibnrttn, auf ben Staaten be*|elben in bn beutfigen 3eüg»n<

tolle eingetragenen Katenjeiigen auf ign geforbnt gaUe, ergab
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er Ringe auf Snutteihmg bet Sep in bie flbnfcbteibung bei

Sciebfn auf ben Samen bt« Wäger* in feinet @igcuf$ap alt

Deutetet* (ibminiftrator, Seaueftn unb Siqutbatot) bet Stört*

gtegation bet Rattäufer tu (Billigen; et behauptete, bafs auch

biefe SRatlen einen ®efianbteU be# in feinet (Befatnl^eü ben

Battäufermbn^en bat4 bat franjbpfebe Sefef Weggenommenen,

tijm untetpeüten Scrmägen# gebilbet bitten. 9u$ beantragte

bet Rlägn jur Sbtnenbung Wefentlieb« Sacbieile Wäbrcnb bet

Sauet bet Secbtlpieilt ben ©daß einet einpweiligen Bei-

fügung, bic »on bem 2®., Rammte I für $anbtltfa($cn tu

Hamburg buteb Bricbluß nem 4. 9Jiai 1905 antragsgemäß er-

[affen unb auf SSibnfptueb bet BeHagten buteb Urteil bet

7. Sä- bet S®. Hamburg »cm 23. gtbtuat 1906 jwat jum

Zcil aufgehoben, aber infoWcet aufieebtetbalten icutbe,

alt bem BeHagten bei Strafe »etboten t»at: jene Baren-
jeitben ju benufen cbet übet fie ju »erffigen. Segen

biefet Urteil legte bet Scdagle Berufung mit bem Sittrage

auf gänjliebe Sufbebung bet »on ibm für unjuläfftg erachteten

einpweiligen Setfügung ein. fjm Eaufe btt Setufungtinftanj

ift bet Bedagtc Selefim SRariut Scp »eiftotbeti; fein Stbe ift

SUbert 2eon Sieb in Barcelona geworben, füt ben btt Stehlt-

ftreit — »on bem Snlanbtbertictrr De. 2- — aufgenommen ift

unb auf ben auch bie ftreitigen SHJactnjeitbtn in bet Stuben-

tolle bet $at%. am 10. SRai 1907 umgefebrieben finb. Sun»

Urteil bet C2®. gamburg ift bie einftioeilige Sttfügung »am

4. 'Kai 1905 gänjli<b — autb infotoeit biefet nitbt febon

buteb bat lanbgeti^tli<be Urteil »om 23. gebtuat 1906 ge-

juben Wat — aufgehoben. Sie Scsifeon bet Klägnt ift

jurflelget»ie|tn: I. Sa Klag« b«i ® bem bie epetuptfaebe be»

tteffenben Sctfabren bie Seturteilung bet Sedagten ju bn
«entoiBigung in bie Übnfebrcibung bet auf ben Samen bei

BeHagten eingetragenen ällarenjeiiben auf ben Samen bet

Kläger* bedangt unb biefet Setlangen batauf gtftüfi, baß b«

buteb Smtragung in bie 3eiebtntoSe füt ben Sedagten be-

gtünbeten ffiarenjei^enreebte matetiell ju bemjenigen Sermügcn

gehörten, bat bn Kongregation bet Jtartäufa bunb bie franjbftfcbc

©efefgebung meggenommen unb unter bei Rlägn* Sermaltung

gesellt fei Kit ba in bem gegenwärtigen Seebttftieit in

ginge ftebenben einftweiligen Beifügung bejweclt b«

Klag«, bic Scbabigungen bmtanjubalten, bie ba Klaget »on

bn Sutübung bet Sa4aü“bt* buteb ben Beflägten wäbttnb

bn Sauet bet S«bt*pttit# übet bie §auptfäebe befütebtet

St bnnbelt p<b bana<b für ben Klaget, mie in bn hauptfabe,

fo bei bn einfttoeiligen Beifügung entgegen bn anfebeintttben

Snnabme bet Bnufung*riebttt*, niebt um ben Stnfprueb auf

Sebut einet ©atenjeeeben» (gegen «ingriffe Sttttn in bat

Stieben) unb niebt um bie ®cltenbmaebung bet buteb bie Sin-

ttagung begtünbeten Seebtt, fonbetn um einen Streit jwei«

Snfoncn batübn, Bern »on ihnen bat SBattnjtiebtn juftebt,

unb fonneb um eine Klage emfpreebcnb bn Klage bet «igen-

tümnt gegen ben Bepfer auf $nau*gabe bn Saebe (§985
8®B.) unb bn Klage betjenigen, bejfen Seebt in einem übn

folebe Seihte geführten Sjfentlieben Betjeiebni* niebt eingetragen

1(1, gegen benjenigen, füt ben bat Seiht (ju Unteibt) eingetragen

ftebt, gniebttt auf guPimraung (Sinttulltgung) ju bn Be-

riebtigung unb Umfebttibung bet bjfentliebtn Scrjeiebniffet

(»gl. § 894 8®8.; § 7 Sbf. 1 6. 1, j 10 fflatenS®.;

§ 894 S?®-). ®uf btrattigt Klagen bat bn § 23 JöaienS®.

naeb welchem bn Snfpneeb auf Schuf einet 3Batcnjti$en«

unb bat buteb bie «inttagung begtünbete Seiht fetten« einet

im gnlanbe eine Siebnlaftung niebt Bepfenbcn mit buteb

einen hn Sntänbe bePeHten, gemäß § 3 bet ®efe|ct in bie

SeiebentoUc einjutragenben Bettrettr geltenb gemacht werben

tann, (eine Snmenbung. Set BnirtterjWang befiehl, fotsett

et h«t intncfpert, füt Klagen bet aulBärtigen eingetragenen

Seübcninhabnt. Sn KlOgn iP biefet noch niebt, fonbetn toiB

et erft mnben, ip aber buteb bte Steigerung bet Setlagten,

bie (Sinwiflegung in ben SBetmed bet Übngange# bn pteitigen

Stieben auf ben Rlägn ju geben, »etbinbett, feine eigene

«mtragung unb mit biefn bie «intragung feinet Serttetn«

ju bewirten (§ 7 Sbf. 1 S. 3 bet ©efefet). Siefet (imbernit

fall buteb bte in bem §aupt»etfabren erhobene Klage befeitigt

Werben. cl banaeb autgefebloffen, baß bie ®eUenb-

maebung buteb emen in bie geitbcnto&c eingetragenen Set-

tretet füt bie «rbebung bet $au»tanfl)tuibt bte fnco-

jepuale Sotautfeßung btlbet, fo muß batfelbe gelten füt

ben Snttag auf «tlaß einet tinpwtiltgen Bei-

fügung, bie ben Sweet bet Segetimg eintt einpweiligtn

gupanbet in bejug auf bat ftttitige Sechttonhältm* b<0 »bn

auch et tKtbinbem foB, baß buteb eent Snänbetung bet be-

Pebenben Snptnbet bie Bnwirllubung einet geltenb gemachten

Seebtt vereitelt »bn Wtfentlieb erfebweit ttitb. Romtte bern-

gemäß bet Klaget ben gegenwärtigen Seebttftieit fclbp (buteb

einen SeebttanWalt) führen, fo «gibt p<b aut bem Bor-

bewerben jugleieb auch, baß bie gefefli^e Suläffeglett »on

ciitßmeUigen Ülnotbnungen in bejug auf bat hin Predige Seebtt-

»«bältnit einem begtünbeten Sweifel n»bt untediegt. (ffiitb

autgefübtt.) «t ip bann feran »on bem Bellagten (auch in

bet Sebifeontinpanj) gegen bu Suläfpgteii bn einftweiligen

Beifügung im »odiegenben ffaüe noch geltenb gemaebt, bet

Riägn habe an bn einpweiligen Beifügung unb an bem Schüfe

bet »on lfm gelten» gemachten Seebtt um betWeBen leinedei

berechtigtet Sntnefie me»t. Weil ba* »on bem Klaget be-

triebene ®eßbäft — welebet, feinet Bcbaußtung nach,

baijenige bn Kattäufetmämbe gewejtn fein foB — im liaufe

bet Secbttftreilt unftreiiig an einem Stitten, bic Compagnie

fermitre de la Grande Chartreuee, »näußett ip. Sat «-

febeint h'nfäBrg. Ztof bn Bnäußetung bet (Sefebäpt tann

bet Rlägn «n fehl Icbhaftel Snterefie batan haben, baß bie

ißm jugeftanbenen Seihte in »oBftem Umfange feinem Seebtt-

naebfoign ethaltcn bleiben tmb bethalb gefebttft Werben, ©egen

bie reebtlube Suläfpglcit bn »on bem KUgn in Sntrag ge-

brae»ten einftweiligen Beifügung tann baher aut bn Sn-

äußetung bet ©cfebäpt, bic auf ben Btojeß ohne 6mpuß ip

(§265 SBO.), nicht« entnommen wnben. II. Sn Berufungt-

recht« hQt ben Sntrag bet Klägnt auf ©daß einer einft-

weiligen Bnfügtmg auch aut materieBen ©rünben nicht füt

gerechtfertigt erachtet, nämlieh Weil bn in bem $auptonfahrcn

»on bem Rlägn geltenb gemachte Snfpneeb — auf «m-

WiBigung in bie Umfebreibung bn jut Seit auf ben Samen

bet Bedagten eingetragenen SBatenjeitbcn auf ben Samen bet

Klägnt — nicht begrünbet fei. «t ip bem Bcrupengt-

riebtn JunächP in biefem Sutgangipunhe feiner ©lörtnungen

beijuppieblen. Sn älntrag auf Srietß bn einpweiligen Bet-
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fflgung ftfigt 54 Iebiglich auf ben in btt ^auptfache geltenb

gemachten Snfpeuch; e* lann i$m babtr nur ftattgegcbeti

totrbrn, tomn btr §aup!anfpniib glaubhaft gemacht ifl Ser

Berufungärichttt nahtet bcrfrn nicht ffit begrünbet. Cr gebt

babet bon brr aljeffonfchen Satur be» 3ciehmf<huj}e* eines

auilänbifthen Sartnjtichen* au», brmeint aber, bah um be*»

toiHrn ba* im gnlanbe eingetragene Su*lanb*jet<ben auch in

allen anberrn Begebungen ba* Sechtäfchictfal be« TOuttrr

jeitbenS teile; er (lachtet bielmebe an fi4 ein Sichtüber»

geben bei JRedbtr au* bem inlänbifehtn 3f>4tn trop be*

Übergänge* be* auswärtigen 3ei4'tt* für benlbai. Stuf (Srunb

bei franjöfifiben PSefeffe* bom 1. guli 1001 führt ber 9e»

rufunglriibtet au», bah na<b biefem bet bon bem Rläget ju

betoirlenben ®erm6gen*liquibation eine KecbUtoegnabme
(btr ;u Iiguibierenben ffftaffe) boraufgegangen fei. hieran an»

tntipfenb fagt et: „biefe gefercht Segnabme bejog f«b nur

unb foDte unb fomtte ftcb nur bejieben auf benjenigen Heil

be» Beendigen« bet Raetäufecmdnihe, btt ft<b in granlrtich

befanb. 6ie mag 54 bähet au<h auf benjenigen Seil bet ben

Jtartäufermömhen jufiehenben STOatenjeiAentecbte bejogen bähen,

bet 54 >n grantreich befanb; he bejog fub jcbenfall» nitbt

auth auf btn Heil biefet Seihte, bet 54 in Seutfchlänb be*

5nbet." C* lann banaih, mit au<b bie Setcifion anerlennt,

einem S^rifel niiht unterliegen, bah bie gtftfteHung : c» habe

eine gefefli$e Segnabme be* btn Rartüufermäncben
gthSrigen fBetmögen* (unb jtoat be* in graitfrtiib be5nb»

U4en Heile» biefe* fßermbgeni) 5attgehabt, auf franjbfifchem,

bähet bet Sacbptüfung be* SC. niiht untetliegenbem Seiht

beruht. Stoeifrihaft ift nach btr bon bem ®mifung*tübtet

feinem Urteil gegebenen Segrünbung, ob auih ber €a(: „Sie

SBegnabme bejog 54 (ebenfalls nicht auf ben Heil bet Sorem
jeithentechti, bet 54 <n Srutftblanb bepnbet" (b. i. auf bie

but4 bie Cintragung in bie bcutf4e 3ei(benroIIe begrünbeten

Seihte) au* bem ftanjhfifcben ©efe{ gtfcbbpft obtt ob bet

Saf), toie bet Sebi5on*IIäget annimmt, eine au» rei4*re4t»

liehen Sotmtn gejogene Scbluhfolgrrung ift. Unter bet

[eiteren, bem Sebihonttt&ger günfligeten Scmabme ift ba»

8erufung*iirtecl au<h in bem ftagliihen ©ape einet Sacbpeflfung

be» S@. unterworfen; e* i5 aber au<h barm nicht ecfubtlüb»

ba| ba»felbe auf einem Secbt*ir«um betube, e* ift Bielmeht

auch bann bem ®tiufutcgSu<htet jtbenfaH* in bem bon iftm

gewonnenen Sefultat trofj bet Bon bem Sebiftonsnäget bot»

gebraihten Sügen beijutreten. (Sttb nähet begrünbet.)

2. c. G. S., U. B. 39. SKai 08, 580/07 II. - Hamburg.

43. § 15 SBateng®. gum Begriff bet SuSftattung.]

Set ctlennenbe Senat bat in feinem aufbebraben Urteil*)

btn Se4t*grunbfaj} au*gef|rrochen: Sicmanb tann eine teebnif <he

Serbeffetung, eine ben Ocbtautb unb bie Benulung
bet Sare crleichternbe Ginrichtung alt Su»ftatiung

gefihüht betlangen. Set für bie Sntoenbung eine* folchtn

technifchen demente* nottoenbige ober für feine Sntoenbung

nach Sri unb 3n>*<* bet Satt praltrfcb angemeftene Heil bet

Sufmachung fleht nicht untet bem Schule be* § 1 5 SartnS®.

;

geftbübt ift, fotneit eine Sntoenbung technifihet demente in

gragt fleht, nut bie befonbete, im batgelegten Sinne für

•) Bgl ben «uijuj 3». 08, 180 >.

bie Sntoenbung be» technifchen demente* nicht nottoenbige

obet praltifeh angemeffene Scftaltung ber Sufma^ung, beten

befonbete Rennjeicbramg butch garbe, Sufbncd unb ba* babutüj

gtftbaffene ©efamtbilb. gn Sntoenbung be» batgelegten Seiht*»

gtunbfabe« unb bet an ihn gehüpften SuSfübrungen toutbe

für ben gegebenen galt noch berOorgebnben : enthalte bie S9e»

nujeung be* Stemrabet (um Suftoidcln bon Seibenfabtn unb

ba» Surchlochcn biefe* Sabe* teeftnifthe demente, fo etftrtdt

54 bet Sutftattung*f4uh nur auf bie befonbete ©eftaltung

be* Sabe*, auf bie befonbete Sri bet Suftoidelung, fotoeit fee

ni4t te4nif4 nottoenbig obet technifch angemeften fei, auf bie

befonbete Jtennjeichnung butch gatbe, Sufbrud — unb ben

babutch gelennjeichneten (Sefamteinbrud. Kenn in jenen

Su*führungen gefügt ift, bet für bie Sntoenbung eine* folchen

technifchen demente» nottoenbige obet nach Sri unb 3toed bet

Sare praltiftb angemtftene Heil bet Sufmacbung ftebc nicht

untet bem Schuhe bon § 15 53aten3®., fo toat bamit

autgefttroeften, — nicht bloh bie ©eftaltung, bie jut Sntoenbung

be* technifchen CItmmtc* abfolut nottoenbig ift, fonbetn auch

bie ©eftaltung, bie ftch nach Sri unb fjtocd! bet ®are, fotoic

im ^rnSid auf bie Crfahrungen in bet btalttfchen Settoeriuttg

jene* technifchen demente* al* eine praltifch angtmeftene Ber

Wertung be* technifchen dementt* batfteDt, lann nicht ben

Sutftattungifchub beatefBrüchen. Sagegen wat nicht etwa

autgefprochen, bah eine ©eftaltung, Wenn fee irgenbtoie einem

te4nif4en S^ede bient, baburCh fehlechthcn bem Suiftattung*»

fchuhe entjogen fei; tielmebr toat — in*befonbete butch bie

bejogenen Btcfpirfe, ®t5he be* ©temtabe», Stt bet Suf»

toidelung — unjtoeibeutig botauf fnngetoitfen, bah eine

®eftaltung, mag ft< an ft<h einem teChnif4en 3n>ede bienen,

ben Su*ftattung*fchuh bann beanffeuhen tonne, Wenn ihte

chataltetiftifche Sefonbetbeit nicht butch bie Settoettung bei

technifchen demente», bem fte an 54 bient, bebingt ifl —
3 eb e glafche, toie immet 5« geformt fein mag, bient bem m
bet glafche bertüeperien technifchen demente. Seimo4 tarne

eine glafche mit cfcccrartrriftilcher Sutbauchung bann, toemt

biefe Su«bauchung nie^t burch bie Settoeriung be* technif4n>

demente» bebingt t5, ben Su*ftattung»f<huh geniehen. —
Serben Änbpfe jum Serlauf*>toede auf faebige Rarton» auf»

genäht, fo enthält ba» Sufnähen 54« bie Settoertung eine»

technlfhen demente»; toetben aber bie Rnbpfe in (inet Seift

aufgenäht, bah 5* für 54 »bet mit bem farbigen Untergtunbe

be» Ration* eine chataltetiftifche gigur, ein chatafteriftif4e*

®efamtbitb ergeben, fo liegt barin eint felbftänbige Seftaliung,

bie gleichfall* ben Su*ftattung*fchuh geniehen lann. Stt(4

bie toeiteren Sn»füheungen in bem früheren Urteile, untre

toehhtn SotauSfelungen ba* ©cfamtbilb einer Satenauf»

machung, bit au* technifch nottoenbigm ober toegm techniW"

Grtoägungen Braltifch angemeftentn ©eftaltungen unb au* bunh

foI4e technifch« Gttoägungen nicht bebingten @eftaltungm jcc

fammcngrj<?t ift» Suiftattungifchuf beanfpruchen tdnne, ifl

nut bie rechtliche golgetung au» bem allgemeinen Seiht*»

geunbfale, bah an te4nif4en Glementen in ber burch fedjniftfrt

3»ede bebingten Gefheinunglform auf bem fflege be* Su*<

ftattung»f4uht» lein SlonoBotre4t gefchaffen »erben beim,

baben gejogen, ein folcht* ®efamtbllb tänne ben Su*ftattungi»

fchu? nur bann beanfpruchen, toerne bie Scftaltungen, beten
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hataltcrtßcfhc gifheimmgtformen nicht buth tehnifhc 3®edc

bcbingt ftnb, ba« hatalterißcfhl unterfheibenbe Slrtlmal bet

AuSftatlung bilben, toelhet bat (Scfamlbilb ;u bau bcfonbctm,

unterfhribmbm SBilbc macht. St gilt h>*t bat gleicht, mit

bei beit julacnmengcfebten 33arcn}ci<hm, bat alt Elemente auch

grri)eihcn ober 8e}tihnungen bet unter § 4 SRr. 1 3Saten3®.

aufgejähtten Sltt enthalten barf ;
nur büiftn bit chataUetiftifchen

Slrrtmale — bat ©hlagteort, bat butchfchlagenbe 8i!b nicht gwi»

jiihmtigmfhaft haben ober unter § 4 Sir. 1 fallen. Surh eine

Sufanrntenfegung bon greijeiehtn lann aUttbingi unter Umßänben

ein felbftünbiget fhuhfähigei SBatenjeichen entftehcn. Die blofee

Sufanmttnfehung Bon (Seftaltungen, bie nur burch bie Set«

toertung technifcher Elemente bebingt ftnb, (ann bagegen ben

Sutftattungtfcfmh nicht bcanfprahm, ba auch biefe 3nfamntm-

fehung fcch alt btaitijch angemeffene Scrtoertung technifcher

Elemente barfteüt. Sem i&erufungtgrrichie mar banach burch

bat aufhebcnbe Urteil bie Stufgabe geflellt, junähß ju ben

einjelntn (Elementen in ber Aufmachung ber Klägerin feftjuflellen,

ob ihre (Seßaltung überbaicpt einem technifchen Elemente biene

unb im gälte ber Bejahung, ob ihre charaf terifiifcbc

©eftaltung burch technifche Elemente ober nur burch 8®tde

ber Autßattimg bebingt fei, fobamt aber ;u prüfen, ob bie

hiernach bet AuSßaitungtjhuhcf fähigen (Elemente bie haratte-

rifiifchen Sfiertmatc bet Sefamtauiftattung feien unb beten

(Stfamihilb ju bem befonbrren fte Bon anberen Autflattungen

ber gleichen 38ate unterfcheibenben Silbe machen. — Sie

Srilfung, tno eint (Seßaltung aufhört, einem technifchen (Elemente

}u bienen unb tebiglich burch 3®cctc ber Autfiattung bebingt

fei, ifi an unb für (ich im einzelnen gaße jehon um bet-

teilten feht fch»er, ba ftch fefte ©tenjlinien nicht aufflellen

[affen, Bietmehr bat eine in bat anbere überfliegt. Sit

gebuchte fßrüfung loar für bat Bcnifcmgigeriht im gegebenen

gälte noch baburch ganj befonbert erjehtnert, ba| gerabe über

bie grage, teelche (Seßaltung jum Surchführra bet technifchen

Sebanlent einet leichten unb feflen Außoidelni Bon Stähfeibe

auf ein ©ternrab unb einet leichten Abloidctnt bei ihrer Ser-

tnenbung an bet Slähmafchine notmenbig ober ptaltifh an-

gemeffen fei, bem Serujungtgerithtc nur bürftiget Material

Bortag. Sen Ausführungen bet Serufungtgerichtt mag barin

beigetreten tnerben, bah bie hier in grage tommenbe ®röfce bet

SRabet im locfentlichen burch technifche (Ertsägungen bebingt iß.

Sie (Brtnjcn jtoifhen ber hier pralleth juläffcgen ©ar.otal.

unb Mintmalgröhe liegen {ich fo nahe, bah jebe ©rohe inner-

halb bitfer Srenjen noch burch jene technifchen fftetdt bebingt

erfcheint. Sat gleiche gilt auch für bie 3 «hl ber Satten ober

Sühne bet Sternrabet. fjft ferner im ginjelBertauf allgemein

übluh, bah Siähfeibe in ben Berfchiebenen Aufmachungen eine

beftimmte Sänge habe, fo tann in ber Serteenbung einer

folchen Menge jum Aufcoideln auf ber ©tcmlarte gleichfalls

nicht ein bet Autftattungtfchuhet fähige! (Element erblidt

teerben. Aniah ju Sebenten tännen inbe! bie Ausführungen

bet Serufungtgerichtt über bie Siefe ber (Einfchnitte unb bie

babutch bebingte CBrope ber Sadcn am ©temrabe bet Klägerin

geben. 91ah ben Sarlegungen ber Klägerin iß biefe lieft

ber genfhnilte unb befonbere (ßtöhe bet Sadcn nicht burch

technifche (Eruägungen bebingt — benn für ben teihnifchcn

Steed reichen fchon ioeniger grohe Saden ju —, fte biem Biel-

mehr nach jenen Sarlegungen tebiglich bem AuSftattungtjteede,

burch fte foS erreicht teerben, bah bie Sadcn über bie auf-

geteidelte Seibe weit herborragen unb in ihrer je nach ber

garbe ber aufgeaideltrn Seibe Berfchiebenen gärbung mit bem

Silbe ber Aufteidelung ein h«raltcrißc|h«S ®efamtbitb hetBot-

rufen. — Sat gteiihe gilt auch ju bem teeitcren Slemente —
ber (SrBhe ber nicht mit Seibe bebedlen Kteiißähe. Auch h'rr

ifi bat Sorhanbenfein einer nicht mit Seibe bebedten Kreis-

fläche burch technifche Srtoägungen bebingt, — an biefer gläche

muh ber Stern beim Auftoideln fcftgehalten teerben. — Sie

Klägerin Bertritt ben Stonbpuntt, fte taffe in ihrer Aufmachung

Icbiglich au! äßhetijhen Südfichten eine befonbert grohe Krtit-

fläche frei — bat greitajfen einer fo groben Kreisfläche fei

aut technifchen Sruägungen nicht notmenbig, aber auch nicht

pratlifh angcmejfen. — Ser gleiche (Seßhttpunlt trifft auch

ju für bie Art ber Aufteidelung. — Sat Aufteidetn Bon

Seibe auf einet Sterntarte bient fuhtr technifchen S®eden.

Sie Art ber Aufteidelung tarnt aber, teie bat Aufnähen Bon

Knüpfen auf einem Karton, ein burch biefe technifche Stotde

nicht bebingtet charalteriftifchet 8Ub fchaffen, bat bet Aut-

ßaUungSfchufet fähig ifi Sie Klägerin hnt biet in ein-

gehenben Autfüheungm bargelegt unb bie Annahme liegt nahe,

bie Sich!iglet! ihrer Satlegungen burch bie Borgelegten Steen-

larten ber Klägerin beftätigt ju finben. — gn allen biefen Be-

jahungen lag bem Berufimgtgeriht bie Prüfung ob, too hört

bit burch technifche 3to*d* bebingte Seftaltung auf, no beginnt

bie (Seßaltung, bie tebiglich ben Autßattungtjteeden biem

St ift auch in biefe (Prüfung eingetrrten. Seine (Scnjel-

autfüheungm (affen inbet tefennen, bah <t hei biefer Prüfung

unjurtichmb ben (Sefihttpunli berüdfuhtegt hat, bie chacatle-

rißifche Seftaltung einet Einjelelemmtet in ber SBartnaufmahung,

bat an ftch auch technifchen (Elementen bient, lömte ben Aut-

flattungtjibub bann btanfptuh«, toemt biefe harafuriftifht

(Seftaltung nicht bucch technifche (Erwägungen bebingt iß, fonbrm

nue Autßattungtjteedm biml — Sie intjttrrihmbt Serfid-

ßhtigung bet Satgelegten — im gegebenen gaße entfiheibenbm

Sefihltpunllet tritt Aar beroot in bet jufammmfaßenben gr-

toägung bet Berufunglgerihtt — „et mag richtig fein, bah

bie Klägerin mit gtohrm Aufteanbc Bon SJlübe unb Arbeit bit

berfchiebenen gormm gefunben unb gufammengepaht bat unb

bah fte euch barauf bebaut tear, bamit ein bem Auge

gefälliges Bilb ihrer fflate ju (haßen; allein babutch Betliertn

bie einjelnm glemntte, aut btnen ftch bat ganje jufammm-

feft, ihre Scgmfhalt bet götberung bet (Sebrauhtjteedet

nicht" — Ser gebähte Mangel führt jur Aufhebung bet

Ucteilt; benn buch ihn futb bie entfheibenben Autfüheungm

bet Berufunglutteilt gleihfaUt bebingt, bah bat (Befamlbilb

bec fffiaemaufmahung bet Klägerin nicht bm Autßattungtfhuf

bcanfpruhm tonne, — Autfüheungm, ju btnen et gleichfalls

recht feht jteciftlhaft iß, ob ftt Bon rinn richtigen Äuffaßtmg bet

in ScCradjt (ommenben rehtlihen fflcfchttpunlte autgegangm

futb. ®. c. 8., U. b. 2. 3“»i 08, 46/08 II. — Kar(4tuht.

II. Sat $ren§ifhe Sehl
Allgemeines Kanbcehl
44. § 43 II. 6 A£9t. Autfhluh aut einem RriegetBeteiit.]

Set Kläger tear aut bem bellagten KtiegttBettin aut*

gefhloßm teocBm, tecil ec ben 8ettagten buch (Eingabe bei ber
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juftanbtgcn 33c$örbe totgeti ®«gc$<n# gegen bi« ®«W0., begangen

burt^ Äbfcaliung eine« Äonjett« unb SöaHS unter Strebung
bon ©intrittögelbern, angejeigt ^atte. 3)ie Iflnjeige führte ju

einer Strafunteifuc&unp, feie eingefteUt tourbe, toeil mdjt ju

ermitteln War, bafe 9iu^tmitglieber, o^ne eingelaben ober ein*

geführt ju fern, an bem $efte teilgenommen hätten. SCa«

Serufunalurteit ^att« bie Älage auf fteftfkflung ber 9lu^tigleit

be« Sludi^lu^bef^lujfe« abgetniefen. 9t@. fjob auf unb mtfpraeb

ber Älage. 91 u« ben ©rünbcn: Slu«f<^laggebenb ift, bag
bie $lu&fdjltcf$ung eine« SRitglieW nad? § 3 9lr. a ber Statuten

eine Strafe ift; Strafbeftimmungen bürfe« ni$t auSbebnenb
interpretiert toerben. SIu# Würben bie Statuten, fotoeit fu bie

2lu«f$lufeung unter leisteten Söebtngungen julaffen foUten, al«

§ 43 II. 6 teine. ©ültigleit beanfpruc^en lönnen. 2>er

§43 forbert ein üorläfclicfcf« ober fonft bebarrlicbe« 3uwiber»
banbeln gegen ben '3eTein«jtoeif. 2?a« liegt bei einem bet*

einjelten §e^Ltritt nicht bor. ^rgenbetwa« weitere« aber al«

bie ©rftathmg ber Strafanjeige tft bem Älager mdu nach*

gewiefen. c. SR., U. b. 13. 3Rai 08, 374/07 I. — 5laumburg.

©ninblegeniic (sntft^eibungen.

SBaben meutert ©apRihtrt« «uf ®runb berfelben uner-

laubten Vanblung auf ieiftung Don S^abcntifaf wegen Sluf»

ßebung ober Winbmmg ber Grwnb«fäßigltrt in Stnfpruh
genommen, |o tann nah Gmfcß. 9ir. 1 bie (fragt, auf tDeltß'

3i!af< SdMbennfaf; ju leifitn tfl, nur einßtitlih ben fänulüßcn

'.HerpRihteten gegenüber beantwortet (selben unb cß ift biejenige

gorm ju Wählen, bie fuß au» ben SerßüItntPen be« iöe-

reebtigten unb ber fämtlidien ©erpRihteten al* bie geeignete

ergibt. Sah ber ®efamtßeit ber biemaf ju errmtteinben

Umftänbe iR ju beurteilen, ob ein wichtiger Srunfc für bie

fflewößtung einet Kapiialabfinbung un Sinne bon § 843 'Hbf. 3
»®Ö überbauet borliegt.

3ur Seflätiaung eine« unfehlbaren 9!eht*g«ihäft* bebarf

e« nah Gnifh. St. 2 feiner cmbfanggbebürftigen, b. b. bem
anberen Zeile gegenüber abjugebenben SBiQenbrrflätung. G*
fallen mit bet »eftätigung alle Salle rechtlich er unb tathhllher
ilierfügung bc« Hnfehtungsberehtigien umfaßt fein, weihe ben

Üiwjen offenbaren, trog Kenntnis ber Snfeißtbarlcit
beim 9teht«geihafte fielen ju bleiben. »orauSfeßung einer

»eftäiigung ift ab« immer ftenirtni* be« Slnfchtungsteht«,

auf ba« bet »tpäügenbe serjihtet.

SBenn auh im allgemeinen ttne ®Ritßt be« Käufer«, ben

auf Jfrebit berfaufenben 4tec!rag«geno|fen über ben ®rab feintr

Keebittoürbigleit aufjuflären, mht befielt, e« »telmebt nah
ber allgemeinen »altßtSRite bem Zerlaufet überlaßen bleibt,

fih anterweü Suftlärung ju serfhaffen, fo finbe» Gnifh für. 3
bch in bem iterlitWeigcn feinet groben Uberfhulbung, feiner

Bölligen 3aßlung«unfäßigltit unb feiner auf unlautere

Shiebungen abjielenben äbpdjt ein betrügerifhe« Saßalten

be« Kaufet«, ba« ben »alaufa jut Snfeditung be* Kauf-

Scnrag« gemäß § 133 »0®. bcrchtigt. 33c Gntfcßetbung lagt

Rh jugleih batüber au», unter weihen ÜotauSfeßimgtn bie

Snfehtbarleit mht nur ba« obligalonpße fonbem auh ba»

bingltcße SepßäR ergreift.

tffir bie Slnwcnbung be« Shilaneoatagiaoben (§336 ®®8.)
lammt e« nah Gntfh. Sr. 6 niht auf bie 91 b f cd 1 be« <ie>

rehtigten an, emfheibmb ip Biclmeßr ber 3 tr e cf feine«

Vanbtln«, wie er ph bei objtltiBet »rtrahtung ber gefamten

Umftänbe be« (falle barfttHl, wobei freilih auh bie inneren

SJtiotggrünbe be« fjanbelnben Bon ©ebeuiung fein lönnen.

3u pagtn ift, ob nah ber gegebenen Sahlagc ber (üebtauh,

bn oon ber fubjdiiocn Zfrcdctigung gemäht wirb, leine anbece

©eftimmung bauen tann, al* bie ber Shäbigung eine« anberen.

3iah Gnlfh- Jir. 8 ip r«. Wenn bie Wefcntlihe ©et.
fhled’tmmg ber flauffahe fcflftept, regelmäßig Sähe be«

wanbclnben Säufer», barjutun, baß bie Srcfhlehletung niißi

bon ißm »etfhutbet ift, wenn ber SBetläufer ber ÜBanbtlung
au* biefrm ©ninbe Wibeefl'riht.

Ufit ba« geltenbe maletitlle unb ©rojeßreht iR nah
Gnifh 9li. 10 grunbfäßlih |u Btrneintn, baß ein Sufitag,

bemjufolge ber ©eaujieagte im eigenen 9!amen ein« ffotbenmg
be« lluftraggebet« jut ficiftung an bitftn einjullagen ßat, aDein

jhon jureiht, eine Serehtigung be« Seauftragien jut Klagt

im eigenen 'Kamen ju begtünbtn (Bai. 9t®. 05 VI. 661,04).

G* begriinbei für bie (frage ber SltiBlegitimation leinen Weje«.

lußen Unietfhieb, ob bet Klüger einen beratttgtn Snfbruh al»

Seaufiragter ober al* ©eBofimähtigter be* eigentlihen 2n<
fpiuh«berehtiglen gelten« mäht unb ob et hierbei bie 3«b!ung
einer ftreitigen ®elbfumme an ph al* SeBottmähtigten bt«

©ereht'gten ober unrntttelbar an ben leßteren Berlangt, btnn

entfhcibenb für ben fffisngel bet Htliolegilimanon iR, baß niept

ba Wirtlihe Snf|iruh*baehtigtt bot ®eriht al« Släget

auftritt.

®ntfh- 9ir. 14 führt au», baß ber Srjl, Weih« ohne

bie teflime ober boh mutinaßlihe ©nWiHigimg be* Peibtnbe«

obn feine* gefeßlthen Vertreter« einen opaatiben Singtiff Bot*

nimmt, ph eina tmbmehtlih™ SörprtBtrleßung im Siniu

be« § 833 Stbf. 1 »ffi». fhulbig mähe.

3wat beptßt an bem häpothelenbeicf übet eine nur

teilweife Salutierte £>ppoth«t Siiteigentum JWifhen ©laubige!

unb Gigtntümet. Sem Gigentüma fteßt aber nah ©mfh-
9lr. 16 lein Slnfpruh auf Verausgabt be« »riefe«, auh mhi
in Slnfeßung be« ißm juflebenben Vspolhelentcili ju, fo baß

bie äbttetung be» (niht bepebenben) Vetau«gabtanfpruh« auh
nießt geeignet tp, bie törpalihe Übergabe be« Seilhopotbetno

brief* jum 3weife bn Ubertragung ber Seilßppothel ju etftßtn.

Sa eina Gßepau wäßrenb be* »eflebtn* ba ffiße ju>

faBenbt, abtt au* Stlhäfttn, bie Bot Singebuna ba Gpe ab>

gefhloRtn pnb, btctübcenbi ®cwinn ift nah ®ntfh- Sr-

nießt »orbeßalKgut fonbem Singebtahlei.

Smt ßohP mobeme (frage bepanbelt bie Gnifh- Sr. 19,

in ba lünfUihe »efruhtung unb »aierfhap jut Gtörttnuig Ribt

Sie auäfhließlihe 3ufiänbig!eii bt* »oemimbfhap«geriht*
für bie Segelung be« oerfönlihen Zerteil!« JWifhen GUtm
unb Smb gilt nah Gmfh- St. 20 auh für ben (faD, baß bie

Gpe jwat befteßt, bie bauelidpr ©emeinfhaft aber für nubl

abfeßbart Seit aujgeßoben iR.

Val bet Gebe troß Ubafhulbimg bt« Sahlaffe« infolge

Bon »ermähtniRen bie »abinblihfat au« einem »ermähtm*
mit Mitteln be* Sahlajfe» erfülli, ofme juBot bie notgeßenben

Sahlaßgläubiga au» bem 3!ah!afft »u btden, fo mögen biefc

©läubiga, toie Gnifh- Sr. 21 auofüßrt, bathiigi fein, gegen

ben Grben fo bonugtben, toie wenn et an btn Sermähtm*
neßtna au« bem 91ahlapc nußt* geleiftrt ßälte, auh mag bem
Grben, Wenn a in Untenntm« bn Uberfhulbung be« Sah*
lapee geleiftet ßalit, gegen bm »amähtni«iicßma ein Süd*
foebetung«teht gemäß § 813 »®». juRtßen, 31 bet jwifh«"
bem 'Bnmähtniöncßmee unb ben anbtrm Olahlaßglaubigan
pnb baburh, baß ba Gebe btn erReren bor bem leßteren be-

piebigt ßat, leine tehtliißen »tjitßungen btgrünbet motbtn,

bie ben »crniähtmonebina babmben würben, ba« Grßalten«

an bie 'Sahlaßgläubiger ßaaubjugeben.

»on einfhneiboiber »ebeuiung erfheint Gnifh- Sr. 41,

bie bason au*geßenb, baß bie (formBcefhnft tc» § 15 fflmbV®.

nur ben 3m«d babe, bu«h Gtfhmrrung bn Slbttetung oon

®efhäp«anteilen bitftn bie Satur eint« VanbcISartilel« bot-

juctitbalten, bie (fonnooifcbnp nur auf btn eigentlihen abfiralun

UberleagungöBatrag, niht aber auf ba« jugrunbe liegmbe

SaufalgefhäR etRredt. S.

gür bie Sebaltion »etantBortiih: Suftptat Dr. (ugo ßltumann in OetUn W. 84, ßlot*b«ma Cttaße 118.

2>rud: ffl. Dtocfee ©utßbtuderei in »crlin 8. 14.
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Juri(lifd|£ ®Dil)enfil)rift.
ärgern des öeuffeften Jlmüaß=”2?ereins.

$erau3gegefc«t bon

Jupijral Dr. Eiifui Beumamt,
föedjtSarvroatt beim Rcmtmergettdjt unb IRotar, ©etftn W. 35.

Eerlag unb €jpebition: £8. SSorffr ^uiftflanbtinig, Berrtn S. 14, Stanfdjrei&erftrafj« 34. 35.

$rti* für ben 3a$tß<m$ 26 fOtarl, einzeln« Summer* pro Segen 80 $fg. ^nferatt Me 2 gehalten« tytitjeitc 60 $fg. ©ifleHirnftn
übernimmt jtbe Sucbfyanblung unb ^Joftanftali fern« ble (ijptbilton Berlin S. 14, Ctattjcffmberfh:. 84. 36.

gülfshaflr für brntrdjf Jleifjfsaiiniältr.

Sie nitrunb gmangigfit atbrntliige tttneral.
berfauimlang »tr» auf ben

27. Stplrmber 1908, Sarmittagl 11 tlgr

b«4 Stibgig, iHridl5gtrid|t#grbänbe, Hmiatiimmtr bet

8ied)ttanioaltid|aft bei lern iBriditgrridit, berufen.

Qlegenftinbe bec S agr« arbnung finb:

1. (SntObeibnng über bie grage, ab bie in bem
ÜRanugrimer tlefdiluffe bttra 19. Sepfemferr 1907
für bie ttattablung aon 500 000 .* aat bem
Aabitolgmntflaife brr £>ül fatafit fär beulfdie

Srigiecioinallr au bie fRahrgegaltt-, SBitmrn- unb
KBniicnlnffe fär beaefdie iNedyteann>äJte gebellten

Sarbeäingungen für erfüllt eradllfl »erben, nnb
bie flberneilung nie bene gireredjtr baue

1. 3uli 1908 ab angcarbnet »erben fal,

2. ber »am Sarfianbe gn erftoltrnbe fflrfigäfttbertegt

für Sn« mit bem 30. Sani 1908 abgelaafene

öefiböfttjagr,

3. bie Prüfung bet 3agre#redjnaug nnb (üntlaflnng

bet (farftanbet,

4. bie Söagl aan Sorüanbtmitgliebern in Srmifjgrit
bet | 9 ber Sagungea,

5. bie S9agl naa IReibiiungtntifaren,

6. bie SBagl bet näd|fien Serfammlungtarlet.

Sieig jig, ben 1. 3nli 1908.

feülfsfaffe für 6eulfdje HedfteantDiälte.

ftrr,

3ujlijrat, Swftgmber.

Suf bie Xagtiorbmmg bet feierunbjtnanjigflm arbentlügen

Srneralwrfammlung am 27. Srfrtembet 1908 Sormittagt 11 Ugt

»erben ferner gefegt:

7.

Anfrage btt fRedjt8a«»alU Sari fiepne gn Süffelbarf.

I. Sabnngaänbernngrn.

§ 2 erhält bie Sfaffimg

:

Str g»ed bti Sereint ift ein jtt»ifa<^et:

1. Sie jur (Srünbung

») einer Stugrgrgatttlaffe, ntbfi Abteilung fit 3»
balibitä!t»grginjungtrrate,

b) tintr 3Bit»en« unb Süaifmlaffe,

c) tintr UnterfHigungtlajfe,

d) rinn Slrrbctaffe

fit beutfege fRetgitantoÄltt unb beten Hinterbliebenen

etfetbetlitSen ®tammla|Htatt nnjufammtln.

3. bleibt unberünbert

§ 2a Suitt»:

Sie in § 2 genannten Raffen hüben felbfiänbige

Raffen mit eigenem Setmbgen, eigenen Sagungm unb

eigener rt<bnen[<fi getrennter Setwaltung.

8u biefrm ßtaed Wttbtn aut bem gitger o»
gefammelten Sapitalgrunbftod falgenbe Stamm, unb

SrtriebtfonM gtbilbet:

») fit bie SRubegebaltitaffe .... 300 000 je

b) > • äBrnnrn. unb ffiaifmtaffe . 500 000 >

c) » . Unlerpüguitgtlaffe . . . . 300 000 •

d) < . Sterbelajfe Kcft.

Sie ben unter o unb d grnanntrn Raffen übet»

toiefenen Selber gelten alt jintfeeie unb unfiinbbatt

Sorlegne unb pnb natb fjnlraftttrten bitter Raffen m
jübrliiben Waten ban mmbeften* '/» igtet Betrüge

brn unter u unb b genannten Raffen — triefen ju

je ’/t — jurüijuerftauen.

g 3 Sufag:

San ben ju Unterpügungen Cerfügbaren Selbem finb

alljägiliig 10 ffStojent gut BUbung einet eigenen, nur

ben gtnfen naig für Unterpügungen bienenben flopitol.

grunbflmtt angulammeln.

§ 4 Sbf. 4 toitb eifegt burtg:

1. gib 1. fjanuat 1910 bilrfm neue Unterftiigungm nur

neeg an SRitglieber ober beten ängegbrige gejagt!

»erben.

2. Sltem unb Rinberlofen barf bei nad) bargnnbenem

Sermägen Unterpflgung nur in ffatm einer Sribrmte

getodgxi »erben.

3. Untnftigung ift outgefiglaffen, tornn Untrtpügungt.

bebürftigtri! berrite beim Gintritt in bie3ittgttan»allfigap

botlag. aber burtg freigebige Srrffigungnt bcrurfaigt

»arbrn ifl, bie pr 3fri in offrnftcglüigtm fStigarrgältmffe

gut aDgrmtmm Strmigmelagt bet Sebert flansen.

$ 8 legtet Sag wirb aufgegnben.
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§ 9 abf. 1 ec^filt ben aufoj:

Sie Saßt erfolgt im gtmrinföäftli^en Saßlgange burih

Stimmjettel; el entfcbeibet einfache Stimmenmehrheit,

bei StirnmengUiebbtit bal bom Sorßbrnbtn ju

jitbenbe Sei.

Sertoaftungigrunbfäje:

A 11. 916f. 1. SU« 'Anlagen erfolgen in erßet ffieibe in

münbelfidjere-n fjupotbeltn, im übrigen . . . . toie bilptt.

B II. Bbf. 1. ßRinbcßrnl 14 tage bot bet jähtlicben orbent*

lieben ©eneralbetfammlung iß bei üerioattungl* unb

Saßenbericbt jujufenbtn,

11 . Jnbermettlge Antrag«.

Set Sotfianb toitb erfuebi

:

1. ben (Srlaß reidjlgeff »lieber Beßienncungen ju brnnttagen,

inbaltl beren

n) aQe altiben Ktebtlantoälit SRitglieb bet ju er*

riebtenben Slubegebältl* unb fflittotn* unb ffiaifnt--

taße [ein müßen <3toangllaße),

b) biefen beiben Saßen all trilmecfei Stquibolent für

bie btm ben anwälten in 8mt«nfaebcn ju ma^tnben

Barautlagen ein jährlicher Baufebatfab bon je

100 OOO M getoiibr! toirb

;

2. beim Xeutfcbtn Snmaitberem |u beantragen, btm

Sapitalgrunbßod unfern Saßen jährlich einen auf 5 M
pro ßRttglieb ju bemeßenbtn Beitrag ;u (ibtrwetfm

;

3. aul Anlaß bei beborftcS;enben 25 jährigen Jubiläum!

bet Jjülfltaße bie Stiftung eine! Öubilänmlfonbi eine

(uleiten.

Scipjig, ben 7. Suguft 1908.

MlfafafJ« für beutle He^tsanroälte.

flirr,

3uüijrat, Sorfißtnb«.

$err ffleebtSanmoIl Dr. Bl. in Scipjig bat ber .$ü(fl*

taffe für beulfebe SiedjtSaMWalte 500 * übermiefen, »eleße

all Sübittgelb für eine ihm jngefiigte Beleibignng gejohlt

ßnb. 3»bem mir biel jnr ttnmtnil »et .fierrtn Blitglieber

bringen, kanten mir glcichjtirig nerbinbficbß für bie £u-

menknng.

Sie BntoaltJfommtr im Btjirtc bei Cbertanbelgeridjll

ju Brannfdjweig bat ber Baße abcmttll eine Beihilfe ban

1 800 M geroäbrt. Ser Sammet unb ihrem Barftanbe iß

für bie reiche Beihilfe ber anfriihligßc Sant anlgefjiraihen

marken.

StnubtSfrnßcn nngcfidjtS ber äipUpwjtprbnnngS*

y?o»cfle.

Ban Jußijrat Dr. Siegmunb 'Bieber, fjannobtr.

I. All nnb Jung.

61 iß eine hebaueriiihe, aber taum ju beßreitenbe lat*

fache, baß unfer Stanb all fofeher fich fein« großen Beliebtheit

erfreut, raäbrenb umgetehrt bielfach ber rinjtine Sngehärige

biefet Stanbel beim Sßubüfum, bei ben BebSrben unb in btn

tseiteßen Steifen ber ßäbtifcbtn unb l&nbficben Seböltmmg bal

unbebingteße unb toeitgehenbße Bertrauen genießt

Siejenigen Bollegen, toelcbe ben Sani unb bal Bertrauen

bet Sfientef unb bei ßlubliluml butcb bie ffübrung ihrer ßStojil

unb ihre Haltung im äffentliehtn lieben ßcb am mtißtn er*

mttben, ß«k gtgtnfiher Stanbelfragtn bä“f>8 liemlich gleich*

gültig unb apaibifeb-

Soßet tornmt bal?

Sir Bntoälte ßnb butcb unfeten Beruf gejtoungen, Sieum

gegen SRann ju fechten. 3n allen lantrabiftmifcben Sachen

haben mit je nach Temperament unb Steigung 3S8gltch!tit unb

(Btlegenbeit, bem Segenantoalte münblitb ober fehrifllieb, in

Briefen ober Sebriftfäßen, in öffentlichen Brrbanblungcn ober

Sommifßonlterminen, allein ober »ot 3^8™ unfere Weinung

oßen ober bttßedt, grob obtr toißig ju jagen. Siefel gegen*

einanbtr ,'rechten bat ben Borjug, baß mir etnanber nicht bloß

tennen lernen, fonbent auch gtünblieb unb faebfieb beurteilen

Bnnen unb belbalb nicht rtStig haben, bintereinanber betjurtben.

Sit brauchen ben SoSegen nicht mit einem, teinem (Spien*

geriebte erreichbaren Säebein ober Scbleljudtn in ber Spreeb*

ßunbe — mie biel bei SRtbijinern botlommen foB, bie ja meiß

nacbeinanb«, nicht gegenrinanber antreten — abjutun unb

getabe bierburch lommt el, baß man bei ben Sntoälten Mn
einer toirOichen berußieben SoHegialttäi, mclche butcb toerbfel»

feitige Beriretung in BcbinbetunglfäBen unb namentlich in

3eiten ber Srantbeit bureb Billige Südfübtnabme unb Sntgegen*

tommtn bielfach glänjenb ftcb bewährt, reben tarnt.

äbet bamit bärt el auch meißem auf. auf unfeten

Stanb paßt mehr biellcicht all auf anbere bal ©leicbnü

BeBamt'l (Südblid aul bem 3Oper 3000): „Ser junger bat

all Suifchet bie SRaßen ber SRrnfcben bor eine riefenbaße

Suifche gefpanni, beren luftige unb angenehme Setbedßße

toenige (Slüdlccpe entnehmen. ©elingt el benen, toelcbe billang

bie Sutfche mitjieben hälfen, bom Boben ju einem Serbtdfiße

binaufpcHetiern, fo toerben ße bon ber (ünbilbung, baß ße ju

einer höheren JBafll bon fflefen gebären, melcbe mit Siccbt er-

matten burfte, gejogen ju merben, etfaßt, bebot noch bie

Schmielen, bie bal Seil an ihren §änben berurfacht hättt-

betfehmunben tonten".

Sähet bie Blagen bet hungrigen jungen SoBegen, baß bie

fatien alten SoBegen ßcb ihrer nicht genflgenb atmebmen, troß*

btm getabe bie ßnnfSBigen Befolge einjelner bom ßüüd unb

ber ©unß bei Bubfihtml, toie bureb eigene Tücbtiglcit getragenen

äfteten SoBegen bie irrige SReinung nicht ttut im Bode, fonbtm

auch bei ber Segitrung unb in ben Batlamenten Jtitigtn, baß

alle antoälte rin genügcnbel Sintommcn befeßen obtr bei

genügenbet Betätigung fuß ottfcbaßen lönnen. Sir Wißen,

baß unfere jungen SoBegen bärt ju tämpfen hoben, naebbem

bi« Sonturrenj bureb bie ffirtoeitetung bet Berechtigung jum

Unibnßtättßubium ftcb berbielfacht bat, toäbrenb bureb Bilbung

ber Bätfen* unb 3nnunglf<bieblgeri<btt, autßbluß bon ben

Sonbergeri^ten, $trabf«ßung bet Cbjette unb ber ©ehübrt«

(troßbem in ber gleichen 3eit aBe 2äbne unb fflthCiUtt infolge

ber Berteuerung aBer Sirtfchaßlb«bürfniße geßrigert ßnb unb

noch anbauetnb geßeigert Werben) bie Uli'gltchlcit unb bal

fflaß bei Srtoctbel befebräntt iß. Sn ben maßgebenbßtn
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Stellen inbe« üb« biefen, unter uni gang llattn

IdtEnSnnb ungulrejfenb« PotfleEungen.

3n ©armoBrt finb bit SrtonhSBnbältnifle bet 2trttodtic fo,

baß «UM '/> genügenb für (ich unb fein« Pelilten, '/• nur ge-

nügcnb für fuß, '/> ab« ttic^t einmal ben gtnügmben ieben*-

unterhalt aui b« Pragi* für fieb erwirbt. fDiefe mit §clfe b«
Steucreinfehäbungen — Weiße burch bie Publclation b« Baßl-

liflen nicht mehr all geheim gelten fönnen — [eicht noßtoei*.

bare Xatfaße Würbe an guflänbiger Stelle in Palm all „Ober’

Weihung" in ßweifel gegogm. §ier muß meine« Sraßten*

eingefeht Wnben. 3ebe« Banbgetißt müßte Material fammcln

üb« bie 8rto«bib«bältnij]e bei einzelnen ftoßcgtn unb biel

Bon ben Snwalttfamncem ju B«arbeitenbe Material bnPegiencng

unb ben Parlamenten jugängtich gemacht to«ben, um bie irrige

PorfitBung ju gerfireuen, al« ob ei allen Anwälten gut ginge.

Prim fßließliß hanbelt ei ich boch nicht batum, ob b« gi«Iu«

bei b« Pooeße Berbient. ob« bie ®efamth«it bet Snwälte nach

untontToHierbaren Sßäßcuigen mutmaßlich ®ctoinn ob« Pntufi

«leibet, fonbern barttm, ob ber etnjelne Snmalf, fall« bie

PoOeBc Sefegellraft «langt, bei normalen Petbällntffen ein

ßanbt«gemäße* Sintommcn burch bflcßtmäßcge Suiübung bei

Serufe« «geilen !ann ober nitht jjür biefe Beurteilung bielen

bie bi«h« au« bn Sittoallljmcgi* ergieitrn Smlommrn (nur

biefe tommen natürlich in ginge, nicht etwa Prioatoeemögen

bti etnjelnen) bie befle unb — Wie fi<h« angenommen to«ben

barf — für bie Sntoältc giinfltgfie Unt«Iage.

Sin folthei Botgehm Würbe auch unferen Kollegen in ben

Parlamenten, bie in Seiftjig mit ein« rühmlithen Su«nabme

fßmnjlißjl ontnißi würben, bai Pfidgrat flätlen unb fi< Biel-

leicht bewegen, aui iht« gang bejclagintat PeferBt unb Bor-

mehmheit beeauögutrcten unb ftth b« 3nl«effen ihre« Staube«

mit (Jtfet unb Bärme anjunehmen. Sin früh«« Snwalt,

SjgeBeng fflinbthorfi, hat bei Sebjeiien fith in btn gefehgebenben

llörprrfßaften ftet« fein« früheren Kollegen mit (Befßid unb

Befolg angenommen. Ohne Püdfißt auf bie gegenwärtige

Unbeliebtheit bei 3cntiuml barf bem Bunfche Suibtud ge-

geben Wnben, bah <" bem beoorflebcnben Kambfe um bie

Sgificng ber Sntoältr nicht nur im 3entrum, fonbern in jebn

Ataltton Männer fuh finben mögen, bie, gleich Binbthorft, aui

genau« Kenntnii ber P«hältniifc berau«, unftarlciijß jebem

Boruitcite ftroß bictenb, für bit ^ntereffen unferei Stanbei

Warm eintreten, um unferem Polte feinen freien unabhängigen,

Bon Sorge nicht Bntümmerten Sntoalt ju «halten.

Such bie Jittleiiung bei Notariat« an bie Sntoältc in

benjenigen PtoBinjtn, wo folche Kombination, wie g. ®. in

$amtoB«, tjefiorife^ eingebürgert ifi unb ben aui irgenbeinem

Srunbe Übergangenen in ben Sugcn b« Belt al« mit ein«

levis notaa ntocula behaftet barfiellt, mühte grunbfä(Iich bei

bief« (belegenheit gengelt Wethen.

Pie tßrage, ob Trennung ob« Kombination bei Potariai*

mit b« Sntoaltfßaft Borgugiehen, tarnt pro unb contra mit

bielen örünben «örtert wnben. Bo bie Kombination ab«

befirht, muft bti ben eintoanbfreten KoBegen perftimmung,

Sirterteit unb Pefchämung entfichen, wenn fte mehr al« 30 3abre

ctfolglo« auf ba« Notariat Warten enttffea.

Pitlang würbe al« @tunb angegeben, man töime nicht

einfach nach bn Snciennität gehen, ba bann nur Steife unb

Piele übnhaupt nicht Polar würben. 3ug<geben, namentlich

für Polin unb gtößett Stäbte Wie g. 8. $annober. Sb«
bann ifi e« buch gewiß bebenfliß, unt« Peihehaltung be«

Peingipi bn Kombination plößliß eine neue Set Bon Polaren,

bie fogmannten [eben«tängli<hen Pumotare gu fehaffen, angeblich.

Weil ba« Publitum in ben großen Stabten bie Polare, Welche

gugleich Sntoältc, nicht jebeegeit antreffe. 3u Purnotann

Wnben außer SnWüIten auch Picht« unb Sjfefforcn ernannt.

Welche ohne Püdficht auf bie bn Snciennität nach gunäßß

berechtigten Sntoältc in hie batanlen SteBen eineüden unb fo

beten Chancen Oetringetn. SoB burch ba* Jfnjittut b« Put-

notart bie Pnfiaattühung bt« Potariati, analog bem (Bericht«-

OoBgichnamte Borbcnitet Wnben, fo müßte gcunbfählcch bie

Kombination oon Snwaltfchaft unb Potariat aufgehoben wnben.

larttc gibt e« flau fprunghaft« ©nabe gleiche* Pcßt für aBe

unb bie bemütigenben PeWnhungm mit ihrer Menge Oon

Sßteibtoerl unb fonjtigm Peläftigungm für bie Pehötben

fallen fort

Solange bie Kombination ah« befiehl, ift bie ängfUiche

3urüdhattuag bei Ernennung neu« Potare auch au« bem eifer-

füchtig betonten Pringip, baß niemanb ein Sctreßt habt, Potar

gu wnben, nicht «{tätlich. ®a* PcbürfnÜ be« nchtfuchenben

Publifumi ift hoch fonft immer ba« maßgebenbe. Pun hat fi<h

g. P. in fymnober in ben Icßten 25 fahren bie 3aht b«

SinWohnn unb bementfjweßenb bie b« Snwälte etwa Berboppelt,

Währenb bie Sermehrung b« Potate in gleicher grift nicht

annähemb gleichen Schritt gehalten hat, ba nur bie burch lob

ob« Pergüht entftanbenen Palangen aufgefüBt, neue SteBen

ab« lauen geraffen finb. 3» embnen Stäbien wirb ba«

gahlcnmäßige Serbältni« Ocrmutiich ähnlich fein.

Sine einfache unb praltifße Söfung Würbe bie fein: jeben

Snwalt gleichgtitig mit b« 3ulaffung gum Potar gu ernennen.

Srunbfählich fleht bem anfßeinenb lein Pebenlen entgegen, ba

eben beflanbme Sffefforen gu Pumotarm ernannt Werben unb

wa« biefen recht, ben SnWälten biBig fein bürfte, Pie etwaige

Einbuße äliem Potare buech hie junge Konturrmg lann au*-

fchlaggebenbe Prbeutung nicht haben. Sine folche Ptuorbnung

Würbe unfenm gangen Stanbe eine Set Wirtfchaftlich« Kom-

gcenfation gegen bie Schäben bn PoBeflt bieten, eine $augct-

hefchwerhe b« jüngeren Koflegen hefeitigm, bem 3ntenffe be«

reßtfußenben Publitum« bienm unb bem Peiße burch Stfoarung

Oon Pichtem (belamitliß ba« $aubtgiel bn PoBellt !) ohne afie

Mcbrloflen Porteil bieten.

II. $onbergerißie.

S* ifi gWeifelhaft, ob bie bem ©efeßgeber hei Schaffung

b« Sonb«g«ichte Boelihwebenben 3wede unb 3'*1< gmügenb

envicht W«ben, fich« ah« ifi, baß bie Snwälte gum Schoben

be« reßtfußenben publitum« burch täten Suifchluß Oon biefen

Sonbngnichtm in b« öffentlichen Meinung hnabgefeßi unb in

ihtem Sin- unb gottlommen gefchäbigt wnben.

3wcd be« Kaufmoimtgeriihtel ifi „biBige unb fchneBe

Urteil«finbung burch Stanbetgcnojfen“. Pa« Kaufmannlgetiiht

^annoOtt beftanb nach ein« gebrudt borliegenben U bericht im

3ah« 1907 au« einem Porfrhenben, 3 SteBoertretnn unb

48 Pecfcßecn, in Summa 52 Piehtnn. Piefe 52 Picht«

haben erlebigt bie im Perichttjahre anhängig gemachten

64»
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318 Sachen, ncbft 11 Sachen aut 1906, im gan(en 329 Saiten.

$itcbon würben 13 Salden »oe bem erflcn Bnmint «lebigt,

17 bu«h Scrfaitmmlurtril, 71 burdf Bergleich (!), 68 bunh

Snburteil, unter benen 30 berufungtf&hise Klaren; in 10 gäflen

ifi Berufung eingelegt.

Bei btr ©attberatung 1908 habe ich in bm fläbtifchen

Kollegien unter Suflimraung bet ©tabtbireltort (Cberbürget»

nteifler«) an bet §anb genauer Bneehmmg fefigefießt, bn& für

jebe biefer Sa(hm, gleidjriel, ob fte buteh Sudnabme, Bet»

fäumni«, ober tute fonfi etlebigt mürben, bie Stabt fjanno»«

aub ben TOitteln ber Steuerzahler einen Betrag bon 35 JC

— in 8u$ftabm fünfunbbreifeig SJlar! — auftoenben nullte.

SBfo mit bet Bißtgleit, bem erften ©ntnbe, ift et mnrigftent

für ©annobet ntchtt. Beim Wenn — Wie nachgetoicfrn —
jebe Sache, auch bie Serfäumnitfaehm unter 20 Jl, bie Stabt

§annober 85 Jt lofiet, (o barf man fragen, ob ber Staat

baran bäehte, irgenbeinem Stonbe ben Supit einet Sonber»

gnichtibarleit Ju gefiatten. Wenn bet Staat für jebe Sache

aut feinen SRitteln 35 M julegen müfcte. Biele mit fiäbtifchtn

gioeien unb Sielen gar rtie^t ju erflärenbe etnbftnblit^e Wehr»

btlafiung bet Kommune — bemt bie §anblungtgehüfen letftm

für bie Stabte r.'.dtt mehr alt anbere Stäube unb Berufe —
legt jmei ajlöglie^teiten ber Sbhilfe nabt.

(Snttoeber: 3Han laffe, tbemt biefer Slobut beibe^alten

Werben fall, bie Sechtfptechung im Samen bet ßRagifiratt

obre bet fiäbtifchtn Kollegien ftatt im Barnen bet Honig«

erfolgen. Bann wirb finnfäßig bohimentiert, ba& mir |u ben

fjattiar^alifäen 3u|}ünbtn bet Batrimonialgericfitt jueüdgefehri

fmb unb bann etieben Wir tnrUttdjt nctb, bafi im Barnen ber

„£anbmirtf4aftilammet" bie agtarifi^en, im Barnen „bet $aut»

unb ®ninbbefi$ett>ereint“ bie Siietfaeben, im Barnen „bet btt»

einigten §autfraucn" bie Bcenftbotenfaehen ufm. in fehOnet

ÜKannigfaltigleit jubiliert Werben. Ben Anwälten Würbe bann

bie Stellung bon §autär;ten Hüben, welche im @nt}elfaße

bet Srteantung anjugeben haben, Welch« Spegialift jugugtebrn

fei ; fte würben, ba fee felbfttMtftänbluh nach bewahrtem Stuftet

bon allen bicfen Sonbctgetiihten auigefihloffen Würben, fith

barauf btfehtänlen müjfen, bem rechlfuchenben ißublitum an»

gugebtn, welihet Sonbergerieht benn Wohl juftänbig fei, unb

bie Sichtet würben, foWeit fie nicht etwa alt Borfihenbe bet

Sonbergerichte BetWenbung finben, meiftent ju »rnfiomeren

fein. Sine befihämenbe gHuffration ju bet ftotgcn Sofung

ftühetcr gahrjelinte
: „6m Seich, ein Seiht, ein Sichter".

Slflenn fo bet Staat fein Wefentli^ftet fjoheütncht gefähtbet

ficht. Würbe er fich hoch biclleicht überlegen, 06 ber (Utwinn

an ftoflen, Welche et ben ohnehin fchon übetlafleten Kommunen

für bie Sonbergerichte aufbürbet, ein Squioalcitt für ben ihm

btohenben Seeluft an ibetHen ®ütern bittet

Ober; SKan »erlange, bah i«b« Stanb ober Bttuf,

Welcher ben Supit einet Sonbergerichtt für fich aut Slifc»

trauen gegen ben „weltfremben" Sichter unter Sutfchlufc bet

hänbelfuchtigen Snwältt beanffirueht, biet „biflige" btjonbere

Sech! auch felbft begabte mit ber ffiaftgabe, bafi bie Anrufung

bet oebenlluhen Suhtert mahlmeife fteifteh«. geh glaube, bie

Äaufmanntgerichte würben feht fchncß mangelt Befchäftigung

eingehen unb bie fymblungegebitfen Wücben Wie alle Sielt

Ohne äinbuhe an ibealen ober materiellen ®ütem Seht geben

unb nehmen bor bem orbentiicben Sichter, ba bie flaufleute

unb $anbeUlatnmetn gegen unndje unb überflüffige Huigaben

etfahcungtgemäh fiih ablehnenb »erhalten. Bann Würben auch

bie anbeten Stänbe unb Beruftarten, Welche jejt ben (Bewerbe»

unb fymblungtgebilfen ihr Soerecht neiben, auf bie gpramurji

einet SonbeTgerichti berjichten.

gß beim wirfliih btt orbentlicht Sichter Weniger btfähtgt,

alt ber techttlunbige Senator, Welcher in Qannober im Sauf»

manntgericht ben Boefih führt unb in Behmberungtfäflen bitnh

ben jüngfien fDtagiftraitaffeffor, Welcher einige SWonatt jut Sr»

lemung bet Bienftet bet Kommune Oom Staate beurlaubt ;u

Wetben bflegt, »ettreten Wirb, ben Snffirüehen ber ^anblungt»

gehilfen gerecht )u Werben!

ffiit haben beim Smttgericht fvuenober 11 gibiltcrofth»

abteilungen jum Beil befeft mit ben befähigten, im Bienfie

ergrauten Sichtern. Unb Hefe foßten bie auf jeben bon ihnen

entfaßenben jirla SO Sachen, einfchliefibch Berfäumnitfachen,

nicht tbenfo gut unb ebenfo fchneß etlebigen lönnen, wie bet

techttlunbige Senator, btr b«h ohne befonbere Botbtreitung

unb ohne befonberet ©amen biefet Satt neben feinem tommu»

nalen Bejemate, bat feine Äraft unb Seigung im ®au»tainte

in Hnfpruch nimmt, autübtn muß. gft bie Sefafir bet

Sffejjort in bet Stabtoertoaltung etwa germget alt beim

©erlebte ? ober machen etwa bie Betfit« bie Urteile!

Bie getinge Snjahl bet in bie Berufung gehenben Sachen

lä|t eine hrüijifiieße flnti! ber Urteiltbegrünbungen alt »erfrüht

unb mißlich erfcheinen. gebenfaßt aber fmb ©itfcheibungat,

Welche eine Bifferenjierung juungunfien bet orbentluhen ®e»

richte nabelegten, nicht betont geworben.

Slan Hagt, baß bet Sichtet meltfremb fei; um bicfen

Slangei }u heilen, muh 'bm jebe SROglicbleit, fich mit bicfen

Sachen ju befchäftigen, erleichtert unb btquemet gemacht werben,

foßte man meinen. SBeit gefehlt! Ber Sichter wirb aut»

gef djloffen unb ber Snmalt gleich alt Sünbenbod in btr Blilfle

Weltfrember Unfenntmt mitgefanbt, um bon ben tm Baufntanni»

geeichte »erbanbelten Sachen erfter gnftanj nur aut ber 3eitung,

ober erfi in ber Berufungtinftani ju «fahren. Wo für Selbe

ganj unlogifther» unb inlonfiquenterweife bie Behmbnimg

fonfäßt. Slan fchafft alfo gemaltfam eine fojiale, unübnbrud»

bare Kluft unb jammert nachher übet bat mangelnbe gntertffe

unb BafiänbnUt, üb« bie SBeilfrtmbhtit ber Sichtet unb Sn»

Wälle, trohbem man felbft bicfen Obelftanb gefeffliih er»

jeugt hat

8b« h« Bortetl b« S«htf|re«hung burch Stanbet»

genoffen?

Sin Betffciel für Biele. Sut Kaufmann |cb!ie|t bie

Konturrmiflaufel mit feinem Sngefleßten bahrn ab, baj «
iwei gälte nach feinem Sutteitte fein Kontunenjgefhäft bei

Sleibung hoher Strafe in §anttobre «Offnen barf. gm jmeiten

gabtt nach feinem Sutteitte hm bet §anblungbgcb<lfe ein

flottgehenbet KonluRenjgefihäft in (annobn eröffnet

Bie Klage ifl heim KaufmanntgetiCht §anno»er nah

Borfchrift bet ®efehet angebracht, ttohbem Ktäg« unb 8e>

Hagt« ftlbflänbige Kaufleute mit eingeteagenen (firmen fmb

unb fi<h«luh — Wie auch brr Balauf biefa Sache in bet

Bcrufungtinflan} beWeift — beffet unb richtig« oor bet

Kamm« für ^anbeitfachm, bem mit ihren Stanbetgenoffe»»
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nämlich gttei Raufleuten, belegten ocbtnlliihcn ©rtiehte bon

bomhntin Steht genommen hätten.

Zitf« »egen tor §öto bet in Betracht lommertbcn

Summen hetoutfame unb bcelfaeh »letoilefaento gaB hewetfl

thpifib, bu% bie Jubtlatut bet „Slnntotgenoffen" all Be-

ttehtigimgtgeunb fiit bte Raufmanntgcrichte bei einet Angahl

bring»»0 unb malctieB Wichtig« Sachen nicbi gutrifft Zttm

bat jemanb einmal fjanblungtgehilfe mar, iR hoch {ein

©runb, menn et fehon lange 3«* Bringtpol tfl, Seiht ton

feinen ehemaligen Stantofgenoffen, btn $anblungtgehilfen, ju

nehmen.

Sin anbetet ttbelRanb iR bie ütotgraffe Bubligität, toeliht,

in ^annoset totnigRent, bei ben Berhanblungtn beb Raufmannt»

getiiRtt geübt torab. SRacfe jebet Eigung bet Raufmatmtgctiehtt

etiebeint in ben Xagctgettungen ein SetiiRt, m Welchem bie

gä&e mafcl- unb tntiüoi ahne Müdjicht auf bie juriRifihe unb

pringipicBe Sebeutfamteii mitgeteilt »erben, j»ar ohne Santcnl*

nennung aber bo<h fo beutliih, baff in ben beteiligten Rteiftn

bie fßartcttoBcn «fetmhat futb. Sut gunht bot biefet

Bubügitäl haben mehrfach ^anblungtgehilfumen, »eiche Be*

benfen trugen, bie intimen (Rrünbe ihrer Sntlafiung, bjm. ihtet

gortgangt (ungehörige ®ettraulichleiten ihtet ifjrinjitjalt,

bet fßtohitiRen obtt lonRiger AngefleBien) in ber Offent»

liebteit erörtert gu fehen, in meinem Bttttau »einenb gebeten,

bie Silagen hoch liebet beim Amttgericht, too niehtt mi Blatt

tarne, anjufieBen unb auf ihren Anfprueh liebet Berjichtet, alt

biefet gäne Reh autgefept. Zetrn ohne Beifianb möchten »ebet

fit felbft noch ihre älteren greunbmnm allein bot fo bielen

äRännem im Jtaufmanntgeriebte ihre Sacht beifcehtcn.

Ziefern ÜhelRanto gegenüber, bet im Sffeltt bittfach auf

eine Aedrttbettoeigeeung hmautlaufcn toitb, iR bat ©triebt

machtlot unb bat Organ bet $eumobttf<hen Sojiattemottaten

meinte, meine gotbenutg fei unmobetn, ba bie gottlaffung bet

Flamen getabe ju bebauetn fei.

Z« ®efeb»inbigleiilteforb, ben bie Raufmanntgcticbte

in btt Srlcbigung ihtet Sachen tübmtnb h'tborheben, bietet

aBein tocbec eine ©rWäbt für bie @üte ihtet Urteile, noch

einen autfchlaggebenben ©runb für ihre Beibehaltung.

Antote RoBegen »etben mit ben (Scmeibcgmebten — tbie

ich benmite — analoge (Erfahrungen gemacht hohen, beetn

ffjubliginung getoifc 3ntexeffe höte. ®tnn Arbeitgeber unter

meinen Rltenten box bat ©ewerbegeri^t müffen, empfehle i$

ihnen immer, Reh ju Dergleichen, namentlich &** nicht torufungt*

fähigen Sachen, fdRon bamit Re nicht in Serlegenbeii tommen,

»obre Re einen geeigneten 93fettetet nehmen unb »ie Re bieftn

füt bat SoangtbergleiehtberfabTtn, bat mit giemlich« Sicherheit

an SttBe bet Urteilt ttttt, inReuieten foBen. Arbeitnebm«

haben fchon lange meinen Sat nicht eebettn, bielleicht, »eil Re

gehört, bajs bie Ubctteicbung ton Schtiftfägen, bie aut Antoaltt*

huttaut Rammen, bie h»4mögtnben Sonbergetichte ton bom*

herein unangenehm berühmt fall.

©e»ife auch ein betrüblich« Beitrag gut Rlaffenjuftig, ben

ahn nur tlbelWaBcnto unt gut üaR legen lönnen; benn bie

Arbeit« haben gang recht, teinen fßfranig angu»tnben füt ben

(Rat einet Süannet, b« nach gefeglteber Borfchttft Re nicht

bot ihetm Sicht« tntreten batf. Unb »ie haben Hüübe genug,

in benjrnigen ®ebieten auf h« 'pofte gu bleiben, in brnen »it

gut Bertretung betufen Rnh. fflat foB man unt« bieftn

Umft-inton bagu fagen, bafi auf bem ebangtlifcb’fogialcn Rrngreff

gu Zeffou bom 10. Juni 1908 fRtoftffot Dr. Zeipmann

erflärte: „Sein Aeebt gu futben iR ah« in Zeutfehlanb eilte

teuere Sache unb ein Aechitantoalt iR ein Supti, auf ben

bie Atmen toigiihten müffen. Ute Aeebttemmälte fmb ben

cechtfu^enben Armen bnfagt, teilt burch ©efeg, teilt burd)

SRangel an 3nt«effe."

3um Schaben ben Spott, tot unt ton Aecbtt »egen gebührt,

»eil »it ton mfaminenben Aulfihlup ruhig «tragen unb nicht

mit aBen Rräften unt bemühen, biet Uneecht gu heftRigen.

3e offen« unb ehelich« »it hei biefem aufgunehmenton

Rampfe betonen, bah et R$ nicht blop um eine Sbtenfadge,

fonbetn auch um eine Srtonbt» unb bah« Blagtnftage bontolt,

bntn Röfung gu unfeten ©unfirn ton 3ntneffcn tot Anwalt«

Ranbet ehenfo »ie beiten tot SRublifum! entspricht; um fo mcht

bürfen »ie hoffen, SerRänbnit unb Spmpath'f füt biefe Be-

Rnhung hei aBen Parteien unb Stänton gu Rnton. Siet

um fo mehr, alt »egen tot angeblichen Befolgt biefet Autfchluffct

eine ähnliche ®ajmaljmt cmfihetnenb fchon auf einem anbeten

©ebiete gegen unt bocbcctitet »«ben foB.

3n b« Brtfammlung b« RriminaliRifcben SBneimgung gu

RJofen bom 19. 3uni 1908 fühttt Dr. ffioligleit aut:

„Sie AechttanWälte fpiclcn bot ben 3u8enbgetichten eine böcbfi

unglücüiche AoBe, 3nf° [9<beffen fagt tot Borfipento btn An»

gedagten auch fielt, bah, (nenn Re Reh einen AMoalt nähmen.

Re ibee Sache nur betfehlimmetn lönnten".

Dr. Röhnc, rin betamrt« Berlin« 93onminbf<hafttneht«,

«Hätte jüngfl: „Sin B«teibig« iR unnötig, b« Aicht« [clifi

foB bet äätrttibig« fein“.

Sine ctoolc Röfung, »enn »it gtnügettb 3*>eale unt« ben

amtinenton Aichtera bitten, ein Diangel, »egen beffen Ab*

hilft hoch bomthmlich bie AbtoBe geplant fein foB.

Sin BtifpitI iR mit in bauttntot Srinnetung geblieben.

6<büln tot ototen Rlaffen ehret Aealfipule hatten

fßrhnaner einet ©hmnaRuml gemeinfam mtfehanbelL Zn
Schöffengetrchttbacfipento, ehr älter« Amttgerifbttral, etlamrte

auf ©efängnitfitafe, »eil „bie ©clbRtafe hoch nur bie Sitten

treffen toütto“. Za geBte ein Auf burch ton ©ericpttfaal

:

„Unb bie ©efängrtitRcafe nicht"? Zie bergtbeifelte RRuttn,

»eiche ihn autgefiohen, entging bn Ungchühtfitafe, »eil Re

ohnmächtig gufantmenbtach.

iltche ben Sltetn unb Rinbtrn, »enn beten Schidfal in

bie §anb ehret Aicht«! gelegt Wirb, tot bot aBen Zrngen,

um ungtRört Rhahcn unb »alten gu lönnen, ben ütoetäRigen

An»oIt Reh feenguhalten heRccht iR, St gehört buch »hfiich

mit ein gang lltin »enig menfchlich«* t5ühl'" unb SmpRnton

bagu, um gu begttifen, »eiche lüohltat et für bie Sltetn iR,

»enn Re ihren tom ©efrf tobtohten Rintom einen tfüifpmh«

mitgehen lönnen. Welch« mit ben 'Seibältniffen berttaul, unhe*

tümmert unb unnngefhüchttit aBet bothtmgt, »a! gugunften

ihr« Sichlinge fprttben lann. Auch hat unb namentlich g«ato

bat, Wat tom gelehrten Sicht« nicht nötig ob« tttorfiüffig et*

fheint, Weil nfahrungtgemäh totartige »rgument» ad hominem

auf bie Schöffen am mtiffen »irftn. Unb bieftn Xtoff, biefet

Aufatmen »tH man ben Slttm nach tom fflunfehe bitf«

3ugenbfüefotga nehmen? Bielleicht Rnben »ie gu unfaet



510 fturiflifcfie SBodjcutdjrift. rw 15. 1900.

Überreichung in btt ütobelle b« Stff!C. bemnäepp eine Be«

ßintmimfl.

„3ebtt SDrutfd)«, btt niept bit Befähigung ium Kupier«

amte bot/ Wirb alb Berteibiger bet ben fjugtubgerithtöbiifcn

Sugelaffen."

Dab Bainento, traut btt Anbfcplug ttfl — toit bei ben

Raufinarmb« unb ©twcrbegcrichicn — int ©efege fiept, bnt

Wenig 2B«t. Sb gilt — mit bieb ttprfte&enb für fyinnober

Oerfuept ip —, Material bei jebtm Sanbgericht ju fammeln

unb su jmblijiercn, but<b Welche« unfrrt mcfct fcloft mit btm

eigenen, fonbetn autb mit beut Jfntaeffe bei reehtfuebenben

'CuKitum« begtünbttt gorbetung: „Auf Befeitigung aBet

Sonberg«itbte, jebenfaBb aber auf Befeitigung beb Aubphluffcb

bet Anwälte non btn Sonbetgeriepicn" aubrtiepenb fubflantiicrt

toetben tann.

ffitnn biefeb Siel etttiibt tcQtbe, Jo Würben bie unftttm

Stcmbe in btt Biobeüe brobtnbtn, anf<b<inenb unabletnbbaten

fiblimmen Stäben unb 'Jladjteile cinigetmagen fombenpert

toetben. SieCleicht gelingt eb btt ©efebiitübfeii unfetet 'Paria-

mentbloüegen, mit ®ilft biefeb tauglichen jiociten „ Bomfenfafoni-

objrfteb" tscnigftent ettoab für uni st erreichen.

III. ^tmrnrribf unb fogiafe fSürforge.

Den melfaepcn unb beweglichen Klagen Aber bie £aften,

toeitbt bab Armenreept btm AnWaltbRanbe aufbürbet, lann nut

mit Cmfcptänlungen unb Ktfethe bcigrhpichtct toetben. ©etoig

bat ein jebtt bon unb eint ganje Anjabl tton Aimcnfatpcn |u

rtlebigen, bie ibm £aP unb Arbeit matbrn unb feiten Dant

unb noep feltenet ©ebttpren einbtingtn. Ab« bafüt ftnb toit

eben Anwälte, haben einen freien unb unabhängigen Beruf,

Irin ©eSdtäft unb buben bitfeb nobile officium ju ieifien alb

Entgelt für bie unb bur<b Staat unb ©efeBfcpap eingeräumten

Jtorjüge unfetet Steflung. Subtm (ann bo<b laum bejlotifelt

toerbtn, bag viele Amttnfacpen nur toenig £aft machen; bie

©gefächen (in fyrnnoon ftnb 90 Brojent aBcr Spcfacprn Armen«

fatben) unb bit Alimrntenllagcn liefern bab §au)Utontingent

unb beten Bewältigung erforbert toeber Viel juriftifehen Scharf«

fimt noib gro|e Müh', bringen bagegen manebmai bit ©ebübttn

oon bem saplungöfäpigen fflcgnrr ein. (jn Qaitnober toar

jahtsehnteiang lein Anwalt in bie KoHe beb AmUgeridStb ein-

getragen
;
trogbem tourbe jebe Artnenfacpe auf einfaeheb Srfmben

beb bctreffenbtn Brojegricbterö burep Botlage bet bitten oon

ben Anwälten anftanbbiob übernommen unb burthgtfüprt. gft

bie Brafib groft, fo erforbert bie gtlebigung bet Atmcnfachtn

laum .gi efeeren Aufenthalt alb fonP auf bem ©niepie, unb ifi

bit 'piorib ticin, fo iß eb für ben jungen, unbefehäftigtrn

RoBegen eher ein Borjug alb ein Slacpteil, wenn et alb B««
tretet in Atmenfacpen bei btm ©erteilte unb btm ‘ifubliium in

bie Srfepeüiung tritt.

3Bir ieiften alfo eher jutoenig alb gutoirl, namentlich in

einet Sclt. Welche getoohnt ip, bm ©utjeintn unb ben Stanb

)u betonten niept nach btm Umfange btfftn, toab n für pep

erreicht, fonbnn nach btr güfle beffen, toab et embettn ieiftet

unb nügt. 6b ift charaftcnflifcb, bag, toährenb genügtnb

RoBegen ben Dant, welchen wir bem Batnlanbc unb btt

Samflabt fchulben, burch ohfnWiBige Arbeit auf golutfchem

unb lommunalpolittfcpcm ©cbicte betätigen, fo Wenige Anwälte

auf btm fojialpoiteifehfn ©ebiete httborragen. Unb bo<h liegt

tiefe« ©ebiet unb nach mehrfacher 9tieptung fo nahe.

Ohnritj beging »t home. Unfere BureauangcfleBtcn,

bertn berfiänbigrt unb treuer Mitarbeit wir einen großen Jeii

unfnn Srfolge »etbanfen, haben fcch jegt fibnaB jufcrnimew

getan, um beffen Borbtibung unb günpigne Eehcnbbebingungen

für fiep |u niangen. Die Kollegen Reben biefen Beftrebungni

jum Heil inbiffereni, jum Heil birelt ablebnenb gegenübn,

Wäbrrnb wir meineb Sraebtenb Steht unb 'pffccht hätten, pe

nach linieren Jträprn tu färbten. PBttm nicht bab p«}lübe

BnPänbnib, fo foBte bit Klugheit unfere Haltung in Sufutip

btfiimmen, fonft lönnen Wir am ünbe noib ein Stricht btt

BurcauangePeSten erleben — bon Weichem bie Anwälte, nach

Analogie bet Kaufmanns unb ©cWttbegerichie, aubgcfploffen

werben.

UbetaB im beutfehen Saterlanbe Werben ferner jegt

unentgeltliche SechtbaublunpbPeBen errichtet bon Kommuner,

Ätauenbttrinen, Atbeiterfdetiariaten, ©ewetffchaften, ohne baf

bit Anwälte hierbei leitenb unb fühtenb Anteil nebmtn. Unb

bieb Wäre hoch unfere uttigenPe Domäne, auf bet wit Itop

unfetet Betufbttfahtungen unb RenntniRe ionangtbenb unb

notbilblich Wirten [oßttn. Statt beffen hört man nut ®|»ü
unb $ohn unb wohlfeilt, ahfäBige Stmtrfungtn übtt bie grauen«

hewegung. SSttpänbige grauen btbütfen bet SinfenweibheU

nicht, bag eb nicht genügt, bab ®©8. ju lefen, um jutifliiebe

gragen ju enlfcheibtn; in folchtn gäBen jiehtn pe bon felbp

ben fünften ju unb gehen ihren ©efchlecptbgtnofpnnen aub

©igrnem nur H tofl unb ÄnWecfung in Dingen, Welche grauen

lieber unb jWtimäpigcr unter pch bthanteln. Unb auih bat

Achfeljuden über bie Auitünpe btr Arbtiterfefretäre ip nur

eint rtept negalibe Betätigung. Snlif ip leicht, BeRtrmach™

fchwtr. Deshalb ip eb nnhebmgt erfotbalich, bag bie ton

ben betfchiebenptn Seiten angeregten unentgeltlichen Sgrechpunben

pir UnbcmiUelte bei jebem ßanbgerichte unberjüglich tmgerichtrt

Werben, ge nach Btbarf werben Wöchentlich 1 ob« 2 Sjnth'

ftunben tunlichft in ben AbenbPunbtn in einem Simm«, Welcpeb

bie Rommunen jweifeliob gehetjt unb beleuchtet gern jut Btr«

pigung ptBen, ab|uhatien fein. Den Dienft W«ben bie RoBegen

unt« Ph regeln; bttmuiliih W«ben bit jüngeren RoBegen (ict

bornthmluh tmtreten. Weil pe bie neige Seit haben unb hoffen

lönnen, nicht Mog ihre Stfahnmgm, fonbem auch ihre ’pranb

)u mepren, ba anpanbblob bie in Anhieb genommenen, jum

‘ptojeg führenben Sachen in bab eigtne Bureau übergulcitcn ftnb.

Sin Wtittnb ©ebiet bet Betätigung bietet bie Aufflärtmg

breitem Rreife üh« grunbltgenbe gtagen beb öpentii^tn unb

Steilen Kecpttb; BoHbhocpfthullurfe unb Sorträgt in Bilbungb«

bertintn bomiiteln Rtnntntffe in ber ßüeratur, SBiffenfcpap

unb btn fepönen Rünftcn; oom IRecpte hört man Wenig, obwohl

bab Btburpitb nach AufUämng in gragen beb S'bilrechtb

namentlich feit Scnpiprung beb S@ö. bielfacp heebottritt, unb

bie etffaunlitpe Umoiffenpcit auf bem ©ebiete beb öffentlichen

Seepicö jWfdmägcg niept Hog sut S'it b« SBapIen betämjjp

Wnbtn foBte.

Auf aBen biefen ©ebitien Wintt alfo lopntnbe, aubpepib«

boBe Häiigteil. IBcr bürfen beöpalb rriepl fleinlteh unb ängplicp

[titulieren, ob wir niept bon Stanbrb Wegen fepon jubiel im

Armenrecptt Ieiften, müffen biclmepr, bem SU0C bn Sat etu*
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fgtethenb, intenßber all bi«h« unfcrt im Straft gefammtltcn

Senntnifle unb Grfahrangtn bem Sienfte unftttr SoII«genoffcn

(tlbßlo* |ut Sicrfügung fteScn, niehl «btt, au« berechtigtem

Setbrah übet bit fnßcmatifche flränhmg be« äntoatlftanbe«

burch gtinjigieüe äuöfdjattung in btt mobernen fojiaten @efeb>

gebung, gtottenb jut Stile flehen.

$it ^orfdjlägc für ba* antl*gcnif)tli<4)C 'i*ctfaf)rcn.

San 3“fi'Jtat 3elter, Stettin.

Sie Sefotm bt« amttgerichtticben Serfahttn« fleht auf

btm bieäjährigcn 3unßcntage tut Störterung. Sie Gutachter,

SmHgetichWiat Jaßro» unb Se<ht«anttalt Sittenhergei,

geben btibe babon au«, bah bit botgtlegte SotwSt feine ge.

eignete (ßranblage für eint 3ibilgra)chtefonn fei, bah btt Smt«.

gerithtäptojeb nut mit bem 2anbgm<ht«projeh jugltitb reformiert

tottbtn tonne, bann in einem felbfUnbigcn ®tfe$e geregelt

»erben mfiffe, um Boltltümtich ju tottben. Seibe geben eben,

tuell befonbete Sefonnborfthlage, immer au« biefet Jenbtnj

bet einheitlichen Dehnung be« tßrojefft« betau«; bie 3aftto».

[eben Ibefen umfaffen au<b ben 31n»a[t*gtojeh.

Wut bie neuen Soifchtäge möchte ich fotoeit nacbfitüfen,

al« Tu mit au<b bom Stanbgunlt bet Gutachter bet Gtgänjung

tu bebfttftn fibeinen unb untetfebeibe ich jlmfdjm ben 2£&«

änbtrangen be« 8mt«getiebt»l»ojeffe« unb ben angtmeinen

itorfcblägen

:

I. 3misgrritf|lsjiro;r6.

A. Kemgttrnjrrmeitmiuj. Sittenbetget lebnt jebe

flombttenjerbc'bung au« belannten (Bt&nben ab, Derlangt aber

Gntiaftung bt* 8mtSri<htctS butcb Sefteiung »an ©ebreibtoetf,

butcb öetanjiebung bt« @etirbt«f(breibcri tu geluiffen ricbtrrlicben

@e|<bäften. Sitfet fott unter bet Sorau«fcf;ung gcfleigettct

Sorbilbung bie tätigleit be* Suhlet« im ffiahnbttfahren, im

Setteilung«lxtfabten, bei btt Soßßreiung in Jotberangen, ja

cbentucU auch bei Grlag bet Brrfäumniiuiieilt übernehmen.

Sic peaöifthe SuSgcßaitung bicfcB Sotfihlage* etfebeint btjüglich

OTabnucrfabten* unb Stt)äumni*urteil* noch recht febtuictig.

SSir »erben bie Serantmortlicbfeit be* Siebter* nicht embtbten

Idnnen, aber ber 0ericbt*f(bttibet mag auf futje* Sehet bt*

Siebtet* bie formale tätigfeit leiden.

3n Übettinftimmung mitSittenbctger oerlangt 3 aßrott

jur Gntiaftung atter Jnftanjen junäeteß fachgemäße Setmehrang

bet SichteifteQcn, bie mit bet ßrbbbung ber ©eßhäftc nicht

Schritt gehalten bat. Gr »iS bann ben 2BechfeIpn>jth ben

Srntsgerichten übertragen unb eilte Seteinbatung bet erftinfianj.

liehen 3uPnbigleit be* Smtigericbt« begünfligtn, »ährenb et

bei btt i'rorogatum bie Serafungen gegen bie Dbjette übet

300.« an bie Cbetlanbe*gcticbtt geben laßt. Sie Gntiaftung

bet Sanbgetichte foS jthliejslith babutch geßhehen, baft in allen

Stojtffen etflet f\nftanj Ginreichung bet Blage unb Sottetmin

für Seifäumnwutteile, SnerlenntniSurteile unb Setgleiebe beim

Smt«gericbt gefotbett »itb, fo baß bet 3lntoalt»}ttang für biefe

’JSrrjeffe, auch bei höheren C bjetten, fortfällt. Sittenbcrger

ttünßht anfehtinenb nut für ben 2mi*getiebt*l>tOjtfc Sottetmin

mit Sblütjung btt Ginlaffungifrift.

1. ffiechfelprojch. Segen bie Gntiaftung be* £anb>

geeicht« unb bie Sefteümg bom 8nttalt»|toang in etflet 3nftan|

ifl nicht« emjubenben. än Sichtetftäften »itb abet babei nut

Uenig gefgart; bie Sommern füt (tinbeMfathen nehmen ben

grähten Seil bet SBeehfelgtojeffe in Jtnfpruch; bie Serafungen

an bie Cberlanbe«getiihte Rnb äußerR geling*). 31ber getabe

»eil Cberlanbelgeeicht unb SeieMgetithi gtallifch burch biefen

Borßhlag faum entlaflet Werben**), fcheint e* mit nicht jtoeef.

mäßig, bit Gnbentfcheibung be« toechfrlrechtlichen Stojcffc« boO.

lammen bem Seichignicht ju entliehen, beim bit — einet etnhetO

lichtn Gntjcheibung befonbet« brtngenb bebtttfmbtn — to«hfel"

rechtlichen Stagen »erben meift fchon im Urfunbenorojcß

entfhieben.

Sie Sbünberang Wirb bähet, faS* »tbet bie Serofung

an bie Cberlanbt«geri<hti noeh bie Äebifion gegen bie Ueteile

bet lanbgttichili^en Sommern in ber 8erufung«inßanj |u>

gcta{fen »eiben foQcn, häufig baju führen, bah bet Sl&gct,

nachbem et bit Huffaffung bt« 3Imi«richter« erfahren hat, in

ba« Sathberfahren umleim, um füt bie »echfelrechtlichen fragen

bie höheren Jnßanjen ju geminnen. Cime folgen 3ufa* täme

alfo fchliehlich eine Slehtbclaßung be* Stricht« betau«.

2. Sortcrmin bot bem Sm»*geti<ht. Ser Bot*

termin unb feine bon Sittcnhecger nur für ben SmWgericht*.

gtojeß gegebene Sonftraltion iß grattifdj, nur halte ich bie

(etabfejung ber Ginlaffung*frifl auf 3 Sagt — bor attem

bei Genführung be« Smttbetriebe«, ben ich >*n Gegcnfa* )u

ben @utachtcrn nicht al« Scfchleunigungimittel anfehe — nicht

für bunhfühtbat. Sie fograannten Sorrtfponbcnjbrojeffe be«

(anbei«, bei benen ber Släget bon Berlin nach München bie

Slage einreicht, mühten beifthwinben; eine für ben fianbel«.

ßanb fehr unbequeme fflirfung.

Sic Sonftquenj ber Gntiaftung bom Sn»alt«|»ang füt

Sottetmin, Sterfäumnifurteil unb Snerlenntm»utteil hat ben

nicht |u unteefhätenben Stach teil, bah burch Parteien, Steht«,

{onfulenten uf». unfehlüfftgt, unfuhftantiinte, mangelhafte

Blagen eengcrcicht »erben lännen, bie bie bem Sichtet et.

»achfenbtn S<h»ietigleittn etheblith fteigern. 3U« Southur.

mittel mühte mütbeflcn« bit Seßintmung cingeführt »erben,

bah bet Sichtet folchc Blagen ohne Soßen mit bet Suflage

|utücf»eift, bah bit Slage butth einen Snrnalt cin|utcich<n fei

Sa« »ütbt »enigßen« heim Sanbgerichtlobiett bem Shftem

entfgttchen. Schon be«halb unb au« anbtren Gtünben halte

ich bie SerWeifung aßet Sottctminc an ba« Smttgeriiht

nicht füt gcaltifch.

Sit Sleht)ah( aSn ItcrfäumniSurteile cntßammt bem

©ebcet be« (anbei« unb be« getuerblithcn iietlebt«. Sa« 2anb>

geticht, m<ht ba« Smttgetichi iß btt Senttalgunh, an bem bet

Släget gewöhnlich feinen SSofinßh hat. Sah bet Släget unb

bet Setlagit im gleichen 3mt«geriiht«6c|itic Wohnen, trifft

feltener ju. Set gaßiotoßht Botfihlag cntlafttt alfo. Wie

Saßto» jelbß btt ben Gtwägungtn übet ben Serichttftanb

be« GtfüSungiotte« au«fübtt, ben Släget tatfächlich nicht bom

SnWalrtjtoang. 3“t Sefteiung bom #ntoalt«j»ang füt btn

•) 3n htrcufccn 1904 nut 355, barunter nur jirfa 100 mit

ecoißbltin Dbjcft.

**) 37 ¥to)eßc au« tan Bjetbfclrcdu beim 9tcich«gtricht 1907.
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Bortetmin btt Eanbgttiebttflage etfebein* tobet ptaftifcb jwed»

mäfeigtr bie Cmreeibung bet Klage beim SanbgcriWt unter Su‘

toeefung an ein Shtglicb bei Kommet. Saburcb tettb bie Seit

bet brei Siebtet entlaftet, unnötige Sopprlprüfung bei Ser.

ireifung an bat üanbgetiibt Berauben, unb in btt Sliebrtabl

brt JäHe, in benen et fub um (jormularflagen bonbelt, bem

Kläger bie Btöglubleit, felbfi (ein Bctfäummturttil ju teilen,

etleitbiett, Man mag bann noch, um bat Kullerten Bon Beel)'.«'

lonjulenten im iBottetmin ober giwttbtmäfcige Seftion ju ser«

meiben, ffit biefen Wie in Cftetteiib fahiltattBtn BntoalitjWang,

b. b- Befebtänhmg bet in bai Belieben bet Battet geßellten

Stellung einig Broje&beitreter» auf BeebttanWälte, einfübten.

SBobnt bet Kläget nicht am Orte bei BanbgetiAtä, abet innet»

halb bet hanbgeriibiibcjirli in einem anbetn ämtigenibtt»

bejirt, fo maibt bei bet geplanten Sulaffung bet Bmttgeriibti»

antoälte am übetgeotbneten £anbgeti<bt auib bie Settietrtng in

biefem JaH leine Sebwütigleit.

Sagegtn lä|t f«b bie Befreiung bei Bortemint nut unter

Bnberung bet ©ebfibtenotbnung Bomebmen; Botautjufe{cn unb

im prlumären JJntereffe beb Bublitumi ju billigen ift, bafe bie

(Bebübren ffit bie Sctfäumniiutleile bei einet faliben Regelung

jnm gtojen Seil bet Slnwaltfebaft Betloten geben. St witb

minbefteni bie hälfte folcbet Klagen ebne Snwälte geführt

Werben, unb bie £anbgeti<btbanwaltf(bafi Bctliert mub infolge

bet Konlurtenj bet jujulafttnben ShntigericbttanWälte mebt alt

biefe hälfte.

Sie Oiebübttn bei Betfäummiprojeffei holten Biele, bie

ibtt autgleiebenbe Bebeutung nicht lernten, füt ju leicht

Betbiente« (Selb; fte belaflen bat Obielt Berbältnitmäh'g höbet

als bie (Seb&bten bet lonttabiftotifiben Brojeffet. Huch ab»

gefeben Bon bet Qntlaftung Bom Knwalttjwang erfehetnt e<

habet jtoedmähig, bafs bet lonttabiborifhe Brojeh, bet im

SSuttbftbmU 7 btl 10 mal mebt Srbeit betlangt alb bet Bcr»

fäummtptojth, Wäbieitb et bo<b ftBchfteng boppelt fobiel Smnabme
hingt, entfbtetbenb feinet bUtüfte Wefeittlieb höbet belohnt Werbe,

bet Betfäutnniiptojch in biefem Ja II eine Blinbetung an

(gebühren Betttagen lann. Sagegtn muh man ft<b bei Kui»

fhaltung bet SSeifäumniiprojefle mit hoben1 Ohjch au« bem

SlnWalttjWang immer batübet üat Werben, bah hei bet jefigen

(Sefialtung bet (Bebübttnotbnung bie Sntlobttung buth biefe

Sctfäummtprojefit btn notwenbigen Stuigleieb bafür ge>

Währt, b«h bie BuwaUfhaft etftet Snflanj ffit bie Whgleit im

lonttabiftorifdhen B'ojeh foWie au<b in ben ftbwierigen JäDen

bet SwangiBoflftredung gart) unangemeffen gering belohnt Witb.

Blenn bie (gehübten im lonttabiftotifiben Brojefj b°<b gerechnet

'‘In, im Berfäumniiprojeh “/u betragen, fo etgibt ftch, ba nah
ben JeflfliHungen bet Suftijftaiiftil bei ben fianbgetübliprojtften

im Urfunbtnptojeh ungefähr nut 10 Brojent, in ben anbetn

hanbelgptojejftn nut 30 Brojent , in S’PiUammtrfahen nut

40 Brojent loitttabiftoriftb fmb, bah bie ©cbübttn au< bin

Berfäumniiprojtffen bie (Sebfibten au« ben lonttabiftotifiben

Btojeffen in bet Snbfumme fibetfteigen. Slnbereiftiti (lebt abet

feft, ba| bat Sutcbfibnittieinlommen bet BnWälte auch in

Brcufeen tref einet bie (Beftböftifteigetung nicht tibettagenben

Sunabme in ben lebten 30 iahten nbebltcb gefunltn tft*). fflill

*) Sgl. 312, 08 Kr. 5 meine gfiilffibtungen ju 111.

man alfo ben Betfäummtpiojefi Bom Bnwalttjtoang befreien,

fo mag man auib bie (gebühren ffit ihn betabfrben, muh abet

ffit btn lonitabiftotifiben Brojcfj enblich ein angenteffenet 8nt>

gelt jum Stuigleieb ffit biefen ButfaS unb bie allgemeine

herabminbenmg (Waffen.

Siefe Berlibiebung würbe meinet (SraWient ju begrüben

fein. Bfamb bolofet Scbulbnn würbe bie Koftrn bet lontea»

biftortfiben Brrlcbleppung fibeurn; bie Bettetlung bet Snlgetit

Würbe gerechtet; bie Klientel bet Serfäumnitprojeffct trögt

nicht mit an btn Koften bet anbetn B'ojefcpartcien; bie Slngnfft

mangelhaft orientierter (Segnet bet (llnwaltftanbet fallen fort.

3. Begfinftigung bec Betetnbatung bet amtt>

gerichtlichen Softänbigteit. Bon biefem tbeorrtifib um
anfechtbaren Botfchlag Petfpccibe ich mit leine grobe ptaftifebe

Betfebiebung. Sic Beteinbatung wirb Wefentlieb nut boct

gdtoffen werben, wo fte niibtf nfijt. Sie Bartcien Werben

fte nicht ähnlichen, Wobt nur bie BtojeftbePoDmaebtigien, benn

mi! einem £anbgeci<httobjeft gebt bet Kläget meift jum Kuwait.

Biub bat eint Brrcinbarung ja nut bann Sweet, Wenn bie

Bartcien in bemftlben Bmttgmebttbcjirl wohnen. Jfl bat

Bmttgeri$t am Orte bet Eanbgenebit ehe Söobnfib, fo Werben

Beceinbatungen, foweit Bnwälte inleteffieten, nut bei ganj

einfaeb (iegenben Steeitigleiten getroffen Wetben. Bn tleinen

Bmttgeiiehten Wetben vielleicht bic B'OJthagenten bie Barteicn

jut Betfebiebung bet Btojeffet Pot bat Bmitgctiebt pctanlaften

unb oieUciibt Witb bott, Wo bet Bnwalt einem Btojtgagtntcn

gegenfibetftebt, feine Bottci Wünfiben, bag biet Qbergewiibt

autgenufft Witb.

4. 3111 biefe 0tWägungen führen Wiebec ju bem S<hlufc,

bah bie materielle StWeitnung bet § 23 <SB(g. bie befte

gRtglubleit bietet, biejenigen Btojtfte autjufehallen, bie Bermöge

ihre« Btojehinhaltl unb Betmöge bet perfönlieben Bejicbungm

bet (finjelricfctcrt ju ben Barteicn biefem umetfteUt Wetben

lönnen. Sat Siebenten, bafe gewiffe Bcihttgebictc bem Beicht»

geruh* entjogen Werben, ift boch ju ühetwinbtn. Jttt bie

Wenigen fjäfle, in benen witflih eine teBtftble Summe Bot»

banbtn ift, läftt man eben bie BeBifton gegen bie Urteile bec

äanbgeeiibtt in bee Berufungtinflanj ju. SftbeittBertrag unb

SienfiBerttag, ©renjftrntigteiten, Slimentation, Überbau, Beftb*

Hagen, bai gan)e Bieblaufgefebäft lönnte man neben bem

SBeibftlptojefc bem Smttgetieht fihetttagen. Sie Betftbiebung

Wütbe wahtfheinliib cbenjo boeb fein, alt wenn man bie Gtrenjc

bem 600 M wählt, unb man bat ben unleugbaren Slotteil, bah

man bie 3>tftänbigleit bet Bmttriibtett nur bejüglieb bet

Btojeffe ftinet ffittieblteingeftffenen ctWeiltrt.

B. Berufungen, gaftcow filägt bie (Sinlegung bet

Berufung bei bem judor a quo bot. Sat ift tine Siet»

beftemng. Sr WiD fit bom SlnWalttjWang befreien
;
bai ift

meinet Sracüteni unjloedmähig, beim eine enbgfiltige Scfttiung

bet Breufungtbrojeftct witb babutib nicht gefebaffen, wofft abet

Wirb bie Sabl bet Beeufungiptojefte tththlub gefteigett.

di ift Wenig belanni, WieBiele Betufungtptojefte babutib

Betmiebtn wetben, bah btt Serufungtanwalt, Bot dinlegung

Bet 33ctufung um cm Outaibten befragt, biefelbt ffit auefitbttloi

erachtet, unb bah anbeetrfeitt in Slemenfaiben bat fflnidjl bat

Btmenteiht Wegen Butfubttloftgtnt Beeweigect. Schon bei

btn Dbctlanbeigeriibten fhäbe ich bie SEnjabl biefet Btojeffe
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jufammtn too^I auf 10 fftiojenl. 3Ee bicf« Berufungen Werben

bann eingelegt; ob fee naebh« gurüdgenommen Waben, wtii

(ein Slnwalt fub finbet, ober buch Sttfäumnibutteil guriid»

gtwief« wnben, ift gleichgültig, bie fficbrbelafliing bet ©crichtc

Sie bet Segnet an Stnioaltbloft« ift gegeben unb muft bet»

mitben toetben.

C. Mahuoerfahttu. Autreffcnb [timmen beibe ©utaeftter

barin überein, bag bei (Erhebung beb ©ibetfpradjä bon ämtb

Kegen beibe leite geloben Werben foEen.

Slue^ Safttoto glaubt botan, baft bie atntnättc bie getingete

Benuftung minbeftenb gum Xeil Bafhielten. Sin ffllid auf bab

ptogentuolc Bcrhältncö bet SoEfttedungbbefehlc unb bet ffltbet»

ipruetje gu bet Aapl bet Aahlungbbcfchlc 1881 unb fegt betocift

bab ©egenteU'). SHe Parteien tommen immer mehr bon btt

Sntpenbung beb 3ial)nbrrfabctnä ab, loeil eb nur eine unnötige

Setgögcrung baeftcQt. Safiroto toill eb obltgatorifdp mailen,

SHttcnbergcr btlämpjt biefen Sotfthlag mit K«ht, benn

biefet 3'nnng ticrf)>ridgt (einen (Erfolg. Sie Belüftung bet

<3erit$tbf$teibemen buch bie Steigerung bet SBibetfprüdge

tofitbe bie geringe Slngaftl etjpattct SBetfäummburteüe toeit

übetfleigen. 3>ab ÜKafmoetfabttn bat fegt mtt in ben feltenen

gäflm Sebeutung, too auch bet Stbulbnet bamit einbetfianben

ift, baft bet ©läubigct mögti$fl billig unb fhneE feine goebetung

etbält. <Eb gibt toobl nur jtoei Mittel. Gnttoebet man et»

leiibtert bab Betjäumnibnetfabttn bunh $erab|e}ung btt Soften

unb butch SS«einfachung bet (Erteilung, baft eb bem Mahnber»

faftten fajl gleichwertig Stirb, unb baft auch bie Gientbtbloften

g. SB. bie Soften beb gaHungbbefeblb unb beb SoEftredungb»

bcfeftlb nicht erheblich übetfchreilen, bann toiib bab Mafmbn»

jabten libabaupt entbehrlich, unb bann belaftet bab Betfäuutnib»

urteil auch bie raEc nicht, in benen man gut fhncEen SoE>

fttedung gegen ben bamit einbetftanbtnen Sonlutbtttttoaltet,

JÖppotbelenfibutbnet ufto. je(t noch Boüftttdbare Utlunbc ober

SoUftrectungJbefebl ejttabiett. Dbet man bejeitigt bie Sßtämie

bet (oftenlofcn Sietjebleptiung, bie befonbetb buteft bie SlioBefle

bent toiberftttedhenben Sdiulbnet gewährt ntitb. Sab f$arf»

finnig ctfonnene Mittel bon Xittenber ger, bet einen Se<

gtünbungbgStang bem Schulbn« aufetlegt, reicht mtineb ©taehtmb

allein nicht aub, bie S«fchlef>t>ungbabfiiht ift ftäitee alb bie

etfti|$e Mittung, eb Stilb banebtn noi) eine Softenfttafe auf

ben SBiberfftatlh gu fegen, bie Soften beb MahnBetfahtenb nicht

auf bie ftiiogeftfcften anguwcftnm fein.

II. Slmtöbetriib. Beibe ©mach!« billigen ben Smtbbetrieb.

Sa ft tost betlangt bie Srtoeiteiwig auf bie Aufteilung btt

Urteile. 3# möchte untnfcheibm:

•gut bie AufteBung bet Sktfäuntnibui teile, änetfaminib»

urteile liegt (ein innctet ©tunb bot. Sille fol$e Gctenntnijfe

Sterben nicht mehr gugefteftt. Steil ingwifeftm begabt toitb; bie

anbetn BoEfleedt. Siet SericbtäSoEgiebet muft bann gut he»

(tagten Bartei hingehen. Stach bie Aufteilung an bie bedagte

Sattei feiten# beb ©eriehtb, bie früh« gefeftieht alb bet Släget

BoEfttedm (ann, toitb ihr unnötige grift gegeben.

Sagegen ttf<h«int bie amtliche Aufteilung bet lontta»

biltorifihen Urteile, Wenn man ben Offtgialbrttieb einfübrt,

ptoltifih.

*) Sgl. ,YÖ3. 08 Sit. 4 meine Slubiühniugen ju II 3.

Auttcftenb f(hingen beibe ©machtet bie SoEfttedung auf

@tunb bet abgetargten Utteilbfonnel bot (Erteilung btt BoE»

aubfertigung Bot, moOen bie Berufungbfrift ab« etft bon beten

Aufteilung beginnen [affen. SHefe ooUc Wiitfame Aufteilung

gut ^etbeifühtung b« SRecfttblrafi mag batm bab ©nicht Bot»

nehmen.

II. fgUgnttfinc HnrMjliigr für brn gattjrn Jftrojrfj.

A. Örtliche Auttinbigfeic. gafttoW toifi ben ©eriefttb»

ftanb beb (Etfüflungborteb unb b« ©efeEfihaft befeitigen. Stab

ftftcint mit gu Weit gu gehen. Eüanim fall bet fjambutgte

ob« SDangign SReeb« ben in Hamburg ob« Sangtg nicht

bomigilierten ©mftfäng« wegen Siiegegeib ob« gtachtanfpiüihtn

nicht bort Oertiagen, wo bie notwenbigen Satumfiänbe unb

ftlechtbgdmbe am beflen feftgefteUt Waben lönnen* SBarum

foD b« Stettin« Eöntmeiftee ben Seriin« Spelulanten, bet

in Stettin rin ©rtuibflEd bebauen Iäftt, nicht in Stettin auf

Aahhmg Beetlagcn lönnenü Sie Bon gafttoW erwähnten

SRiftftänbe fmb einfach« gu befeitigen. SHe Seteinbaruug
beb SiffiEungbotteb foE bie Auftänbigteil nicht berühren. Der

gefcftlühe ©tfüEungbort ift ab« bebhalb geWoEt, weil eb gwed»

mäftig ift, baft ber Schulbn« bort Iciftet, unb Wo bn Scftuibn«

nach bem ©efeft Ieiften muft, mag n auch Betragt werben.

Ob bie SRiftftänbe aub bem ©erichtbftanb bn ©efe&fehaft

fo gtoft ftnb. Betmag ich n'<hl gu übetfehen, abtt gnabe bie

Bon 3afttoW «wähnten uneeeüen ©efeflfehaften Waben

fttaltifih bemfelben ©aicht untrefteEt. Sief« Jicchtet lernt

bann bie fthleihten Machinationen beff« (ennen.

B. Mnnbliche Serhanblung. Sieche ©macht« WoEen bie

tatfächlich geübte firanb, baft bie fftarteien auf Schriftftiidc

Scgug nehmen (önnen, gtfeftlich feftgelegl Wiffen. SDaft bie

BoUomment Slutehfuhncng beb 'EtunhluhitilbpuniipS, an ftch

ibeal, bebhalb Bafagen muft. Weil fie Stäfte, Seit beb EtiehtRb

unb b« fftartrien oft nuftlob in Slnffttuch nimmt, unb baft bic

©elaftung jenen ibealen Sotteilen nicht cntf|miht, bariib« ftnb

fich faft aBe einig. Snbaetfeitb barf bab finngis ba Mcinb»

lichleit nicht aufgegeben W«ben, Wed eine fchtiftliche Skthanb»

hmg beauema Wäre. 3aftrowö ptägib formuliert« Soefchlag

geigt ben gefunben Mittelweg. Au «Weitem Wäre er BieUricht

nut noch in begug auf bie SeiBeibaufnahme, infoweit alb b«
Sticht«, Stenn bie ftSarteien eine neue ©eweibaufnahme nach

lonttabittorifchn Skthanblung beantragen ob« Wenn auch nur

eine 'ftartei einen neuen Aeugen benennt, hieb im Siege fehriftluhen

Sietfahrenb ohne münbliihe Siahanblung anorbnm (ann. S)ie

Setnehmung eincb neuen Aeugen beegögert. Wenn bn ©egim

nicht emserftanben ift, bie iirogeftentfehetbung oft um Monate.

^Dagegen erfcheint eine Beweisaufnahme im «fies Xermin Web«

gwedmäftig noch burchfühtbac unb auch bei (Einführung beb

Siortaminb entbehrlich. Wie anfeheinenb auch iCittcnbecger

annimmt.

Beibe ©macht« fehen Bon anbei« Mitteln gut Sr»

fhieunigung beb Bcrfahctnb ab, nur will 3äftsoW für bic

Sertagrnigbfthulbnet an SleEe beb § 48 eine (leine Ocbnungb»

ftrafc einführen, faEb bie Sertagung mihi aub fachlichen

©rünben gefthieht, unb bie Bartei« bie Sertagungbangeige

unteriaffen haben. Sein Sotfchlag betrifft h<« nur b« Slnttb»

gnühtbjnogeft; einen Socfthlag begüglüh beb Slnwaltbgieojeffeb

66
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babc i<5 in äbnluhrt Konjhultion berfucht (SofWScbt. 08, 6S).

Ob ber ämtlgeikbt*proj»h lotest Srtratajrn beiträgt, trf4ein»

mit jkeifelbaft; jebenfaB« ftnb bit Serlmtt Sttbältniffe ganj

cjjeptioncB, unb rmfelid) bleiben biefe Strafgebübtcn ftet«.

V. Sarteienei* nnb jeageueib. 3o(lroto kiB Sibc*-

juiebiebung unb ii(bterhd?rn gib bu«b Sernebtnung bet

'•Parteien rtfeben. $em ift jujuftimmen. fRur muh ble al«

3'U0( gu benennrnbe Partei unbebingt befugt fein, ihr

3eugni« ju btrkeigem. Stuf gmjeibeiten einjugeben, tnufi ich

mit berfagen. Jiur keife ich barauf bin, bah bit Sernebmung

bei 'Parteien al« ffeugen, bie trai not btm etfenutnben liüchter

ftattftnben batf, jebenfaB« tnebt 3<4 in Sfafprucb nimm», al*

bat M*berige Serfobren. grtilich fubtt fit etu<b oft baju, bah

man dJÜBbeefUnbniife (blühten tonn, bub nie^t unrichtige

Sibe*formulierung ju Berufungen führen, ja ba* Stecht »inet

Partei befeitigin tann.

Jaftrot» kiB feiner ben Krti» bet unbeetbigten fßetfonen

erweitern, ben 3»benten «M 3(u0fn beb 3cffionat* überhaupt

aulfiblteben. 3*be ginfebtäntung bet Betibigung, abet nicht

nur füt bie etfie gnflanj, toie bie StobeBe e* loiD, mürbe

n»>bl ju begrüben fein, bat 3beal bkUei$t bie Sbf4affung

be« 3tu0tntibe* im 3itjiI|>roje^. gflt bin gelniffenbaften

Seugen ift et nieb» nötig, füt ben gekiffenlcftn ift et nur bann

ein 3»ang«mittel, toenn bie (intbedung bet 2üge bunb ffiegen*

jeugen gegeben. 3ahUo« «bet fmb bk güUe, in benen optima

üdo kttümliib ben ben 3e“8tn etwa* alt Srinnrrung be-

hauptet fcitb, tun« tatfätblüb nur fogiftbet ober unlogiftbet

»Udfeblub ift Uneiblüb foB autb bet Sebent betnommen

kerben; botb bem 3'ffionat füt alle giBe btefel Setsei«-

mittel abjufebneiben, gebt ju tscit 3n bielen gälten ftebt bie

Seffton in teinet inneren Brjiebung ju bem StojeJ. SRan

bente nut an bk Slbttetung bet fjbpothel, ben gaU, baft bk

utfptüngliebe ©egenpartei serfiorben, bah atfo bei bet Set-

fagung btt gibeljuftbitbung jept lein Bekei* gegeben ifl

SBatum fo U bot» ftblkfclicb niebt bet Bekei* einet Künbigung,

einet 3in«hetabfebung autb bur<b ba« uneiblitbc 3'ugni« be<

3«benkn geführt kerben, toenn berftlbe 3<>bte botbet bk

getberung gegen bolle« gntgelt abgettekn unb felbft ein a4t*

batet glaubt»ürbigtt BKann ift? Sbcitfo kk b«* SRotib btt

Slbttetung betfebieben, ebenfo ift autb bu ©laubkttebigteit be«

Sebenten Oerf4kben ju betsetten.

D. gnteroenttonäptojef. 3afitok kill ben SKihflanb

befeitigen, fcafs lein ®e|»b Hat regelt, toet bk Roflen ju tragen

bat, toenn bet Beflagte nach grbebung bet Klage ben Slnfptutb

auf gteigabe anttfennt Skt 'JKtbftanb ift ni$t ju leugnen.

Sotoeit Slntoälte mittinanbet Octlebten, PoBjieht f«b freilich bie

©«dje meift folgcnbetmahen:

Stuf bk 3nktbentum fefft bet fflläubiget junä<bft bk

SJoBftredung au«. Sein Slntoali erbittet Ocm 3ntetbention*=

Häget bkjenigtn Urfunben, au« benen er etfeben lärm, ob er

fi<b auf bie 3»»erbention einlaffen foB obet nüht. Skt btt

Slnkalt bei 3ntetbention«Oäget« ftbon au« lollegialen ©tünben

biefc ©laubbaftmatbtmg gtkäbrt, ift Sicht unb Schatten gleich

betteilt. S)et Setlagk muh nicht unnötig fttigeben, kernt et

anfcchten tönnt», bet BeGagte bat auch nicht unnötige Rofkn

bon feinem Slnerlenntni«. ©anj analog toiü mm 3“ft'ok

bem Bellagten eine Jrift jut Überlegung geben. 8r foB

tojtenfrei fein, toenn er imterbalb biefer ffnft bor SufkBung

bet Klage anerlcnnt.

Xicfe Konftrultion bat meine« ©rächten« nut eine Sude.

SHe Klage braucht an fich nicht« loeiter ju enthalten al« bie

Urllärung, Kläger fei ©gtntümet brr Sache ober bet gorbceung;

ba« reicht für bk ffitüfung be« BeHagtcn nicht au«, toenn ber

3nterbention«tläger fein Siecht Ocm btm Scbulbnet ableitrt

0« ift auch für ben SBeflagten nicht möglich, ficb in bcefem

gaBe ju otientieren. 2ökb aber bie #°n 3 ofbroto

lücfenlo« ©efefj, fo toitb in ben meiften güBcn btt Sellagte

fchon auf bie gnterbention b<n fteigegtben unb babur$ ein

Snrtij ju Schkbungen gefebaffen. ®a bie Hnfeebtbatltit bet

Serttäge auch nicht mit $ilft be« Offenbatungöcibt« ermittelt

kerben tann, tokb febr häufig bet ftaubulofe Kontrahent einen

leichten Sieg babon tragen. IRmbeferne etfeheint mk alfo

nottoenbig, bah, toenn btt Klaget einen betartigen SSotteil

haben foB, et berpftichtet fein muh, mit bet Klagt fämtliihe

Setträge unb Utlunben, auf bk ficb fein 0igentum«recht ftüjt,

einjuttichen. Xen Sechten bet Parteien toütbe toobl eine

Söfung beffet entfprechen, nach bet bet gnitrbentioniUäget bem

SeHagten glaubhaft machen muh, bah <t Sigentümer ift.

Stlennt btt Seflagte bann cm, bleibt et ohne Koften. ®er

fein ®irt im Seftf eint« anbem lägt, muh 54 bon beffen

Krebittoütbigleit übttjeugen. Seit (Befahr, bah ba« (But bei

bkfem Xtitten gepfönbet toitb, trägt et. ©r muh auch bk

Kofirn biefet ©cfapr auf 5<h nehmen.

E. SfoHftrtdbarfeit. Xie ©rünbe füt bie botläufige SoB-

fttecfbatleit bet Urteile finbet 3 a f! r o cd teil« in btt tnnrrtn

'Jlatut be« ©egenftanbe», teil« in äuhettn Sk'äömähiglnt«-

grünben. S9ti btt etften Skuppt bon Urteilen, in SUimtnten-,

Srmtlfccm«-, SobnHagtn berlangt et botlöupgt SoBftrecfbatltit

bon 3lmt« toegtn, SUmttnbung butch Sicherheit bt« Scbulbnet«

nur in äu«nabmef4Btn, Jlujichluh bt« Schaben«etfaht* bei

Aufhebung bei Urteil«, güt bk jtoeite ©nippt: Urteile im

Urhmbtnptojeh unb Urteile, bei benen ba« geringe Cbjett

ben Vorteil getoäbtt, nriH et botläuhge SoUftrcdbarteit nur

auf Bnttag unb auf ©efabt be« Kläger«. £ier foB bet

©rfahanfpruch bei Blbänbeiung beheben bleiben, bie Öeöor-

jugung btt Sichetbeitileiftung be« ©läubigtt« (§ 713) foB

befeitigt loetben.

SMefcn Sotfchlägen möchte ich mit in Jkei t'unlcen nicht

juftmtmm. gür Stmiffconitlagen b«lk >4 bie 3lu«fehtiehung

be« Schabenietfahanfpruch« nicht füt gerc4tfertigt unb au4

bie Sefcttigung bet Stbotjugung be« ©läubigrt« nach § 713

bebarf einet eingebenben Prüfung, fflenn ein ungerechter

ätteft aufgehoben tokb, lörntle btt äncftgläubiget in biefem

gaB butih tmcterlegung bk gottbauet erregen.

Seht unbequem toirtt auch füt ben Xlimentationtprojeh

bie Bejiitnmung bt« § 538 Slbf. 3. Selbfl kenn ba« 8e-

tufung«geti4t einen Stil bt« in ttflet Jnftanj abgtkieftntn

9Uimtntatisnianfpru4« al« berechtigt onfieht, tonn e« benfrlben

ni4» Jufpre4en, unb SRonatt betgeben, toenn leint emftkeilige

Setfügung ben Slu*toeg betfehafft

F. getien. f|}tatlif4 fltigtrt Xittenbetger benKttt« ber

getienfachen butch ©inoibnung bet Sortetmme; ba« ift ohne

Kofirn erreichbar unb au«rei4enb. Konftanj bet 9itchtfpre4ung,

Setmeibtug be« 9)ichtttke4f<!< ift für ben (keitigen
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notmeitbig; ba* »ttb burth bic 3ufammenlegung brr Utlaubi*

geü gcnjnbtlrtfitt. Wie $ianbet«tammtrn freilich, Ivtidjt m
einem €«{ gegen §itf«riihtertum unb ®eritht*fetien proteftieren,

überfthen biefe gotge.

G. Sonbergerithte. 3um S<htup ermähne ith mir furg,

bat Wittenberger anb jutreffenben ©rünben bie Stbfipatfung

brr Sonbergerithte bjto. 4« Umgepattung in 3ibilfthöffen*

Oeriipte befürfcortet.

Wie güllt praftifcher Soifbläge, toelcbt un* bie ®ut*

aipter auf befchränttem (Bebiet geben, betoeip luieber ben Sab,

bat eine forgfältige Sotbetahmg bet ganjen Sefprm burth

eine Rommifpon pta!ti[<bet fünften einen peperen (Erfolg ge»

toäptteipen mürbe.

33om 9ieid)8gcri$t.*)

Berichtet bon ben iHrcbtSanioölten beim SRei$*gerii$t ©et, gufhjrat

Dr. Seelig, 3ufüjrat Speele unb SuPijrat $ade ju geipgig.

ffiti beritpten über bie in bet geit bom 6. bi< 18. Juli 1908

au*gefertigten gibilentf^tibungen.

I. Seicbürtd)!.

Bürgerliche* StfeSbucp.

1. §§ 93, 94, 97, 98 S®S. gepfteüung bon ®runb*

liitien für Beurteilung, ob unb mann tDfappimn alt „totfentlithct

Seflanbteit" ober alb „3ubepör" aufgufaffen fmb.J

Wie Rtägerin betlaufte im Sabre 1901 an bie ingmippen

in Rontur« geratene SHtiengcfeHphaft, Sthlf»Big*|>o[petnphe

Rofitoerfc in Stabe bei SRenbiburg bie in ben Sergcichnijfen A
unb B Statt 100—102» unb Statt 103—122 Sb. I ber

Srogepaften aufgefübrten Utappmen unb ®egenftünbe, bie ber

(Srgeugung unb Setteilung bon etettrifeber Rraft unb etetttifthem

£itbt ju bienen beftimmt mären, mit ber Sthmatpimg, bat bi«

gut boltflänbigen Bejahung be* Raufpttife« ber Rlägerm bat

(Eigentum baran borbehalten bleiben fotte. Wie betlauften

Stegenftänbe mürben ber Räuferin geliefert unb bon ihr in Sc>

nupung genommen; fie befanben p<p gut 3eit be« Seginn«

be« gegentoärtigen fRetpHfimti jum gröpettn Weit noip auf

bem früher ber Räuferin gehörigen ©runbftüd. Son bem

Raufbrei« mürbe nur ein beTbältniämäpig Keiner Weit begaptt.

Wie Sellagte betrieb alt ^bpotpefengtäubigerin bie gmangt<

betfleigtrung bet früher bet Räuferin gehörigen ffltunbbeftpe*.

Wie bon bet Klägerin begehrte greigabe btt bon ihr unter

(Eigrntumtoorbehalt gelieferten Gtegenftänbe mürbe bon ber 8t*

Ragten abgelehnt, meit biefe mefentlithe Scflanbteite be« Oirunb

unb Sobeni gemorben feien. Stuf Sntrag ber Rlägrttn mürbe

bic gmangibollftrcdung in bie in ben Strgeitpniffen A unb B
aufgeführten Segenftänbe gunäepp burth Sefthlut be« SoII>

ftredungtgeriihtt unb fobann burth Sefthlut be« Srogepgeritht*

bi« gut Sntfcpribung be« gegenmärtigen Sedjtaprtit« eingeftcOt.

Sn bem Sufthlagäbeftpluffe, butih ben ber Srunbbcfih ufm. ber

Srfleherin gugepptagen mürbe, mürbe beflimmt, bat bie in ben

Strgeitpniffen A unb II aufgeführten ®cgenpänbc ber Srfleherin

mit gugcfcplagtn mürben, foloeit bie 3®ang«boBpredung in fte

retht«lräflig für guläfftg erKärt loerbe. Wer berfteigtrte ®runb<

*) Raipbrud ohne Ängabe ber Duelle verboten.

befijj mürbe bet (Erfleherin übergeben, bie auth bie im Streit

befinblithcn ®egenftänbe, fomei» fte fuh noih auf bem @tunb*

beft{ befanben, in Senu(ung nahm. 3Jüt ber »ortiegenben

Rtage beantragte bie Rtägerin, bie bon ber SeHagten betriebene

gmang»boHftredung in bie in ben Setgetipniffen A unb B auf«

geführten SRaftpincn unb SRüterialien für unjuläfftg gu erdären

unb bemgemdb bie Settagte ju verurteilen, biefe ®egenflänbe

ber Rtägerin frtigugeben. Wie Rtägerin begrünbete tiefen 3tn.

fpnup mit ber 8epäuptung, bat i*ü* ©egenflänbe nitht Sefianb*

teile ber gabritgebäube unb bamtt bei @runb unb Soben«,

fonbern nur 3ubepörteile bet gabril gemorben feien; fte feien

bahn auf ®runb be« (Eigcntumiborbcbalt« Eigentum ber Rtägerin

geÜieben unb at« fotie« gemäb § 1120 S®S. bon bem

•Ohpothetcnretht ber SeHagten nitht ngriffen, bet 3upplag abn
ergreife ptp auf biefe 3uhepörttite nitht, nathbem fte bie Sin*

Peilung ber gmangäbcUftretfung bejüglith ihm ermirlt habe.

Wie SeKagte beantragte Stbmeifung bet Rtage, inbem fie gettenb

machte, bat bie fämtliihen bon bn Rtägerin bntangten ©egen*

flänbe mefentlithe Scfianbteile bei ©runb unb Soben« gemorben

feien. Wer I. Sichter mit« burth Werturteil bie Rtage begügtitp

ber in bem Sergeithni« B aufgeführten ©egenftänbe ab unb

gmar auf @runb ber Annahme, bat f,e bie (Eigenfehaft bon

mefentliihen Sepanbteilen be« Srunbpüd« erlangt hatten.

Berufung unb Stetnjüm mürben gurüigemiefen: 53a« bie

grunbfähtiihe Seite bei bortiegenbtn SietptäPrtii« angeht, fo

muh ber ertennenbe Senat auch nach erneuter Prüfung ber in

ber Siteratur perboegetretenen abmeiihenben Snppauungen im

mefentliihen an btm Stantpunft fefthatten, ben er begügtith ber

grage bei (Eigentumborbehalt« an BRappincn im Jtnpplup an

bie SRetptfptecpung be« V. 3S. bei S®. in feinen früheren

(Sntftheibungen eingenommen hot. Wat biefe fthmierige grage

beifthiebenrr rethttiiher Srurteilung fähig if), hat ber ertennenbe

Senat ftet« anertannt; inibefonbere hat er in ber Qntfiheibung

bom 2. OTai 1905 (@ruihot«Scitr. 50, 92) auigcfprochen, bat

ber enlgcgengefehten Suffaffung Srmägungen bon nitht gu unter*

fthägenber Sebeutung gut Seite ftänben. Stilein er hat fifh

nath mie bot nicht babon ühergeugen tonnen, bat biefen (Er*

mägungen ba« ühermiegenbe ©emitht heigumeffen ifi. Wie

gange grage h><r mitbet aufgurotten, ip Rin Snlah gegeben,

ba fte in ben berhffenttichten Sntftheibungen, inibefonbere be*

V. 36., fo umfaflenb rröttat motben ifi, mie fotthe gtagen

überhaupt nur in gcriihtlüh™ (Sntftheibungen, bie feine miffen*

fthapliihen Sbhanblungen barpetten foDen, erörtert metben

tonnen. Wer ertennenbe Senat beffyänft ft^ hoher hier barauf,

im fotgenben getoiffe ®mnbtinien feftgupeüen, bie für feine

Stuffaffung mapgebenb ftnb. 1. <S« tann nicht btt Stnfuht hei*

geppiihtet merbtn, bafe imSSfl., inibefonbere tn ben §§ 97, 98
brr 5Bi0e be« @efthgeher« gum Ruibrud gebracht fei, bap bie

9laphinen in ber Segel al* 3ubehör ber gabeit („bei für einen

gemetblithen Setxieb bauernb eingerichteten ®ebäubt*"), alfo

al* hemeglithe Sachen, unb nur autnabmitoeife at«

Seftanbteite, inibefonbere al« mefentlidie Sepanbteilt ber

gabrif gu betrachten feien. Wie gaffung be« § 97,

mfonberheit ba* Slethiltni« be« ©auptfahe* „Subehöe ftnb be*

toegtühe Sathen" gu bem 3mi!th'nfa(j „ohne Seftanbteite btt

$auptfaihe gu fein", gibt feinen ®runb gu ber Snitabmc, bap

hier Siegel unb Stuinopme aufgePettt feien, gbenjomenig bietet

(15
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bet gnbalt be* § 98 jener Suffaffung eine Stuße, ba et nur

in Untcrorbnung unter ben allgemeinen ©tunbfab bc* § 97

berftanben »erben batf. ©* tann aber tociter auch nicht an*

ettanm »erben, baß bet § 98 bc$balb in bem oben ermähnten

Sinne au«julcgcn fei, »eil in ben SJtoiiben jutn erften ßnttourf

be* ©®S. jene Üluffaffung ©ertretung gefunben habe. 2ßenn

ba* ©efefc felbft einen folgen ©xunbfaß nicht juni Sludbrud

gebraebt bat, batf biefet nicht beöbalb in ba* ©efeß bateingelegt

»erben, »eil bie ©erfajfer bc* erften ßnttourf* be* ©©©. eint

betartige Änficht gehegt haben, gm üb eigen ift c*, »enn man

auf bie »eiteren ©runblagen jururfgebt, jebenfaD* nicht mit

Sicherheit cr»ei*lich, baß bei biefet eine folche Meinung

bezüglich bc* ©erhältnijfe* bet ©efianbteil*eigenfchaft bet

SJlafchinen ju beten 3ubehöreigenf<haft bcjtanbcn hat. $a auch

nicht et»a au* bem fflefen unb 3ü>«d bet ©uijdnnen ein

©runbfah be* obigen Inhalt* ^ergelctlci »erben tann, fo muß

bet etltnnenbc Senat bei ber Slnftcbt bethauen, baß bie grage,

ob 2Kafchinen ben ßbaraftet oon ©eftanbtcüen ober oon 3ub«hör

tragen, an bet §anb ber ©eftimmungen bet §§ 93, 94, 97, 98

©©©. nur nach 3Jtaßga6e ber ©efehaffrnheit be* einjelnen gafle*

entfehieben »erben tann. 3. $ie ©eftanbteiloeigenfchaft fe$t

ba* ©othanbenfein einet Sache b. h- eine* einheitlichen

förderlichen ©egenftanbe* botau*, ju beffen teilen (©eftanb*

teilen) bet betreffenbe ©egenftanb gehört ©* genügt alfo nicht,

»ie beim 3ukhö*/ ein ge»iffc* räumliche* ©erbäUni», um

einem ©egenftanbe bie ©igenfehaft be* ©(jianbteü* einet Sache

beijulcgen, fonbetn e* ift fofem e* fi<h um jufammen*

gefefcte Sachen hanbelt, ein phvfif^** ober mechamfchet 3ufammen*

hang, eene unmittelbare förderliche ©erbinbung crforberlich

(9t®. 63, 173). 2tuf bie geftigteü biefet ©erbinbung lommt

<* nicht an; fte tann eine lofe ober leicht lösliche fein. gn
benjenigen fallen, in benen bie SJlafchinen ©efianbtcilSeigcn*

jehaft haben, ift nach Snficht bc* ertemienben Senat* ba*

au» bem ©runb unb ©oben, bem ©ebaube unb ben

SJlafchinen gebilbete törperluhc ©an$c bujenige einheitliche

Sache (gabnf), al* beten einet ©eftanbteil bie SJlafchinen

fich batfteÜen. 3Ü* 3ubehöt tonnen bie SJlafchinen nur bann

gelten, »enn fie „ihre inbimbucQe Selbftänbigfrit al* beiocgluhc

Sachen bewahrt haben" (Urteil be* V. 3®* be* 91®. a. a. 0.),

b. b. alfo nur bann, »enn fie auch nach ih*** ©erbringung in

bie gabrit felbftänbige, be»egh<he Sachen geblieben

finb; ba* ergibt bce ©eguff*beftimmung be* 3«behör* im § 97

unbedingt, ©ei ber grage, ob bie SJlafchinen auch »etterhin

al* felbjtäubige, betör gliche Sachen ober oielmehr al* ©eftanb*

teile be* oben bcjetchnetcn einheitlichen föxpcrlichen ©anjen,

biefet einen Sache, ju betrachten finb, hat bet dichtet aller*

bmg* beftehenbe ©ertehr*anfchauungen ju bcrüdfichtigcn. Ci»

ift fjwtbti inbeffen ^cruotgu^eben, baß Oon ©ertehr**

anfehauungen nur fo»eit bie jftebe fein lann, al* bei allen an

bem betreffenben 3»eige be* ©ertehr*leben» beteiligten Greifen

fich einheitliche jRnfchauungen h^au*gebübet haben. ß*

tann bähet nicht emfeitig ben Slnfichten bet SJlafchinenfabrilanten

unb bet in ben ©ahnen biefet Slnfichten fuh be»egcnben Sach*

oerftänbigeu maßgebliche ©ebeutung beigemeffen »erben, fonbem

c* erfchemt ebenfo »efentlich, »eicht Sluffaffung binfichtluh

biefet fragen bei ben ©igentümern bet gabrifen unb ben

Slcalbcrechtigten beftehen, ba oeren Änfichten bei bet gejt*

ftettung, »eiche Unfchauungcn „bet ©ertehr" ^rgt, genau bet

gleiche 2lnfpru<h auf ©eachtung juftebt, »ie ben 21nfi<hten bet

ÜRafchinenfabrifanten. ßrtoeift fich, baß bie Äuffajfung in ben

betfehiebenen beteiligten Streifen nicht übereinftcimnt, fo entfallt

bamit ba* ©orhanbenfein einer ©crtehr*anfchauung, ber bu

dichtet ju folgen hat. 3. 3Ba* bie grage betrifft, ob unb

»ann bie SJlafchinen »efentlich« ©eflanbteilc ber gabrit finb,

fo »irb in biefer ©ejiehung auf bie früheren ©ntfchcibungen

be* V. 3S. unb be* ertennenbm Senat*, inöbefonbere auf ba*

Urteil be* V. 33. üom 3. Wat* 1902 (91®. 50, 241 ff.)

©ejug genommen. 4. 2)ie gragc nach ber ©Miffamteit bt*

©igentum*üorbehalt» bei bem ©erlauf oon SJlafchinen ift nach

gnfrafttreten be* ©©©. bc*halb eine fo lebhaft umftrittene

ge»orben, »eil bie HHafchmenfabnlanten gcltcnb machten, baß

ihre »irtfebaftlichen Sntereffen burch bie jRechtfprechung, in**

befonbete biejentge be* 91®., in flattern 3Jtaße gefchabigt »ürben.

SÜirtfchaftliche tönnen nur im Nahmen ber be^ehenben

9(echt*orbnung ©edicffichtigung hrif*cn unb finben. Sa*

geltenbe Siecht bietet nun teine Unterlage für bie Suffteilung

eine* 9tceht*gtunbfaße* be* Inhalt*, baß bet ®igentum*boi bebaU

bei ber ©eräußerung bon SJlafchmen m ber Siegel »irlfam fei

unb nur au*nahmlraetfe ber SBirljamfeit entbehre. ®* tann

ftet* nur oon gafl ju galt barüber entfehieben »nben, ob bie

eingebrachten SJlafchmen bie ©igenfehaft oon 3u&ebö? ober Oon

un»e|entlichcn ©ejlanbteilen ober Oon »cfcntlichen ©eftanbteilen

bei gabrif haben. Sollten berechtigte »irtfchaftliche 3utercfjcn

einen berattigen rechtlichen Slormaljuftanb bezüglich be*

©igentum*oorbehalt* an S^afchinen, »ie bie Sttafcbinenfabritantcn

ihn »imfehen, erforbetn, fo lann ein folcher 3uftanb nur burch

ba* ©mgreifen ber ©efeßgebung gcfchaffen »erben, ^a*

beftehenbe Slccht tann ihn nicht gemährleiften. 3n biefem Sinne

hat fich auch ber 3tu*j<huß be* Scuifctcn ^»anbel*tage* au*

gtfotexhen, inbem er ben Slntrag ber iiciojiget ^anbcl»tammcr

annahm, ber bahin lautete: in ber grage be* ©igcntumi«

borbehalt* an SHafchinen Oermöge fich ber Äuefchub

fCeutfchen $anbel*tage* bem ©ergehen ber §anbe[*tammrr ju

grantfurt a. 9R. infotoeit nicht anjufchließen, al» e* fich ®egen

bie jKechtjprechung be* 91©. in rechtlicher unb tatsächlicher

Schiebung »enbe; bagegen ertenne er au, baß bie jufolge ber

gegen»ärtigen gefeßlichen ©eftumnungen nottoenbige ©ntjcheibuug

ber ©ültiglcit be* ©igentumooorbchalt* oon gaQ ju gall eine

9lecht*unfichetheit he^wgerufen habe, bie ben gntcreffcn ber

SHafchineninbuftrie ebenfo »ie benjenigen ber ©runbtigemümer

unb ^bPoM^lengläubigtr *u»iberlaufe; eine Slnberung ber ein*

fchlägigen ©efehgebung ^ur beutlicbcn Slbgrenjung bc* recht*

liehen ©erhältniffe* jmifchen ©igentumöoorbchalt unb ©runb*

unb ^hPot^e^enrechten, fotoie jur Herbeiführung einer einheii*

liehen Slechtfbrechung »erbe baher für not»enbig gehalten, gm
übrigen möge nicht unbemerlt bleiben, baß, »ährenb auf ber

einen Sette eine ganje 9tcihe oon Hanbelölammcm, an ihrer

Spihe biejemge Oon grantfurt a. 9H., ben Stanbpunlt ber

SWafchmenfabritanten oertntt, auf ber anbrren Seite auch eine

größere 3ah^ bon Hanbel*tammcrn (unter anberen bie Oon

©öln, grantfurt a. D., ©affel, Stuttgart, Xner, Sleuß,

Üennepp uf»., Hanbel unb ©etoerbe ©ö. 13 S. 643, 812, 813;

©b. 14 S. 33, 34, 49, 50, 111, 288) unb ihnen Ooran bie

ftlteften ber ©crliner Staufmannfchaft (.Hoaefponbinj ber ftltcftot
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bet Kaufmannhaft Berlin 30. Jahrgang [1907] Wr. 9 S. 254)

ben bon ben ©afchinenfabrifanten hergebrachten Wirtfchaftlichen

iKüdfi^tcn anbere toirtfchaftliche Erwägungen enigegengcflcllt

haben, bon bcnen fie ju ber Slnficht geführt Worben finb, baß

fine Sinberung bet Wechlfptechung unb ©efebgebung jugunflen

bcr ©afchinenfabrifanten nicht gerechtfertigt fei. 5. Tie in

neuerer 3*ü ergangenen Urteile be« V. 35* be« W®., in«*

befonbere baSjentge bom 2. Wobember 1907 (V 53/07) unb bie

Urteile, bie ji<$ hieran angcfchloffen haben, gehen bem erlennenben

Senat leinen SInlaß, gemäß § 137 ©©®. eine Entfcßeibung

bet ©er35. ^erheijufü^ren ; benn e« finb in ihnen, Wie bet

V. 3®- am Schluffe be« Urteil« bom 2. Wobember 1907 felhft

bemetft, neue Wecht«grunbfäbe, bie bon bet eigenen SRecht*

fprechung be« V. Senat« ober berjenigen be« jefct etlenncnben

Senat« unb be« II. 35* abweichen, nic^t aufgefteflt Worben.

Ohne ÄnWenbung bet ©eftimmung be« § 137 a. a. O. hätte

bie« auch n»<ht gesehen fönnen. SDa bet erfennenbe Senat

fi<h bon ber bi«herigen SR«htfbre<hung ehenfall« nicht entfernen

Will, liegt ein 3l®itfbalt nicht bor. 2. c. J. ^ß. 8-, U. b.

29. 9M08, 411/07 VIT. — Kiel.

2. § 93 ©@B. ^[t ein ©otor in einer JleifchWaren«

fabril Wefentlicher ©eflanbteil berfelhenlj

©emäß ©erfrag bom 28. Oftober 1905 berlaufte bie

Klägerin bem Kaufmann V* einen ©a«motor mit Saugga«anftalt

cmfchfießlich Junbameniteile unb SRohtlehung unb befielt fich

hieran hi« |ut gänzlichen Tilgung be« in Waten zahlbaren

Äaufbreife« bon 4 900 JL ba« Eigentum bot. Huf ®tunb

ber Behauptung, baß auf ben fälligen Kaufprci« etfl ein drittel

gejahU Worben fei, hat fie gegen ben ©erWalter be« am 4. Gef*

temhet 1906 über ba« ©rnn&gen be« V- eröffneten Kcmfurfe«

auf Verausgabe be« ©otor« gcHagt. Ter ©eltagte beantragte

bie KlagabWtifung mit ber ©ehauptung, bet ©otor fei bur<h

Einbauen in ba« jur Jabrilaiion bon Jleifchtoaren unb ©utfi

bienenbe Jabritgebäube Wefentlicher ©eflanbtet! be« ©runbflücf«

geworben unb e« fei babutch ba« Eigentum ber Klägerin an

bem ©otor untergegangen. Ta« 2®. ju T. hat nach rin«

Beweisaufnahme nach bem Klagantrag berurteilt; hingegen hat

ba« 02®. «u V- auf bie ©erufung be« ©ellagten bie Klage

abgewiefen. W®. hp& auf unb Wie« bie Sache m bie 3nfianj

jurüd: Ta« Berufungsgericht hat feflgefleüt, ber ©otor fei in

bem Jabritgebäube auf einem eigen« ju biefem 3ü*& h«s

gesellten Junbamenie aufgeftellt unb burch meiert Junbament*

fchrauben mit bem ®runb unb ©oben betbunben Worben.

Turch bie fo erfolgte Einbringung be« ©otor« in ba«

©ebäube, ba« jum ©etriebe ber Jletfchwaren* unb ©urfl*

fabrilation mittel« burch ben ©otor ju treibenbet ©affinen

eingerichtet unb burch bie Verrichtung be« Junbameni« jur

Aufnahme be« ©otoT« geeignet gemacht fei, foWit burch

bie ©erbinbung be« ©otor« mit ben» ©runb unb ©oben mittels

Junbamentj<htauben fei ein neue« einheitliche« ©anje, nämlich

bie au« bem ©ebäube unb bem ©otor (mit ben ©affinen)

beftehenbe Jleifchwaren* unb ©urftfabril gebilbet. V'etburch

fei ba« ®ehäube al« Teil be« ©anjen bergeftalt beeinflußt,

baß mit ber Jottnahme be« ©otor« ba« ©ebäube nicht mehr

ba« bleibe, toa« e« nach feiner ©eftimmung fein foUe unb burch

bie Einbringung be« ©otot« geworben fei ©ei ber Ent«

fetnung bet ©otoranlage Würben bie fämtlichen ©affinen

Zum Stiüftanb tommen; e« Würbe bann nicht nur bie Jletfch*

Waren* unb ©utfifabrif aufgehoben, fonbem e« Würbe auch

ba« ®ebäube in feinem ©efen beränbert, ba c« feinem be«

jtimmungSmäßigcn 3wecte nicht mehr Würbe bienen tönnrn.

Tnh«r fei ba« Eigentum ber Klägerin nach bm §§93
unb 94 6 ©@©. untergegangen. Sin biefer rechtlichen ©e*

urteilung änbere auch ber Umftanb nicht«, baß bie Junbamenfr

fchrauben ohne aQzugroße ©Üh« gclöft Werben (önnten, unb

baß a(«bann bcr ©otor fi<h Wegnehmen laffe; ebertfo fei e«

unerheblich, baß nach ber Entfernung ber ©affinen ba«

(Bnznbftficf zu jebem emberen toirtfchaftlichen 3b>f^e bertoenbet

Werben f&nne, ohne baß eine ©eränberung im ©efen erfolgen

müßte. 2>enn e« fommc ni^t auf bie Wt&glichlcit an, nach

ber Trennung bc« ©otor« ba« ®ebäube ohne Wefentliche

Anbetung anberWeit zu benußen, fonbem bielmehr barauf, ob

ba« ®ebäube gerabe in feiner Sigenfchaft al« Teil be« burch

bie ©erbinbung mit bem Wloior hetgeflellten ®anzcn burch bie

Trennung be« ©otor« eine Wefentliche Slnberung erleiben Würbe.

$ie« fei aber ber ^alL übrigen« feien auch bie zur ©efeitigung

ber WäucherTammetn erforberlichen Umbauten fcineStoeg« bon

geringem Umfange. Wach 2agc ber Sache lönne bahiuflefiellt

bleiben, ob auch § 94 ©®©. antoenbbar wäre. SHe Er«

Wägungen be« ©erufung«gericht« ftnb bon rechtsirrtümlicher Sluf*

faffung ber Begriffe ,,©eflanbteiIc
M unb „Sache", foWeit fie

eine {Jabrif betreffen, beeinflußt unb flehen auch mit ber Wecht«

ffnechung be« W®. nicht im EmÜange. ©gl. Urteile be«

V. 3©- bom 2. Wobember 1907 Wep. Wr. 53/07. W®. 67, 30;

bom 26. {Jebruat 1908 Wep. 237/07 unb bom 25. Slpril 1908

We|>. 438./07. E« ^ängt ben ben Umflänben be« etnjclnen

fjalle«, in* befonbere bon ber ©efchaffenheit unb ber 3^x4*

beftimmung bc« {JabrifgcbäubeS foWohl al« auch b*7 ©afchine,

bon ber Slrt ihre« 3ufammenhangeS fowie bon ber ©erlebt«*

auffaffung ber beteiligten Kretfe in ihter überWiegenben ©ehr*

heit ab, ob eine ©affine al« Wefentlicher ober a!« untoefent*

liehet ©eflanbtrü ober al« bloße« 3ub<hör eine« JJabrilgebäube«

anzufeben ijt 9htr fobiel läßt fuh al« 9iegel auffieflen, baß

eine ©afchine, bie für einen ^abrilationdbetrieb (gabrcl in

biefem Sinne) bon Wefentlicher ©ebcutung tfl, breh al« Wcfent«

liehet ©eflanbteil be« {Jabrilgebäube« (fabril m biefem

Sinne), in Welchem auch 5« § 98 ©®8. biefe« ©ort ber*

fleht, al« einer tärfKrlichen Sache nur bann in Betracht lommen

lann, Wenn fie burch bie Sri ihrer ©erbinbung ober im JaDe

einer bloß lofen ©erbinbung, burch ih*< befonbere Slnbaffung

an bi« bauliche ©efchaffenheit ober an bie 3a>e<fbeflimmung

be« Jabrifgebäube« einen Teil beSfelben auSmacht unb

ihre Selbflänbigleit berloren hat, berart, baß ftc mit bem

Jabritgebäube in Wefentliche m 3ufammenbange fleht unb

nach bt* ©ertrhr! auffaffung al« ein unb biefelbe Sache

gilt Such im JaHe einer leicht 15« baren ©erbinbung lönnte

nämlich rine ©affine, bie bem ©au ober bem Betriebe einer

beflimmien Jabril befonber« angepaßt ifi, mit ber Trennung

ihre eigentliche 3'*>* dbefhmmung unb fcamit ihren ©ert ein*

büßen, ©agegen reicht bcr Umßanb, baß eine ©afchine zum

©etriebe einer Jabril bient unb al« ein Teil be« ba« Jabnl*

unternehmen bclbenben Wirtfchaftluhen ®anzen oon Wefentlicher

©ebeutung für ben Betrieb foWie auch mü bem Jabrilgebäube

lofe betbunben ift, für fich allein nicht au«, um bie Eigenfchaft
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8fr Moßhine alt Wtfentlubcn SJrftonbteil« beifelbm ju be*

grünbtn. Senn auch rin bloßei 3ubehör lann für ben Sabril*

betrieb Bon Wrftittliehtr »ebeutung (rin unb eine bloß lote

»nbinbung fehiießt bie 3u^^(tigent4aft nic^t au«. 3m
§ 98 ßnb bie jum »etriebe einer Sabril bienenben Mafthintn

unb ©«äifdhaßen, bie nicht ©eftanbteile betfelben ftnb, b. b. bie

eine fclbßänbige ©rißen} babere, aulfcvücfluh all 3uöebör

berechnet. Sie Irennung einet mit ber Sabril nur loft ber»

bunbenen unb beliebig buteh eine anbere erfegbarm Mafcgine

bon ber Sri einet Martttoare lann toeber für bai gabtil-

gebäube noch für bie Mafchine bon Wefmli^em ßlacgtrile (ein.

Seim nach Wie bot bleibt bai Sabrilgebiube jut Stufnabme

einer folgen Mafchine unb biefe ju gleichem 3Wede Weiter

betttenbbat. @me bloß geringfügige SBertberminbenmg aber,

Wellte hxccb bie Itennung ber »eftanbirile cm« Satte ent>

flett, erfüllt bie »orauiftgungen bei § 9 3 nir^t; btelmetr

Wirb bicrjcc bie 3etßötung ober Wtfcntlicbe »«änberung bei

einen ober bei anberen »eflanbteili etfotberi. SOon ber h«t

bertretenen Suffaffung ijl bai Berufungsgericht bei feiner Gnt»

ft^eibung nicht auigegtmgen. 91ach ben tatfäehliehm geß*

fieQungen febeini ei ßeh um einen gewöhnlichen Motor ju

banbeln, ber blot l“r $erfteDung einet fefien Stanbortci bur<h

Schrauben an bem gunbament befefiigt ifl. S« 3ufammen*

tong ber ffinlfehribungigtünbc läßt batauf fe^Iiegen, bat bet

entftbeibenbe Stunb für bie Sltmahmr, ber Motor fei ein

Wefentlicber Stßanbteil ber SleifttWaTen- unb üBurßfabtil, ju

Unrecht in bet wefentliehen SBebeutung beifelben für ben Sabril*

betrieb alt einet wirtßhaftlichen ©anjen gefunben worben iß.

Sabril unb gabrilbetrieb ftnb aber, fotteit bie Sntoenbung

bei § 93 in Stage ßeh** betftbiebene Singe, hiernach lann

bai Serufungturtril fo, Wie et begrünbet iß, nicht aufrecht*

erbalten Werben. Sah« War bie Sache, jumal ftc aui § 94

80133. überhaupt noch nicht geprüft iß, jur anbertoeiten 8er>

banblung unb ©ntßhribung an bai 8erufungtgericbt jutfid*

juberWrifen. @. S. c. Jt. §., U. b. 36. 3uni 08, 51 08 II. —
gatnm.

3. §§ 97, 833, 1131, 1123, 1136 »08. berb. mit HD.

§§ 4, 6, 59, 83, 117, 133 unb 3»0. § 865. »nfprüehe bei

abfonberungibereebtigten $bpotbelmgläubigeri Wegen 3ubebör»

teilen bon ©runbßüden bei »«äußerung feitent bei Konluri*

berWalteti]

3m Kenfurfe bei fjoljhänbUti 91. War bon ber ©lau-

bigerberfammlung am 23. Citobet 1905 cinßinunig befebloßen

Worben, bie bon bem ©emeinfcbulbner auf bejfen ©runbßüd

auter bem $o!jbanbel noch betriebene $oIjfägerei ju ferließen,

im übrigen bai ©cßhäß im Kleinen Wciterjufübrcn, ei aber

naeß * SBoeben ebenfaQi )u ßhließm. Sm 38. Cltober ließ

barauf ber Konturiberwalter buriß ben ©critbtiboBjieb« fünf

in bem erwähnten ©efcbäftSbetritbe gebrauchte $ferbe ber-

ßeigern unb im 3anuar 1906 berlaufte er freibänbig eine

Snjabl gleich faUi jum ©efchäftibetriebr gehöriger ©egtnßänbe;

ben Srltü nahm et jut Kcnhctimaffe. 3m Mäij 1906

Würbe bai ©runbßüd jur Stoangibetßeigmmg gebracht; batin

ßcl bet Kläger mit einer £gpotbet aui. Sic ^bfothel War

utfbrünglich ber äBeßbolßeimfchen Sani untre »ürgfehaft bei

Kläger! ali SichnungibVPotbt! befteBt gewefen unb bon ber

»an!, naebtem ße bom Kläger befrirbigt Worben, am 11. Sc*

jtmbtr 1905 an ben Kläger förmlich abgetreten, am 18 Se>

gern bei 1905 War biei im fflruntbudj ringetragen Wotben.

Set Kläger berlangt fegt bom bellagttn KontutiberWaller

bie fyrauigahlung bei ©rlöfei aui ben bertauften ©egen*

ßänben. Weil biefe ali 3ubehör bei ©runbßüdi na<b § 1 1 20

»®». für feint (jbpoihel mitgehaßet unb nicht jum »eßen

brr Koniurimaße hätten bnäußnt Werben bütfen. ©egen

bie »eräußerung im Januar 1906 Will Kläger borhtt btm

»rQagten gegenüber äBiberfpruch erhoben haben. Beflogt«

Würbe berurttilt unb feine SRebifum Würbe jurüdgewitfen:

6i lann nicht in 3tbcifel gejogen Werben, baß bie berlaußeu

©egtnßänbe bem ©efchäfttbetriebe bei ©tmrinfchulbneri gt>

bient haben, beim baiin ftimmen bie ßlartricn überein. SSctm

nun bai ©tunbßüd bei ©emttnfchulbncri bauemb für biefen

©efchäftibetricb eingerichtet War, fo läßt ftch auch mißt be>

ßrritm, baß ße bem wirtfchaftlichtn St»rct biefei ©runbßüdi

ju bienen beßimmt Waren. Saß ße in einem folcßer Be*

ßimmung entfjirechenben räumlichen »erhältnii ju triefet

$auptfa<he geßanben haben, iß ebenfafli unßreiicg unb bamti

iß bann ißte 3“b<böteigcnfihaß jum ©ninbßfid gegebne

(§97 Slbf. 1 »©».). JQenn bie Setifion geltenb ge*

macht hol, baß bie Jubehöteigenfchaß jebenfaOi erlofchen

gewefen fei, [ritbem bie ©läubigtrberfammlung am 23. CI*

tobet 1905, alfo bor ben »erlaufen, befcßloßen hotte, bie

Sägern fofort unb ben übrigen ©efchäßibetrieb nach bier

Sßochcn einjußeßen, womit bie Sachen aufgehört hatten, bem

Wirtfchaftlichtn Setriebc brr §auj>i)acht ju bienen, fo tft biefer

Sngriß unbegrünbet. Sie bafüt tn »ejug genommene 8e*

ßimmung in § 1122 8bf. 2 »©». fegt auibrücSich botaui,

baß bie 3nbehöceigenfchaß innerhalb ber ©rengen einer orb*

mingimäßigm SBirtfchaß aufgehoben wirb. 9!un mag baben

geßeDt bleiben, ob biefe »orauifegung auch bann noch bor*

tiegm lamt. Wenn bie biibetigt äSirtfchaßiwrift gang auf*

gegeben unb mit einer anberiartigm »enugung bei ©runbßüdi

bCTtaußht Wirb, bri ber bai biiherigc Jubeboc entbehrlich

Wirb. 3m borliegmben Saü honöelt ci ft<h überhaupt nicht

um eine Maßregel jum 3w<d einer Wirlfchaßlichm »enugung

bei ©runbflüdi, fonbern um bai boQßänbige Ülufgeben feiner

Wirtfthaftüchrn »enugung; innerhalb ber ©renjen einet

orbnungimäßigen JBirtfehaß im Sinne bei § 1122

Xbf. 2 »©». tonnte barum bie Maßregel gar nicht

liegen. Sit mag, toenigßcni Wai bie ffjfcrbc anbelangt,

beten (Srh«Itung Jloßen machte, jum 3wed einer orbnungi*

mäßigen »etWaltung ber Kontucimaffe richtig geWefm fein,

abrt biefer 3W(d iß ein anberer ali ber einer orbnungi*

mäßigen »«Wirtfchaftung bei ©runbflüdi. Jubem iß ße b«.

fißloßcn Wotben bon ben Koniurigläubigem; biefe tonnten

aber ihre fßeihtt gegenüber benen brr abfcmbmingibnrchtigten

©laubiger nicht baburch eigenmächtig berbeffern, baß ße be*

fchloffen, ihre Xeilungimaße burch ^ereüijiehung bon ©egen*

ßänben ju Mrgrößem, bic bis baben nicht bahin gehörten.

(Si foB jWar auch bie @eßhoIßcinif<he »ant ali bamaligc

3nhabain ber ^cgpcrthel bei Rlägtri an ber »eßhlußfaffung

tcilgmommm haben. Worüber eint Stßßcüung nicht getroßen

iß; allein ber »erußmgirichter führt mit juireffenben ©rünben

aui, baß bataui tm ©inberßänbmi brr »anl mtt rin« »«>

ßlbcrung bei 3ubchöri jum Seßen brr Konlurimaße, forncct
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mißt cttoa (in llbetfißuß Kt feläfet Ob« bic SbfonKrung«.

teißte binattl in gtage lommrn tonnt», mißt abgelettet to«Kn
lämtte. Die tfrage, ob bn RonlurtKrtoalt« b««b»igt fei,

3ubtßöeßüde «net (SnmbfKtil not btren 9efißIagRaßmt butiß

ritten abfonbnungtbncißtigitn ©gpotpelengliubig« gum 8tßen
bet Ronlurimaffe: gu bertociten, betneint b« 9

«

rufungäeiißta unb fpriipt btm Rlüg«, att in b« fpäkrtn

3tbang«Wifteigermig bet Srunbftüdt erßauSgtfaßenem $ppo»

tßelenglfabig«, bat Sleißt gu, bie $erautgaK bet feibfet aut

bet flonluränmße gu bnlangejt. SRiißtig iß, ba nach § 6 RO.
mit bet feößnung bet Ronlutfet bat Seitoaltungt. unb S«>
fügung«teißt bet fegentüm«« auf ben Ronluttbntoalt« ob«,

gebt, baß biefet nun in bn Sage ift, in Sutfibung bet bent

fegentümer in § 1121 809. cingeräumten Steißt« bit bott

bejeiebneten ®egenfiänbe, batunt« muß 3nbeß8rßfide — um
bie allein et ftib ßi« panKIt —, foknge fie no<b ni<bt

fOt ben $gpotßrttngliubig« in 8ef<btag genommen fittb, bon

bft Haftung füt bit $»potßel frrigumaißen. Damit iß ab«

notb niibt bie gtage entfibieben, toat aut bem feiöfe

toiib. Sßttäußert bn fegentüm«, fo fällt natütlitb iftn auch

bet feliit gu, ab« b« Ronhittbertoaltn ifi niibt fegentüm«,

fonbetn pat nut beffen BertDaltungt» unb Snfügimgttript au«,

guüben unb gtsar niibt bottoitgenb im JJntrtefJe bet fegen»

tümnt, fonbetn gu ben bie bat Ronlurtbafapren

betfolgt unb bie am legten fetbe batauf pinautloufen, baß

bit fionluttgläubign gu iprem Äeißt tommen. Da« Sitipt

bet Ronbntgläubign btfiptänli fuß ab« auf bie Ronhirtmaße,

unb et tarnt batum niibt bie Aufgabe bet Rontuitbntoaltett

fein, bieft Kaffe auf Roßen anbnet, beffn 9ereibtigter, gu Kt»

megten. Daß biet gefißüße, Wenn b« Kaffe Kette gugefüpri

toetben, an benen noib äbfonbmmgtteibte beftanben, liegt auf

b« .«anb. 9hin toteb toobl gefagt, an btning 1191 909.
begeilbnelen 0egenftönben btfiepe ratt ein bebmgiet

fonbetungäieibt, nämliip nut untn bn 9ebingung, baß fie bom

01äubiget in 9efiblag genommen feien, bebot b« fegentüm«

fie 0«äußere unb toegbtinge. Da« ifi auip infotoeit nißttg,

alt in bn Dat bem fegentüm« im^ntenffe fein« Sirtfißaß«»

füßrung, um ißn im toittfibaftliiben ^ntneffentampfe niept gu

jept etngutngen, bat Seißt betiiepen iß, tingelnt biefet Segen.

ßänK gu Selbe gu maipen unb bet Haftung füt bit fjlgpo»

tpeten gu eittgiepen. übet habet ifi fipon gu beaipten, baß

biefet Sleißt, fobalb et fitp um Subepot panbelt, feine Sepcante

pat in bem 0ebot orbnungtmäßign Sirtfißaß8füßcung, benn

bet g 1135 gibt ben ^Bpotpelrngläubigim bat Stißt, gegen

eine biefem ©ebbt gutbib« etfolgenbe 8etfipltub«ung bon gu»

beßörftüden mit einet Rlage auf Untctlaffung eingufipteiten,

unb m tontet« (folge haben lönnen fie foltpenfalli ben fegen»

türnn toegen totbeneeptliip« Verlegung iptet jjopotßelfnrtißtt

aut g 823 909. auf Sißabmnfag in Snfpruiß ntpmen

(bgl. Urteil bet «lennenben Senat« bom 20. Sprit 1907,

V. 333,06, L 6. flatau u. ®en. m. flilatti). Kit bet

feSffnung bet fionfuttbetfaptent ift mm ab« bet totrt=

ftpafüiipt Rampf für ben fegent&mn gu Snbe, loa« mm
folgt, bient nut bnt gtbedm bet Ronfuetbnfaptcnt. Datau«

ergibt fup, baß bat in g 1121 909. bem fegentüm«

ringeräumte ®«fügtmg«ieißt in bn ®anb be« Ronluttbn»

loaltert eine anbete 8ebeuiung gewinnt Sie et fitp mit

8egiepung auf bie übrigen m g 1121 begegneten Segen«

fiänbe geftaltet, ingleiipen tbietbeit bat äßnliiße 8«=

fügungitept bet fegentümett übn Kiet» unb gkiptginfe fotoie

übn 9nfupnungtgeibn bunp ben Ronlurtberibaltn autgeübt

toetben (amt, ifi piet nilpt gu nOttern. Sb« toenn bn Rom
hatbntoaltn jjubeßätßüde einet 0rtmbßüdS beräußnt,

nilpt ettoa in oibitungtmäßign (Fortführung bn bitperigen

9e»irifipaftungttbrif(, fonbetn naißKm biefe aufgegeben iß,

fo lann bat, tote fipon in anbntm gufammenpange bargelegt

iß, gtoar eint füt bie otbmmglmäjige Sertoaltung b« Rom
hittmaße nüglttpe ober got nottoenbige Kaßtegd fein, über

ün Snteteße ein« oibmmgtmüßigen 9etoirtfipaftung bet

0eunbftüi{t liegt ße bann nilpt, iß batauf auip gat nilpt be»

teipnet, fonbetn ße foß nut bagu bienen unb pat jebenfaflt im

botliegenben (fall nut bagu gebient, bit infolge BufgeKnl bet

Sirifipaß überßüßtg getoorbenen .«JubepStßüde in 0clb um|u

fegen. Damit lann abet bie Bbfüßtung bet feibfet in bie

Ronturimaße mißt gneiptfertigt tonben, bie flonlurimaße

taürbt bidmept babucip Sette empfangen, bit nilpt ipt gu»

lommtn fonbetn ben äbfonb«ungab«e(ptigim, um bit ßt alfo

teiptlol b«riip«t ln«bcn toütbt {§ 59 3- 3 RD.). St iß

unribptig, intim gut Sertribigung b« entgegengefegten Sn»

ßipt gutoeilen her Sag aufgeßeüt toitb: btt Ronfutt«

bertoaltn gäbe nilpt bloß naip § 6 XD. bat Setpt, fonbetn

naip §§ 82, 117 fogat bie Sßiipt, nmp nilpt in 8eftplag ge«

nommene 3ubep6rß£tde gum 9eßen bn Ronlutbtnaße gu b«»

tonten. Die $ßiipt bet Ronluetbertoalt«« in biefa 9egitpung

nfipSpft ßip in rin« otbmragtmäßigen 9«toitltung b« Ron»

turtmaffe, gu «net gnmbloftn 8«riipetung bet Ronluttmaffe

unb fetttontung ob« boip 9«fipl(ipt«img bn ^gpotpelen

butip Stgbringung bet 3“bip5tl pat n ab« lein Seipt unb

boOcnbt leine 9etpßiiptung. Suip batf ntipt ringetoanbt

tonbttt, baß naip § 4 Bbf. 2 RO. bie abgefonberie 8eftie-

bigung tmabpingig bom Ronluittxrfapren erfolgt unb baß

beißalb btt Ronluttberioalt« bit SReipte b« Sbfonbeeungt«

bereiptigten nilpt bon Sml« toegen gu betüdßiptigtn pat. Dat»

au« folgt nilpt, baß bn Rontuetberioaltn bieft Siebte gu

Kriegen btteipttgt toäte trab bie retßtliißt Kaipt pdtle, ben

Sbfonbenmgtbertiptigten Serie gu entgiepen unb bet Ronluet»

maßt gugutoenben, auf bie bieft bin Seipt pat. 6t rtipt

fertigt fup bit angefoipttttt fettfißcibimg auip au« bem twitnen

bom 9«ußingtgeriipt perborgtpobenrn ffieficpt«pun!t, baß in

§ 865 Bbf. 2 31®. jegign 'tfaßung bit ßifänbung bon 3“=

btpür für uttguläffig aBärt toitb. D« 0nmb iß, baß b«
fipon im Sßenlitiptn Jntnefie gebotet» toirtftßaftüiße 3ufam>

menpang gtoifipen Wiunbflfid unb 3u3cpör aufreiptapalten

tonben fol (Aiapn, Kat. 8b. 8 6. 164). 9htn iß gtoar bic

Strtotrtung butiß ben Ronluctbcrtoalta leine ßifänbung, ab«

fipon in einem Urteil bet «lennenben Senat« bom 13. dtob«/

6. SloWmb« 1886 — i. S. Stam« Ronl. to. Stein u. ®en.

V. 159,86, in 3®. 1886 S. 414 3- 3 — iß autgelfißrt unb biti

iß in bem Urteil gleüßfaU« Kt V. Sen. bom 12. Kobembn

1898 — LS. Sangn« to. Siipatb Ron!., V. 156/98, in 90.

9b. 42 9lt. 22 S. 85 ß. — für Kn Saß eint« 9ntaufi bon

3uKßSt auf ©tunb bet g 127 RO. noeß toritee autgefüprt

worben: baß ße materieß ein« foliptn gleiipßept unb in

9cgitßung auf Dritte, benen bat Sefeg ein SiKefptuip«» ober



520 3 u r i fti ) d^e Söocfienftfjnft. M 16. 1908.

ein BorjuglTedjt für ben gatt einn ^teangiBDÜftcufung bri-

geiegt £at, Wie eine folchc wirft, Sn tiefet Xuffaffung ifl

ftftjubaUcn. hiernach ift bU rrd^Uidge SteBung bei Xb.

fonbtnmgäbereibtigtcn ju bet butch ben RonlurtbttWaUer erfolgten

Beeäufierung bon gube^it — »trat fte fttb nic^t etwa als

eint jut orbnung«möf|igen gortfübrung bet SBirlft^aft gehörige

3Jla|tegel unb alb au« biefem ©runbe juläjfige Sertoaltung*:

banblung rechtfertigen lägt, toa* bitt nity bet galt ift — fo

ju beurteilen, nie Wenn bie Betäujsetung hn Bege bet

3mang*BoUfttc<fung für petfönluhe (gläubiger ftattgefunben

batte, gn biefem galt ftänbe aber bem Xbfonberungbgläubiget

ba« Strebt ju, ben ßtlii« fttx bie SmmobUiatmafje in Xnfptuch

ju nehmen ofcet au« ibr feine bot}ug*toei|e Befriebigung ju

bettangen, Wie in bem Urteil 8b. 42 S. 90 baigeiegt ift,

alfo, ba bie ®egenftänbe felbft but<b beten Betäufiening unb

(intfemung semt ©tunbjlfli au« btt Bfanbhaftung au*ge

febieben fmb unb bamit ba« Stc$t auf ibtt 3urücfinngung

jut ^mmobüiarmaffe etlofcben ift, fegt ben ®riö* ju biefet

Piaffe jutüijujtehen. Slun lag fteilieb in ben cifterreäbnten

beiben gälten bie Sache fei, baf bet ^ijpotbelenglaubiget

Wenigjten« außergerichtlich bet SBetäu|erung bueeb ben Kontur«,

betwaltet Wibttfproihen batte, unb e« tsutbe aubgefübtt, ba«

bie« genüge, um ibm ba« BorjugSrtiht auf ben Sri6« ju et.

ballen, Wäbtenb unentfebieben gelaffen Würbe, ob bie* au<b btt

gal! fein Wütbe, Wenn (ein äBibetfpnuh erhoben Wate. Sflein

bie« etUärt fttb au« bet Borfcbrift in § 206 be* bamaJ*

maftgebettben prraMtbeu 8toang*boBfire(Iung*gefett* »am

13. 3<ü< 1883, Wonab bie 3Wang«boBftrec(ung in bewegliibt

(gegenftänbe, bie jut gmmobiliarmajfe gebären, fteigtgeben

unb bem Sealberebtigten nut ba« Strebt eingetäumt Wat, ba>

gegen SBibetfprueh ju erbeben. Sa« ifl nun abet injwiftben

butrb btn neu eingefügten § 865 8?®. geänbert Worben,

bet in feinem Xbf. 2 bie ißfänbung bon 3“8cbär au*f<blieft.

Sab bet $bpotb<lengläubigrt niebt etwa auf ben SBeg ber

Sefäjwetbe gegen bie Betbotene fßftabung befe^ränlt ifl

(§ 766 34®)> fonbern lieb ihrer mtt bet BibRfpruebillagt

au* § 771 84®- etWebttn tonnte — bie bi* jum Seblufi

bet 3»ang«Bo0flttdung, alfo bi« jut Xu*tebrung bt* grtäfe*

an ben bfänbenben ®läubiget mägliib ifl —,
ba* ifl bereit*

in bem Urteil be« erfemtmben Senat* in St®. 8b. 55 Str. 49

S. 209 auägtfübrt Worben. Xber angefiebl* biefe« nun.

mebtigen ?!fänbung«tttbot* larni bie 3uläffigleü ber 'Biber.

fpru<b*llage niebt mebr bon bet borbtrigen Stbebung eine«

*ibetfpru<h* gegen bie Bfänbung abhängig fein. Sic Unter.

Iajfung eine« SSibtrfpruch« Wütbe bie Hfänbung niebt gültig

maeben, feine 6tb<bung wäre fomit eine leere goimaütät.

Sa« gleiche mu§ bann abet aueb gegenüber bet Beräu§erung

bon 3ubebör but(p &<„ Sonlutäbetlbalter gelten, jumal ba

ba« Bedangen eine« Biberfbrueb« bür obenbttin bie uner.

Wünfibte .folge haben Würbe, bajj ein Bcttlauf jWifeben bem

SIbfonberung*beTC<btigten unb bem Kon(ur*betW«Ilet um ba«

3uborlommrn emflänbe unb bon beffen Xu«faB, häufig alfo

bom 3ufa0, bie ©ntfebeibung abbingc. St.« Koni. e. $., U.

B. 17. 3rmi 08, 629 07 V. — Kiel.

4. §§ 128, 2346, 2348 S0@B. 3uläfftgteit bet Xuf.

nähme bon Bertragäertlärungen in einem tinjigen iirototoE

bei niibt gleichseitiger Xntoefcnbeit beiber Brrtragttnle, Unlet=

f$tift be* Slolat* bei Beurfunbung eine« Xnttage« unb bet

Ännabme biefe« Slntragt«)

Set Klaget ifl bet aufserebeliib gebetene, but<b natbfolgenbe

Sb« legitimierte Sohn bet am 13. gebruar 1906 bctflorbenen

Katharina gebotenen X., bie in erfiet Gbe mit gobann

Rä., in jweitet (£be mit bem ©eflagltn betheitatrt War.

92adh einer bon bem Siotar V- in K. am 26. SRätj 1900

aufgeitommenen Urfunbc b«t Kläger auf ba« ihm an bem

Stachtaffe feinet SRuüet juftebenbe gefepliebe Gebrecht betjiebtet.

Stuf ©tunb biefe« Serji^t« unb einet in bem Sbebertrag bom

26. September 1885 enthaltenen Beifügung nahm ber 8«
Hagle na(b bem lobe feinet grau beten gefamten Slaiblah für

fiep in Xnfptuch. Set Kläget begehrte bagegen geflfieflung

feine« Srbtechte«, inbem er geltenb maihie, bet Srbberjieht fei

nichtig. Sa« S®. wie« bie Klage ab. Sa* D2®. fteOte

jcbo<b fefl, baj Kläget an bem Slachlaffe feinet SKuttet al*

gefehlitbet Grbe beteiligt fei. Ser Betagte unb bet Siotar

bet bem Betagten beigetreten ifl, haben Sebifion eingelegt.

Stuf beten Stebifion bob ba* £R®. auf unb Wie« bie Sache in

bie Snftanj jurücf: Sa* Beeufung*gerieht bat feRgefteBt, baj

bei btt Beurfunbung bt* Grboerjicht* bie Beteiligten nicht

gleicbjeitig bot bem Siotar anWefenb Waren, ba« bielmehr juetfl

bie Stblaffetin bot bem Slotat erfroren unb ihre Srdärung ab.

gab, natb bem Beggemg bet Stblafferm abet btt Kläget Bor

bem Slotat fttb einfanb. Sie Srllänmgen ber Beteiligten fmb

feboih in einem tinjigen BrototoB beutlunbrt, an beffen

fnh nach bet Xngabe, ba§ ba« 'JirototoB in fflegenWart bt*

Siotar« ben Beteiligten botgelefen, bon ihnen genehmigt unb

eigenbünbig unterfchrieben Worben fei, bie Untcrfcbriften ber

Stblajferin, be« Kläger* unb be« Slotat« befinben. Sa* 8e.

rufungigericht bat angenommen, bet Grbbet)i<ht fei mangel«

Beobachtung ber gefeglich botgefchtiebtnen gorm nichtig; ba«

©efep lenne füt bie Seurtunbung butch Slotat jtoti gotmen,

nämlich bie Seurtunbung be« bon ben Beteiligten bet gleich

jeitiget SnWefenbeit trftärten GmBtrftänbnijfe* unb bie

gotm be« § 128 8®B.; Webet jene noch biefe form

fei gewahrt. „Sie grblaffetin bat JWat", führt ba«

C£ffl. au«, „ibte fedäneng jeitlicb früher abgegeben al* ber

Kläger; auch log bem Kläger, al* tt feine «rflänmg bot bon

Slotat abgab, bereit« bie unteejeiebnete ©rflärung bet ©rblaffetin

Bor. Sagegen Wat, al« Kläger feine Srtläwng abgab, bie

fcbrtfUtcbc ©rflärung ber Srblaffettn bom Siotar noch nicht

unterjcichnet
; fte War alfo noch nicht notaritS beurfunbet

(§ 177 Xbf. 8 g®®.). Sa* ©eftp fteBt abet al« Winbefb

erfotbetni* füt eine otbnungtmähige notancBe Betltag*urfunbc

auf, nicht nur, bafi Xngebot unb Sinnahme notariell beurfunbet

fmb, fonbern auch, ba| bie notarielle Uclunbe be* Xn.

gebot* bereit« fertiggeBellt ifl. Wenn bie Xnnabmc
erfolgt." SJlit Siecht eügt bie Slebifton, baj ba« Berufung«,

gericht mit biefen ©rWägungen ba« ©efet berlept hat Siach

§ 2346 B®B. tann auf ba« gcfepHche Erbrecht bunh Brrtrag

berjeehtet Werben. Set GrbberjichWbertrag bebarf nach § 2348
ber gerichtlichen ober notaiieBen Beurtunbung. Sie Beurfunbung

eine* Beitrag* crfotbttl — Wenn Bon bet Borfchtift be« § 128

boeeeft abgefehen Wirb — bie Bncrfunhmg ber einjetnen Bor-

gänge, burip bie bet Btrttag juflanbe lomml. Sltgelmäfcig fmb

benrnach ju beurfunben: bet Xmtag, ba« 3ügeben be« Xntrag«,
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feit Annahme unb bol 3ugchen bet Annahme (Ogi. ßomutifftonä*

brotoloBe 5 ©. 440). 91«$ bet Urtunbe bom 26. ®ätj 1900

ijl biefen fämtii#cn IStfotbetnifftn but# Srtlärungen, mel#e bie

Seteiligten bot bem 3iotat abgaben, genügt Isoiben. SBie baä

Seriefung<geri#t jebo# fefigeftellt hai, ijl bie Seurtunbung

infoWeit untc#tig, alt fit bot 3li3fbtn bet AnnahmecrAätung

bet Rlägetä an bie Stblaffnin betrifft. IRcitig bagegen iß

na# beit Darlegungen btt 8entfungägeri#lä bie Seurtunbung

1 . binutflhäi bet StHätung bet Siblaffetin, bie, toenn ni#t

auf ben bu#ftäbli#en ©tun bet Auäbrudä bat ®rtoi#t gelegt,

fonbetn bet Wirtti#e SBiHe erfoif#t Witb (§ 1 38), alt Setttagä*

anttag beä gn^altg aufgefafet ssetben larat, bar, bie ©cMafferin,

toenn bet Kläger auf fein (ribtecbt tc«zi#tet, tut 3«blutig einet

Summe bon 18 OOO .* fiep otitflicbte
;

2. binfi#tli# beä 3u*

gement biefet StB&tung an ben fllflg«, Wel#e Seurtunbung

aBnbingä ni#t in bet (unri#tigen) JeftfteBung, bie ®rf#imcnen

bitten „gegenteilig" bie StHäruitgen angenommen, tootl abet

nt bet — na# bet Annahme be4 8etufimgägeri#iä no# nicht

toiberltgttn — Seurtunbung ju finben ijl, bie Urtlätung bet

gtblafjerin jei bem flläget botgelefen tootben; 3. b'nftehlli#

btt AimahmeetU&rung beä Klaget«. Det Grbbenicit ijl ficna#

ben ®otf#rifien beä S®8 . entfbrt#enb notarieß beurtunbet,

wenn bie notariffle Seurtunbung biefet bttt $un(tt |ut ©e>

urtunbuug beä Setttagä Innres#:. 9!a# § 128 805®. abet

genügt eä, toenn zun&#fl bet 'Antrag unb fobann bie Annahme

beä Antrngä beurtunbet toitb. Daä ®erufimgägeri#t ift bet

'.Hnfuht, bie notarieBe Utfunbe übet ben Anttag mfifje bur#

bie Unietfehrift beä Soiatä OoBjogen fein, ehe bie Annahme

erfolge. liefet Auffaffung läht fitb triebt beteten. SBJenn bie

: Beteiligten gleichzeitig bot bet llrtunbäberfon ontoefenb finb,

toitb bie Seurtunbung übet ben Anttag ebenfaflä nicht bot bet

Seurtunbung bet Annabmtctflätung ooBjcgen, fonbetn bie ®e>

urtimbtmg beä Anttagä «folgt glri#zettig mit bet Seurtunbung

bet Annahme bur# ein chmtaligeä Untetfebteiben bet Urhmbä*

betfon. ®ä ift lein Sntnb etfi#tli#, toatum bie Anfotberuttgen,

/ bie in § 128 füt bie g«i#tliche ober notatieBe 8eurtunbung

fejlgefeljt fmb, im Setgleiche ju ben Anfotbetungen, bie füt

einen bie gleiebjeitige Antoefenheit bet Beteiligten erfotbetnben

Snttagä|#luh (ogl. §§ 14 34, 1750, 2276 8®8 .) befiehen,

oeiftbörft fein fcBten. 3Sobl ifl eä richtig, bah bie Sotf<hrift

beä § 1 28 naih bem bon bet flommiffton füt bie zweite Siefung

angenommenen dnttourf lauten foBte: „3ft getiehtliihe obet

/ notatieBe 8eutiunbung eineä Setttog« ootgeftbrieben, fo genügt

eä, wenn bet Arttiag g«i#tli# obet notarieB beurtunbet unb

fobann bie AnnahmeetAäcung beä beutlunbeten Anttagä

otm einem ®eriiht obet einem Solar beutfunbet toitb"

(flommijftonäbtotoloBe 5 S. 438, bgl. bie Dettlf#rifi S. 615).

i Au<h ifl eä jutttffenb, ba| gegenüber Sebenlen, bie hi bet

ßomcmffion in bet Aichtung ethoben Worben Wattn, ob nicht

baä un}Wtdmüf|ige unb an fieh loibrtfptuchäöofle Sefullat

> möglich fei, bah bie Annahmtttllärang bot bet 8eucfunbung

bet Anitagäetllätung btutfunbet werbe, batauf hhtgewiefen

wutbe, ba| eä fleh hranet um bie Annahme emeä mittfomen,

nämlich eineä nach SHahgabe beä ©tfebeä beutlunbeten

Anttagä banblt, bah alfo bet Antrag m entfbttehenbet fform

jut fleit bet Annahme beteitä beurtunbet fein müjfe. Wenn et

auch bei bet Aimahmeertlätung nicht botliegen foBte (ßommtffiim#.

btotoloße 5 6. 442). Die StWägungen bet flommiffton finb

füt bie <lntf#eibung bet ootliegenben 3tage um beäWiBen

bon leinet auäfchtaggebeuben Sebeutung, Weil an ben frafl, bah

in einem unb bcmfelben fßrototoß ohne gleichzeitige Anwefenheit

bet Seteiligten Anttag unb Atmahme beuthmbet Würben, nicht

gebacht Wotben ift Auch bei bet 8eurtunbung beä Anttagä

unb bet Annahme m einem unb bemfelbtn Stotolofl tritt

bet 3“^ nicht ein, bah hie Annnbmeerftärung bot bet

Seurtunbung bet Anttagltrtlätung beurtunbet wirb. @ä

mag ungewöhnlich fein, bah *m Solar Serttagäcrüätungen,

bie nicht bei gleichzeitiger Antoefenheit beiber Heile bot ihm

abgegeben Werben, in einem einzigen SrotoIoB beuthmbet.

Unguläffftg ifl ein folcheä Setfahten niiht; leine bet Sotfehriften

beä @efegeä übet bie Angelegenheiten bet fteiwifligen ®«i#tä<

barteit (§§ 168 jlg.) fleht entgegen. 3n biefet $iirfi#t h«l

au# baä 8eiufungägeri#t — abgefehen bon btt noch ju ent*

fthtibenben gtage, ob baä StotoIoB bem flläget botgelefen

Wotben ift — lein 8ebtnltn erbeben. 3“ btanflanben ifl baä

Setholten beä SRotarä nur in bet Sichtung, bah et baä ®ro*

toloB fo fahte, bah <* ben Änf#cm hat, alä ob bie ®ettrag*>

erftärungen bei gleichzeitig« Antoefenheit b« Seteiligten bot

ihm abgegeben wotben feien. Soweit ab« bie Seurtunbung

unrichtig ifl, banbeit eä fl# — bei bet Seurtunbung eineä

Sertrageä na# § 2348 8®8 . — um leinen btfenlli#en

Suntl. Die Sorgängc, bie ti#tig beurtunbet fmb, genügen,

bie dtfotbttniffe |u etfüBen, bie baä ®eftb füt bie geri#tli#e

ob« notarieBe S«ttagäbeutlunbung bnlangt. Dab Smifung*.

urteil i|l hiema# aufzuheben. 3ur ffinbentf#eibung ifl bie Sa#e
ni#t reif. Sie ifl bcähalb jut anberWeiicn Setbanblung

unb ®utf#eibung an baä ®etufungägeri#t zutfirtzubetWeifen.

S#. & $ c. «., U. b. 2. 3uli 08, 58307 IV. — Düffelbotf.

5. §§ 133, 157 8®8 . in S«b. mit g 346 $®8 .

Auälegung b« Rlaufel „Setto flaffe gtgtn 3attuta".J

Dn 8etufungäri#t« berfleht bie ftttitige ftlaufel „Srtto

flaffe gegen 3«ltuta" auf ®runb bn ®uta#ten bet $anbelä<

lammetn Setlin unb Steälau ebenfo Wie bie mit ®anbelä«

ri#tetn befehle Sorinftanj bahin, bah fi' ben fläuf«, alfo

hier ben Seüagten, lur Sotleifiung na# (ringang bet 3ahura

betbf!i#tetc unb bem SetUuf«, alfo bet Klägerin, baä

Se#t gab, mit Abfenbung bn flilart biä na# Umgang beä

flaufbteifeä juzuWarten. 3n biefn Auffaffung finbtt fi# b«
8eiufungäri#tet but# bie bom Sellagten beigrbta#ten z<hn

guta#tli#en Auhetungen, bie « einzeln Wütbigt, no# beflörtt.

Auf ®tunb bieleä BeWriängebniffeä fleBt bet 8etufungäri#tn
Weit« fefi, bah fi# tri#t um etnm totalen $oubellgebrau#,

fonbetn um bie Auälegung ein« im ^anbeläoerteht aBgemein

bortommenben Serttagäbefiiimmmg #anbrlt. Deähalb erachtet

b« 8etufungäri#tee au# ben Sellagten an biefen Sinn bet

aBgemein gebtäu<h!i#en fllaufel füt gebunben, fo bah bet

©dingte bur# feine Steigerung b« f#ulbigen Sotleifiung in

Annahme* unb 3«h'un64beeztl0 geraten fei, bie Jßägnin ab«

beähalb bere#1101 etf#einc, bie beteitgehaltene Säte gemä|

§ 37 3 f*®© öffentli# zu betfltigetn unb ben Auäfaß alä

„S#*benäetfah Wegen 3ü#tetfflBung", wie eingeflagt, bom

Sellagten ju fotbetn. Segen biefe Darlegungen toenbet ft#

b« Sellagte mit bet Sehaubtung, b« Auflegung beä 8e*

tufungäri#tnä tönne ni#t bie richtige fein, weil bie 3ahura
GG
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tri ob« naß Sbfenbung b« San auSgeßellt ju tonben

pßege; beihalb tbnne bie Riaufet „fRetto Raffe gegen gaüura"

nur hefagen, bat bie Sa» abjufenben, bann ffaftuea aui<

jußcüen fei unb BeHagt« etfi bann )u jablen tobe, bin fei

bie San ab« nic^t abgefenbet. S« iß bene Bellagten ju.

(eigeben, bat bet RIaufel, toenn nean allem atef ben Sortlaut

aßtet, bief« Sinn gegeben tonben ISnnte. Sßem an been

Sortlaut ein« RIaufel batf nißt gehaftet tonben. Jlaß

§ 346 -Ö®«. ebenfo tote naß §§ 133, IST B®8. iß b«
toirtliße ffiiße ju erfotfßtn, ben bie Parteien naß Ittu unb

®Iauben mit Küdfißt auf bie Slnfebauungen b« he Betraßl

lotnmenben Steife mit einem gegriffen äuSbrud onbunben

Wißen tooßten. Etefem Otunbfaß iß b« BmcfungSrißter

gneßt getootben, inbem n fteb an bie Snfßanung bet maß*

gebenben 6erabelSfreife gehalten bat unb h'njufügt, e( anbett

fteb auch nißtg, toenn bie galtuta mit ben Sotten „Sanbten

Shtte» • • •“ beginne
;

beim bie ffaftura fei lein BnlabungS-

bolumrnt, toenn fee neeiß autb «ft na<b b« Kbfcnbung bn
Säte aufgefteßt unb abgefebieft tonbe; bie fortnulatmäßig

gebtauebten Sorte „Sanbten Sbnen . . .
."

feien bab« lein

Beleg üb« bie bnettg «folgte Hbfenbung bn San. Äuß
gegen biefe Sßlußntoägung bet Bnufungsrißtrrs läßt fteb

nichts etimtttn. 31« Sftettagte rügt tociin, baß et alt in

Katbenoto toobnenbet Kaufmann mit m gambutg üblieben

Slugbrüden nicht berttaut fei unb auch nidhe Oetttaut ju fein

btautbe. Er Sellagte, bet nach bn Bejeißnung im Betreff in

Kalbenoto unb in §ambutg anfäfftg iß, übnßebt, baß eine

allgemein übliebe ScrtiagSbeßinemung mit allgemein betanntem

SßßaU feßgeßeßt iß. 3n einem foliben Ralle mäßen ßeb bie

Bcrtttegfßlwßenbtn bem unterwerfen, Bei« naeb b« BcrfehrSjute

allgemein gilt EaS haben bie ©arteten getooßt ffl.c.B. &. W ,

U. b. 30. 3uni 08, 27/06 II. — Hamburg.

6. § 254 8®8. gut gtagc b« Begtflnbung bei

SintoanbeS aui § 254 ©SB. BegrflnbungSpflißt bej. bn
©nßßt bei Shtbetjübtigen.]

Eie Borinßanj iß auf bie Stage, ob bem Släget bn
«hobelte Sßabrng«fa(anfpruß gemäß g 254 8®8. gern)

ob« jum Xeil abjufpteßen fei, beihalb nicht eingegangen, toeil

bon bem Bellagten ein hinauf geftüßtn Sintoanb nicht geltenb

gemacht tootben fei. Eai iß unjutreffenb. Eie Bellagten

haben in L Jnßanj Riagabtoeifung beanttagt tmb bei bn 8c
gtünbung biefei Slnttagg angeführt, bie Berleßungen, bie bn
Rlägn «litten hohe, feien babutß hetbeigeführt tootben, baß

n ßtb SrteißhSljtr befolgt unb bamit eine günbtapfel, bie n
bon ®. «halten gehabt, jut Sntjünbung gebracht habe. Sie

haben atfo ju ißt« Sertcibigung Jatfaßtn behauptet, aui

benen ftch ein eigeneg Bnfßulbtn bei Rlägeri an ßß ohne

loeitneg «gibt. (Sinn augbrüdtißen gtllärung, baß bamit

eine auf g 254 8®8. geflößte Sintcbe torgefßüßt toetben

fofle, bebutftc ei nicht, bie Stbßßt bn 8ellagten, bai eigene

Sethalten bei Rlägeri jut Sbtoeljt fein« Sßabcngeefaßanfptüße

ju bettterttu, «gab ft(ß bielmeßr bon fetbß bataug, baß bie

in Siebe ßeßenben Behauptungen im umnittelbaten 3ufammen>

hange mit bem Slntrage auf Rtagabtotifung borgebracht toaren.

Senn bon ben SReSißonSbcttaglen geltenb gemacht tootben iß,

bie Slbfcßt bn Bellagten, ßeh in bief« Seife )u bnteibigen,

fei begßalb nicht anjunehmen getoefen, toeil bet Rlägn ein

Rnabe fri, bem jut 3'ü btS Unfaßg bie jut grlcnntnig bet

(ßcfäßtlichleit feines Juni nfctbnliche einfißt nicht ohne

toeitneg jujuttaucn getoefen fei, fo iß bas unjutteffreb, berat

eg toat nitht Sache bn Besagten, ;u behaupten unb nach"

jutoeifen, baß bn Rlägn biefe ©nßßt gehabt habe, eg hätte

bielmeßt bon biefem geltenb gemaßt unb batgetan tonben

muffen, baß n bie jut Beurteilung bet golgen fein« $anblungg>

toetfe «forbnließe ©nßßt nißt geßabt ßabe. Sag infotoeil

bettefii bn EeltliSfäh'glnt bn im Slln bon 7 big 18 Joßtett

ßeßenben ©etfotten gilt (8®. 61, 239 ßg ), muß auß Sm
toenbung ßnben, toenn eine Reifem biefeg SUtnS SßabenS'

rtfaßanfprüße gegen einen anbnen «hebt, unb bie Sntoenbung

beg § 254 8®8. in (frage lomtnt (Urteil beg erlennenbeu

Senaii bora 27. 2Rai 1908, VI. 373, 07). R. c. 211., U. b.

18. 3uni 08, 389/07 VI. — Stettin.

7. § 254 808. Eie Stage, oh eine Sßußbotiißtung

augteißenb iß obn nißt, iß naß bn Slit bei Betleßtg unb

bn Berfonen, um beten Sißetung eg ßß ßanbelt, ju etth

fßeiben.J '

En Rlägn iß am Botmittage beg 16. SDUtß 1906 in

bn ®aßtoitifßaß beg Sellagten in bie ®efaßt getaien, eine

Reüettteppe ßimmtetjufallen. Eutß bag ffeßhaltcn atiu Jur

griff h«t n ßß eint Sßenenhutg bn teßten Sßulteff V
gejegen. Segen bn (folgen biefeg Unfalls beanfptußü et

©tlfßäbtgung bom Bellagten, bem et tmgenügenbe ©ntoahrtltng

bn Reüttäfftuing »ortoitft, toogtgtn bn Sellagte ben Unfrei

auf bag eigene Betfßulben beg RlägnS jurüdfübrt. Ea i

Berufunglgerißt hat angenommen, baß bn Sßaben butß bar

»

jufammentoitlenbe Setfßulben beibn ©arteten betutfaßt fei ,

unb ßat beStotgtn ben RIaganfptuß ju */< bem ®tunbe naß)

ffit gneßtfertigt nHärt, ju ’/. ahgetoiefen. Eie Sebifton beg

BcQagten belämpft bie Ülmtaßme, baß n faßtläfftg bie 8n>

toaßtung bn Reünäffmmg untetlaffm ßabe, unb maßt toeiter

geltenb, baß bag eigene Bttfßulben beg RlägecS untißtig hei '

urteilt fei. Eem Bnufungignißt iß nun junäßß barin böütg

beijuttettn, baß bie am {laugffut tiegenbe RtSnöffnung naß

bn Botfßriß beg § 367 Sit. 12 St08. bn Bertoabtung

beburße. Sluß baS iß rißtig, baß bie botßanbene, un=

bnfßloffcm Jüt ttoß bn auf ßt angtbraßten ©uffßttß

„RtUn" nißt unter alltn Umßänben augteißen tonnte, um

füt bie auf bem ^augßut bctlchtenbcn SRenfßen bie aus bn

RtDnbffnung entßeßenbe @efaßr abjutoenben. äbn bag Saß
unb bie itrt bn bom @cfeß geforberten ©ettoahtung beftimmt

ftß naß bet Slit beg SntebrS, b« gefußert tonben foü, unb

naß ben Umßänben, unter btnen ßß bie Senfßtn in bn
Stäbe bn KtHnbjfmmg betoegen. Sie h>«<n ein Seßftl tim

ttrten lann, fo muß auß jujeUrn eine Sßußborttßtung als

augteißenb gelten, bie bei anbei« @elegenhctt ungenügenb iß.

Eag BnufungSgertßt bat bag bniamtt, inbem eg bie ffahr>

läffigleit beg Bellagten mit bem §mtoeig begtünbet, baß bie

Stuffßiift auf bet ReBertüt bie tffnung ungenügenb »ertoahte,

fobalb fte bei geringerer Belcußtung toentgn legbat fri, ob«

toenn .timtet obn angetruntmt ©nfontn auf bem ^augßut

bnlehrtnt. Siißt auf foiße Umftänbe, bie jut 3rt* beg

Unfalls nißt Ungelegen haben, fonbetn batauf lommt cg an,

ob bn BeKagte am Bocmcttage beg 16. SRät; faheläffig ben

Rlägn ungenügenb gegen bie auS bn ReUctbffming cnc.

Digitized

n- 4

Google



37. 3af>rgang. ^utiflifdjt SBcidjettfdjrift 523

fpringenbe ®efnbr gtftd^ert bat. Si fragt fiep alfo, ob niept

am Mm Sagt bie al»bann Bößig beutltip letbare Zur-

auffhttft einen crWacpfenen nüchternen 'Diann babat (hupen

muhte, unbermutet in bic SeBetöffmmg ju geraten, ©egen bie

Bejahung biefer (frage Iäfet fiep ein Bebenten anfwetfen, bat

auh bom Bentfungtgericpt auSgefBtocpen ift, ob nämlieb bie

Bertoabtung triebt auch folcpe S9irtlhaft»gäitc (hüben muffe,

bie aut augetithcfhdjer Unacbtfamteit, infolge bet Xblenhmg

ibrer ütufmerffamteit bueh ein ®ejpräh mit anberm bie beiben

nebeneinanber liegenben, äupetlih febr ähnlichen Züren )um

Seilet unb jur ffiirtbftube miteirtanber berwehfelten. (St lieft

fiep auftetbem geltenb machen, bah für bie bon bei Seite her*

tommenben ffkrfonen, alfo auch für ben Släger, bie Xuffcprift

an bet Zfir Weniger in bie Singen faBenb mar. Sb braucht

inbeffen nicht entfehieben »u Werben, ob nicht traf biefer Be-

benlen int gegebenen gaBe jebej Betfchulben auf feitm bei

Bedagten )u berneinen ift. Zenn märt eg nicht bb&ig ent-

fchulbbar, bah ber BcBagte nach ben bon ihm gemachten (St-

fahnntgen an biefe ohnehin iemliegenbt Mbglicpleit nicht

gebucht hol- I» ift iebenfaSt bat baten liegenbt Betfchulben

nur gering anjufhlagen unb et tritt als Urfache beb Unfall«

ganj jurüd bar bet bem Släger |ur Saft faBenbtn Unbor-

ftipligleit. ^ätte er nur einen Blid auf bie Zftr geworfen, in

bie er euijutreten fich anfepidte, fo mar tr gefiebert. Za»

Unterlaffen biefer einfachen unb in einem fremben fuufe be-

fonbtt» gebotenen Sorfieht ift al» bie ganj überwiegenbe Urfache

beb Unfalls anjufehen unb barum War ihm nach ber Borfihrift

beb § 251 B@B. ein SntfhäbigungSanfprucp gegenüber bem

BeUagten }u betfagra. Sch- e. Sch-, U. b. 29. Juni OB,

510/97 VI. — Xugtburg.

8. § 326 8@8. gtftfcpung eine« genau beftimmten

XuflajfungSttnnin» nicht irnmtr ttforbetlich, Xuflaffung unter

Umfiänben fymptleiftung.]

2lm 6. Mai 1905 taufte ber Släger bunh notariellen

Bettrag bon bem BeUagten bab ffirunbftüd Ztutjep-SSilmerS-

borf Bb. 72 Blatt 2138, beffen SBol/ngebäube erft im Sopbau

fertiggefteBt War, für 192 OOO M, johlte 20 000 M bar an

unb beepflieplete pcp. bab nach Übernahme bon 375 OOO M
$bb®th«Ien betbleibenbc Seftlaufgeib bon 97 OOO M, beffm

Saplung am 1. Xpnl 1911 erfolgen foBte, mit 5 Brojent »u

berjinfen unb pppotpelarifh iicherjufleBen. Übergabe unb

Xuflaffung foBlen fpäleften» am 3. Januar 1906 borgenommm

Werben, bib bapin foBte ber Bellagte ben Bau auf eigene

Soften boBenben. Die Bertaufolcften mit ffimfepluh beb Stempelt

unb bet Umfapfltucr übernahm ber Släger unb bezahlte fee in

§öpe bon 5 086 Jt. Saepbcm im Stugujl 1905 bab $aut

(jolijeilich abgenommen unb am 1. Ottobtt 1905 bon ben

Mietern begogrn Worben War, erfolgte am 30. Zcjember 1905

bie übetgabe. Set Släger rügte beifchiebene Mängel, betf|iTach

aber in einem Schreiben bon bnnfelbcn Sage, am 3. Januar

bie Xuflaffung entgegenjunepmen, falls ber Bellagte fuh ber-

0 flechte, bie Mängel abjufteHen. Obwohl ber Bellagte ftch baju

bertit erOärte, etfehien er inbeffen im Xuflaffungltcrmin nicht.

Sah weiteren Unterhanblungen verpflichtete ich her Släger in

einem »Weilen Schriftftud bom 27. Januar 1906, am 29. btb<

leiben Monat» bie Äujlaffung ohne febe SBiberrtbe unb »War

auch bann entgegenjunepmm, Wenn fich u> ber Jtotfhetijeit

erheblicht ober unrrheblihe Mängel hetauifteBm foBttn. ®letep-

ttohl fanb er fth am 29. Januar |ur Xuflaffung nicht ein.

Weil — Wie et angibt — bie alten Mängel noch nicht btfettigt

Waren. Xm 8,/9. gebruar unb 21. gtbtuar 1906 fefte er

bann wegrn berfhiebener, in biefem Schreiben namhaft ge-

mähter, fbäter in cinrm ©utaepten bei berribigten Sahber-

ftänbigen Sh- bom 23. Mär) 1906 jufammengefieBtrt Mängel

eine griff bi» jum 30. Xpril mit ber Xnbrobung, bah er, Wenn

bie Mängel bil bapin nicht befeitigt feien, bie Annahme ber

Secftung ablehnen unb bon ben nah § 626 8®B. ihm

)ufiehcnben Sichten ©ebeauep mähen Werbe. Zer Bellagte

forberte in einem Sh>eiben bom 21. gebruar 1906 ben Släger

auf, in ber Jeit bom 28. gtbtuar bil }um 3. Mär) 1906 bie

Xuflaffung in (fmpfang )u nehmen. Sr bemerlte, bah er in

biefer geit täglich bon 12—1 Uhr )ur Beifügung flehe; ben

Zag, Wo bie Xuflaffung bewirit Werben foBe, mbge ber Släger

rtht)citig miiteifen; nah Ablauf bei griff Werbe bei Bellagte

btc Xuflaffung ablehnen unb Shabenlerfah Wegen Sicpteifüflung

forbetn. Xm 6. Mär) 1906 fhtieb ber Benagte bem Släger,

bah er ihn Wegen aSen bureh bie Sicpterfüflung bet Beitraget

entffanbenen Shabent in Xnfptucp nehme, unb berlcmgte tu-

gleih Südgabe bet ©runbffüd» unb Sehnungtlegung. gu

biefer Südgabe unb )ur Sehnungtlegung erHärte fth brr

Släger unter Borbebalt feiner Shabenterfafanfbrühe burh

Schreiben Bom 9. Mät) 1906 bereit unb gab noh an bem-

felben Zage bat ©runbftttd jurüd. Xnfang Mai 1906 hat

bann ber Släger auf CrfaJ brr angejahlten 20 OOO -er, ber

gejagten Saufloflen bon 5 086 .-et unb ber Sofien bet ®ut-

ahteni bet Sahberftänbigen Sh- Bon 75 M, unter Xbrehnung

bet Überfhuffet aut bet ©runbjlüdtoetwaltung, ben er auf

1 097,12 JC betehnet, fomit auf gahlung bon 21 063,58 .*

nebft 1 $ro)ent ginfen feit bem Zage ber Slagt)uftrüung

gellagt. Zer BcHagtc bat bie Sehnung bet Släger» )um

Zeit bemängelt unb feineifeitt Sepabentetfapanfprüht )ur Xuf.

rehmeng gefteBt, bie fich hauptfählih auf bie Sihtemtragung

unb SchtbeiWettbarleit bet Seftlaufgclbcthhhothcl gxünben.

Za» 2®. bat ben Betlagten )ur gahlung bon 15 902,50 .«f

nebft t 'fk°)ent ginfen feit ber SlagejufltBung berutteilt unb

mit ber Mehrfoiberung ben Släger abgewitftn. Sahbem beibet.

feit» Berufung eingelegt Worben, f»' ba» S®. unter gurüd-

weifung ber flägcnfhm Berufung bic Slage auf bie Berufung

be» Bedagten gän)lih abgewiefen. Xuf Sebifton be» Kläger»

hob ba» SS. auf unb Wirt bic Sähe in bie Jnftanj jurüd:

Za» Beeufungtgeriht hält foWohl bie beiberfeitigen Shaben»-

etfa{«nfprüht, al» auh ben Südforbcrunglanfbtuh bet Släger»

für unbegrünbtt. S» führt aut, bah <» ber Sinigung über bie

Südgabe bet Srunbflfid» eine Bereinhacung über bic Xuf-

hebung bet Bertraget nicht )u fenben fei; beibe Zeile hätten

fih Shabenierfahanfprühe Wegen SihterfüBung bei Bectrage»

Botbehallen unb eine Sinigung barübet fei nicht crjrelt. Sin-

fettig abet lünne leine Bartec au» § 326 8®8. ba* Seht,

Bom Berttage abjugepen (bie SrfüBung abpilehnen), in Xn-

fpruh nehmen. Zet Släger nicht. Weil n ben Xbtauf ber Bon

ihm gefetten grift niept abgewartet, Bielmept Botpn ba» Srunb-

ftüd jutüdgegeben habe. Zer Bellagte nicht. Weil auf feiten

bet Kläger! im Wrfentlihen nur ®iäubigcrbrr)ug Borliege, bie

Sihtannahme bet Xuflaffung, bic nah bem Shreiben bet
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©effagten bom 24. Jebruar 1906 allein in ©etracht lomme,

Pelle Hd? jtoar aud^ al* Nichterfüllung bn nach § 4 3 3 Slbf. 2

©®©. bem Jfäuf« obliegenben Äbnahmepptcht bar, ei hanble

pch ab« babei nic^t um eine Jfrauptleiftung, bie nach bet Necht*

fbrechung be* 91®. bie Sntoenbung be* § 326 ©©©. rechts

fertigen lönne. Überbiel aber entfpreche ba« Schreiben bom

24. Jtbruar 1906 nicht ben Slnforberungen be* § 326 S®©.,

Weil für bie berlangte Äuflaffung fern bepimmt« letmin fep*

gefegt Worben fei. 2emnach befiele ber ©ertrag ju Nrdjt unb

bie mit bet Ätage erbobencn Sfafprüche feien unbegrünbet 2em
©erufungiritbter formte barin nid^t beigetreten toerben, bap ben

Parteien ba* Recht, auf ®runb be« § 326 ©@©. bie <2r»

füflung abjulebnen unb Schaben*erfap n>egen Nichterfüllung

ju forb«n, nicht jufle^ie. 2Ba* junächP ben ©ellagten anlangt,

jo enthält helfen Schreiben bom 24. Jebruar 1906 eine au**

rcichenbe 'Jriftfepung im Sinne be« § 326 ©®8. 6« ip,

wenn Äuflaffung berlangt Wirb, nid^t unter allen Umflänben

noiWenbig, ba& ein genau bepimmt« Äuflaffungitermm feft«

gefegt Wirb, e« genügt bielmehr, Wenn ber bie Jrfft ©epimmenbe

pch bereit erflärt, innerhalb ber Jtip mit bem anbem 2eil

einen 2«min ju bereinbarett imb in biefem Termine jur Sluf*

laffung pch einjupnbtn (N®. 66, 431). liefern ßrforbenti«

aber enipmcht ba« Schreiben bom 24. Februar 1906. Sobamt

ip e« jwar richtig, bap bie Rechte au« § 326 ©®©. nur bei

Stbulbnctberjug geltenb gemährt unb bap ein Schulbnerberjug

auf feiten be« Äläger« nur m ber Nichterfüllung ber Slbnahme*

Pflicht be« § 4 33 Slbf. 2 2)023 v ju bei bei ©tunbftücfcn nicht

blob bie Übergabe, fonbem auch bie Stuffaffung gehört (91®. 53,

70 unb Urteil bom 2. Januar 1907 V. 203/06, auch JörP«*
ßeciu«, preup. ©ribatrcdjt ©b. II § 1 2 5 flnm. 42), gefunben

Werben fann. Sluf bie Slbna^me bon ©runbfiüden unb auf bie

Sluf(affung in«befonbere lönnen jeboch nicht ohne weitere« bie

®runbfäpe übertragen Werben, bie bon bem 91®. in 53, 161;

57, 112 für ben #anbel*berfebr mit beweglichen Sachen auf*

geftcllt finb. 3Benn man auch nicht foWctt geht, bie ßntgegen*

na&me ber Sluflaffung unter allen Umpänbcn für eine bie Än»

Wenbung be« § 326 ©@©. rechtfcrtigenbe $aujrtleiftung ju

erfläten, bielmehr jugibt, bab bie Sluffaffung unter Urnffänben

ebenfall* eine rein formale, nebenfdchliche Seifhing fein fann,

fo ip fie e* bo<h !e'me*fafl« im borliegenben Jolle. 2enn e«

hing nicht nur bie Weitete in bem Schreiben bom 24. Jebruar 1906

aDetbing* nicht befonbcr* erwähnte, für ben ©ellagten fchr

wefenüiche ßinttagung ber Nefilaufgelbcrbbbothet babon ab,

fonbetn pe War auch nach § 416 Slbf. 2 ©ß©. bie ©or*

bebingung für bte ©efretung bon ben im Äaufbertragc burch

ben flläg« übernommenen $tjJJothelenfchulben bon 375 000

Unjutreffenb finb aber auch bie 2lu«führungen be« ©erufung«*

richtet« über bie Kägerifche JripbePtmmung. Sagen bie ©oraul*

fepungen biefer JripbefKmmung im übrigen bor, Wa« nicht er*

örtert ip, fo lonnte auf ben JriPenlauf bie SRüdgabe be«

®runbpüd«, bie nach ber Annahme be« ©erufungirichter# am
©ertrage nicht* änberte, leinen ©nffup üben. Sin ber Slb*

Peilung ber ÜRängel pinberte pe ben ©ellagten nicht. 2ie Jrip

War jur 3«t b« Erhebung ber Älage abgelaufen unb bamit

ber Slnfpruch auf ©rfüllung au*gefchloffen (§ 326 ©®©. unb

91®. 52, 92). 2er flläger tonnte nur ein* ber beiben übrig*

bleibenben Rechte Wählen unb hat (eine ffiahl in bet

Älage leinen 3toetfel geladen. Slu« allen biefen ©rünben War

ba* ©erufung«urteil aufjuheben unb bie Sache in bie ©orinPanj

jurücfjuberWetfen. ©. c ©., U. b. 24. 3uni 08, 424/07 V. —
©etlin.

9. § 823 ©©©. ©Pichten be* Slutomobilbcfiher* h*n '

rechtlich bet ©efichtigung feine* Slutomobtl« bor ber Slubfahtt,

fbegieH hinp^tlich be* 3upanbe* ber S(huhf<h<Ü*J

2a« Serufungbgericht h^l bebentenfrei fepgepeOt, ba| ber

SufammenPo^ be* Slutomobil« bc* ©ellagten mit ber 2rofch!e

be* Äläger« baburch mitbermfacht Würbe, ba| bie Schupfheibe

be« Slutomobil* burch €><hnee unb 21egen befchlagen Würbe, fo

bafc ber fffthrer bie Fahrbahn nicht überfeheit tonnte unb bie

2rofchte nicht Wahmahm. 2a* ©erufung*geri<ht nimmt Weiter

an, bet ©eflagte bei nur geringer Überlegung «tarnen

lönnen, bafc burch ba* SchladerWetter, ba* b«eit* bei ©eginn

b« ^h*! henfihte, bie Schufjfcheibe unburch fiebrig unb bem

Jahr« b« übwblid üb« bie Jahrbahn attjogen W«ben Würbe,

hi«butch ab« ein für frembe* Scben unb ©gentum gefährlich«

3ufammenPojj mit einem anbem JuhrW«! eintTeten lönne.

2>« ©ellagte hät** be*balb al« ©ep^er unb ©enü$« be*

Slutomobil« bor bem Slntritt b« Jahrt barauf, ob bie Schuh»

pheibe befeitigt War, achten unb ihre ©efeitigung anorbnen

müRen. 2ie Untrtlaffung biefer SRabnahme mach« ihn «fa$=

bPichrig. ®ie 9tebipon pebt in b« S(nIorb«ung be* ©erufung«*

gericht« eine üb«ft»annung b« 31ufpcht«bPicht be« Slutomobil*

btpher*. £wbe « einen tüchtigen ßbauffeur, fo bürfc « pch

barauf berlapen, baf; biefer bie für bie Jabrt nötigen ©or*

tehrungen treffen W«be. 2ie Schuhfchtibe befchlage pch auch

nicht fofort, fonbem erff nach einiger 3eit, unb bet Jahr«
lönne pe, fobalb pe unburchfi«hrig W«be, mittel« eine* £anb*

griff« Währenb ber Jahrt entfernen. 2ah« fei (« nicht fahr*

läfpg, bei SchladlcrWett« junächp mit heruntwgclaffen« Scheibe

ju fahren, ©egatüb« bem ©eftreiten be* ©ellagten fehle auch

bie Jeppettung, bap b« ©ellagte geWupt habe, ba* Schlad«*

Wetter W«be bie Scheiben eine* babinfahrenben Slutomobil*

unburchfichtig machen. 3&ar War entgegen b« lepteren ©e*

mängelung bem ©«ufung*gericht barin beijutreten, bap ber

SCutomobilbercper ebenfo Wie jeb« IRenph mit mittler« ßinpept

pch fagen mup, bap bei Schnee unb 91egen bie Scheiben eine*

Jahrjeug« pch Währenb ber Jahrt befchlagen W«bm. dagegen

halten bie ©Wägungen be« Serufungöurteil« bem ^aupiangtiff

b« 9ltbipon nicht Panb. ß* lann bahmgePeHt bleiben, ob

unb unt« Welchen ©«hältntffen b« Slutomobilbeph«, b« einen

bnläfpgen Jabr« angepellt hat, gehalten ift, pch bor bem

Slntritt b« Jahrt berfönlich um bie SluörüPung be* Jabriwg«

ju fümmem unb bie SlbpcÜung bon fIRängeln anjuorbnen.

^ebenfalls bermag b« erlenncnbe Senat bei bem Sachbnhalt,

Wie « hier borliegt, nicht anjuerlcnnen, bap b« ©ellagte, ber,

Wie ba« ©«ufung*geri^t unterPeQt, einen bewährten Jahret

in 2icnpm hatte, bie im ©erfebr erforbcrliche Sorgfalt b«le*t

hat. Weil « bei Schnee unb 9lcgcn bor ein« Slu*fahrt jur

91achtjeit fein Jahr$eug beftieg, ohne e* borb« ein« S3e*

pchtigung unterzogen unb bem Jahrer bie Gntferming b«

Schupfcheibe befohlen ju haben. 2ftut « burftc barauf br^

trauen, bap ber Jah«r, fobalb ba* 2öctter gegen bie Scheibe

phlug, biefe, bebor pe unburchfithrig Würbe, j>pichtmäpig be*

feitigen W«be, jumal Wenn bie ©efeitigung. Wie b« ©eKagt«
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behauptet, fih wäbrenb btt gagrt mittel« eint« Ipanbgriffe«

bemerfftcBigen lieg. Ob btt Beurteilung fug »erfhöbe, toenn

btt Shubfhetbc überhaupt niigt bagu fctfiimmt märe, btm

gabta gegen Sittaungieinflüjje, bit mit Sdjnct tmb Stegen

ba« ©lab bcfhlugen uttb ftirtt Xungfihtisleit aufbtbcn, £cbu{

ju bitten, bit« btm BeKagtcn bclannt geroefen isätt unb tt

bti btm ©inftrigen bit benaitagelaffciic &$u}f$tibt btmcift

batte, braucht mebt titriert ju mttbtn, ba Kläger leint bahnt'

gegenben Behauptungen aufgtfttUi bat- §temaeb mar ba«

Scrufung«urtril aufgugeben unb bit Salbt an ba« Berufung»-

gtnibt jutütfjubttttnftn, ba« nach btn gmtilen jur Begtünbung

btt Singe grlttnb gematbten ©efthwpuntl, bet Beüagte babe

btn Jagra gut Scrringetung ba @cfht»inbiglcit bet gäbet

angalten miijien, gu mürbigrn bat. 3t. c. © , U. b. 2. gult 08,

«61/07 VI. _ ®eTiin.

10. §§ 833, 843 SS»., §§ 367“, 368’ 6l®8. »n-

fptueb be< Batet» unb btffen buri einen Shtoifhug Verlegten

Sogne«. Bemeiblaft btt Kiäga. Stbulbbafte $anbiung bt«

I

Xie Urteile beibtt Sorinftangen ntbmtn für amitfen an,

ba| ba Beilagt« t« getoefen tfi, ba auf einem in ba 31%
bt« Itägaifcgen ©tboftcb beltgtntn gelbe auf Stebbügucr

jagtnb btn ScguS abgegeben bat, buttb ben (Jemunb ©. Dar

legt iuutbe. Xa* 2©. nimmt eine idjulbbaitt Übertretung bet

Sebmgrfcge ba §§ 367 für. 8 unb 368 31t. 7 ®t®8. auf

feiten be« Bctlaglen an, bie ign etfagpflihtig für ben ent>

ftanbenen Schaben mache ;
ba« 02®. aaebtet bie angegogentn

Sebufgefefc für unanmenbbar auf bie Sachlage be« Stent'

fade« unb »ernenn im übrigen ein Sttfhulben be» BeBagten,

Da« 31®. b°b auf 3le»ifton ba Kiäga auf: 3>ie beiben Klager,

bet ntinbajährigc Verlegte unb fein Bater, haben gemtmfam,

erftera babei gleiibgeitig bur<b legieren traft clterluha ©cmalt

»ertreten, bie gegenmärtige Klage erhoben, bie auf geflftcHung

ba Scbabtriberfagbfitebt be« Beliagten au» ba btm mtnbtf

jährigen ©bmunb ®. gugefügten törpalicgm Verlegung, ferner

febetn jegt auf ,-iagIung laufenber Beträge gu Jpcntbcn be»

mitflagenben Sätet« gur 8u«glei<bung be« Schaben», ba bem

Beilegten babunb entftanben fei, bag a eine 2chrling«fteBung

babe aufgeben mbffcn, bie ibm Segnung, Belüftigung unb ein

angemeffrne« Xafcgengtlb eingetragen haben mürbe, gerichtet;

ber mitHagenb« Sata macht bgrnfle^Uübi be« legieren änfpruh«

gelten», bah a nunmehr für btn 2ebrberrn habe eintreten

unb bie begeiebneten Stiftungen feinem bunb ben Beliagten bt<

febäbigten Sogne labe baatiehtn ntüffen. Xa fo abobenen

Klage ftebtn, fofetn nut feftgebaiten teirb, bah e« allein ba
ntitllagenbe Saht MX bem au« bem Unfälle gegen ben Be*

Ilagten Sh«ben»erfahanfpiüh« nach SKafcgabc ba §§ 823,

843 B©8. jufteben, unb bafi e» lebiglih biefe ilnfpcüehe bt« »er-

legten Sahne« finb, bie ben ©egenftanb ba Klage hüben, grunbfäg-

1% Bebenlen nicht entgegen. (8gl.9KB.47, 211; 65, 162.) (Jnba

Beurteilung ba Shabcn»tr|app fliegt be« Beliagten rft baSnlfhei-

buitg be» Saufungdgericbt« htfomeü beigutreten, alte» bie 9tnmcnb>

barleit be« § 823 3lbf. 2 B©B. in Sabinbung mit ben Be-

ftimmungen ba §§ 367 91r. 8 unb 368 31r. 7 St®B. »a-

neint. Xie Ieglae Stiafooifhrift febeibet, »ie ba« Berufung»-

geeicht gutrrjfenb annimmt, au», meil ftc überhaupt nicht

ben Schlug van ’Dfenjcben gum @egenftanbe bat- D'e Be-

flimmung be» § 367 SSt. 8 St®8. begtoedt bagegen biefen;

e< ift auch nicht ritglig, bah, mit ba« Serufung«geri<bt an-

nehmen mill, ba Sagbfcbetn bie in ba Strafbefhimmung er-

mähnte paligeilicbe Srlaubm» gu erfegen geeignet fei. Senn

im gegebenen fjalle, mit ber (Erfolg gegeigt bat, objekiv bie

Strlung be« »an bem Beliagten abgegebenen Scbuffei jich bi«

gum ©eböfte be» müUagenben Sata« unb bem Stanbortc be«

»alegten Sohne« aflredte unb baga an fug bie legtara auch

in ben Scbugbaeicb be« ©efegt« nach ben in 9t@St 9, 127

au«gefpracbcnen ©cunbfägen fallen mürbe, fa ift natb ba Sagt

be« befonberen galle« ein Scrfcbulbtn bt» Beliagten brnfrc^llulg

ber ttbatntung be« § 367 9tr. 8 6t®8. bacb nur unta

btnfelbcn 8arau«fegungen gegeben, bie auch ftbon bie Um
menbung be« g 823 Sbf. 1 SÜSS), rechtfertigen mürben. Xa»
Bafhulben be« Beliagten tann, fomeit bie Sirtung feine«

Seguffe« gegenüber bem Seriellen in fjtage lammt, nicht in

ba Hbgabe bei Seguffe« an unb für fteb, in bem Schienen in

ber 31ähe be» tlägerifiben ©eböfte« liegen, fonbern nur in

lina fagrläffigen unb fcbulbbaften Setmenbung ba ®efch»b*

labung, bie mit einem Rlebjtoff »abanbene Scbtotläma ent-

hielt unb babureb bie fonfl nicht gegebene Xraglraft be« ®e=

fehoffe« bi« gu bem Stanbarte be* Salcgtcn berftcIUc. Xie

Srmägungen aber, mit Weichen ba« Berufungägenht biefen

legtaen, für bit (fntfheibung be» 3iecbt«faQe» majsgebenben

Bunlt gur ©ntfebeibung führt unb eine Baantmortung be«

Beliagten für bie fjoigen bt« »on ihm abgegebenen Shuffe»

Verneint, finb rttbtlüb gu beanjlanbcn. Xa« 0crufung«gericbt

aaegtet, auch nach bem ©machten bt« Sachberftänbigen, ben

Beliagten »an einem Strfcgulben an bem UnfaQe be« Kiäga«

nur unta ba Sarau«fegung für böBig entlaflet, trag igm nicht

eine g%Iäfftgleit in ba Scrmenbung ba mit einem Kiebftaff

beganbelten Schratlabung gur Saft fällt, ba biefe „immerhin

rtma« Ungemögnliche« tmb ba Krei* ba bamit gemachten Et.

fagrungen ein fegt begrengta gemefen märe". Xa* Berufung«'

getilgt nimmt eint folege gabtiäffigltit nicht für ermiefen an,

erahtet fte aber auh niht für miberlegt; e« fteBi bie fflögiiig-

leit gin, ba| ber Kiebftaff bei $erfitBung ba Patrone »er-

fegtntütb oba gufäBig in biefe gineingetommen fei, agne aber

auh gia eine jjeftfleüung gu treffen, bag c« fth mtrllih fa

»abalten gäbe. Xa hiergegen gerichtete Stngrijf ba Sevifton,

bag bie Sctoeiölaft »ertannt fei, ift begrünbet. Sicherlich

trifft ben Kiäga, ba auf bie Behauptung eina unalau6ten

^anblung be« BeQagten nah § 823 3tbf. 1 0@fl. einen

6haben«afahanfpcu<b ftügt, bie Betoet«iaft, bag ba BeQagte

»atfä(iih aber fagrldffig eine« ba in ba bejeugneten ©efege«-

beflimmung aufgefügiten 3icht»güta be« Kläger« taibeachtlih

»eric|)t gäbe; fein 33emri« gat fth nügt nur auf ben objekiven

Xatbcftanb ba mibcaehtlicgen {janblung, fanban auh %
ben fubjeltiven Xatbcftanb, ba« Serfhulben be« in Stnfpnug

genommenen SJetlagten gu ruhten. 8ba er genügt biefa ®e-

mei«pjltht, menn a einen Sahvagalt bartut, ba an fth be-

trahlet nah bem regelmäjigen Sufantmengang ba Xtnge

gunähft bie galgcrung rechtfertigt, bah ba eingetretene Unfall

»am Beliagten verfhulbet fei; Sah« be» Bellagten ift e« bem-

gegenüber alöbarm, bie ctmaigen befonberen Umftänbe nach«

gumeifen, au» btnen feine Shulblofigteit fih ergibt. (Sgl.

Cctmann, 91. b. Segulb». 2. Sufi. 9tr. 9 Hbf. 1 gu § 823
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B®B., aui btt SHtc^sfctcdning bet 91®. für bat Berfepulbrn

bei iicbabigert 3®. 05 S. 44". für bat mitwirfenbe Ber*

feputben brr Berlegttn ebenba S. 696 ”, für bat Betfepulben

im BerttagtsetpältmS PI®. 65, 11 [14].) 3m gegebenen [falle

bat bat Btrufungigericpt feflgeftcllt, bap in bet Dom Besagten

für btn Mn Spin abgegebenen Sdjufj Oertücnbcttn Batrone

25 bi* 30 Seprotlürnet butep (in Binbemittel, Wie etwa Saepi,

jufarnmengepalten Waten, unb bap cbm babutep bie Beilegung

bet Klägtrt ermöglicht unb petbeigefüptt toutbt. St pept abtr

Weiter ftp unb ift butep btn Btdagien ftlbfl Mrgetragcn

Worben, bap et bie oon ibm bei bet 3°8b BerWenbtten

Patronen feltfl prrgepellt pat; butep tbn felbfi, burep feint

eigene fpanblung, ift milpin ber gcfäbrfecpe Jttebfioff in bit

Batrone gelangt, Senn er bie [o btrgeftellle Batrone ju btm Mn
ibm m ber Siiptung auf bat ®eb3ft bet 3ofef ®. abgegebenen

3agb(<buffe bettoenbet bat, fo liegt barin junäepft eine fibulbbafte

fyenblung, unb tc ift alt »etantworilicp für ben infolge bieftt

Sepuffet enlpanbenen Sipoben ju raubte», folange er niept

feinerfeitt ben Plaeptorit ju führen nermag, bap er bei ber

gerfleHung feiner Rationen unb bei ber KuiWapl bet für bie

3agbBermenbung am UnfaHttage befümmten ®efd?off e bie im

Setltpt etfotbtrlicb* Sorgfalt beobaibtet bat, bog ibn nmb

beibtn Piieptungen (ein Sorwurf f<bulbbaften Serpaltent treffen

(amt. ®. c. K., U. b. 15. 3»ni 08, 337/07 VI. — Blatien»

Werbet.

11. § 847 B®8. Utfäeplieptt 3»!ammenbang jWifcpen

bem ftbabenbringenben Sreignit unb beffen [folgen, ). 8. Sluf*

regungen burep ben Brojfp.]

flbettinPimmmb mit bet Ptteptfgtcdjung bet PI®. naib bem

frübeeen Pteepte (bgL 91®. 10, 51) ift au<b naib bem Plctpte

bet B®8. babon auijugepen, bap ber urfä<bli<be 3ufammcn*

bang jWifcpen einem beftimmten, ju bertretenbra Sreigniffe unb

einem fepäbliepen Srfotge im Pieepttfinne junäepft boraut-

feft, bap ein urfä<b!i<ber 3ufe>™nenpang im natürliiben

Sinne jloifiben betben Mrliege, b. b- bap ber Stbaben ohne

bat Sreignit n i <b t eingetrtten Wäre, bap aber pierju no<b bie

Srfüßung einet Weiteren Srforberniffet treten mufi, bap et

fub nirbt um rein jufällige [folgen panteln barf, bie für

bie Sntftebung bet Sibabtnt an |i<b ganj ohne Be»

beutung geblieben wären, auch wenn fit im gegebenen [falle

infolge einer 8et!ettung ber Umflänbe but<b bat urfgrüng»

liebe febabenbtingenbe Sreignit ermöglicht Worben fmb.

fDiefet ffirforbemit läpt feeb aber in einet bie beibetfeitigen

3nterrffcn glriepmäpig btrüetftibtigenben 'Seife nur bapm feft-

füllen, bap ber nur mittelbar cingelretene Srfolg niebt in

einem fo entfernten 3ufammenbange mit bem utfgrüng»

lieben Sreigniffe fteben barf, bap et naib ber Huffafjung bet

Sebent DernünftigerWeife niebt mepr in ®etraebt gejogen

Werben (ann. Äutp ibm ift aber naeb btm bom Berufung*»

getiibte feftgefteOten Saebbetbältniffe ptet genügt. Sie Star»

legungen bet angefoebtenen Urteilt fmb in biefer Begebung

babin aufjufaffen, bap bat Berufungtgeriebt alt ertoiefen

anftebt, bafs bur<b btn Unfall neben ber afuten lörgetlieprn

Berlegung ber Klägerin aueb ein füertenleiben bei ibr bet»

urfaept unb bap biefet kamt buteb bie Bufregungen bet

Ptetptiftreitt, bureb bie bebrängte Betmögenilage, in

bie fee bureb bie BerWcigerung bet bon ibr geforberten

Sepabenerfaget bon feiten ber Betlagten berfegt fei, noib

erbtblieb gepeigert Wotben fei Bemgrmäp lag bie Saepe

fo, baft bureb ben Unfall ber Sepabcnerfaganfgruep ber

Klägerin unb bureb bie PBrigcrung ber Betlagten, tiefem

ju genügen, ber Plecpttflreit übet ben änfgtutp berutfeubt

Worben ip, bap biet aber wiebtr eine beträebtliebe Bet»

feblimmetung bet junäepft bureb ben Unfall petbeu»

gerufenen Plerbenleiben* ber Klägerin jur [folge gehabt pat.

Bap bie SDlögliepleit bet ffiintrittt biefer [folge abtr fo ftrn

gelegen halte, bap pe naeb ber Suffajfung bet Sebent alt

[folge oernünftigetweife nicht mehr in Betracht gejogen Wetben

tonnte, läpt fub nicht behaupten, Wenn aueb in [fällen ber hier

potliegenben Hrt, Wie anei(annt Wetben mup, bie [frage bet

uefäeblüben 3ufammenbanget mit ganj befonbeter Sorgfalt

geprüft wetben mup. SSirb pe aber brjabt, fo banbeit et

fiep babei nicht, wie bie Ptebefton auöjufübren gefuept bat, um

eine Brt bon ®tojepftrafr babin, bap bie Betlagten b e t b a l b einen

höheren Sepabrneifag an bie Klägerin ju Icipen hätten. Weil

Pe et auf ben Steebttpreit mit ipt hätten an(ommen lajfen.

Xenn bei einem anbern Bnfpruepe, ber auf rinrm in fiep

abgrfeploffenen Batbejtanbe betupf, ip bie Piotwenbigtrii ber

jfüprung einet Plcepttflreitt ju bepen Ximpfegung. abgefepen

bon ben etwaigen [folgen bet Betjuget, opne Sinflup auf

bie ®ePaltung bet Mnfprutfc* felbft. Bei bem auf eine

törperlicpe Berlegung gegründeten Snfpcuepe aber (ann

bit 3wangtlage, in Welche bie Bartei burep bie PSeigrrung

bet Sebabenerfagppiiptigen gelegt wirb, ben Bnfpruep erft im

Pteeptimcge ju Mtfolgen, in ber Bat bermöge ber eigen»

tümliepen Beftpaffenbeit bei urfprüngliipen, ben

Sepabenerfaganfprueb etjeugtnben UmPanbet ben

Srfolg haben, bie ffpäbliepe fflirtung biefer Urfaepe ju

bergröpern. Xcm SebabcnerfagpPiebtigcn ip baper jWar

auep in einem foppen [falle bom Stanbpunlte bet Sleeptt

aut (ein BorWurf ju machen, wenn er et auf ben Pteepttpeeit

mit bem Berteptigten antommen läpt, aber et tut biet in|o<

weit auf feine ®efapr. Bie Piebifton pat pep freilieb noep

auf bat Urteil bet VI. 3S. bet P)@. bom 5. PRärj 1906,

VI. 428/05, berufen. Worin in einem ähnlichen [falle aut»

gefgroepen Worben ift, bit SinWirlung bet Pieepttpreitt auf bat

leiben ber bamaligrn Klägerin in ber Piieptung einer Ber»

feplimmerung fei niept einmal alt mittelbare [folge ber un»

erlaubten $anb(ung bet Betlagten anjufepen. Ber Schabe

pabe infoweit feine Urfaepe in befonberen Umftänben, bie in

bet B'bfötü'epleü ber Klägerin, iprer gepeigerten föigetliepen

ober fcelifeprn Smgpnbliepleit gegenüber ben mit ber [füprung

bet PtcepttPreitt berlnügften Sinbcüeten gelegen patten, ober

bie, wenn fte auep niept blop inbioibueller Ptatur fein möchten,

boep alt felbpänbige, bon bem Unfälle ber Klägerin unab»

pängige Urfaepe in Betracht (amen. Burep einen foltpcn blop

äuperliepcn, tatfäepliepen Sufommenpang Werbe bie

innere Stjiepung jwijepen bem Betftpulbcn bet Btdagltn

unb bem Stbaben, wie fee auep in ben Botfebrifttn bet

BiSSPt. (»gl. §§ 8, 10, 11, 13, I. 3; ?l®. 42, 291 ff.)

immerhin oorautgefegt Werbe, noep niept petgtpellt; ein abä»

guattr Kaufaljufammcnpang fei bamit noep niept

brgeünbet, bap b« Mm Bcdagtcn ju »ertretenbe Unfall bm

Knlap ju btm- fgäteten Pieepttflttile gegeben pabe. Biefer
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Stofüßtung, bie wefentliß bccinflufet trfßeint Bon kn
SHümelinfßen Xheovie beS abäquatcn RaufaljufammcnhangS

Bon bem Stanbpunlte bei „naßträglißen objcltilxn $rogno|t"

im 2lrß(5iB8ro£. 90, 256 ff., ton nißt beigetrrten Werben,

Weil fie auf einem lebigliß bei iSSiffcnfßa't unb bet (Hcßt,

fpreßung übetlaffencn ©ebiete |u teinem btfricbigenbrn 6t«

gebniffc füßet. Bet Ginßolung einer Sntfßcibung bet BetS®.

bebarf et jtboß, ouß abgefeßen baBon, baS jene* Urteil noß

naß bem !ßt8£!R. ergangen ifl, bcehclb nitbt, totil ber VI. 36.
felbft an jener feiner Bnfißt nicht feftgchalten hat. Senn

in feinem Urteilt »am 8. Oltober 1906 in Sachen ber 0roßm
Berliner Straßenbahn miber Äbnigbfelb, VI. 31/06, Worin et

ftß batum banbelie, baß ber utf|>rüngliße Rläget unb Batet

beS (jäteten Wägers — er halte im Sauft beS SeßtlffeeitS

butch Selbftmorb geenbet — infolge eines im Setriebe ber

Straßenbahn erlittenen Unfalls eine ttaumatifche Keurafthen«,

eine Sßtoäßung beS SRerBenfhftemt unb bamit — nach

ben fjeftftcHungen beS Berufungsgerichts — eine Schwächung
ber 'BibeißanbSlraft im fiampft mit ben ungünftigen

Btbingungen beS Sehens batongetragen hatte, finbet ftch ;u>

nächft eine Darlegung ber enlfßeibtnben Stgrfinbung beS

BtrufungSurtcilS baßen: BermSgentforgen infolge ber

$erah|eßung ber BrbeitSlraft hätten baS ohnehin ge>

fßwäßte Bertenfhfiem beS Wägers weiter unb bauemb

erfchüttert; baju feien noß bie Aufregungen beSßärojeffeS

getreten, ben et gegen bie Setlagte Wegen BerlufleS ober Bet«

minberung feiner Srwerbsfahigleit geführt habe; jene foWoßt

Wie biefe feien ebenfalls burch ben Unfall unb nur butch

ihn ber utfacht Worben. Bit BeHagte fei baßer für ben feßäb«

ließen Erfolg bieftr brei Ereignifft berantWortlicß; fit hätten

ju bem unter SluSfßluß ber freien SBiHtnSbefMimmmg be«

gangenen Selbjlmotbe beS utfbtünglicßtn Wägers geführt

Bitfen Stabführungen beS BerufungSgSgerißtS entgegenjutreten

— fo erflärt bet VI. Senat aulbrü(fließ — liege leine Ser«

anlaffung bot, unb er bemerft baju: Bie bureß ben Unfall

ßerborgetuftne Scßtbärhung beS BttbenfofltmS bei bem

utfbrüngließen Wäger fei naß ben jfeftfteüungm beS Berufung*«

gerißt* naß ®injutritt gewiffer anberer Sreigniffc

eint fo ßoßgrabige gewefen, baß fie ißm bie ffiibcrfianbStraft

geraubt habe, unb in bem ©efüßle, ben äußeren Umftänben

gegenüber oßranäßtig |u fein, ßabe er btn ®ntfßluß jum

Selbßmorbt gefaßt Unb Weiterhin Wirb bargelegt
: immerhin fei

auß bei folßer Saßlage bie gtage aufjuWerfcn, ob bie Se>

tlagtt für biefe entfernte $olgc beS Unfalls tcerantwortliß

gemaßt werben tänne. SHein eS laffe feß nißt fagen, baß

bet Unfall unb bie burß ißn ßerborgerufene

Sßwäßung beS BerOenfhßemS gegenüber ben auf biefeS

ebenfalls naßteilig wirtenben Weiteren greigniffen

fo feßr jurüiträten, baß bon einer abäquaten Urfaße nißt

meßr gefbroßen werben türme. IC. u. (Sen. c. '31., 11. b.

19. >ni 08, 553/07 III. — fjamburg.

12. §§ 855, 935 8®8. Sur Annahme btt Beftß,

bienereigenfßaft ifl tein bautmbeS BerhältniS erfotberliß.)

Ber BerufungSrißter gelangt jur SbWtijung btr Wage

auf ®mnb ber Stabführung, bie Wägerin ßabe jWar baS ®gen«

tum an btr in ber Wagejßrift bejeißneten BoßnungSemrißlung

burß Rauf unb Übergabt erworben, bieS Eigentum fei aber

hinterher baburß berloten gegangen, baß ber Betläufcr 33.

burß bie Rlägerin Wicber in ben Bcjiß ber 'IBoßnungSeinrißtung

gefegt Worben fei unb bie legiere an bie gutgläubige beflagte

Ehefrau oerlauft unb übergeben ßabe. Bebeitten materiell,

reßtlißer Art ftnb hiergegen Bon bet SüeDifion nißt erhoben

unb auß nißt )u erheben. 6s ifl jwar nißt ju billigen,

Wenn btr BerufungSrißter baS Botßanbenfcin ber 6igenfßaft

eine# BefißbicnerS im Sinne beS § 855 8®8. bei bem

Raufmann SB. für bie 3eit beS BerlaufS unb ber Übergabe

bet BoßmmgSeinrißtung an ßie beflagte Sßefrau unb bem,

jufolge bie BnWcnbbarteit beS § 935 Uhl. 1 Saß 3 bafelbfl

auf ben EigentumSBerluft ber Rlägetin beSßalb Bemcmt, Weil

es an bem bauetnben Betßältnijfe jwifßen ffl. unb ber

Rlägerin gefehlt ßabe, baS bet § 855 |ur Borautfrßung ßabe;

benn Btfitbiener im Sinne beS § 855 ton auß berjenige

fein, bet Berembartttmaßen nur auf turje ober unbtflimmle

Seit eine Säße in feine tatfäßliße ®eWalt für einen anbtren

berart bringt, baß er ben fuß auf bie Säße be)ießenben BSeifungtn

beS anberrn ffolgt ju leiflen ßat. Ber BerufungSrißter gibt

aber für bie AuSfßließung beS §855 noß einen (weiten, nißt

}u beanflanbenben ®runb, inbem er fetlfiellt, bie Rlägerin ßabe

bem 23. bie Bohnung unb bamit jugltiß bie barin befinblißen

SHäbel jur freien Beratung überlaffen, oßne ißn babei (um

ffiäßier ber SRöbel einjufeßen unb oßne eine julänglißt Ober«

Waßung beS SB. auSjuübtn. StuS einem folßen BerßältniS ifl noß

nißt ju entnehmen, baß SB. ben ftß auf bie SRöhel bejießenben

SBeifungen bet Rlägerin in äßnlißet SBtife (folge ju leiflen

gehabt ßätte, als wenn et im ffauSßalt ober in einem StWetbS,

gefßäft ber Rlägerin bie tatfäßlißt Betfflgung übet bie SKäbel

gehabt hätte. 6. o. R., U. B. 16. Juni 08, 105/07 VII. —
Berlin.

IS. §§ 3243 biS 3244 8®B. Bert, mit §§ 177 bis

179 beS ®efeßeS über bie Angelegenheiten btr freiwilligen

®erißtsbarleit Bom 17. SRai 1898. SRangelnbe Unterfßrift

beS gerißtlißen XeflatnenieS feitenS ber Xeflatrij ]

Bie ffiittoe S. errißtete am 5. Jjuni 1903 bor bem

A@. O. ein Beflament burß münbliße Etflärung ißreS leßtcn

SBiüenS ju gerißtlißem Brototoü. 3n bem Xeflament feßte

fie ben Beflagten jum AÜcmertcn ein unb orbnete Berfßiebent

Bermäßtniffe an. Stm Sßluffe beS BrotoloüS ßeißt cS:

„hiermit fßloß bie SBitWr S. ißre leßtwillige Berfügung unb

genehmigte fie auSbrücfliß naß noßmaliger langfamer Ber«

lautbarung. Beftatrij War außerßanbe, biefeS Xeflament ju

unterfßreiben, ba fie infolge Sßtaganfätte gelähmt War. 3UT
Beglaubigung". 6S folgen bann bie Unterfßhften beS BißterS

unb beS ®erißtsfßreiber8. 3>ie Rläger, Weiße ju ben im

früheren Xeftainetit ber Beflagten Born 1. ffum 1896 ein,

gefeßten 9Ritetben gehören, rraßten baS Xefiament Bom

5. fjuni 1902 für formungültig, Weil nißt naß Borfßrift

btS § 2242 Bhf. 2 8®B. als Srfaß ber Unierfcßtifl btt

Stblafferin beten Srflärung, baß fie nißt fßreiben (bnne, im

Brotololl feflgcfltHt fei BaS Si®. Beturteilte ben Beflagten,

bet bie fformungültigleii beS XeflamenteS beflreitet, naß bem

Wageantragc. BaS 0£@. WieS bie Wage ab. BaS SR®, hob auf

unb Wies bie Berufung beS Beflagten jurücf: Ber § 2242
8®8. enthält in 3lbf. 1 bie jwingtnbt Jormnoifßrift, baß

baS Brotololl Bon bem Stblafftt naß Botltfung imb fflt«
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nehmigung eigenhändig unterzeichnet Waben muß unb läßt in

2lbf. 2 oon tiefem Grfoibemiö bet Untafchrifi nur bie eine

2tu«nabme |u, baß, Wenn ber Grblaffa erflärt, nicht fehteiben

ju tonnen, biefe GtHätung im $rotoloH fcfigefteGt koitb. Schon

hierau« geht h**00*, baß e* f«h k* biefa ^ejtfiellung ber

Grllärung be« Grblaffa« in gleicher ©eife Wie bei bet Bot*

fchrift bc« 9tbf. 1 um eine toefentlühe ^ormborfchrift handelt,

tote bie« ber erfennenbe Senat bereit« in bem Urteil

oom 7. Januar 1904 (9t®. 56, 367) auSgefprochen

hat, unb baß be«halb bie ^eftjteQung ber Grllärung be« Grb*

lajfcr« nicht burch bie ^eftftellung einer anderen latfacße exfe^t

Waben lann. 6« ergibt auch ber ganje 3ufammenhang ber

bie (Errichtung bc« Xcftament« betreffenden gefeßlichen Bor,

fchriften, baß e« gerade auf bie Grllärung be« Gr blaff<r«

für bie Zormgültigfrit be« Seftament« anlomml. 6« toirb

nicht bloß in § 2242 21 bf. 2 al« 9ie<htfertigung ber

fehlenden llnterfchrift be« Grblaffa« beffen Grllärung geforbert,

baß er nicht fTreiben tonne. 2lucß nach § 2244 ift zur

Stcchtfertigung ber bei Sujiehung eine« Solmetfcha« gebotenen

befonberen SeftamenWforra bie Grllärung be« Grblaffer« nötig,

baß er ber beutfehen Sprache nicht mächtig fei. 9tur in bem

ftaQe be« § 2243, toenn ber Grblaffer ftumm ober fonft am
Sprechen oerbinbert ift unb fomit ba« Seftament nicht in ber

regelmäßigen ^orm ber mündlichen Grllärung errichten lann,

begnügt fi<h da« ©cfeh mit ber ^eftjtedung, baß nach b*t

Überzeugung de« beurfunbenben Beamten der Grblaffer am

Sprechen oerbinbert ift Sic gleichen Borfchriftcn fiiinficbtluh

ber 9lotWenbigleit der Grllärung find für bie Aufnahme ge=

richtlüher ober notarieller Urtunben in den den §§ 2242
21 bf. 2 unb 2243 entfprechenben §§ 177 Stbf. 2 unb 178

Z©®. gegeben. ©enn ber § 179 be« leiteten ©efeße« Oon

§ 2244 B®B. infofem abtoeicht, al« da« BrotoloQ bie §eft»

ftellung enthalten muß, baß tatfächlich der BuSfteGec ber Ur*

funbe ber beuifeßen Sprache nicht mächtig ift, fo tönnen au«

biefa anber«artigen ^Regelung, toelche au« nationalen 9tücf*

fuhten eine mißbräuchliche fyianfpruchnahme be« Solmctfcßa«

Oerhüten foü (HaßfeMugban, Materialien ju den Bleich«juftiz*

gefeßen 7 6. 102, 162, 202 ff.), irgendwelche Schlüffe für

bie Bedeutung ber bie SeflamentSform regelnden Borfchriftcn

nicht gezogen Werben. 3>ft hiernach babon auöjugchen, baß

na^ bem § 2242 9lbf. 2 nicht ba« fubjehioe Grmeffen ber

UrlunbSbeamten darüber, ob SchreibenSunfähigteit oorliegt,

fonbem bie objettibe Saifache, baß ber Grblaffer etHart hat,

nicht fchreiben za tönnen, maßgebend fein foQ, fo lann eine

protolottarifche gefifleüung, baß in ©irHichteit ber Grblaffer

nicht habe fchreiben tonnen, nicht genügen. Ser ©cfuhtSpunlt,

baß baburch in ftcherercr ©eife al« durch bie bloße Grllärung

be« Grblaffa« bie SchrcibenSunfähiglrit fefigefteDt toerbe, greift

nicht durch- $a« ®tfeß toitt baburch, baß e« bie fteftftcUung

ber Grllärung be« Grblaffer« Oorfchreibt, eine Uarc Grundlage

für bie Beurteilung ber ©ültigleti be« Seftament« bieten.

Gtne jede Grörtctung unb Beweisaufnahme darüber, ob Wirf*

lieh ber Grblaffer am Schreiben oahinbert toar, foU ab*

gcfchnitten fein (SJlotioe 6, 273). Ser beutfunbenbe Beamte

darf fuh ber Verpflichtung zur Aufnahme be« Seftament« nicht

ettoa deshalb entziehen, weil er die iKichtiglcU jener Grllärung

heztoeifclt. Gbenfotoenig ift zur Gntlräftung be« Scfta*

ment« eine Beweisaufnahme darüber geflattet, daß der

Grblaffer nicht am Schreiben behindert toar. Siefe ©tunbfäße

Würben, Wenn man an Stelle ber ^eftfküung ber Grllärung

ber SchreibenSunfähigteit bie ^eftftellung ber leßtaen fclbft

Zulaffen Wollte, eine OöQig WiMürlichc Anbetung erfahren. G«

Würbe bie ©ültigleit be« SeftameniS Oon bem ÄuSfall einer

Beweisaufnahme darüber abhängig gemacht Werben tonnen, ob

bet Grblaffer am Schreiben in einem Maße behindert toar, baß

feine SchreibenSunfähigteit mit 9te«ht angenommen würbe, toa«

im einzelnen pralle recht zweifelhaft fein lann. BSitt man aber

eine Beweisaufnahme hierüber nicht zulaffen, fo enthält die

geftftcDung ber Schreiben«unfähigleit durch den UrlunbS*

beamten nicht« weiter al« bie Beurtunbung feiner fubjetlioen

Überzeugung, durch Welche ba« jjormetfocbrmi« be« § 2242

Slbf. 2 B@B. nicht erfüllt Werden lann. ©ara ba« Be*

rufungSgericht unter HinWciS auf bie 9le<htfprechuug be« 91©.

heroorhebt, e« fei bei Auslegung ber gormborfchriften für

Seftamente möglich jl darauf Bedacht zu nehmen, bie ^orm*

ungültigleit abjuWcnben, fo lann biefe GrWägung nicht baju

benußt werben, um eine mit Haren Sorten oon bem ©efeß

auf geftc Ute, fachlich burchau« gerechtfertigte ftormootfehnft za

befeitigen. 5” bem Oom Berufungsgericht tn Bezug genommenen

Befchluffe be« 91®. Oom 15. Zebruar 1906 (9t®. 62, 7) ift

nur ba« au«gefpro<hen, baß im 3weifcl (bei „ungenauer ©e*

fcßeSfaffung") die Auslegung gegen bie Häufung fa<hl«h wert*

lofer gormanforberungen [ich ju cntfcßcibcn habe. 3” biefem

Befchluffe, fowie in dem fpäteren Urteil Oom 8. März 1906

(jR®. 63, 31 ff.) hat bet erfennenbe Senat unter §ert>or*

hebung be« grunbfäßlühen Untcrfdjitbe« ztoticben dem oer*

fügenden Seile be« ^rotoloQ« unb den amtlichen Zeitteilungen

(ügl. auch 91©. 50, 217) angenommen, baß bet in § 2242

Äbf. 1 Saß 1 oorgefcßricbene amtliche ZffHtellungSoermcrl

über Borlefung, ©mchmigung unb unterfchriftliche Vollziehung

nicht einen Seil be« oom Grblaffer auf Borlefung ju ge*

nehmigenben unb zu unttrfchreibenben BrotoloQ« bilbet unb

deshalb ben Untcrfchriften ber Beteiligten nacßfolgen lann.

Siefe Gntfcheibung ift au« bem Inhalt unb bem 3we<^ be«

©efeßc« ^crgelcitct. Während oorfiegenbenfaü« ber oom Bc*

rufungSgericht oertretenen Auslegung gleicherwcifc b« BJort»

laut unb der 3®e4 ber Borfchrift be« § 2242 Slbf. 2 ent*

gegenfteht- Sie ton dem UrfunbSbeamten in bem B^toIoUe

Zu treffende ZeftfieHung, baß ber Grblaffer ctllärt habe, mebt

fchreiben za lörtnen, braucht aflerbing« nicht mit befiümntcn,

rechtsförmlichen ©orten zu erfolgen. G« genügt, Wie ba« 9t®.

bereit« öfter entf«hieben hat, baß biefe gefiftellung in irgend*

einer ©eife au« bem BrotoloU crfuhtlich ift- G« genügt

inSbefonbere, baß nach ba Zeftftellung im B^atofoü ba bie

objehioe ^cftftellung ba Sch^tb^^unfähigleit enthaltende

amtliche Vermal Oon bem Grblaffer genehmigt ift, ba h^au«

heroorgeht, baß biefe Zeftjicüung ba SchreibenSunfähigleit leinet

Grllärung entfpricht Q©. 03 Beil. 4 S. 30; 9t®. 56, 367;

Brfchluß be« C£®. Hamburg Oom 18. 'Jücocmbcr 1904,

9t3^- 5/ 49). Unb eine folihe (Genehmigung lann auch bann

gefehen Waben, baß ba Grblaffa ba« fßrotololl mit einem

Handzeichen Oerfehen hat (Befcßluß be« k®. Oom 21. Mär)

1907 in ba §©. S. 260 9ir. 21 unb ba« erwähnte Urteil

be« Dti®. Hamburg). Gme ZeftftcUung ber Grllärung dt«
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geklaftert, nicht fthttiken ju Kimen, tarn frmtt in hn Be
uttunbung gefunken lenken, baft kn gtblaftet nicht unter*

fi(twhen fct, toeii ei bet Schreihcnt unlunkig |ei (Befchluft

ket 02®. SDeeihen Bora 7. ScDetmbet 1905 im 3®tät® 6

S. 418, 419 unk kn angejogene Befchluft ket 'JUb »om

21. SHärj 1907). gt ifl abn nicht möglich, kenn kn ©chluft*

bermnl bet B'atoloSt, tnie kiet inet bet graft ifl, nui tabue

lautet: „Xcftanig mar auftcrjtanbc, bat Xrftament ju unter*

(ibteiben, ba fie infolge Schlaganfälle gelähmt Mat" unb un*

mittelbat hüruntn jur Beglaubigung bie Untnfebiiften bet

Sichln! unk bet ®cn<htif<hteiber4 betgefügt fmb, biefen Btt*

metl fo autjulegen, baft kämet kit gtllätung bet geklaftert,

nubt fthtetben tu lönnen, beuriunbet fei. 3Bat bie gtklaftenn

kuttb Seblaganfäfte gelähmt, fo kirnte bitfer guftank fo äugen*

fäfttg in Stiebemung treten, kafe bn bat Xrftament auf*

nebmenke Sechter auch ohne Südftage bei kn giblaffertn (ich

für berechtigt halten kante, bie Sebreibentunfäbigteit infolge

Sähmtmg anjunchmen. 7)er beurfunkenbe iltichter lann ferner

hie Säftmung tum brüten 'fferberen erfahren haben. SJläglich

if) oueb. bah ihm bie Sehreibentunfähiglert febon aut früherer

Seit beknnt okn glaubhaft kar. SHe grfiftiüung ket 02®.,

kaft kie Bturlunktmg bn Scbteibentunfähigkü notmenbig auf

einet bon kn gtblaffetin abgegebenen grtläning bnube, n|<beint

hiernach ni$t h'ntetehenb kegrfinhet unk nicht haltbar. Sie

knn hen Siemfiontrichtn um fo Mcnign hinken, alt ihr nicht

aut ben knketen Umftänben ket galtet hergeleitete gr*

»ägungen jugnmbe liegen, fonbetn im »efentlichen abilrafte

im groben unb ganjen für eine jebe Xeftamenttaufnahme

fuffenke Sutfübrungcn, toelche kie Baehbrfifung bei Sebifiont*

nchtert nicht autjchlteftrn. fleinetfaftt lönnen abn bie Sut*

fiihtungen bet »erufungtrichtnt kie Xatfac(e befeittgen, bah

eine grllärung kn gtblaffetin, nicht febretben ju lönnen, in

kem aufgenommenen Brotolofte leinen äutbrud gefunken hat,

Motfibn bat SeBifiontgeruht, ba et fich nicht bloft um eine

latfrage, fonbem jugletch um eine Mechtifrage hanbelt, felb*

fiänbig )u entfeheiben hat $infi$tlüh bet grforbemiffet, kaft

bie Botlefung, Genehmigung unb münfchriftlühe Boüjiehung

ket BrotoloS! feftgefleUt Merken muh, hat bat 9t®. bereüt

in bem Urteile bom 18. ffebruar 1904 (abgebtutlt in bn
3®. 6. 208 9fr. 21) enlfchieben, bah «t nicht genügenh fei,

kenn bie talfächliche dinbaltung bn Borfthrift ouftn&alh ket

üfltet bn Xeftamentterrichtung anbertoeü ermittelt Mnkc, unb

baft bn Sacftkrit im rprojeffe felbft kann nicht alt auiteicbenh

angefehen tunken lömte, kenn fleh bie tlknjeugung bet Brojtft.

richtert auf Schluftlolgtrungen aut kem 3nhalt bn Xeftamentt«

urlunbe felbft ju (lüften bermöge. 3>at gleiche muh auch für

ben gegenkäetigen gaft gelten. SKocftte felbft, kai hin nicht

entfehieben ju tunken braucht, mit bem 02®. Xrethen

<3®tgf®. 6, 418) eine Bekeitaufnahme ffit juläfftg ju

nachten fein, um für bie Suilegmtg bet Xeftamentt, kat bie

in § 2242 Sbf. 2 boegefchtiehene geftfteftung betrifft, bie

natkenbigtn Untnlagen ju gekinntn, fo lärm koch bie Sekeit*

aufnahme niemalt ba|u bienen, in bie Xeftamentlurtunbe

ettuat hmeinjulragcn, kat nicht batin gefagt ift. Xer Schlaft*

»ermnt in bem h<n fraglichen XeftamcnttktötolöO ift ahn ein

böftftänbig Harn, gr befagt nur, baft bie gtkiafterin fchreibent*

unfähig ift. e. c. 91., U. b. 27. Bleu 08, 457/07 IV. — Jena.

3ibiIhro)eftorbnung.

14. Bebeutung bet Xuthrudi „im Beiftanb bet gfte»

mannet"; 3ulälftgleü einnBcrnehmung bet ghemarenet alt 3eugt.]

Xlie Scmftai rügt in )no|effualn Bejahung, baft bn
Berufungtrichtn ben ghemann bn Klägerin, obwohl bie Hinge

„in fernem Beiftanbe" nhobrn korben fei unb n bie Soft*

machten, bie feine ghefrau bem Sitch!tanaalt 91. fokohl jur

Suifahrung bet Bertcaget im allgemeinen alt auch jur Brojeft*

fühtung erteilt, müuntnfchrtehcn hohe, nicht alt Bartei he*

hanbelt, fonbem alt 3tu8'n bemommen habe, baft n ferner

ben für ben gaft bn SMehmmg bet Berfäumnitcmtragt ge*

{leiten Bertagungtantrag nicht bnüdfiihtigt habe. J5n Be*

rufungtrichtn hat bict kamü hegrünbet, baft bn ßhnnann bn
Klägerin bie Boftmachten, kie bie aftgemeine am 13. gehruar

1906 autgeflilte unjtoeiheutig ngebe, nur uutetfehrieben habe,

um bie nach bem ©efeft erfotbnliche 3uftimmung ju ben 6t»

Hätungen feinn ghefrau (§§ 1395 ff., 1400 8®B.) jum

Suibrud ju bringen, gtkat anbnel bebrüte auch bie Klage

„im Beiftanbe bet ghtmamtet" nicht, ba nichtt bafür fpredfte,

baft bet ghemetmt felbft alt Bartet in ben Brojeft hake ein*

treten Motten. Bemjufolge fei auch bet Beflagtc nicht hnechtigt

gekefm, Berufunglaitträge gegm ben ghemomt ju ftellen unk

in Bejiehung auf biefen Bnfäumnitbnfahnn ober Sertagung

ju bedangen. Xcefe Slutführungen kamt nicht ju heanftanben.

Sttnbing! ift kn tn bn Klage gebrauste unb bann auch in

ben Urteilen kieberlehrenbe Slutkrud „im Beiftanbe bet 8he*

mannei" nicht unjkeikeulig. Untn btt fcerrfeftaft bet frühntn

9techtt mürbe n gebraucht, um bie nach ben Botfchriften bn

§§ 188 |f. *2S. 11. 1, §| 16 ff., 19 *80. I. 1 erforherfiefte

„3ujiehung" bet ghemannet jum Sutbrud ju (ringen, unb

bemgemäft kurbe bn ghemomt in bn 9ltgel (91®. 34, 287;

©embottBeitt. 40, 414; f. ahn «ruchottBeür. 39, 1117)

alt Bartei behanbelt. *uc( unin kn Qerrfchafi ket neuen

91cchtt ift eine folcfte *uffa|fung nicht autgefehloffcn (Sruchott*

Beitr. 49, 946), alt Siegel ahn lann fit, ha bat neue Seiht

nic(t kie 3u)iehung, fonknn nur kie „3uftimmung“ ket gbe*

mannet forbert, nicht gelten. 6t toramt auf kü B'üfung im

einjelnen galt an, unk ct lonnte bem Bersfungtrichln nicht

entgegengetreten tunken, kenn n ben ghemann bn Klägerin,

troft bn ffiitunterjeiihmtng her Softmacht bet Btojeftbenoft.

mächtigten, nicht alt Bartei nachtet ftat (kgl- S®. 60, 85;

3®. 03 Beil. S. 147; ©eutholiBeitr. 50, 1090). Dann ift

ahn auth kie S'ugmhemthmung unk kie äbleftnung bn Bn*

fäumitit* unk Sertagungtanträge nicht )u keanftankm. ®. c.

Sc(., U. b. 27. 3uni 08, 511/67 V. — Bretton.

15. §§ 304, 538 3B0. 3ur gntfehrikungtreife einet

3ki[chenimeilt ükn kie ®tknHage ift ein kie Suftechnung

ttkerfteigertkn Betrag erforkntuh. Senn bn aufgnechnete

Xeil • kn ©egenforkerung nicht unftreittg ift, tann auch jur

Wage ein emfchriiungtmfet Urteil mcht ngeften. (Haftung

Blmbnjäftrign für auftcrUnlragltche unnlauhte fjanblungen

iftret gefeftlicften Bertrernt.)]

Xurchfehtagenb ift bn projeffuale *ngriff einn Bnleftung

ket § 304 unb bet § 538 Sr. 3 8B0. — ®ie Schabent*

fotbetung aut llkettragung bn Scftkeinefeuihe auf hen Sehketne*

heftank ket Bdlagten kat kurch Suftechnung gegen kü im

übrigen kem ©tunk unb Betrage nach unheftrittene Klage*

67
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forbnung unb mit bem weiteren auf 10000 Jü abgertmbrten

Betrage burcb b» Hibcrllage gelienb gemalt. Mach bn
flänbigen 9teebtfpreebung tu* SR®, gt^6rt in einem folehen

gatte jur ßnlfeheibung*rrifc eine! gwifibmurteil« nach § 304

S$D. übet ben @runb be* änfpruih* btt Hibetflage, ba|

nach bn Slufteebmmg jut Klage noch etwa* füt bie Hiber.

Hage übrig bleibt, alfo bie gotbnung in bn Jur Aufrechnung

gebrachten £>6he auch bem Set tage nach bereite fefiflebt.

Tatau» ngibt frd& bie Weitere golgerung: eine guiücf.

Berweifung ber Sache nach §538 91r. 3 3BD. au* jur ßnt.

fcheibung über bie Klage ift, Wenn bie §»he bei Klage,

forbnung an (ich unftreitig ift obn feftftebt. Wegen bei Streite»

über bie $ö$t bn aufgercebntten ©egenforberung auch bann

niebt juläffig, wenn jur Hiber Hage ein gtoiftbenurteil nadj

§ 304 3d®- nlaffen unb in biefem Umfange bie Saebe an

ba» ®eriebt 1. Snflanj jutüdoettoiefen Wnben mü§te. Senn

bie Itfetne ßntfeheibung fegt nach ben obigen Darlegungen

Borau«, baf) bie aufgncchnetc gorberung febon in £öbe be*

gegen bie Alage aufgercebneten Betrage* feftfieb>, bie Klage

fomit nach ©tunb unb Setrag entf<beibung»reif ift. — Sn
ntennenbe Senat bat atterbing* — anlebnenb an eine gelegene

liehe Ausführung in bem Urteile be* V. 3S. bom 9. Januar 1901,

SR®. 47, 416 (418/419) — in feinem Urteile Bom 4. 'KSrj 1902

— II. 410/01 — teilweife abgebrueft gffi. 02, 217» bie gegen,

teilige Aufladung uertteten unb angenommen, bafj in einem

foleben gatte bie Saebe jur Klage unb jur Hibetflage nach

§ 538 9Rr. 3 in bie 1. gnflanj jurüdoertmefen Werben tünne,

um Wibctf)>re<benbe ßntfeheibungen übn bie bureb Aufrechnung

unb HiberHage geltrnb gemaebte ©egenforberung innnbalb be*

einbeitlieben Bnfahten* ju unmeiben. Siefn Xuffaffung ift

auch ®aupp=Stein, 3?®- (8.,'S. Auflage) ju § 538 S. 56 ju

Slnm. 43 beigetreten. Sn Senat Sermag fie inbe* füt ben

bin gegebenen gatt, bn mit bem in feinem Urteile bom

4. 9J!ät) 1902 entjebiebentn gatte übnrinfhmmt, ni<bt auf.

re<bt ju erbalten, lim Anlafi, bie ßntfeheibung bei 8er3S.

emjubolen, liegt nicht boe, ba fub bn V. 3S. am angegebenen

Drte — 9t®. 47, 418/419 — nur gelegentlich mit bn Bor*

liegenben grage befebäftigt bat. — Hegen biefe» projeffualcn

Serftofie* War ba» BnufungSurtril aufjubeben. Sntwebn

enthält bie ßntfehribung nur ein 3wif<bcnurteil nach § 304

jur SSiberf läge ober auch ein foltbe* jur Klage, gn beiben

gätten ift fie aufjubeben — jur JBibnHage Wegen gehlen»

ber ßntfebeibungSnife, gut Klage al* noch § 304 gif®, un-

juläffig. Safür, ba| jur Klage jene ßntfeheibung ein

3wif(benurteil nach § 303 enthalten fott, fehlt e» an |u<

reithenbem Anhalt. — Übrigen» Wirb ba* 8nufung*geriibt bei

feinn lünftigen materiellen Beurteilung berlietfcebligen ntüffen,

bafj bie ttKmbnjährigen für au|crbertraglichc unerlaubte

$anblungen ihre» gcfegliibenSertreter» nicht haften. D.c.K.,

U. b. 23 Juni 08, 2/08 II. — Sraunfcbwcig.

16. § 445 3§50. Gine ffiibeäjufebiebung barübn, bafe ber

Berichte jur geil bottfommen gefunb fei unb leinnlei Schmer),

empfinbungen obn Kranlheit»erfchtimingen Betfpüre, ifl juläffig.]

Sn Serufungüricbtn hält für erwiefen, bafc Kläger infolge

be* Unfall* an rinn Storung be* gentralnerbenfoftem* (Unfall,

neurefe) leibe unb bafc feine ßrinnb*fäbigleit babureb erheblich

beeinträchtigt fei Sic bem Kläger in I. gnftanj jugebittigte

Sntftbäbigung hält er im übrigen für angemeffen unb au*,

reichenb, nur bie Sähe bn ßntfehäbigunglreute für bie Sn«

minberung bn ®rtonb«fäbigfeit bat n h»b« normiert Sie

9)ebifion*nägn befebioeren fich übn bie Ablehnung einet Sibe*.

juftbiebung. Sie batten, wie [eben in I. onftanj, bem Ktägn

ben Ktb barübn jugefchoben, bafc n jur 3eit hoDIommen

gefunb fei unb leinnlei Schmnjempfinbungen obn Kranfhrit*.

nfchrinungen berfbürc. Sn Scrufungüricbtn hat biefen SeWti*

nur au* bem ©runbe abgelebnt, weil n bie Eibe*jufihie6ung

für unjuläfftg hält. Senn bn (Scb bejiebc fleh nicht auf Sah

fachen fonbern n enthalte ein Urteil. Sie 91ehifion*Hägn

halten bie* für bnfehlt. Weil bn Klägn gerabe allein übn bie

behaupten Umpänbe Stu*lunft geben (6nne. ß* fei bahn

§ 445 38D. uecleht. Sie 91üge ift begrünbet. gn bn

dtechtfbrechung be* 91®. ift bereits wicbnbolt barauf bin*

gewiefen worben, bafj bie ßmpfinbungen be* Schmnje« Sat.

fachen fmb, bie für ben üeibenben hn attneigentlichflen Sinne

ben ©egenftanb bn unmittelbaren fumliehcn ÜBabrncbmung

bilben. ®egen eine 8ibe*juf<hiebung übn ba* Sotbanbenjein

obn 'Kicbtnorhanbenfrin bon Schmerlen läfjt fub be*halb au*

§ 445 38D. ein Bebcnfen nicht berlritcn. (8gl. bie Urteile

Bom 2. 9!o»cmbrt 1887, gffi. S. 493* unb Born 26. September

1898, 3®. S. 602M.) 9Iut wenn aufinbem Bon feilen bn
Bellagien behauptet worben ift, Klägn fei jebt gefunb obn,

Wa* baifelbe bebeutet, er fri bon Kranlbritäerfcbrinungcn frei,

lann ce auf ein Urteil barüher anlommen, ob ßrfcheinungen,

bie ber Klägn an ft<b felbft wahrnimmt, auf eine Kranlbcii

jurüäjuführen finb obn nicht, ttlttem Wie hei ben behaupteten

Schmerjen fo ifl c* auch in biefn Bejiehung bon botnherrin

Sache be* Kläger*, bie ßrfcheinungen ju brjei^nen, in benen

n eine golge be« Unfall* nblidt unb bie er al* eine (Herab*

fe|ung feine* (bipn!iih<n ober geizigen 29ohlbc5nben( an*

gefchen wiffen Witt. Sie ßibe*jufcbiebung betrifft lebiglieh eine

®egcnbebauptung. ß« tann be«balb bei gebörign äuwtnbung

be* § 139 3'1®, beffen SSerlejung bon bn 3tebifion glrich*

falls gerügt Wirb, auch nach biefn Sichtung eine SlufClärung

gefunden wnben, bie jumal bei Beaihtung be* § 144 3*1®.

für bie ßntfihribung übn ba* 9Ka§ bn ßntfehäbigung nheblich

in« ®ewicbt ju fallen bnmag. Sa* Berufungturteil iß bei*

halb aufgehoben unb untn btnwcnbung be* § 56 5 Sbf. 1

Sah 2 bie Sache ju anbrrweiter Bnbanblung unb Sntfcheibung

an ba* Bnufung*gericht jurüdberwiefen Worben. S. u. ®en.

0. ffi., U. b. 22. guiri 08, 653,07 IV. — CaffeL

17. §§ 924, 936, 939 3BD. guläffigleit unb ®irfung

rinn rinflweiligen Beifügung, bie bie ®eltenbma<hung Bon Hn.

fptiiehen au« SBeihfetn auf 3rit Bnbietet.]

©ellagt ift im ÜBecbfelprojeffc au* jWei Sühtwtchfeln übn
110 000 unb übn 60 000 Jl, bie bn Klägn am 9. SWai

1906 auf bie Betlagte gejogen unb bie bn tßiolurifi bn Be*

Hagten, 'Halter £., namen* bn girma aljeptint bat- Sie

ffiechfel fmb am 12. garniar 1907 manget* 3uhlun9 peotcflint

Worben. Sie am 22. ganuar 1907 jugcflellte Klage forbnt

Bnuririlung bn BeHagten jur Bejahung ber Hechfelfummen

nebft ginfeu unb bn 'i!iciteflEoftcn. Sie ScHagte hatte ihter*

feit« nach ^ 'brrtefticrung bn Hechfel gegen bie Klägn

Klage erhoben auf bie geftftettung, ba§ beibe Hecbfel nicht ju

9lecht bejlänben, inbem fte gdtcnb machu, bafi ben ÜBe^feln

gle
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SButpeegeftpüpe tugnmbe lägen, bie bei Wäger mit ffialtet 2.

Corgenommen pabe, unb bap bern Wäget betamit getorftn fei,

bat ffialtet 2. mit ber SUjeptimmg bei ffietpfcl (eine 'Drohita

für vttfänlitpe Stoetfe mtpbrautpt pabe. 3» biefem Setptäftrrüe

etteitiie bie BeHagte am 14. Januar 1907 gegen Sitpttpeil*-

leiftung eine einpWeiligt Beifügung, bunt bie bem Wäget auf-

gegeben tourte, bie beiben SSetpfel big jut Btenbigung beb

ftauptpiojeffe« totbet ju ectäupern, notp geltenb ;u matten,

fanbetn fte an einen (SeritpHCoUjitpet jum Slccde amilittet

Betwaprung petaubjugePen. Stuf ettobenen äSiberfbiutp tat

bie 10. SiCilüumntt beb 2®. II ju Berlin bunt Urteil com

20. gebtuar 1907 bie einfbneilige Setfügung bePätigt, unb

biefeb Urteil ip, ntutbtm bie Berufung beb Wägetb am
29. Steril 1907 Ccm 8®. juiüttgetoiefen tont, tttpMlräftig

geteerten. Suf ßrunb biefet urtunblicp nattgeteiefenen Tat-

fatten, tat bie BeUagte bie Shweifung bet ffletpfeWage bt-

antiagl. Beibe Sorbettiipttr toben bie Wage abgelciefen;

9i®. bePätigte mit bet SWapgaPe, bap bie Wage nur „jut

Seit" aPjuWeifcn fei: 3n ben Ccn bet Srcifion angejegenen

Urteilen beb VI. unb beb UI. 3®. — S®. 17, 327 unb

21, 392 — ip aubgefincitcn, bap bet BeUagte gegenüber einet

im Urfunbenprojeffe etpebenen Wage bie ffitntebe bet SRttplb-

tängigleit niett batauf [tüten lönne, bap er ben Wäget btreitb

mit einet Woge auf gcftpcBung beb JlitpthePeprnb beb mit

bem Urlunbenptojefft cetfclgten Slnfprutpb fiberjogen t“be.

Tiefem — alb tirtlig anjuetlennenbrn — Setptifape tritt bie

angefeettene Gntftpcibung niept entgegen. fliitpt bie Snpängig-

teit beb onbetn $auj!tt)tojeffe« ip bet ®runb füt bie äbtoeifung

bet ffletpfelHage, fonbetn bie in biefem anbetn fßrojefft etlaffrne

einptotilige Beifügung, bie bem flläget bie ®eltenbmatpung

beb SBeitfeU bib jut Seenbigung beb £>aujjtCrojejfeä Cnbictet.

Cb bitfe einptoeilige Beifügung ju Sietpt ober ju Umntt er»

laffen ip, fann in bem gegenwärtigen Berfatttn nitpt untet»

futpt treiben. Solange fte in flraft ip, fäpapt pe eine cor*

ISupge Regelung beb BetplbCctpältnifftb, bie Con beiben

Parteien ju beatpien ip. Ter Betfutp beb Wägetb, bie Bei-

fügung natp §§ 936, 924 bunt Btpebung beb ffitbetfcrutp«

ju beteiligtet, ip bunt bie rnttblräpigc ßtlebigung beb fflibet*

f|nu<tbcctfaptenb fepigefiplagen. Tobet bicibt ipm nut bie

Seenbigung beb anbetn $aut>t|ito;cffeb ober — unter befonbeten

Umflänben — bet bunt § 9 39 SBC- gtwiefene ffitg oflen,

um ipte Bejepigung ju ettoirlen. ffiemt et aber, Wie pter,

unter Jliiftratptfepung bet eingtotiligtn Beifügung bie ffietpfel«

Hage Cetfdgt, fo mirb bieb Borgepen bunp bie Cetjägetlupe

Sintebe jurüigeftplagen, bie btt Betiagten aub bet cinpiceiligtn

Beifügung ctwaipjen ip. Um aupet SWcifel ju fleOen, bap cb

fiep nut um eine Sbwetfung jur 3<>t panbeft, ip bie Urteil»-

fcrmel cntfpteipenb berieptigt tcorben. 3R. c. 2., U. e. 29. Juni OB,

75,08 I. — Berlin.

Berficperungbrttpt.

18. Stpliept 'Jiupteitoüpnung einet ftiipetcn SHcpnung

btt Slnjeige beb Betunglücften feitenb bet Srtp^trungbgefeü»

fipap auf bie Unjeigt bet noipmaliaen Geben beten grip»

Betföumung aub? Bebeutung ber telegrappifcpen Snjeige Ccm

Tobe in bem SerfutenmgbCcttrage.]

äm 13. Juni 1906 patb im flrantenpaub bet 8iblajfet

bet fllagermnen. Ütm 30. Siptil 1906 patte et ptp mu bem

Stirnbein an eütem SBagen gepopen. 8t palte peftige

Stpmtrjen tmppmben, ptp aber notp jtoei Tage lang Petoegen

tännen. Um 4. 3Rai patte et cintn Strjt jugejogen, bet ipn

Pt bab flrantenpaub ftpaffen liep, too et meprfatp opetiert

tcurbe. Bereit« im ®!ai palte et bet BeUagten, bei bet et

gegen UnfaS cerpipett tont unb jtoar füt ben TobebfaH ju-

gunpen feinet Geben mit 5000 Jl, UnfaPanjtige erflattet

Tutip Septeibtn Com 19. ®!ai patte bie Btllagte jebc ßnt-

ftpäbtgung abgeltpnt, ba gegen § 9 Slbf. 4 bet Berptpetungb-

bebingungen bet Srjt nitpt uncetjüglitp jugejogen fei Ten

Tob ipteb SDianneb geigte bie tlagenbe ffiitloc mit Stprtiben

Com 14. Juni 1906 an, ba« bei bet BeUagten am 16. beb»

(eiben SDlonat« tinging. Jm Sluptage bet Rlägetinntn forbette

Jupijrot T. untet bem 22. Juni 1906 con bet BeUagten

Saplung bet 5000 Jt Tie Beltagte eetoiberte am folgenben

Tag, bap fte jebc Saplung ablcpne, ba bet Unfall IrutebfaSb

ben Tob beb S. füt fttp aUeüt, fonbem nut in BetbPtbung

mit bet bepeptnbtn gutuntulofe beibeigefüprt pabe. Tab 2®.

Wie« bie Wage ab, bab 02®. Ccruttcilte, bab B®. pob auf:

Tie Com Serufungbgerupt feinet ämtapme bet 9)itptanloenb»

barteil beb § 20 2U’|. 3 an jtoerter Stelle gegebene Be»

gtünbung, bap eine ettoa Corliegenbe geiftoerfäurmmg natp Sage

bet 6acpe eine Bettcirlung nitpt gut [folge haben tourte, ip

ntpt ju beanftanben. Tabuttp, bap bie BeUagte ben Com

JufKitat T. namenb btt fllägetinnen gleitp natp bem Tobe

beb Serfuperten geltenb gemaipten Xnfpiutp auf bie Bet»

fuperungbfumme in ipttm Stptciben Com 23. Juni 1906 Wegen

angtbUfper gutuntulofe beb Betftoebencn ablebnte, ohne in

irgenbeinet Seife batauf pinjuloeifen, bap pc beten« bem

Bciptpeeten gegenübet jeben Unfprutp aub bem Beeptpetungb»

Certrag Wegen nitpt uttCetjügliipet Sujiepung eint« Sirjttb

abgeltpnt patte, mupten bie Wägetituun in ben ®tauben Cet-

fept werben, bap füt ben Con ihnen geltenb gemaipten Stnpmitp

bie breimonatige grip Jur Wagerpebung erft buttp biefeb

Stprnben in ben 2auf gefept Würbe. 23enn fte mfoIgebtPcn

ben ipnen notp jut Betplgung pepenben Teil btt rtWa feit

bem 19. Biai 1906 ju bttefpntnben gttft cetpteiipen liepen

unb etP furj bot tlblauf einet Com 23. Juni 1906 ju be-

tctpnenbtn grift Wage ttpobtn, |o Würbe eine etwa cotltcgenbe

gtipocTfäuraiutg auf bab eigene Becpalten bet BeUagten jutütf-

jufüpten unb biefe bcbpalb alb entfipulbigt anjuftptn fein, fa

bap bet Berufungtsntplft in Ubetcütfiimmung mit bet pänbigen

Betptpncetpung beb alennenben Senat» eine BetWitlung auf

®runb bei § 20 Bhf. 3 bet Bctfttpetunglbcbingungen natp

2age bet Satpc al« aufgrftploffen anfepen burfte. Tägigen

lann bie Slnnapmt be« Betufung«titpln«, bap autp bet auf bie

UntalaPung bet tclegiapptfipcn SJnjtige (| 9 Slbf. 3 unb § 1

1

bet Betp^etungSbebingungen) gepüpte BenoittungtkinWanb

Wegen Gnlfipulbbarlct! bet UmertaPung unhtgcünbet fei, nitpt

auftetptethalten Werben. 9iatp ben angtjogtnen Bepimmungen

tp bie BeUagte „bei Tobebfällen feiten« bet Slnfptutp-

etptbenbtn innttpttlb 24 Stunben natp Bclamttwetben bt«

Gtetgmpe« ober natp Hufrörrn bet natpjutoetftnbtn Unmäglitp»

teit telegtappifip ju bcnatpeuptigen", wibiigenfaQi bet

Betlup aller Stnpnüfpc einteitt. Cbgleiep bet Berufungbtiipter

anertennt, „bap c« im Jnt treffe bet Setptpctuttgbgefellftpap

liegt, möglitpp umgepenb ben Tob ju etfapten, um letptjeitig
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etlna but4 Cbbuftion frflfUtlm ju Bnntn, ei fte eine (erfaß»

Pflicht trifft obre nifet", rrblidt er buch in einer Beffitnmung,

fcutd) bie »erlangt toerte, baß feie feinterbliebenen 54 an*

imttelbat narb ton lobe be# BerfnSerten näber mit ben ein»

{einen Barographen ber Scrffrberangipolice befallen feilen, eine

„unbillige $äete". Bei Beiufungtrifein gießt aber bietaut niebt

ettoa bie übrigent leinetfadt ju bittigenbe ffelgenmg, baff eine

rerfettibirtfame Bcrtragtabrebe niebt becliege, fenbem er bemeint

bie Berioirlung mit bet ffeb anfebiiefienben Buüfübtung, baff

bie Klägerin babunb. baff fee, „bie offenbar aufgeregt unb mit

anberen bringenben Dbliegenbeiten befrbäfrigt" geteefen fei, am

Sag na<b bem lobt briefliebe Bngeige crffattet hübe, ertulpiect

fei. Bitfe Begrünbung reirbt triefet aut, um bie ^urüdtocifung

btt Betufung ber SBeHagten auf bat unbeffrittene Unterbleiben

ber telcgrabbffiben Bngeige gu rtrfetfettigeit Bie ®e!tenb»

maebung btt Bnfpmrbt auf bie Raprtatenifebäbigung iff gut

SBabtung bereebtigtet 3ntereffen ber Bettagten im Serttag mit

potttr 9ferfet*b«bürtlüfeleit haben abhängig gemalt, baß ber

Sbifpruibetbebenb« bie telegrafefetfcfee Bngetge erflattel. Bat

8)®. bat bcibalb in ffättbiger Steebtfpreefeuug nur bann, isenn

im tingelnen 3<tH bureb befenbere Umffänbe bie Unter»

laffung bet ärtjeige ebne Betftbulben bet Bnjeigebffiebhgtn

unterblieben rft, eine Berufung auf bie Berteirtungtllaufel alt

gegen Irtu unb glauben im Berfubetunglberlebr »etffoßcnb

angefeben unb bethalb für unjuläfftg erflätt Bat Botliegen

folrfeer befenbercr Umftänbc hat ber Slngeigefefliifetige narb»

gutocifen. Betliegenb bat aber bet Serufungtrirbter leinettuegt

befonbere, gerabe bem betliegenben gatt eigene Umffänbe feff*

gefitüt, aut bentn eine Sntffbulbbarleit ber Berfäumung ju

entnehmen märe, bielmeht fiefft et biefe aut gang allgemeinen

Srinägungen mit 31üdR<bt auf bie ben ben Klägerinnen niebt

einmal behauptete, regelmäßig bei bem lob bet feautbaletl

eintretenbe Erregung unb Befehäftigung mit bringenben So
fcfeäfterr alt gegeben an. Bai mürbe babin führen, baß bie

bertragtmäßig getroffene Beftimmung gang allgemein jebTt

SBirffamleit entßeibet toürbe, teat triefet angängig iff. g. c. B.,

U. ». 16. 3uni 08, 364/07 VII. — granlfurt.

Sefeß »om 31. 9Rai 1906 übet bie Benfionierung

ber Dffigiere ufto.

19. § 41 91t. 2. Bererbnung bet Burrbfebnitttferbifet

unb ber Bienffjulage bei gefffteBung ber Benffon.]

Ber Kläger iff burfe ÄUerbbcfefte Debet bem 4. Bpril

1896 alt lommanbierenbet Stncral einet Brmectorpi narb

einet Bicnffgeit ben über bierjig Sohren, cinfefeltefeltefe ber brei

Ktiegijabtt, mit ber gefeblirben Benffon gut Bitpofftion geflettt

»orten. Bit penffontfäbtgei Bienffeinlommen ürntbe narb

§ 10a bit c unb § 11 URtlBenffS. in Bnretbnung gebraut:

Schaltern 12 000 Bunbfrbnitttferbit 1980 Jt, Bienff»

julage 18000 Jt je Jur feälfte = 9990 Jt, jufammen 21990 Jt.

Bon biefem Betrage jinb “U = 16 493 Jt jäbrlitb alt Benffon

buttb Gtlaß bem 20. Bpril 1896 angeaiefen metben. Buf

Snmb bei Stcufeigefeßet bem 81. SRai 1906 über bie Bmfio»

nietung ber Offrjtrr» ufro. teutbe bie Benffon bon 16 493 .*

auf 16 494 Jt jdferlirfe rrfeüfet gemäß ber Borfrßrift im § 6

Bbf. 4, teenarb bet Betrag ber 3<>b"*penRon narb eben fe

abjurunben iff, baß bei Bettung buttb btei ftefe bolle IRarl»

betrage ergeben. Bet Kläger marß* geltenb, baß nach § 41

9ir. 2 bet ®efe&et bem 31. 9Rai 1908 ber § 9 biefet Stießet

unb nirbt ber § 1 1 bet Stieße# bem 27. 3uni 1871 Jur

Bnmenbung lomme. Sc bringt bemgetnäß neben bem Schott

bon 12 000 Jt ben Burrbfibnitltfeebit bon 1980 Jt gang

unb bie Bienffjulage bon 18 000 jt gu V» gum Bnfaß. be»

rechnet banarb bie Srböbung ber Benffon auf jäbrlitb 2 992 Jt

unb forbrrt 249,33 * für ben ffflonat 3uli 1906. Bie Klage

iff abgemiefen, Berufung unb 91ebiffon fmb gutuigeroitlen

iborben. Bie in ben §§ 41 ff. bet Sefeßet bom 31. Slai

1906 enthaltenen Ubergangtborfrbriften ffeUtn ben Sranb»

faß an bie Sbiße, baß füe bie »or bem Jnltafttreten biefet

Sefrßet aut bem aliiben 3RrIitärbUnff aulgeftbrebenen Cffigieee

einfrfeUrßlitfe Sanitättofffgiere unb für bie ffKilitärbeamten bie

bitßerigen Sefeßetborfferiften in Kcaft bleiben, bat

Sefeß alfo leine tüdmirtenbe Kraft bol- Bon biefem

Sranbfaß toerben Butnaßmen gugrlaffen, unb gloar beffimmt

bet § 41 unter 3tt. 2: „Bie Benftontgtbübmiffc berjenigen

Cfffgiere, welche an einem ber bon btutffeen Staaten bor 1871

ober bon bem Beulftben Seirße geführten Kriege teilgenommen

haben ober bie Hriegtinbalibe getourten fmb, fmb narb ben

Borfeßriften biefet Sefeßet unter Bugnmbclegung bet bor bem

Bulftbeiben begogerten unb naife ben bitberigen Sefeßen

angurerbnenben penfiontfäbigen Bienffeintommeni

fefiguffeßen." 23at narb ben bitberigen Sefeßen alt penffont»

fäßiget Bienffeinlommen anguterffnen iff, ergeben bie §g 10

unb 11 bet Sefeßet bom 27. 3uni 1871. 91atb g 10 ioirb

alt penffontfäßiget Bienffeinlommen in Bnrerfenung ge»

braefet: „*) bat ebargenmäßige Schalt narb ben Säßen für

Jffifanlerieolffgiere . . . ., b) bet mittlere Stetten», begießungt»

toeife Sbacgen»(Bnfonal»)Serbit, c) für bie Dfffgieee bom

Brigabe»Kommanbeur einfeßließlieb aufwärt# bie im Gtat aut»

getootfenen Bienftgulagen." Ber § 1 1 beffimmt, baß in gätten,

too bat penffontfäbige Bienffeinlommen intgrfamt meßr alt

4000 Zaire beträgt, bon bem übcrfißießenbcn Betrage nur

bie feälftc in Bnrcißnung gebracht Wirt. But biefen

gefeßlußen Botfrhriften gebt Bar bertot, baß et bei ber Bnrefe»

rntng bet Burrbfehnitttfecbifet unb ber Brrnffgulage gut feälftc

gu berblriben ßat, unb bie Bnnaßme bei Klägert, baß ber

§ 41 9!r. 2 bet neuen Sefeßet nur auf bat narb § 10 bet

Sefeßet bom 27. 3“ni 1871 gu crmittelnbc penffontiäßige

Bienffeinlommen brrlbrife, ber § 11 biefet Sefeßet autfrßeiben

müffe, unb ber § 9 bei neuen Sefeßet Rimgrmäß gur Bit»

locnbung gu bringen fei, imbegeünbei iff. Bie Bmocnbung bet

§ 9 bet neuen Sefeßet, ber borießmbt, loat „alt penffont»

fäßiget Bienffeinlommen ungerechnet" Ioirb, iff burtß bie im

§ 41 9!r. 2 enthaltene Bennrifung auf bat naife ben bii»

berigen Sefeßen angurerßnenbe penffontfäbige Bienff»

rinfommen autgefrbloffen. Bie im g 41 Sr. 2 borgefebene

Bnloenbung ber Sotfebriften bet neuen Sefeßet bat bei Be»

rüdffebrigung ber b’ngugefügten Sinfeßiäntung nur bie Be»

beutung, baß bie in ben gg 6 bit 13 bet neuen Sefeßet be»

{eigneten Serielle, mtbefonberr bie (Srböbung ber Bnfangt»

penffon bon auf "/.. (g 6), bie Serffttmmelungtgulage

(§ 1 1) unb bie Krirgijulage (g 1 2), ben Dffijieten, njeleße an

einem bet in g 41 9!r. 2 angeführten Kriege teilgenommen

haben, jugute lommtn feilen. Bem Kläger lann baber triefet

gugegebm Inerten, baß et ber Bbffrßt unb bem SBitttn be#
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®e[epe« entfpiepe, bitft Dfp)iere benjemgen Dffijimn gteip,

juRetlen, bi« nap bem 1. Hpril 1905 penfioniert »oben, unk

b« ttnfpränlenbe 3“fä> nipt« »etlete« befage, al» bafj bei

btt 3!tufePPeHimg btt ißttifioTitii btt Rriegtleilnepm« bic feit

ipter 3)enfiomenmg bti Dfpjinen gleipen $ienptange« unb

gfeip« Sategorie eingetretenen Sebaltteebäpimgen aup« Se-

ttadjt ju lo.fitn feien. $iefe Xttffaffung fitbt im PSiberfprup

mit btm baegclegten gnpolte be« Sefepe«; pe Reibet and) hin«

Stüpe in btt Bom JUSgtt m ©tjug genommenen Semnfung
btt Segtünblmg be« Smrourft« jum (Befepe Bom 81. SRoi 1906

(Stenogtapbilpe Seripte bt* SRI. 11. £egi»iattitp«iobe

1. Sefpon 1903/05 Bnl, Sb. 5 6. 9681): „t* «fpeine ge,

boten, bit Senpon bttjenigm Dfpjttre, toelpc an timm btt

btm beutfpen Staaten 8« 1871 ob« bon btm $eutfpen

Stube gefiibtten Stiegt teilgenommen habe«, in gleipet SBStifc

an btn Söoplioten bt* ©efepe« tetlnepmen ju iafftn, mit

folt^t« butp Sefep Beim 91. Spul 1886 auf Bntegung bt« S$.

feflgefept looibtn fei." SBIit Sept toeifi ba» Setufungtgeript

batauf bin, bap ba« ®efep Born 21. Bpnl 1886, betreffenb bit

Bbänbetung bt« 9Jlilität-Senpon«.®eftpt« bom 27. 3uni 1871,

(S@8l. ®. 78) mit Sotfpriftcn fibtt bit §6pe ber Sßtnfum«,

ifuote (Bnfang mtl “/«• Patt mii “/•» unb jSptlipe Steigerung

um 7« Patt um V») auf bit Ärieg«teilnepm« füt anlBtubbat

etfläre. 3ene Sentnfung bet Stgtiinbung bei Settmurfe«

fpnpt baptt niibt pit bic Hnppt bei Slägtr«, fonbtrn im

®egentetl pit btt BuffaRung bt« Sefiagten, 3uc Bmombung
bet nap | 4 1 St. 2 rüefmirtenben Stfltmmungtn bn §§ 6 ff.

bt« neuen ®efepc« feilt t* aber an btn tatfäpliepcn Sotau«,

jepungen; bet § 6 latm ju einet örtitung btt $enpon mit

füpren, totil bet Jöägre btn püppen Settag bet ifjenpon mit

"U W»n errript batte. S. c. Seip«imlit4tp*!u*, U. B.

19. >ni 08, 504,07 UI. — Striin.

II. $a« Sreujjifpe Seift.

allgemeine« 8anbtept

*0. §9 8, 9, 12, 14 1. 6 B2S. gaptiäfpge Setmägen«,

btjibäbigung buip SniSffentlipung umubtiget ©ilanjen tintt

BltttngefeUfpaft. iwftung btt PRttgliebtt be« Cotflanbt« unb

bei BufpptbtaU.)

Saib btt SepauBbuig bei Singet* paben bic Bctflagtfn

SWitghtb« be« Sorftanbc« unb be« Bufppt«rat« faprläjftger-

PKife ©ilanjen bctöfientlipen iafftn, bie ba« Setmigen bet

WefeBfpap ju gfinptg barpeilten; bet Slägtt BtH bterburp

jum Sinlauf Bon Bitten beftimmt unb )u Spaben getummen

fein. $a« CSS., ba« bie SrfaptjRtpt bet Sefiagten Betncini,

gept bauen au«, bap Soiftanb unb Suipptirat bet Spien,

gefeüfpap naeb btn (dt bic belipifebe Haftung SDritten gegen,

übet mapgebenben Sepimntungen bei bütgnlipen Seift*, pi«

bti RhBSS., nut bunb roiRentiip unloapte ober aüenfaO«

burdj gtobfabtläfpge ®aipetlung bei Üietmögenipanoe« bet

®e!eHfepap patten papPat luttben Ibtmtn. liefe Buffaffung

pnupt auf SHciptiitttum. ®a< Urteil bei fept ettennenben

Senat« in S®. 63, 325, auf ba« ba« 08®. pep bttup, pepi

ipm niipt jur Seile. Icti ip nut batgelegi, bap bie — tnil

ben 3!rt. 241 Sbf. 2, 226 *b|. 1 a. g. übettinpimmenben —
§§ 241 Sbf. 1, 249 8bf. 1 bei neuen §®8. feine Stpup.

gejepe im Sinnt bei 8@8. § 823 8bf. 2 pnb (bgl. aucp

bai Urteil Bom 30. guni 1906 3fep. I 63/06). SRatp

pteupifiptm SReipt lam e« pietauf niipt an. 3m Umetfipttbe

bon bem S®8., ba« einen aupetfontraPIiipen Sepabenittfap,

anfptuip nut gegtnfibct bem Smgeip in beptnunie SReepUgüitt

ober bei Betlepung bon Sipupgefepen lennl, BetpRupteie naip

Sl£9f. I. 6, §§ 8, 9, 19 bi« 14 auip faptlSfpge SetmBgeni,

befepäbtgung (mäptgei Setfepen) jum Stfap. Sie grage liegt

bapet füt pteupilepe« Äeipt gtunbfäpliip ebenfo tote für ben

e. c. 8rt. 1382, 1383, naip Belepem bet IT. 3S. bei S®.

einen Xnfptuip, tsie et pier gtltenb gemaept ip, auip bei

Iciiptet gaptUifPgfeit anettanni pat (Bgl. bie Urteile in gut-

Seüfipr. füt eifap,£otprtngen Sb. 19 S. 390, in SR®. 35,

333, in $33- 96 ©• 67 SRt. 11, in 3®. 00 S. 668 9ft. 26,

Bom 12. 3uli 1907 Step. II 142/07). Sgl. anbeifeit« füt

ba« fiüpttt gemeine Setpt SW. 36, 28 bom 4. SoBembec

1895 (VI. 35.). Hutp bie Setmetfung auf ba« Urteil in

S®. 39, 245, trifft ntept ju. ®ott nun in einem pteupifip,

teiptlitpen gaQe, auf ben ba« Söifcngefep Bom 22. 3um 1896

noep feine Sninenbung fanb, ein Sanfter luegen Setipcntliipung

eine« fPtofpehe* übet ein SUtiemmtemepmen auf Sipaben«,

etfap belangt, toeii bet Slägtt pp burp bie untiptigen An-

gaben bei fJiofpette« patte betnegen taffen, Äftten ton einem

$ntten )u laufen; ba« S®. emfpieb, bap bie Slage nap

§§ 217 ff. 88S. I. 13 nut bei iBotfap ob« grob« gapt>

UtfPaleit be« Seflagten butpbtingen tänne (ebenfo Urteil Bom

8. geben« 04 Äep. L 457/03). 8üein bie ©«öperalipung

eine« Smmiffton«panfe« pat nut bie Salut einer bnoaten

ffimpfeplung, B>c«palb pe nap ben Sepunrnungen be« Sanb,

tept« Bom Saie unb bon bn Smpfepiung beurteilt tsaben

rnupte. Um etma« gan) anbttei panbelt e« pp bei bn
Silanj, bettn Sefarmtmapung Bom ®efepe (®®8. a. g.

8tt. 239b, 186c, Bgl. n. g. § 265) grfoebnt unb beten

fotgfame Bufptttung uno ffirtifung ben SSitglttbttn be» SBof

pante« unb be* Su|ppt«eat« lut 'fJRipt gemapt ift (Bet. 29,

239, bgl. §§ 39, 239; 8rt. 225, Bgl. § 246). $ie

Silan) tritt auf al» ein auf ®tunb gtfrphp« Sotfprip ««

pattetet Script, bn pp aii Stgebni» getBiRenpaftn Unter-

fupimg au«gibt unb amtlipe 3»B«tläfpgtrit pit pp in Bnfptup

nimmt lapet ip piec rin Rteng«« Siappab anjulegen. gn
ben Urteilen in S®. 10, 73 unb 79, pat b« I. 3©- bie

§§ 8 bi« 14 88S. I. 6 gan) allgemein füt jutripenb ttllärl,

um ein geftp* ober Pahittmoibrije« Snpalten bon ®rünb«n,

Sotflanb«, unb 8ufppt»rai4mitglieb«n b« Wefeüfepaft bcm

aupnfontcafiltpen SpabenJanfprup eine« fpättten 8fticn>

nluobtt« )u unlettDtiftn. Cb pinan fepgepalten »«ben

fonnte, btbaif gegtnicättig fein« StSrietung. gaptiäfpgfriten

bei ^etptllung b« Silan), bic bcm fßublifum belannt ge-

geben »etbtn foH, pnb jebenfaü« nap ben angejogenen ©e-

Rimmungen )u beurteilen. $enn »et an bn SUan) mit»itft,

mup pp fagen, bap butp pe $rittt )ur 3<<pnung ob« )um

Bntauf bon Bftten bnanlapt »«btn fbnnen. Bup $«nbutg,

bßrrup. fßcÜMtttpt 2 9 295 Sc. 1, tepet, bap SpablBtpaltung

fotbern fönne, »et butp Bngaben, auf baen ßubnläffigltü

« tepnen buefte, gefpäbigt fei; foIpngeRatt ccpnen büefe

man namtnilip auf Beiipentüpungen, »elpe amtlipe ob«

äpnlipe Salut pdtten. S. c. 6. u. ©en., U. B. 23. Siai 08,

365,*07 I. - Stettin.
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21 . §§ 176,287,268 1.9; §49®inl.; §§21,2411.14;

§§ 88, 44, 47 II. 15 S29L Derb. mit Srt. 85, 73 G®S®8.
Hntoentung btt itcitlic$«ii Seffimmungen für öffentliche Strome

auf ba« „Rutifehe §aff".]

9!ah bra für ba« 91e»iffon«gtriht moffgehenben ialfählihen

3effffcllungen fuib bie im 93t. 91291. für öffentliche Strömt ge-

gebenen Sorfhriftcn Dom SSerufung«ri<btee mit Seht auf ba*

Rurifhe M fü' antoenbbar erachtet toorben. Gä lommt nicht

barauf an, in toelche 31et ton ©ettaffem nah naluttoiffenfhaft-

liehen ©tunbfäfftn ba« (jaff gemäff feiner Gniffehung unb feiner

Säefhoffenbeit einjurciben fein möcbte; tielmebt ift entfheibenb,

toie nah SS®- ba« h“ff rehtlih tu beurteilen iff. Gm
9)leerc*teil ober eine fföecredbuht ift ba« hoff nah ben geff-

jleDungtn be« 8erufung«rihtet« nicht, ba e« lein Soljtoaffet

enthält unb ton bem 3)(cere buch bic Siebrung, nbgeftben ton

eintr ffiafferffraffe, buth bie feine ffiäjfet bmau«ftrömen, ge-

trennt ift. Slnbererfeit* ift ba« fjaff ouh niht ein See im

Sinne be* 31291.; benn, toie fih au« ben §§ 176, 267,

268 I. 9 91291. ergibt, berflrbt ba* 3129!. unter See ein in

fih gefhloffene«, flebenbe« ©etoäffee, toähtenb buth ba« hoff,

toie ber Setufungärihlet feflflettt, SBüffee mehrerer eirtmünbtnbee

glüffe nah bem 'Dltet hmbuihfftömen. Grtoägt man bagegtn,

baff eine Jlnjabl ber in bn« h«ff einmünbenben glüffe öffentliche

Ströme fmb, baff nah ben geftfleSungm be« Serufunglrihter*

fESäffet biefer Ströme buth ba« hoff bi« in ba* fDIrer »eitet-

geführt toetben, toa« in btt Siegel buth Porte Strömung im

hoff ouh erttnnbur ift, unb fcaft ba« hoff überall bon Slatur

fhiffbat ift, fo ift ba» hoff gemäff § 49 Gml. g. 91291., toonah

beim gehlen btfanberet Sorfhriften bie ©tiefe auf ähnliche

gä0e gut Sntotnbung ju bringen fmb, ben öffentlichen ton

Slatur fhiffbaren Strömen tchtlih gleihguflellen (tgL Oiieberbutg-

grant, aSaficrreht S. 58, Dbtrlt. 28, 312; 71, 223 ; Strirthärh-

71,239). Xanacf iff gemäff §§21, 24 II. 14, §§ 38, 44, 47,

73 II. 15 31291., 31rt. 05, 73 C®8®8. bie Sltmahme be*

8etufung«tihter« gutreffenb, baff bem Steuffiihen Staate an

bem Rurifhen hoffe einetfeit* niht ein btibalrehüihe« Sonber»

tigentum, fonbtrn nur gemeine«, b. i. bem ©emtingebrauh«

untertootfene« Gegentum jufteht, anbererfeit* bie Slufungtn

batan al« nicbete 'Jiegalien audfhlicffich geböten (31®. 3, 232;

Obrrtr. 42, 54 ;
SitirtbSlth- 87, 320). getnet iff auh niht

gu beanffanben, baff ber Serufungdrihler al» ©renje gtoifhen

bem hoff unb ben gemäfi § 55 II. 15 31291. ben Gigentümem

bec unmittelbar baran ffoffenben ©runbpücfe gebörenben Ufern

bie 2inie be« mittleren fHlaffetffanbc« erachtet. Die 9tihtig!eit

biefe« Safe* ergibt ph au* ben gemäff § 4 9 Ginl. j. 31291.

ehenfaU« analog anjutoenbenben §§ 242, 248 1.9 31291., in

benen Sorfhriften gegeben toetben füc gäüe, bic eine geff»

fthung ber ©renge jtotfhen gluffbet» unb Ufer etforbem, unb

bie bepinunen, baff babei auf ben getoöhnlihen äBaffetftanb

Siücffiht )u nehmen ip (91®. 2, 319; 44, 124 ff.). 23. c. fffreuff.

Staat«fi*!u», U. b. 23. SJlai 08, 336/07 V. — Königsberg.

Serjäbrungdgejef tont 18. Juni 1840.

22. §§ 5, 14. 91iht antoenbbar auf fogen. grcilurgclbcr.]

Xie Klägerin iff Gigrntümcrin mehrerer Kohlcnbergtoerte

in Dbtrfhleffen, auf benen ffit brn Srtlagten eine gteifuj-

beichtigung in hobc ton ’/m brr 31u»beute laffrt. Ifufclge

ber im Joffce 1903 gemähten Gntbccfung, baff toährenb bee

Jahre 1882—1902 bet bem SeKagtm gulommenbe 3Iu«beutc-

anteil trrigertoeife in höh* bon indgefamt 126 489,49 Je niht

gum Jfnfaf gelommcn toar, oebnett ba« ben Srtlagten ber-

treienbe OhcrbeTgamt bic nachträgliche 3lbführung biefer Summt

feiten« ber Klägerin an brn Selfagten an. Sie Klägerin hat

bie terlangtc Joblung unter Sorbebalt geltiprt. Sie tetlangi

im gegrntoäctigen fffeojeff ben gezahlten Setrag nebff (fenfen

jurüi, inbem ffe gellenb mäht, bie Sahforbcrung fei, ba c»

ffh bei bem fraglichen 3Iuibeutcatttril be« Srtlagtcn um eine

öffentlihe Stbgabe honbele, nah §§9- 14 be« Setjähtungi-

gtjefe« tom 18. Juni 1840, ©rftffamml. S. 140, terjöhrt

getoefen. Srtlagter hoi biefer 31nnahme toiberftrohen unb bie

3lhtotifung ber Klage beantragt. Slad) biefem Anträge hot bei

I. Slthter ertannt dagegen iff in IL Jnffang btr SeHagte

nah bem Klageanträge tecurtrilt toorben. 91®. hob auf unb

füllte ba» 1. Urteil toieber bee: Xie Gntfheibung be« tot-

iiegenben 31cht»ffceit« hängt baton ab, ob bie in Siebe ffehrnben

gveiluigelber bie Slatue bet in ben §§ 1, 5 be« ©eie ffe« tom

18. Juni 1840 ntoähnten „©tunbffcuci" hoben. Xu« toae,

entgegen bet 3tnnahmc be* SerufungdrihteT«, ju betneinen.

SJlögrn auh bie ton [efterem hertotgehobenen Slcrtmal» —
Grhcbung in beffimmten ctgeimäffigen griffen unb nah eiaem

beffünmten ftfftn Maffffabe — gegeben fein, fo fehlt e* boh

an bem Weiteren, füc ben Segciff bet ®runbffeuer niht minbet

toefentlihen SKerlmal, baff bie ajöbe ber Steuer tot ober beim

Scginn be« Ralenbct- ober Gtat«jahre«, ffit ba« ffe gu ent-

rihten iff, fcffgcffeUt unb bem Steuerpflichtigen betannt gemäht

fein muff. Xieft« Segriffltrforbetni* teilt in § 1 be« ©tiefe«

infofetn befonber« Hat hetbot, al* hier auh bon foihen Steuern

bie Siebe iff, gu benen, abtoeihenb tom SlegtifaU, leine tor-

gängige Setanlagung ffaltfmbct. ©teihtoohl muff, toie 31b|. I

bafelbff toifhreibt, auh gegen ffe eine ettoaige Slrtlamation

binnen bet etffen btei SKonate jebe» Jahre* angehraht toetben.

G» hanbtlt ph h«r alfo um Sieuttn, hei benen ffh bie Ser-

anlagung bc«halb erübrigt, totil ihr Setrag bon tomeherein

feffftebt unb bem Steuctpffihligen hetannt iff. Xa* trifft

binffhtlih bet greilujgelbtr niht |u. Sie fmb ihrem Urfpnmg

unb JnbaU nah ©etoinnbcttUigung an bee buth ben Scrgtuu

erhielten SluSbeulc, lönnen bahee begriffdmaffig niht für ba«

laufenbe Jahr }ur Hebung gefteUt, fonbem nur für btr-

floffene Jahre herehntt unb tingejogen toetben. 91n bie

SteDe bet Soraudberanlagung tritt hier bie in ber Ser-

gangenheit ffh hetoegenbe, mit bem Siefen ber Steuer burhaut

unberträglihe SRehnung*tegung. 91un würbe freilih biefe

©egenfäflihltit noh niht bagu führen, bie 31ntoenbbarteit be«

©efeffe« tom 18. Juni 1840 gu berncintn, Wenn t« richtig

toate, toa« bn 8etufung«rihter toeiterhin gugunffen ferner

Slehtdauffaffung geitenb mäht, baff nämlih bic Xenbeng be«

bejeihnrten ©eftfe* baffin gehe, eine erfhöfffenbe Sltgtlung

btr Serjährung aürr öffentlichen Abgaben ju gehen. 2chtcre«

iff inbeffen niht rihtig. Gin Stnholt füc eine folhe Annahme

tönntc hbhPen« iu ber allgememen Qherfhrift be* ©efete*

fotoie in bem Sortommcn bedfelben allgemeinen 31u*bruil< in

§ 14 gefunben werben. Xaff leficrtr Umffanb niht für eine

generaliffcrtnbe Oefchcdaudiegung bertorrtet »erben barf, ergibt

ffh au» ber oben erwähnten Gntffehungigefhihie biefe« Sara-

graffhen. Xie Qherfhrift be« ©efefe« aber iff lebiglih bem
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§ 14 angtpafst lootfcen. Sie lautete in btm uifptünglichen,

ben Paragraphen noch nit^t enthaUenben ffinttotrtf: „(gefeg-

rnttoutf Begen ©ctjöhnmg btt Sttucnt tmb btt älnfptüehe

totgen Strucrübohebimgen". Demenifprechmb bat beim au<b

baeit» ba* BtCSB®. für ben Batech fetna SRechtfpttchung

toiebaßott entfetteten . baß öffentliche Abgaben, btnm bit

btgtifflitbtn SHrtfmale btt Steuaabgabe ftbltn, nic^t imta

ba# SajährungJgefef) Pom 18. 3uni 1840 fallen; fo in#-

befonbert nicht bit auf (Stunb bt< Siroßenßuchtlimcngrftbe#

Bern 3. 3“li 1875 ju tntiitbttnbtn Straßenanlicgabeittäge

unb bit beßimmten gttoabliehen Untttnebmetn in btjug auf

bit SBegeunterhaltung oblitgtnbtn Botaullrißungen (Bg[. ßniftb-

bt# 08®. 19, 338 ärnn., 33 ®. 50, 110; 37, 52). äueh

ba# Born 9ttufung#riebtn für feine Suffaffung angtjogtnt

nub#gttitbtli(b< Urttil Bom 16. 3uni 1902, 91®. 53, 29, ftebt

letneemeg# auf tintm abtoeuhtnbtn Stanbpunlte. SBtnn bann

ba# ©efef) Bon 1840 auf HnappfcbaftSfaffenbeiitäge ffit an-

IBtnbbat tillärt toitb, fo rcchtfatigt ftib bit# bind) bit bcfonbtte

92atut bet ermähnten Beiträge, bit gltiib btn tigtnllitben

Sttuttn in ibttt ©öbe im Botau# beflimmt ober btflimmbat

unb btm Enttitbiunglpflitbtigm bitannt finb. Sluä btm Se«>

bctignt folgt, ba| bit in fütbt fttbenbtn greilutgelbet fd)on

bttbalb, totil fit Itintn fltuerartigtn Cbatalitt bQbtn, ni<bt

btt SerjSbtung nach btm StftJ Bon 1840 unlnliegcn. 6#

braucht beäßalb nitbt auf bit anbttt grogt tingtgangtn ju

lottben, ob f't, toa« Bon btibtn Sonnßatijtn übet einftcmmenb

angenommen toitb, fibahaupt bit 91atur einte öffentlichen Ab-

gabe haben obtt, toie bit 9ieoijion batjulegtn beijucht bat,

unter btn Segtiff btt gtmtintn Haßen ju bringen finb. Sitl-

mebr loat, ba bit Sache nach btm bi«l)a Bemalten (pruchreif

ifl, untre ilufbfbang bt# angtfotbttnen 8erufung#uiteü# ba#

ttfie Uttril burch Sutfidtotifung btt bagtgen gerichteten 8e>

tufimg Witberbtrjufletltn. Sch. g. c. SD., U. B. 24. 3uni 08,

630/07 V. — »rtStau.

SuftänbigleitSgefeb Bom 1. Sluguft 1883.

SM. § 68 Sbf. 5. Urtjuläfftgltit bt# 91e<ht#toege« totgtn

Betjug# in Stf&Sung cjffmticch-rtchtlichct Secpflichtnngen.]

3)tt Ragtnbe Rreiefommunalperbanb nimmt btn be-

Sagten SBegebaufiitu# auf Shabtnafoh in Stnflmicb, totil btt

Sellagle einet im Üabtt 1903 Bon btt )ußänbigen ©ege-

poligeibehbtbe an tfn tttafftnen Beifügung, gttoifft {cbabbajtt

Sirecftn btt Hcmbßraße inftanb ju ftftn, nitbt natbgtfommen fei,

Bielmebt b'ag'Btn, toietnobl Betgebliib, alle SeibUmitttl et-

fhiSpft unb babuttb Bttutfacbt habt, baß Kläger ju btt aß im

3abtt 1906 Botgtnommmtn SSSegtbefferung mit einem um
3 077,13 Jl böbtttn Seittag betangejogen tootbot fei. SDa#

OS®, batst btn 91t<bt#IBtg für guläfftg etllätt. SDa# 91(9.

bob auf unb ttSätte btn 9ifd)t#tDrg füt unjuläffig: SDie 3“’

|länbig!eit bm otbentliibtn Sttubte märt nit^t }u beanflanbtn,

inenn bit Klage initSüb, mit btt ®aufttng#eiihta annimmt,

auf btn lalbtflanb btt unnlanbtrn ©anblung im Sinnt Bon

§§ 833 ff. 8ffiS8. gtgrünbtt märt. äUrin t# geigt fub, baß

unter btn fßaeteien nut baiübet geflrittrn tnirb, ob btt btflagte

gi#fu# auf C'lnmb feinet öffentlich-rechtlichen ffiegebaubapflichtung

unb eint# angeblichen Setlug# in Gtfttdung bitfet Setpfliibtung

btm Sagenben Steife füt btn bitftm entftanbenen SWebtaufmanb

aufjulommen habe. Sftattige Streitigfeiien ftnb abtt butch

§ 56 Hbf. 5 bt# 3uflünbig(eit#gtffbt# bom 1. Suguft 1883

btt dnifebeibung im ®eetoaltung#ßreiiBafahttn lugetoiifen. 3«#*

btfonbttt ifl niibt angängig, bit gingt bt# Strjug# unb ba
S3ttjug«fo!gen bon btm öffcntli<b=rtcbtli<ben ffirunbe ba ßreitigen

Bapflichtung Io#}uIöftn unb fit unta au#fiblitflHib prioat-

rechtlichen ®tfi<bl(punlten ju btbanbcln. S« ifi fetntt an-

ntointtn Stehlen# (SR®. 37. 314), baß 9tbf. 5 bt# angelegenen

§ 56 bit BttloaUung#gaiibtt Ieint#loeg# blofi jut gefifltüung

batüba bmifi, bsem bon mtbtant beteiligten bit äSegcbau-

bapfliiblung obliegt, fonbttn ihnen au$ bit Sntf^tibung übet-

trägt, toa« bemnäibfl auf Stunb tben bitfa Sapfliibtung }u

Itifltn ift. SCa# Ojeftp untaf^eibtt tnblitb au<b niibt iloifibtn

unmittelbar unb militlbat btteiligttn. SDa Saufung#ri<bta

bat btm Hläga bit 8igen[<baft eine« „beteiligten" im

Sinne bt« Oleftpe# bt«ba!b, totil et nut 3»f<bHffe an bit

näibflbettiliglt Scmeinbe |u btn bitfa au# SInlaft bt# Bega
bau# oblitgtnbtn &anb- unb Spannbitnflen ju laßen habt,

mit Hnte<bt abgefptoiben. ftianatb ntuß angenommen toaben,

baß bit 3ufiänbigltit ba SBatoaItung#gaiibte lut Sntfibeibung,

toie üba bit prin}ipaltn, burib bit öfftntlitbte^lliibt SStgtbau-

Bapßiibtung begtänbritn Stißungm, fo au<b üba bit au# ba
SSafäumni# bitfa iöerpflid)tung abgeleitetem SJaiuggfoIgen be*

grünbei iß (©11®. § 13). SDa Safitätoeg iß un}uläffig.

Ut. S83egtbaufiälu# c. Rtci#IommunaIbetbanb, U. b. 7. iüai 08,

543/07 IV. — $oftn.

@nmb(cgcnbe ©ntftfjcibungen.

Snifiß. 91t. 1 fält nai) etneuta Prüfung ba in ba
Siiaatui haBotgrtrtlcnen abtoei^enbm Jlnfihauungen an btm

Stanbpunhe feß, ben btt alennenbe VII. Senat bt# SR®, be-

lüglitß ba gtage be« ffiigentumborbehalt# an SBlafifintn im

Snfiblufc an bit 9lahtfpr«hung be# V. Senat# in feinen

frühsten @ntfd)eibungen eingenommen ßat Sit dntßhcibung

enthält eine orientierenbe Qbafufit übet bit maßgtbenben (Singel-

fragen.

6intn 3Intoenbung#|an ba m dntfih- 91t. 1 toiebaholten

®runbfä{e bietet Srnfeß. 91t. 3, in bet namentlich batauf ßm-

getoitfen toitb, baß eint Hiafcßme, bit eine meftnllicßt Bebeuiung

im gabtit bet riebe riimimml, noch nicht babunh lum toefentlichen

Seftanbteil ba gabril im Sinne be« gabtit ge bä ube« toitb.

fjittju iß in aßet fiinie eine bie Seßanbteillccgenfihafi ha-

ßtPenbe Serbinbung mit btm Stunb unb 8oben oba bem

Sebäubt etfotbalich.

®nlf<h- 91t. 3 bthanbtlt ba# gteitoabtn ba 3u&tbätßüde

bon ba hppothelatifihtn ©aftung totgtn Slufhebung ba 3“*

behäecigtnfchaft in ben ®ten}en otbnung#mäQcget ÜBirtfchaft

(§ 1123 8®*). Slbf. 2). Heilige# Slnfgtbtn ba toittfehaft-

liehen Henujung be# Stunbftüd# liegt nicht in biefen ©rengen

(KontutifaD).

Son befonbeta ffiiehtigleit iß Sntfcß. 91t. 4 für ba«

91otatioi. S« toitb ßia — abgtfthtn bon ben gäden, bit bie

gleichieitige Slntoefenheit ba oerttagfehliefcenben 8attag#patieicn

nach ®tfcij afotban — bie 8eutlunbung ba 8atiag#>

fchliefung in bemfclben f3roto!oH tugelaffen, auch toenn bie

beiben fiatieien nicht gleichititig, fonbttn nachetnanba bot bet
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Urtunbbjjeifon etftbetaten. Sieb SBrrfabttn ifl inbe« nid^t ju

rmpfeblm, tffi fitb biefe Ktcbtbauffaffung emftbtebcntt be>

ftftigt 5at!

8ntf<b. J(t. 5 bebanbelt bie Subltgung btt nötigen S5tt>

ttagbllaufel „91etio flajfe gtgtn gattura" unb gibt babei oll«

gemeinere gtatgetjttge jut Sublegung unb Sirlung bcn oBgemein

üblitben Slaufeln.

®tnn tim im SOttt bon 7 bib 18 3ab«n flebenbe Rftetfrm

Sbabfnbeefaffanfptiidic gtgtn tintn anbntn erbebt unb bit

Sfooenbung beb § 254 8®8. in grage fommt, jo i|l e* nach

Bntftb- 91r. 6 ni<bt ©atbe bt* 8eflagttn, ju behaupten unb

ntubjutBeifen, ba% btt Rläger bit gut Silenntni* btt ®tfäbr-

lilbltii feint* (Tun* etfotbttliebe ffimfiibt gehabt bube Set

Wäget mufe bielmebr gtiltnb maeben unb battun, bafc eb ibm

an btt jut Beurteilung (tintt #anblung*tBtife etfortetlitben

Smftibt gefehlt bat.

Stnn bit gtftbulbrtt Stiftung in Cnlgtgtnnabmt tintt

(Brtmbftüefbauflaffung befiehl, ift natb Sntftb. 81t. 8 für rint

aubcetihtnbe gtiftftfjung im Sinnt beb § 326 8®8. niibt

unltt aBtn Umftänbtn nottuenbig, baft tin gtnau btfttmmttt

Suflaffungbtetmm ftftgefefjt »erbe; e* genügt oielmebt, »etm

btt bit gtift Bcfttmmrnbe fttb bereit trflätt, innerhalb bet

gtifl mit btm anbtttn Seil tinen Sermtat ju Btttinbaten, unb

in btefera Termin tut Suflaffung fitb etatjufinbtn. 3u gi (l(b

toitb ctcrtrrt, inwiefern Brrjug beb Saufet« in Sntgtgtnnabmt

bet Huftaftung Stbulbnetbetjug fein tann.

Ser Slägtt, bet auf bit Behauptung tintt unetlaubten

fytnbUmg bt« Besagten nach § 823 äibf. 1 8®8. tintn

Sebabcnbetfa$an|pru<b fiflfjt, bat, mit 6m(<b. 91t. 10 aubfilbrt,

ju betoeifen, baft btt Betlagte Potfäplitb obtt fobrläfftg tineb

btt in btt btjeitbntttn @tfebt«6eftimmung aufgtffibtttn Setbtä-

gütet bt* Wäget* toiberttibtltih Bnieftt habt; fein Betreib bat

fttb ni«bt trat auf ben objrhioen latbeftanb btt toibmttbtluben

®anblung, fonbetn autb auf ben fubjettiuen, ba* SSerfcpulben

bt* in Snftmnb genommenen BeHagten ju titbttn. Sbet tt

genügt bitfer Bewrrepfhdjt, wenn et einen Sadjurrljalt bartut,

btt an fttb bettatbitt natb btm regelmäßigen 3“fammeitbang

bet Singe junätbft bit golgerung reeblftrtig», baß btt ein*

gttrettne Unfall Born iBtflagltn Betftbulbet fei; ©acht bt* Be*

Dagten ift eb btmgegenübtt oibbonn, bit etwaigen btfonbettn

Umftänbt natbiutotifen ,
au* btnen fetale ©tbulbloftglett fitb

ergibt

Such naift bem Sftte^te beb B®8. ift, itoie @ntf<b. 91t. 11

beb nöbtten barlegt, batnm aubjugeßen, baß bet utfätblitb*

3ufammenbang jtoifcbtn einem brfttmmitn ju beittetcnben St*

eignifft unb einem ftbäblitben ßtfolge tan 91t$tbftnne jun&bft

Boioubfeßt, bafi tin utfätblttbet 3nfammtnbang im natütlitben

©tarne jtBiftben btiben Btttliege, b. b- baft bet Stbaben obnt

bub Steigni* niibt eingctteten lobte, fjittju muß abct notb

bie Srfüflung beb totitettn gtfotbentifjtb treten, baß eb ft<b

niibt um tttn jufäBigt goigen banbeit, bit für bie gntftebung

bt« Staben* an fitb ganj ohne SStbeutung geblieben wüten,

autb Wenn fit im gegebenen gälte infolge einet Bertettung bet

Umftänbt buttb bab urfptünglitbe ftbabenbringenbe Steignib

etmbglilbt tat erben ftnb. Siefeb ffitfotbetni* läfet fttb abtt

tat einet bie beibetieitigen fjntetefftn gleitbrnäftig bitüd<

ft^tigenben SBeife mtt babin feftftetttn, bafi bet trat mittelbat

eingelretene gtfolg niibt in einem fo entfernten 3ufammen>

bange mit bem utf)nüng(itben Cteigniffe fteben batf, boft

et natb bet üuffaffung beb lieben« Betnünftigertoetfe niibt

meftt in Setraibt gejogen Inerten [amt. — ffm ©tteitfaSe

rtitb bit ftietftbitanmetung, toeltbe bab bei bem Unfall ettoorbtne

91ertenleiben bet Slügetin buttb bie Slufttgungen beb SRetbt*>

ftteitb übet ben 6tbabenbetfa(anf)>tutb eeiiiten bat, alb golge

bet unetlaubten $anblung btt Seflagten tmgeftben.

Bei bet geftfteUung bet Gfflärung beb Ctblaffttb, baft et

ni^t ftbteiben Ibnne, bonbelt eb fitb natb (Sniftb. 91t. 13 tat

gletibrr SBJetfe tme bei btt Sotftbriit beb § 2242 Stbf. 1 um
eint Wcfentlitbe gormooiftbtift Darum lann bie geftfteftung

bet ßtüätung beb dtblaffet* niibt buttb bie geftfteBung etatet

anbettn iatfatbe, j. 8. buttb bie orotcloUanfcfae geftfteUung,

ba| in SSiitlubteit bet Stblaffet niibt habe fiftteibcn Ibnnen,

etfe|t toetben. Sie Bon bem Urtunbbbeamten in bem Btotolollt

|u tteftenbe geftftellung, baft bet (Stblaffet erflart habe, nubt

ftbteiben ju ISmten, btautbl niibt mtt beftimmten tttbtbfttamliiben

SBorten ju erfolgen. 8« genügt, bafc biefe geftfteUung tat irgenb

einet Seife aub betn Btotoloü erftebtlitb ift; e* genügt inb<

befonbett, baft natb btt gtftfteDnng tan ffrotofoll bet btt ob-

jehiBe geflfteOung Bet Stbtetbtnbunfübtglett tntbaltenbe amt-

lidje 'Hermetf Bon bem (Stblaffet genehmigt ift.

Ob bet gbemann, in beffen 8eiftanbe bie Sbeftau Uagt,

alb 3<nge Benommen werben (ann, ift Bon gaU ju gaB ju

enttabeiBen unb baoon abbüngig, ob bet (Sbemann tat btm lontceten

gaBe alb fftrojeftftattei ju etaebten (8ntf<b. 91r. 14). 91.

20. 3uni b. 3*- bal in 8etiin eint Siftung bet tütjlttb

gebilbettn Serttatigung bet Sotftünbe beutfibet 'Untoaltblammetn

ßattgefunben, an bet äkrtreter Bon 22 Samrnenotftünben teil*

genommen haben. Sie Betfammlung nahm autb |u bem Qnttoutf

eint* ®e|tbt* bettejfenb 9nbetungtn beb ®eti<bt*oetfaffungb*

gefeftb, bet ßwilptojcfotbnung , beb ®criibtb(oftengefettb unb

bet ®ebübtinotbnung für 9ietbtbantoälte Stellung, inbtm fu

unter Botbebait btt SttBungnabme bet einjelnen Sotftänbe in

einet Knbetffjtuftiblo* angenommenen 9lcfoluli»n bie ttbet*

jeugung ausjptaci,

ba| bie 91oBeHe au<b in ibrtt jeftigen, bem SReiebbtag

Botlitgenbtn ©eftalt ben 3nteteffen btt 9Uibt*|>fIege

toibttftttitei

Sie gtagen bet ©ettabtbBetfaffimg unb be* 3iBil)itojeffe*,

bie butib bit ffttojeftnoBeBe betübtt hittben, fteben jum Seil

autb auf bet Sagebotbmmg beb biebfübtigen ju ftarlbtubt tat

bet 3tit Bom 9. bi* 12. Sebtrmber ftaltfinbenben Seutftben

Sutiftentagt*.

Sit emftfeblen btbbalb unfeten SoDegen, fitb jaflteiib an

ben SJeibanbtungen ju beteiligen.

3m übrigen fei Bttnnefen auf bie 91atbtitbien auf S. 471.

ftfle bie Sebattien BttantmottUtj: ,f uftijrat Dr. $u|o bltumaitn in etttm W. 8b, jkübbamer Cträfe 118.

Snuti K. Roefct Buebbrutteect in Bcelin S. 14.
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Jurl(ll(r^c ®)od)fiifrt|rift.
d>rflcm 6cs 6euffd?m Jlrnnaff^creins.

^erauSgegeben bon

Jußijrat Dr. Bugo Beumamt,
fR*djt6anwaU betm Satnmergeridjt unb 9lotar, ©erltn W. 35.

Verlag unb S^pebition: JS. Morfrr TSudjßanijfung, TSrrfin S. 14, StaÜfd}mf>erfhr<i§e 34* 35.

für ben Jahrgang 26 Kart, cinjtlnt Äummern pro Bogen 30 $fg. Mfl«k Me 2 gefpaltene Trtiticilf 60 $fg. BcfteHungen

Übernimmt itb« Buc^anbUmg unb ftoftanftaU fowit bie ®xptbiiion Berlin S. 14, 6taüf<$r*iberftr. 84. 85.

jlemnsnarljridjten.

allen ®crein»mitglicbern wirb mit ber Hummer Dom

1.

Cftober ber „(Entwurf rinrr Strafprcjejjorbnuiig unb

Hooelle annt ©ertdjNtoerfaffuiigflgefebc «ebft öegrfiubung*
gratiö öbrrfonbt werben.

'2t

r

breijeßtite Sonb ber (fiitf<5tibnngen beb (fffren-

geridjtöfjof« für bentfdje Hed)t«aiiwältt ift erfdjtenen ttnb

an bie Hlitglieber Derfanbt. Erinnerungen wegen Hidpt*

empfange« fönnen nnr berüiffi tätigt werben, wenn fte bi«

£ttm 1. Oftober b. 3«. an ben liiiteqeidpneten gelangen.

ßcipflig, Öiömanfftraffe 2, ben 15. September 1908.

Dr. 9fig, gufUjrat, ©djnÖftrer.

Uuljegrljaita-, Witwen- nult tüai|>nbn|lt

für bcntrrfjc ikrfjtsanwältr.

®» Mir» fiirrmif ciae ffRitglitSernerfamnihmg auf ben

27. Sfsiniilirr 1908, 'JinrffniirtaqÄ 1 Utir

Bodt Sieingig, 91ei4|«gerii$t«ge&iiube, .£>«t»tjimmer ber

9ird^l»an>oaItf<4aft beim 9feid)Bgerid)l, berufen.

Sngeftnrbnnng:

1. 8rrutuug ber bnrd) bete 8cfefjlu§ btr $8If«lnfe
geft^arfentR üugr.

2. Sorffanbe- unb Jlnffi^tbeotättial)!.

3. 3L*al)l oan brti fNeuifnren.

Stiblig, in Sugufi 1908.

£>cr DoFftanb.

Sdjall.

§ülf«ka(Tt für beutfdje JUdjteanwälte.

Sic »icrBBb gtonngigfle ertentfiilje (Ürneraf.
»erfommlong nicb auf ben

27. September 1908, Sormiitagl 11 llljr

ntjdj 2tiygig, 9fci<$ägerid|tögebilabe, .fmnplgimmer bar

!Red|«aa»altf($aft bei bem iHeid)«gerid|t, berufen.

Oitgenftänbr ber Sagebarbnnng finb:

1. Snlfdjtibnng über bie ffrage , ab bie ia ben
®iannbciner 8tf4Inffe non 12. Sebtenbtr 1907

für bie ÜMgafiliing naa 500 000 4 anb bem

ftayilalgrunkfleefr ber .t>iUfafnffe für bretfifce

iRed/taamuältr an bir iHubrgebolia-, SBilnfn- nab
' SBaifntraffe für brntfdie 9fedj«ann>Jlte (jrfteOtra

Sarbebiagnngen für rrfSBt erad)tec nerbrn, nab
bie flbmaeifnng nie ben 3inbre4le nan
1. 3«li 1908 ab aagearbnrt nerbta fofl,

2. ber nan Sarflanbt ja erffallrabe ©efef)«ft#berieJ)t

für bab nit ben 30. 3uai 1908 abgelanfene

«ef*if«ia^r,

3. bie Prüfung ber 3al)reäreif|n«ng unb Qnilaffang
beb Borftonbrä,

4. bie S3a$I naa BarftanMmitgliebera ia Wemäfifieil

beb S 9 bei Sabnngen,

5. bie Sföafil nan SReifinnngirebifaren,

6. bie ÜSaljl beb nädjflea Serfammlnngbarteb.

Jieivjig, ben 1. Sali 1908.

feiilföfalk für öeutf4>e Se^tsamDalte.

jßJflT, SufKjrai, Bcrft^cnbtr.

2tuf bir 2age*otbnung brr merunbjtoanjigfien orbemlidjen

©eneralberfammlung am 27. September 1908 Vormittag« 11 Ityt

Werben jemet gefegt:

*) 7. Anträge be« Me^tSanttalt« Sari $eljne g« £ßffclborf.

1. £a%ttt*g#änbrntttgrn.

§ 2 erhält bie Raffung:

$er 3wecf br« Stttin« ifl ein jtoetfa^er:

1. SDie jur ©rünbung

») einet 9lu^egf^alt«föffe, ncbjl Abteilung für 2fn*

5alibität«=©rgänjung«renle,

b) einer fflitwen* unb SBaifenfajfe,

c) einet UnterffübungSfaffe,

d) einer Sterbelaffe

für beutfe^e 9ie^t«antoä(te unb beren Hinterbliebenen

erforbetH<^en Stammlapitale anjufammeln.

2. bleibt unberembert.

§ 2a 3ufa^:

$te in § 2 genannten Saffen bilben felbftänbige

Saffen mit eigenem Vermögen, eigenen ©a^ungen unb
eigener rt^nerifcb getrennter Verwaltung.

•) HHc „Btgrünbung bet auf bie lagcftorbrumg ber bte«jäbrt0«n

®encralo«famnUung ber ^iilfftfaffe twn 5tt$t«<in»aU Rart ^epne
ju 2>üff<lborf gefegten Anträge" befinbet fi(b auf ©*it< ^l 1*'
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3u bitfein $torcf io erben au* bern bisher an»

gtfamnielten flapüalgnmbflod folgenfce Stamm» unb
8ttntb*fonb* gcbilbct:

&) für bie iHube0f$ali*taffe .... 300 000 u*
b) * • Üßutocn» unb 3öaifen!fl{fe . 500 000 •

c) * * UnterflüflungSlaffc . . . . 300 000 »

d) » » ©tnbcfajfe 5Rcft.

2Me ben unter c unb d genannten Kaffen übet»

toiefentn Selber gelten al* ginifmc unb untlinbbarc

ütorleJjne unb fmb rtad? ^nfrafttreten btefet Kaffen in

iityrlutyen Slaten bon minbeften* */*• ifcrcr Beträge

ben unter a unb b genannten Kaffen — biefen ju

je V. — jurüdjuerftatten.

§ 3 Su|af:
Hon ben ju Unlrtgügungen Betfttgbaren Selbem fmb
aOjägrlng 10 Htojcnt jut 8Übung eine« eigenen, nur

btn 3m|tn na<g für Unterftügungen Dienenben Spital*

gtunbgodä anjufammtln.

§ 4 2tbf. 4 toieb erfegt butig:

1. 31b 1. Januar 1910 bürftn neue Untergiigungen nur

nod) an Sütgliebet obtt beten Stngegöeige gtjaglt

traten.

3. Eltern unb ilinbeilofcn batf bei noeg Borganbenem

Vermögen Unterftugung nur in gotm einet Seibtente

getoagrt mpben.

3. Unietftügung ift aulgtfigioffen, trenn llnlctgügung«»

bebürftigleit bereit« beim Siniritt in Dieglecgtianmaltfigag

Boeing, ober Dureg freigebige Serfügungen Berurfaebt

IBoibrn ifl, bie jur geil in cffenfugtlngem SRtg*

octgaltniffe jur allgemeinen Hetmögen»lage be« ®ebet«

flanken.

g 8 legier Sag toirb aufgehoben.

§ 9 Slbf. 1 erhält ben gufaj

:

Die fflagl erfolgt im aemeinfigafllitgen 'Baglgange Dung
Slimmjctiel

;
t« enifigeibet tinfaege Stimmenmehrheit,

bei Stimmengleiihh«it ba» Born Sotfigenben ju

jiehenbe So«.

HerloaltungSgrunbfägt:

A II. Slbf. 1. Sille Slnfagen erfolgen in ttfler Seihe in

münbeljiihettn hppBtgcteii . im übrigen toie bitter.

B II, Slbf. 1. SHuibrjleng 14 läge oct bet jägrlugen otbrnt«

liefen ®enaalBttfammlung ift btt iletloaltung«» unb

Haffenberuht .... jujufenben.

II. Jlnbcnveittgc Jnträae.

Xtr Hotflanb toirb etfu<ht:

1. ben Erlag reiiglgcfeglKgtT Seftrnimungen )u beantragen,

inhalt« brren

n) aüe altiBen Seiht«anioäIte Slitglieb ber tu er»

riihtenbtn Subegehalt«< unb Bütten» nnb SBaifen»

taffe fein mflfftn (gtoangSlaffe),

b) Dielen beibtn Haffen alt teiltoeije« SlguiBalent für

bie Bon ben Stntoälten in Slrmcnfathen iU maigcnbcn

©atauMagcn ein fdhrlühet Haufegalfag Bon je

100 000.# gemährt toirb;

2 . beim Xeutfcgen flnttaltoerrin ju beantragen, btm
HapiialgtunDgod unfertt Haffen fährtiih «inen auf 5 Jt

pro Siitglieb ju bemeffenben Beitrag ju übertneifen;

3. au« Snlag bei beBorftehenben 25 jährigen Jubiläum«

ber ölilfMafle bie Stiftung eine« 3ubiIänmifonb« ein»

juleiten.

Scipjig, ben 7. Stugufl 1908.

iMilfßfafi« für beutle UecbtßaniDälte.

flfrr, 3ufUjrat, »orfttenber.

3Ht 3aftijrefor«.

Hon 3ugijrat Striemet, HbnigSberg i. He-

ll.

jlrrriflrumgting tntntj ®mdjlsli»gfnfrj)S||ung.

Xet Biel erörterte *) § 48 ®H®. tg bureg bie Seiigitag«-

Borlage gegenüber bem bongen Enttturf erheblich Beränbert.

ffttar bie ®runbibee bleibt biefelbe. See Enttnurf bc-

tratgtet auf ®tunb fiatiftifeger Erhebungen bei Htojeffen ohne

Setteitaufnagme 4 lermine, bei (öligen mit HetoeiSaufnagme

6 al« Hormaljagl. Xa biefe Sagt aber gäufig toefcntliih

überfegrittra trabe unb jtoae m Bcefihiebenem SRage, führe

bat bi«herige ®trugi»fogenfhgem bei Haufigalgebügren jur

Unbilligftit; billig fei e«, bei ben ®eriigt«togtn autg bie Sag!
ber lermine ju berüdfiigtigcn; benn fit fei für ben Umfang

bet ®etiiht«belaflung bebeutfam; bebrutfam für bie lätigleitt»

häufung ber ©etiihte fei aber niigt ettoa bie Sag' bei ftatt»

gehabten, fotibem ber anbrraumten lermine; benn au<g

bie autgefallcncn Zetminc belafien bai Geruht, fomobl

toeil e« fug ju ihnen Botbereite, al« audj »eil e* oft auf bie

Härteten hn letmin matte, ohne bag ge etfigeinen.

liefe Hegtünbung ig bunh unb buteg Berfehlt. 4 unb

6 lermine mögen fleh Bielleieht gaiigifig al« Xuregfegniit«-

jiffern ergeben; aber Xurthfehnitttjiffern, b. h- ba«

aeithmttifeh« 'Büttel, fmb nicht ibentifig mit Sotmal jiffern

Hömen fegt Diele Hrojege in 4 bejm. 6 letminen etlebigt

loetben, — beigalb boeg noeg nugt ein feber, Hrojeffe

mit grogem, Bertoiiteltem Zatbeftanb, umfangreiigen Seloeil»

aufnagmen unb figmicngen Secgtögagen in 6 letminen jn

etlebigen; ba« märe gerabt abnorm. Unriegtig ig ferner, bag

bie gagl ber lermine für bie Slrbeil«belagung be« @eri(gt«

Bon Hebeutung fei. Hebeulfama hierfür ig jebtnfaB* bie

SthtouTtgfa! ber Seigttfragm unb bie ®täge be« Hioirf»

goffe»; beibe tiJnnen trog Bielet lermine gering, trog toeniger

lermine fegi bebeulenb fein. Bäte ferner bie normale Irrmrn*»

jagl 4 bejm. 6 unb märe für bie getirgtli^e 3trbeil*[ag bie

leemintjagl bebeutfam, fo mürbe iogifig folgen, bag bal

ganje Haufigalfhgem Berfegb ig; unb bann mügten Sprojeffe

mit fege menigen leimintn bigiget fein; bann märe e« be»

fonber« unbillig, bäg Hrojeffe, bie in einem letmin — ogue

obet mit 8emei«aufnagme — entfigieben iserben, ebenfo teuer

fmb, mie folcge, bie bie Sormaljagl 4 ober 6 erreirgen. He*

fonbet« Darf aber, menn bieSlTbeittlag be« ®tTtigt« bal

maggcDrnbe Sloment fein foO, nicht jeher letmin figon beigalb

geteignet merben, meil ec anbetaumt ig. Xtnn bie Ein-

rüdung be« letmin« fclig maigt boeg mögt leine Büge; unb

Bertagen bie fßnrtrien retgtjhtig, fo beeeitet fug auig bat ®niigt

auf ben anberaumten letmin nicht Bor unb tritt ein Barten

be« ®eriigt« tm letmin nicht ein. Stuf Bitte lermine bereitet

fi<h ba« Getilgt überhaupt niigl Bor, nämliig bann, menn bie

lermine turj aufeinanbet folgen unb bet Siegler ben Strtitgoff

noeg im Hopfe gai

•) Sgl. «uflaj Bt« Sttfafftr« in 3J8. 07, 72». Die beet all

bcbtnllid? bcfänü>ft(n §§ 501 unb 509 fmb na^rju unwränbftt

geblieben.
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Zit Zenlfcßriß gibt aber rin« totittTt Kecbtfettigung
bet Strafgebübr. Zie 3u[lcdung«toßen be» amMgeri^üi^f«

ittiMbteni foQtn behnnttieb in gufcmft Dom giltu« getragen

»erben (bet ftdj bafüt fteilicb anbeiweit |<bablo« ^ält). Oiim

betont bie Zcntfcßrift, baß im bilbetigen Stifabten bic äuget«

gerichtlichen Soften, fad« bog 'Berfafiren nibic, buteß bie Sofien

einet neuen Siabung erhöbt würben, unb baß bie genoßt bot

biefet Softtnerböbung bildet ein gttoiffe« Sehrtefraitid für bie

Parteien gtweftn fei, bie Zermine meßt »tdtütlich gu häufen.

Zirft« Scßrectmittd bon jitla 80 ft fade nun in gulunft

beim Amtögencht fort, mißt« feftteefe bann bie Parteien mehr,

ba* ©erfaßten nmnet unb inimet toiebet tuben gu taffen;

biefem SJtcßßonb tönne toitffam nut buttb eine ©ttafgebüße füt

Hbnfcßteituiig btt Zcroiürtnotmatjahl entgegengetteten »erben.

Ziefe Abführungen toieb toobl jebet ©roJtifer mit ®t»

ftounen getefen haben. Siet hätte fieb. Wenn et fonß ba*

Stuben bei ©rogeße* füt gtoedmäßig etaihtete, »ob! je burib

bie Sorge, bie Soften um |itfa 80 ff gu berteuern, bom Außen

abfeßrtden taffen ( Unb toenn 80 ff freh fihon oli ein wir!»

iameä Stbttdimtiet biibet enoiefen bähen: »oju bann übet*

ßaupt bie Steuerung t SBoju gat ein ©cßtedmittel, bat fleh

j. 8. bei einem Dbjelt bon 800 JC in gutunfl auf 13 .er

belaufen »tttbe! ffiar jene Angft bot ben Sofien einet et»

neuten Sitbung in bet lat „eine getmjfe Scßiante gegen eine

tocdtüiließe Häufung bon Zerminen", fo brauet ja nut bat

©efej borjufeßrtihen, baß bie Soilenfteibeit bet iabungen eben

auch nut füt bie RIagejuftetlung fetbfi, mißt abtt mebt für

fpätete Sabungcn gelten fett, bie na<h Stuben bei Serfaßrtn*

nötig »etben.

Die toichtigfte Umgeftaltung, bie bie Sieichitagt»

bottage in § 48 gegenüber bem früßettn ffiniioutj erfahren

bat, iß auf bie adfeitige Stitil jurüdjuführen, baß et in feinet

ftübeten ©efiolt |u unerträgließen Jütten führen müßte.*)

Zie Sieitßötagtbodage beftunrnt beibalb, baß bat ©dicht bic

SKitjäßtung einet Zetmin* im ©nobcnWege etlaffen tann

(triebt : muß), »enn bie Anberaumung bei Ztrmin* bon (einet

bet beiben Ratteren betf<hulbet iß, unb »enn biei entioeber

notorifih iß ober bit gum Schluß bet legten münbtiehen Ser»

hanblung in bet 3nßanj glaubhafl gentaeht »icb; bit Gnt»

fiheibung, baß ein folehet Zermm mitgeteehnet ober nicht mit»

geregnet »etben foll, foß unanfechtbar fein. Ziefe neuettiehe

'Hiitberung bei § 48 iß abtt eint nut feßeinbate. Zenn bie

8e»ei4bßi4<, bic ben ßketeien gut aufgebürbet »icb, iß fester

unerfthwingtiiß. SHan batf nicht auf bie Analogie hin»eifen,

baß ein .ßeuge, btt einen Zertnin betfäumt, fi<h entfehutbigen

(ann. Ziefe ßnifcßutbigimg iß tetatib leicht Zorn ße etfitedt

ßch nut auf einen einjigen Scitjnmlt SKticßi aber eine 'ßartei

einen 6cßriftfag fo fpüt ein, baß bet Segnet nicht mehr bie

genflgenbe Grfunbigung eingießen (ann, fo muß bie (Partei Übet

jeben Zag unb jebe Stunbe, bie bom nötigen Zetmin ob bet»

ftrüben »ctr, Sietßenfcßafi oblegen unb bartun, »elhatb ße ben

Schrißfah mißt früher eingrteicht hat- befeßäftigte Anwalt

muß bann in jebtm ßStojeß begügtieß jtbcl bettagten Zctrmni

übet feine gange ©tjcßäfttlaß btt 3»ifißengeit Au*tunß

geben, bamit bai ©exießt nacßpcüfen (ann, ob bet Anwatt

*) UgL a. a. C. 6. 731 unb Wittenberge r gu 5f 48,

nießt hoch bei größerem Steiß unb bei anbercr Z u’boßtion

übet feine Arbeit ben Scßtißfaß früher hätte fettig» tonnen.

Ähnlich* Seifbeete liegen gu Qunbcrtcn auf bre öanb. Set

attem Wirb ßch aber ein ßelet Sambf g»if$en ©ericht unb

Satteren barüber entwietetn, »er an ber Sertagung fehulb iß,

ob ba4 ®triißt, ober eine unb »eiche btt (Parteien. Za« ©ericht

»ttb oß nicht gugeben »öden, baß e« [elbß bie Häufung bet

Zetmint herbeifühtte, inbem e» g. 8. ba« geagereeßt unnüg au«<

üble, inbem e« 8e»ei«aufnohmrn übet unerhebliche fßunlte bet»

anlaßte, ober bie Setocittcrmine boburth häufte, baß e« in

jtbem Zetmin je einen (folgen btrnaßm in bet Hoffnung, gu»

nächß mit einem abgufommtn. Schwer begreifbat iß bie

Änßcßt bet ZenScßrift, baß „eine aden Umßänben be« gade*

Siecßmmg ttagenbe Gnifcßeibung hierüber nut bon bem ©rogeß»

geeicht gettoffm »etben faim". ©trabe m ben genannten 8ei»

(bieten »itb bit höhere Jnßang bict beffer emfeßeiben, tn gabt-

reichen anbtren gäütn minbeßen« ebenfogut Wie ba« ©ericht

ber bongen gnßang. g. 8. ob ber Anwalt »egen btt Schwierig»

(eit bt« ©rogeffe* reißt batan tat, }u bertagen, ob ec bureß

unerwartet lange Zaun eine« Zermin« »iber Snßoffen genötigt

»at, einen Zetmin bn einer anbeten ©cricßtiabteilung gu

frußeieren uf». Unb wirb e* überhaupt möglich fein, bei einem

fSrogeß bon 10 Ztrmintn boc ber legten münbließen Sethanblung

über bie ©rünbe, au« benen bic früheren 9 Zernime benagt

Worben ßnb, eine crfcßöbfenbe unb glaubhafte StaißWeifung gu

gehen? Aucß biefe neueßen 'ÄilbetungSbetfuche geigen, baß

§ 48 ba« iß unb bleibt, »ai man ißn mit Stcißt genannt hat

:

eine geßlgebuet — 3n biefet Srilif wirb man auch btftäeft,

Wenn man bie Weiteten ®ttbeßetuitg«botfchläge ber Stegienmg

brüft. Srgeßt nämlich ein 3»if<henurteil über ben ©tun b be«

Anfbrucß«, fo foden bie natßfofgenben Zermine, in bentn über

bie §öße bc« Anfbruch* berhanbett »icb, aU eine neue 3<>ßang

gelten, bie fünftigen Zermine foden alfo mißt gu ben früheren

ßinguabbiert »erben. Ziefelbe Siclbe fod Walten, »enn ein

3»>fcßenurtei[ übet eine br°gtßh<nbembe ©inrebe erging unb

btmnächft übet bit Oaubifatße betbanbeti »itb. ®a< iß gewiß

gcceeht. Aber bie gleicht ©erecßtiglnt fotbetn gahltticße ähnliche

gäde. t»t bei Sichtet g. 8. bi«ßet alle Saßanblungcn unb

8e»ci4aufnahmen lebigtuß bem ©cunbe be« Anfbtucß«

gtwibmcl unb iß bet ©nmb babuteß fcßUeßtiih fo gweifetto«

geworben, baß bet Sießiet glaubt, em 3»ifcßenutteil fpaten

gu töimen, bann »erben bie bi«httigrn Zermine gu ben (ünßigen

abbiett. SJlan ßeßt: ba» maßgebenbe SRoment, ba* bie

Zetmin«abbition beebietet, liegt eben nicht im Gelaß be«

3»ifcßenuital*, fonbetn in bet Zatfacße, baß t« gDedmäßig
»at, bit Zttmine gu häufen. $cc glticße 3»«(mäßigteit liegt

naitttiitß bot, »enn gunäcßß nut übet progeßbtnbembe Ginteben

üethanbelt unb 8e»ci« ttßoben tourbe, unb biefe fo toibet»

legt »etben, baß bet Sttcßtet glaubt, auf ein 3»if<henucteil

betgießten unb nunrneßc gut $auptfache fuß »enben gu tonnen.

Abei natürlich liegen auch ade bie gäde ebenfo, in benen bet

Sticßtcr bei (inet SHeßihcit bon Slagegtünbtn, Guiwtnbungen,

Steptcltn uf». gemäß 3?0- § 146 ttappentoeife boegeßt unb

buteß biefe gtbedmüßigfte Sdrt bet ßStogeßßlßtung ben ®tojeß»

ßuß mögtießerweefe becntinbcct, möglicßetWcife abtt aueß bie

Zeimme bauft. G« iß eben flac: Zct gcßlgebuit be« g 48

ßclft (eine -öeiltut; ße muß tinfaeß aulgemetgt »erben.
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6« mag noch auf folgenbe« pingctoicfen torrbin : ®ejäplt

Werben fetten nur bit Irtmine, bir jut münblicpen Sei»

panblung über bic fcauptfaepe in einer 3nßanj anberaumt

ftnb. Zcepalb tonten niept milgejäplt Setocistetmine Der bem

beauftragten ober erfaßten Streiter ; benn biefe toerben

niept jur Betpanblung üb« bie ^auptfaepe anberaumt,

dagegen toerben gejault SBrtoeittetmine tot bem St ojep geeicht;

benn biefe bienen ftet# gleicpjeitig jur Serpanblung über bie

gauptfacpc. $tcrau< ergibt fiep eine gang mccpanifche Be*

gfinftigung bei lanbgencptlicpen SBerfahren« tot bem amt«-

gerichtlichen. Zenn ba» Sanbgeticpt erlebigt feine Betoeil-

aufnabmen in ber Siegel bind) ben beauftragten Sichter. Zann

haben bie äntoälte bie SRögliepItil, ba» Betoeitmatereal biefe»

niept gtjäpleen Betoeibtermmi bi« |um nätbfien Setfanblungl-

termin mit ihren Parteien in Supe buichjuiptechen unb ben

näebftrn Berhanblungltermin etentueQ bureh nov» ceirjuber eiten.

Za e» aber tor bem änu«getieht leinen beauftragten '.Hübtet

gibt, fo gilt jeber Zermin, ben ber Slmltrichter jur Beweis-

aufnahme anberaumt, jugteiep auch jur mfinbliebtn Serpanblung

unb toirb bctbalb mitgrgäplt. Unb bo<h haben gerate naib

einer Betoeilaufnapine bie SßartcitKrtreter oft ben bringenben

SBunfeh na<b Vertagung, um bai tielieubt toeitfc^icfcrig«

SRaterial mit ihren Parteien ju Pefptecpen unb baju Steilung

ju nehmen. — Zafür tointt freiiuh ben Parteien bei ben Stmti»

geriihten ein anbeter, freilich lehr fibtoathtt Ztoß. Sie ionr.en

nämlich nach S$0. § 500 auch ohne Zerminäanberaumung

an otbentiiehen ffierieht»tagen jur Sethanblung bt» Slecbtsfireit«

tor @eri<ht etfeheinen; fit tonnen bic« fotoohl tor Srpebung

bet JUage al» auch nach rubenbem Scehtößreit, Such tann ber

Släger nach §510c einen lermrn junächfl iebiglich jum 3»<i

eine« SUhneterfuch« beantragen. Solche Zettnine nach §§ 500

unb 510 c toerben aber bei ber Zctmin«jäp!ung nicht mit

gerechnet, toeil nur bie jur münbliehcn Serpanblung an-

beraumten Zermim mitgerechnet toetben. SKit §ilfe biefet

Paragraphen, bie bibber tor Eil Iebiglich auf bem Papier ftanben,

mag mancher Zetmin in 3“ilmß bem fitlalifchen Sättel

entjogen »erben. Za* hat man toobl übetftprn. Slbtr

auch bie« jeigt, toie Perleprt e* ijl, eine glidtoerUttfotnt

torjunchmen.

Sie Haftung für StutomtbilunfäUe.

Son Sanbricpter Srnoib grepmutp in ftonip.

Zie Sieichbregierung beabfichtigt, bie epaftung für Stuto-

mobilfehäbigungen, entfprechenb bem (Rfenbahnhaßpßieptgefeß,

bapin auSjubehnen, fcaji btt „BetticbJuitletnehmet" für ben

Schaben opne Südficht auf Sterfchulben haftet. Ob biefe SIPfteht

ftch jum erlag be» ®c|epe« terbichten toirb, geht bapin. Sach

bem jepigen Seeptijußanbe gilt für Schäbigungen burch Stuto-

mobile (b. h- ßraftfabrjeuge aller litt, auch Stutofahnäber) nicht«

Pom allgemeinen Secpt Slbtoeichenbe«. SRapgebenb ifl jur Seit

mithin § 823 B®8. Slbf. 1 „®er berfäptiip ober fahtläffig

ba« Sehen, ben Äörpet, bic ®efunbpeit . . . ba« ßigentum . . . eine«

anbem toibettccptlieh »erlebt, iß bem anbern jum ©tfape be«

barau» cntftchenben Schaben« Pcrpflichtet“, unb SPf, 3: „Zie

gleiche Beipflichtung trifft benjenigen, toelchtr gegen ein ben

V

M 16. 1908.

Scpup eine« anbern bejtoedenbe« ®efeh Berflöfet“. Zie Tagung

für Schabenberfah ift alfo Pan einem Serfepulben abhängig.

Zer Begriff ber gaprläfflgleit ift in § 376 8®8. bapin beftimmt,

bap faptläffig panbelt „»er bic im Setlehr ctfotberliehc Sorg-

falt aufter aept lägt". Zie SecplfpRepung be« SRtiep-Jgmept«

pat in mehrfachen Smfcpeibungen gejeigt, in totlcper ®ri|e biefe

Se$t«fäpe für bie burch Jtraftfaprjcuge Perurfachten Unfälle ju

Pertoerten ftnb. Sotoeit et im SRahmen bt« gelienben Äeeptl

möglich iß, pat ba» Keichtgeriept bahei ben befonbeten Sefapren

be» Betriebe« Secpnung getragen, bic batin beruhen, bah bie

Stnftfaprjeuge „jur @mtoidlung einer ungetobpnlitpen ®c-

fcptoinbigleit imftanbe unb regelmähig auch beftimmt fenb“

(Begrtinbung be« biiper nicht Perabfcpiebeten Slutomobiigefcbe«),

unb bah fl« trop biefer urgctorpnlicpen ©efcptoinbigleit nicht auf

Schienen laufen, bapn ipr Sauf auf ben Strahtn, bie fu mit

bem fonftigen SttahenPerfepr gemeinfam benupen, nicht Potpet

ju berechnen ift; Pgl. 3®. 1907, 705’ (Überfahren eine« ben

gaprbaimn übetfepreitenben guhgängcre).

gut bie butep ba« Sraftfaprjeug — b.p. ba« im Betriebe be-

ßnblüpe gaprjeug — berurfaepten Schäbigungen an Sßcrfeiten

unb Sachen haftet naep geltenbem Slecpt grunbfäpliep berjenige,

ber ba« gaptjeug im ©ngelfatte in Bcttieb gefept pat, b. p.

ber e« lentt (ber Opauffeur). Zer Sigentümer be« gaptjeug«

al» folcper, b. p. opne Büdßcpt barauf, ob er c» im fiinjelfalle

gelenlt pat, haftet im allgemeinen Iebiglich nach bem unten

noch ju befpRipenben (Stunbfap be« § 831 8@8. »egen richtiger

äuötoapl bt« Senler*. ®a» mm ba« SRah brr bon bem Senlet

anjutoenbenben Sorgfalt angeht, fo iß auch für ben Betrieb

ber Rtaftfaprjtuge ber in anberm 3ufammcnpange Pom Seicp»-

genept aufgefproepene Sap mapgebrnb, baß jebetmal ju prüfen

iß, toelcpe Sorgfalt „bafmige Striepe, Welcher bei bem Ser-

pältni«, um ba» e« ßch hanbelt, in Betracht lommt, rrforbetl"

(SR®, m 3®. 1903, Beilage 363 1M
); Pgl. baju bic unten

angejogene Sntfcheibung in 3®- 1906, 681*. Sertangt

muß mithin bom Senler biefenige Sorgfalt toerben, bie ein

orbentlitper Rraftfapcjeuglenler im gegebenen gälte anjutoenben

hatte unb angetoenbet pätte. Zie möglichß genaue geftßeDung

be» tatlücplupcn Hergang« iß mithin pon gtöhter Bebcutung,

namentlich bie Prüfung bet Cnlichteit nach bet größetm ober

geringeren Überßchtlichlcit, ber Stärlc be» Bericht«, brr Breite

be» ®ege«, be« ®cfäQc« u. bgl., ferner bie gtßßeüung ber

enttoideltm ®ef<htoinbigfeil. Sinb alle biefe Sunlte genügenb

aufgtflärt, (o Wirb in ber Segel Weiterhin bie Scmehmung Pon

SachPerftänbigen erfotberiieh fein, bie — nötigenfall« an Ort

unb Stelle — SufHaning batüber ju geben haben, toie ßch

ein otbentlichet Senler im gegebenen gatte hätte benehmen

müßen. Zabei toirb ba« ®cricht ju berüdfuhtigen haben, bah

beim Äuftreten plöplüher Sefahren unb fiuibemcßc, toie ße

gerabc im Betrieb ber RraftfapTjeuge bie Segel bilbcn, auch ein

forgfälliger SDltnfch burch bte nötige Schnettigleit be« (Snißhlußci

beeinßuht Wirb; e« barf bähet bei ber gingt bet Gntloidlung

bet nötigen Sorgfalt ba» Sahalten be« Senler« nicht lebig-

lieh nach bem ®eß<ht«punlt geprüß toetben, ob bie« Berpallen

ftch hinterher bei ruhiger Überlegung unb Berechnung al« richtig

unb ben Segeln entfprechenb ettoeiß (PgL ba« für einen gapr-

rabunfatt crlaßcnr, aber unbebenllicp auep für firaflfapcjeugc

Pertoertbarr Urteil be« S®. in 3® 1905, 528*). Slnbererfeit«
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finb bit Änforberungen, btt ba« 91ei<5 «gttictjt an btn Senler bt«

Ktafifahrjeug« fitEt, »tun ct bit Stfaftt csfennt ober trftnntn

tonn, außerorbentlieh ftreng. Bie« tritt befonbet« Meritor, Wenn

miltmrlrnbr« Setfebulben be* Stritten in grage fiept, ba* ja

btn Snfptuep auf £ebabm«et|ab gan) «bei teiltoeife auöfebließt

(| 264 8®8.). Bon großer Bebeutung ifl in biefti Btjiepung

ein Uri«! be« Keiebtgmehi* bom 4. Januar 1908, abgebneeft

in ber J9B. 1908, 106’: Sin auf btr Santftraßr »anbtrnbrr

TOann bflnerite rinnt auf einem BReiotfaptrab btnter timt

lommenben {jabttr niefct. Bet Sagtet gab Signale, bie abet

niept geirrt tourben, ficOte bie $ßnbung ab unb berlangfamte

feint SepntBigtcit frpeMub Bann gab er, als et bem äJiemne

fe^on febt nabe »ar, noch tht Signal. SDitfe* barte bet Siann,

(prang in bet Bnitxrning unter ba« Stab, Inutbe übetfabten

unb ftarb an ben fjolgcn bet etlittentn Setlepung. Ba« Weed«,

gerillt bat ben gabrer für febeibenSnfappfliebtig erflärt nnb rin

äRitttrfepulben bei Setlebten wrneint, 6* etHSrt: bie Snt=

febtibung be* 8erujung«geri<pt«' „toirb bem bet fjeflfieBung ge*

tragen, baß ®. ba« Staben be« Bcllagtcn ni<bt tnafergenommen

nnb baß Bellagtcr bit« gemextt bat. Bit tügliebe Erfahrung

lebet nun, baft infolge bei rüiji<bt«lo« tafeben Sabten« bielct

gablet bon Kraftfabt)tugen auf bet offenen Sanbflraße bie

. mciften ®!tnfeb<n, toenn fie auf bet Bütte bet Sttaße ftbteiicn

unb plöpliep ba« $upenjricbtn tsenige Stritte bintet fiep ber=

nehmen, auf« beftigße erfepteden unb buteb einen Sprung natb

bet Seite bet brobenben ®tfapr |u entrinnen fuiben. 3ulttfftnb

nimmt bat 8erufung*geriept an, baß bet BeHagte, toenn er fo

lut) bintet ®. nc<bma!« bie §upe ertönen lieb, betmüge biefet

Srfabrung auf eine bafüge unb ungefepielte Beilegung be« übet>

rafibten Wannt«, bie ibn bot ba« Sab bringen lonnte, gefaßt

fein unb be«balb bie gabrgeftbtoinbiglrit bnma|en bettingnn

nuifite, baß rin 3ufammenfloß mit ibm betntieben Inutbe ober

unfepAbHep für ibn blieb. Btbenltnfni bat ba« Sriufungögtriepl

»ritte betnrint, baß btn ®., bet in Böe^ftrr, burtb ba« Ser.

ballen be« Bellagtcn irjeugier 8«Imming ben galfepfptung

getan habe, ein eigene« Setfepulben treffe".

Sine gan) befonbae Solle bei ben butib Krajltoogen ber<

urfaebltn tlnfäüen fpielt fafi fiel« bie Scfepltrinbiglrit bet gäbet.

@itt ift nun barauf binjutoeifen, baß bet Bunbelrat für ben

©etrieb bet Sraftfabrjeüge unter bem' 3. Slai 1906 „®tunb)üge

betreffenb ben Beließt mit Kraftfaßtjeugen"") etlaffcn unb bort

auib Sotfipriften übet bie ®efeß»tnbigleii gegeben bat (§ 17 ff ).

Biele Soifeßnften haben jtoat leint Stießt«, obet fonfl uraniUeibat

bctbinblitbe Kraft. Sie finb lebigließ ai« Sfntorifungrn an bie

cin|elfiaai[ühen Begiftungen etiaffen, bie banaib $oIi)eibcrf<briften

in Kraft feßen foBen. S« batf »ob! angenommen »erben, baß

natb biefet Sntorifung übcraB $oIi)eibetotbnungtn erlaffen

terorbtn finb. Bitfe furb in jebem cinjelntn gaBe feftgufltCen.

Sie ficBcn fub ai« Seßußgefeße im Sinne be« § 823 äbf. 2

8@S. bat, »ie ba« äintbßgciicbt bereit« entfliehen bat:

JSB. 1906, 142*' unb 1906, 681*; ihre Beilegung maibt habet,

bei Sotiiegen be« regelmäßig »obl borliegenbcn Betftbulbenl

bt« Betlebet«, trfnßpflid tig. Befonbet« »itbtig ifl babri btt

bom SRri<ß*gerwßt a. a. 0. (JSB. 1906) au«gefpr«penc ®runb.

*) Stieß*. unb ©taatlanjeiger bom 21. IRai 1906; unter

anbtrem autß abgebrudt in Weißtet# i'ttuß «trepio 1906 6. 829.

fab: »Bie binfießtiieß bt« Betlebti mit Kraftfaptjeugen bt.

fitbtnbtn Ianbe«gefeblitben Botfibriften . . . lönnm he)ügtieß btt

jisilteeßtließcn Berant»oriung be« Sutemeohi!führet« au« § 823

et fiet Slbfab be« B®B. )»at rintn äinpalt für bie Befrimmung

bet ju erfctbttnben Sorgfalt, nameniliib fofetn beten ffimbefl.

mal babuteß Stgrenjt »irb, an bie £anb geben, aber an ftib

leine auifeßließiieße unb erfeßöpftnbe Siegelung bacfleBrn. Ben

gefehlten Biaßjlab bitbet hierfür natb S 376 B@B. bie im

Betlebt, unb )»at in bieftm befonbtten Beliebt etfotbetlitbe

Sorgfalt." —
58a« ben Eigentümer be« Kraftfobrjeug« angebt, fo haftet

er, »ic ettoäbnt, naeb bem jept geltenben Seebt ai« foldfct nicht.

Sohl aber fatm et natb Blaßgabe bt« § 831 B®9. haften.

Bott peißt t«:

„ffiet einen ankeren )u einet Serrieptung befUDt, ift jum

Grfaß bt« ©dfaben« verpflichtet, ben bee anbere in ffnlfübrong

btt Seetitbtung einem Betttcn wibcrrcchtlteb jufügL Bie Sr<

labpgitpi tritt nitpt rin, trenn bee @cf<b«ft«btrx bei bet Hu«-

umpt bet befttüten $erfon ... bie im Bericht erforberli^e

6ctgfaü btobacpiet (bat)".

ffiet alfo ai« Eigentümer eine« Ktafifaht)eugi einen Stnlet

(Sbauffeut) annimmt unb ba« gabt)eug bon ihm tenten läfet,

haftet gemäfi § 831 Sab 1 füt bie bon bem £tn!rr beim

gapten betübten Betfoncn. unb Saebf^übigungen. Bo<b lann

bet Sigentümtt fub butib ben Ba<b»ei« befreien — bie Btluei«.

lafl trifft ipn — bab et ben Senlet mit btt etfotbttlicbtn Sorg,

fall au«gefu<bt bat. Jn biefet Begebung fleflt ba« fRri<b«getibbt

mit SRüiifirfjt auf bie hoben ©cfabren be« Betrieb« fept popc

Slnfotbetungen, »enigfltn« füt btn fläbtifepen Bericht. Jn bet

Sntfepeibung JS. 1904, 288* nfl&rt t«, inbem e* fiep teil,

toeife bie Barlegungen be« BenifungSgeriept« (Colmar) )u eigen

tnaipt „baß füt bie Sotgfalt in bet ätuiloapi bet ÜSagenfübtet

bet SUitomobile gan) befonbet« firenge älnforberttngcn ju fitBen

finb, ba| ttebrnftpe ®ef(pic!U(blett, ja auch bie Btlanntfepaft

mit ben poii)riIiipen Bctfcpriften niept genügenb finb, eint

Bctfon al« güptn eine« Automobil« in ben Strafen einet

Stabt geeignet afepcinen ju [offen, boju Pielmept auep moralifepe

Sigenfepafttn fiep gefeBen müffen: Befoemenpeit, Cpataherflätle

unb ein Be»uptfrm bet äkranllootUichtrit, bit bet äSagtnfüpter

im ^inbliet auf bie (befahren bt« @efäprit« für ben Beliebt

bim Bu&lifum gegtnübet auf ftep nimmt, niept nur ba« Bet.

mögen, fonbern auch bet rmflc, au« bn Jlcptung bot brr öffent«

liepen Dtbnung unb bor bet Be'föoi'^leit bet äRitmenfepen

entfptingtnbe SSiEe, jebe ®efÄhtbung anbertt Betfonm ju bet.

meibtn". Siamcnilicb, führt bat 31eieh«gerichi au«, müffe bei

Bienfihett bot bei SufUBungSthmbigungtn übet ben Betreffertben

einjeepen unb fiep ri»a botpanbent 3<ugniffe ftüpeict Bienft.

benfepaften obet ®rfep4ft«pettcn botlrgen Iaffen. Sgl. auep

JB5. 1907, 16’*. — Cftet« tauept bie gtoge auf, oh unb in»i(»eU

bet 3n(afTe be« Krafifaptjeug« ai« folget neben bem Denier für

Sepibigungen pafft. $iet hat ba« äitiepfgrript bie [ritcnbm@runb>

fäpe bapin gegeben : Berftuige, bet im äßogen fipt — im gaBe

toat e* lein Krafttoagen, fonbern rin mit Bfetben beipanntet

äBagen — , opne ba« ©efäprt )u lenlen, ift niept betpfüiplet,

auf bie gaptbapn unb gtunbfäpiieb auep niept auf ba« Betpalten

be« Senlet« )u aepten. JäB. 1906, 492 ,T
. Jeboep gilt pier

folgenbt Cinfeptdnlung — bie foigenbe Cntfepribung iß füt einen
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JltafttoagenunfaH gegeben tooeben — : 'Bon bernfmig«, btt in

einem Äraftfabrjeug fährt unb ju beflen fienlet in einem Set.

hältnig (1*5*. bermöge beflen biefn (einen Änorbrmngm (folge

ju leifitn h«t, rauh perlangt toetben, la| et burch feinet Sach»

lenntnig unb Erfahrung« ttufprtcbenbe Anorbmcng« eingreift,

fobatb et wahmimmt, bah burtb bie Art, tote bet Benin ba<

(fahtjeug leitet, unter ben bottiegenben UmRänben ©tfabr für

Seben, ©efunbbat ober ©genttmt btütet Bnfotten nttjtebt:

3®. 1905, 287". Zut er bieg im gegebenen (fallt niebt, (o

banbeit et fa^eläfftg febulbbaft unb haftet na<b § 823 Abf. 1

8®®. Sie borlkgmbe Sntj^eibung betrifft ben ©gentflmei

be<$ Araftfabrjeugg. Siefem tniib feaft feinet bknftbeRlith«

©eWalt gegtnflbet bem Senlet bie »on bem SUiebggencbt an.

genommene Bflitbt ganj befonbtrg obliegen. ®runbjäf)lüb loitb

ab« b« fjabtgaft im Serbältnit |u bem Bmln btt ftäbtifcb«

Kraftbeoftble cbenfo ju bebanbeln fein. Sag Seicbggnicht betont

felbft, bat e4 autb fonft bon bem gabrgaft pnlangt, „bat et

ein« UlIaBnabmr beg Autfcbcrg, bie et toabenimmt unb bon bet

et crlennt, bat babutib anbete gefiRtbet loetben, mebt mühig

jufchaui, unb e« ifl iRm jum eigenen Serf<bulben anjuteefnen

(8188. § 823), tnenn « bag tut". 8u beaibten htitb jebotb

fein, bat b'K gtoci Wichtige ©nftbiSntungen bet ©aftung beg

gewöhnlich« gafrgafteg aug bet SRatut btt Sache fi$ ergeben:

einmal bat bet fjabrgafl leine fßfliebt gut befonbnen Äufmnlfam.

leit. 28enn « alfo j. 8. in b« Äraftbrofchte bie 3'itung lief!

unb infolgebeffen eine grobe Slaebläffigfeit beg Senletg tatfäeblieh

nicht fiebt, fo tbitb iRm bieg nicht jum Berfchulb« anjure$n«

fein, Sobann ifl mit bag Stab bet bem (fahrgaft tatfäeblub

innemobnenben Saehlunbe unb Sßabtnehmuuggfähigttit mag*

gebenb. Kenn ihm tatfäeblub bie gäligfcitcn fehlen, um ein

gtob fabtläfftgtg unb faehwibrigeg Sethalkn be* Benfetg be«

urteilen ju tonnen, fo batf ihm aug bn bon ihm geübten

Sulbung biefeg Serbalteng ein Sottsurf nicht gemacht tonben.

S« ÜSatRab für bag Setfebulben beg fjnfaffen ifl eben ein

ganj anbem alg bet fttt bag Betfebulben beg Senterg.

3ut Dicrtitibrcttnuiji btö SctmntergeritfjtiS in

fSrf)tt()nri)en.

Son ßitron, Amlgtubt«, Sdedlingbauftn.

gm 23. Sanbe beg ffabtbuebg bn ©ltfcbeibungen beg

Aöniglieh« Jlammttgericbig ift untn C 110 ff. eine Sntfeheibung

abgebtudt, beten ®tunbfäbe in b« Skthtfpetchung bn ©ejaml.

monanbit ftänbige ju toetben beginnen. Sie Segtünbung unb

bag Srgebnig liefet (fntfeheibung nfehemtn bebentticb. Sie

im Jahrbuch bn Sntfcbeibung oorauggefebiiten Säte, toelcbe

bie r.uinteffenj beg Utteilg batfieütn, lauten folgenbeematen:

>) Sach ben Seftimmungen b« Aabinettgorber Oom

11. 3Jtai 1825 unb beg Allgemein« Banbrecbtg foH

bn für bie fiinbn bn ptrufiijchen ©taatgangeböeigen

obligatorifcbe Schuluntnricbt bieftn an cinn inlänbifcben

peruhifch« Schule juleil tonben. ©ne Anbetung

biefeg Stethtgjujlanbeg ift but<b bie flatere ©efep.

gebung, ingbtfonbete buttb ben § 1631 8©®., nicht

eingetteten.

b) Sen inlänbiftben Schulen ftnb aBcin gleiebgefleHt

bie Schulen bnfemgen Simbeäftaat«, mit betten

Berufe« Abfommen übet bie gegenfeitige Sunhfühcung

bn Schulpflicht getroffen hat.

Stuf ©runb biefn Seitfähe nßärt bag Jlammcrgencfel

Schulftiafen gegen ©tetn, bk i^tc Ainbn ohne Srtaubnig bee

Schulauffiehtgbefeörbe im Auglanbe njkfe« taffen, für gneiht.

fertigt, unb fo ift benn Don Soltjtt Weg« loiebnholt gegen

Rolniftbe ©tetn, bk ihte Araber nt ©alltun njiehen liehen,

gegen ftteng lathelifche ©tetn, bk ihn Hinter in auglänbif$en

Alöjlem njiehen liehen, eingefcheitten worben.

Sine frühere Sntfeheibung beg Aammngerichtg (Jahrbuch

8b. XXI C 37) ifl bei gleichem Xatbcflanbe untn Änwmbuitg

beg § 1631 8©8., Wonach bie Jnhaber bn eltnlichen ©etoalt

ben Aufenthalt beg Äinbeg ju beftimmen haben, juc (freu

fhmbung gelangt, ©egen biefe Segtünbung bn greif)) rechweg

wenbet ft<h bie ooterwäbflte Sntfcbeibung mit Siecht, inbem fk

augfühtl, bah eg ftCh bei ben Seftimmungen übet bk Schul»

Pflicht um üffentlichreCbtlübe Sotfchtiften banlcie, Welche butch

bag Sütgecliche ©efefebuch nicht berührt tonben, b. b- alfo,

bah füh bk aug bem Sütgcrlubcn ©efehbuch ju fotgembe

Setfügunggbefugnig bn ©Item übet ben Aufenthalt ibte*

Hutleg auf bag ©ebiet beg Bnoatrecbtö, beg gamilkntechtl,

befebtänft.

3n bn Zat Uh* ft<h bk Sntfcbeibung bee grage, ob

ein preuhifchn 8atn bnechtigt ift, bk ©jkbung feineg Äinbeg

im Sluglanbe borjunebmen ober Oomehmen ju [affen, lebiglitb

auf ©runb Don Slotmen beg öffentlich« Steiptg gewinnen.

Weil öffentliche Snteteffen m gtage lommen.

Jn ben Oom jtammngencht angeführten §§ 43, 44, 46,

48 II. 12 ASS. unb bn Äabinettgotbcr Dom 14. SRai 1825

finbet fleh tetn Anhalt bafür, bah bem ©efepgebet ein ©egen,

fap jWifcben einet inlänbifcben unb einet augtänbifchen Schult

BorgefchWebt bätte. Sn § 43 eil. lautet:

„3ebn SinWobnn, Weltbn ben nötigen Untmicbt für

feine fltnbn in feinem $au(e nicht befolgen lann obn

will, ifl ftbulbig, btefelben nach jurüdgelcgtem fünften

3abn jut Schult ju jebicten."

Sl Würbe Ülnftlicb ttfebeinen, Wenn man etwa aug bem

©tbtauche beg Kortcg „©ntoobnet" 'fcblieh« Wollte, bn
©efepgebet habe bamit jum Augbtuä bnngen Wollen, bah

bk Schule im Sftanb liegen mttjfe. Sn 3ufammenbang

biefer unb b« anbet« jitint« Seftimmung« ergibt nur, bah

eg bem ©efeygebn batauf antam, bah bie Ambn eine aug>

teichenb« Schulbilbung nhklim.

Sag Aammngeticht folgert bk Sotwenbigtrii beg Stfucbg

einet irtlänbifih« Schule bataug, bah üt ben bon ihm angeführten

8rfttenmutigen bk Sntfcbeibung fowohl batübn, ob bk häuiliche

Augbillung genüge, alg auch baeüber, ob bk Auöbilbung in

bn Schult ibten 3totcf erreicht habe unb abgefchtoffen toerben

löttne, inlänbifch« Sehötbm übnttagm ifl. Siefe frolgnung

nfebeint recht bebtnUub. ©nechtfertigt etfebeint nur bn Scbluh,

bah bn ©efepgebn bei ©Iah btt gebauten Seftimmung« b«
ffall bei Sefuchg einn auglänbifth« Schult gac nicht bot Aug«
gehabt hat.

Sag Aammngeticht führt Weitet aug, bah bie öffentlich’

rechtlichen Sefkmmungen Ubn bie*Allgemeint Schulpflicht im
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^ntcreffe einer nationalen ©rjitbung getroffen feien. Sat
Seblagtrort „nationale Erjiefung" ifl item aügemeinen 8anb<

rcebt gegenüber, toeit^e» ber friberieiamfebm Spoebe entflammt,

ein Bnaebronitmut. ffriebrieb ber ©rofie, meiner Builänber

maffenpaft in feine Sitnfle jog unb beuifebe Silbtmg unter

mdjt über iitent ®rrir ftbofte, hätte et niebt oerftanben.

äfcet audj bie SJerfaffer bet Sanbreebtt, trenn autb beutfcfier

in ifitcT Silbung alt tpr König, toaren Hinter einet lotmo»

politifepen 3eita!tett, lutb taiäi bie Rabinetltotber bon 1826

ifl noeb niebt auf bem Bobm nationaler ©egenfäfe et-

teaebfm.

äber abgefeben Bon biefen Bebmlen ftjeint et au<b, bafc

bat Kammergeri^t eine Boifrage nieftt berüetfiebtigt bat SRufcte

niebt in erflet Sinie geprüft toerbtn, ob ber im Butlanbe befinb»

Ii<be Staatiangeborige no<b benfelbcn ©efepen unterliegt »ie

ber im fjnlanbe befinbliebe?

S!u|ie niebt bat ©rgrbnit biefer Prüfung bat fein, bafe

Biele beutfebt Slormen fotoob! bei jisilen trie bet öffentiieben

Äeebtt jenfeitt ber ©renjen bet beutfeben Sleieb! ihre Kraft

aueb für ben JJnlänbet Berlieren? ©ift naeb Bejahung bieftr

ginge ergiebt fteb bie tseitere, ob niebt ein minbetjäbtiget febul»

pfliebttget Kinb unb fein Batet in Snfeljung ber Sebulpfliebt

aueb im Butlanbe beutfeben ©efeben untertsorfen ftnb.

Suf biefc grage gibt ber Bom Rammergeriebt niebt in Be»

fraebt gejogrne Sri 11 Sbf. 1 ber Breufeefeben Betfaffung

Bnttooet. 6t lautet:

„Sic grtibeit ber Buttoanbeneng tarne Bon Staat! Wegen

nur in bejug auf bie Bebepfliebt befebrdntt toerben."

Sab ®inberjäbtige unter 17 gabtrn auf Bntrag aut bem

SiaalSBerbanb eine! beutfeben Bunbetflaatt enttaffen toetben

müffen unb babei nur getoiffen familienreebtlieben Befebränlungen

unterliegen, ergeben Btt. 41 Sit. II 68808., bie §§ 1827

unb 1847 8©8. unb bie §§ 15 unb 17 bet ©efebel Uber bie

©rtoerbung unb ben Berluft ber Bunbrt» unb StaattangebiSnglrit.

Sab bat ©efeb bie 6ntlaffung einet ffiinberjäbrigen tut bem

StaattBerbanbe aueb bann alt juläfftg trautet, toenn bet

elterliebe ©etoaltbabet niebt mit entlaffen tsirb, ergibt Btt. 41

Sir. II 8®8®8. cbcnfaUt.

Sattaeb totrb aueb niebt bejtneifelt toerten fännen, bab

Blinberjäbrige unter 17 gabrtn, abgefeben Bon familicnreebtiiiben

Befebränlungen, frei auttnanbern bürfen. ©t enthält aber eine

Befebränfung ber Buttoanbcrung, toenn ber Bater bet im But»

lanbe Befinblieben SSinberjäbrigen betbalb in Straft genommen

toirb, toeil fein Kinb leint inlänbifebc Sebule befuebt. 6t lann

aueb leinen Untcrfebitb maeben, ob bei bem Bufentbalt im But»

lanbe in ber Zat Buttoanbrrungtabfiebt befiehl ober niebt.

©inmal läbt fteb bid niebt mit Sieberbeit fefiftellen.

gerner aber befebränlt man febon bann bie Butlnanberung bet

Hinbet, ioenn man bem Batet bie SJISgliebleit nimmt, fefl>

jufteQen, ob bat Kinb, beffen Butloanbetung er Borläafig nur

für ben galt bet Botbanbtnfein! geeigneter ilebtntbebingungen

in Butfiebt genommen bat, im Butlanbe folebe Borfinbet.

SBenn man ben Bufentbalt im Butlanbe trfebtorrt, fo be»

febtänlt man bie Buttnanberung aueb bemjenigen gegenüber, ber

auijutoanbern noeb gar niebt beabfibtigt, ba man ibn b'nbtrt,

fteb >nt Butlanbe umtuUin unb bort mbgliehcttocife beffetc

tlebcntbcbingungcn tu finben alt bahetm.

BoStommen gieiebartig liegen na<b ben Potßebenben But»

fübtungen folgenbe gäHe:

») ber elterliebe ©etoaltbabet reift mit ben Hinbem im

Butlanbe |um Bergnügen umher,

b) toie gu ») nur, baft bie Kinber allein reifen,

c) ber ©etnaltbaber toembert mit ben Hinbetn out,

d) bie Kinber toanbrm allein aut,

e) ber ©ttoallbaber nimmt feinen ®obnft| jeittneilig im

Butlanbe unb febielt bie Kinber bott in bie Sebule,

0 Sr bleibt im gnlanb unb febielt fte im Butlanb in

bie Sebule.

gn allen gäDcn toürbe eine Beflrafung bet ©ebaltbabert

— orbmingtmä|ige Bbmelbung ber Kinber Bon ber Sebule

Borautgefebt — gegen Brt 11 ber Berfaffung Berftofecn.

©me anbere ginge ifl et, ob bie inlänbifbe Sefulbebörbe

naeb ber StüeHebr ber Kinber int gnlanb ibre im Butlanb

genoffene Sebulbilbung alt aulreiebenb emfiibt ober bie Bet»

längerung ber Sauer ihrer Bulbilbung um bie im Butlanbe

ohne ihre jfuftimmung Berbeatbte 3*rt für notlsenbig eraebtet.

Siet ifl in jebem einzelnen galle J>em ber Sebulauffiebtt*

bebürbe fefl)uflelen. fflitb feflgefleSt, bab bat Kinb noeb

Weitem Sebulbilbung bebarf, unb unterlä&t ber Bater et

febutbbaft, bat Kinb nunmehr im gnlanbe gur Sebule tu fenben,

fo greifen bie Befitmimmgen über Sebulfhafen Blag, unb febon

biefc Zatfatbc bilbet eine bmreiebenbe Kautel bagegen, bab bei

Befueb autlänbif^er Spulen jum Sebabcn inlänbifeber Silbung

nicht überbemb nimmt.

33om SReidjSgctitf)!.*)

Beliebtet Bon benSleebttantoälten beim Stieb*geeilt @tb. gufHjrat

Dr. Seelig, gufüjrat Sebeele unb guflijrat fyait ju Ceipjig.

Biet beliebten über bie in ber $eit Bom 20. guli bit

22. Buguft 1908 autgefertigten gibtlmtfebeibungen.

i. 9tei<bSrt(bt.

Bürgerliebet ©tfegbuib.

1, §fj 31, 89, 823 B©8. in Serb. mit § 51 3<ßO.

Betfaffungimä|ig berufener Bertretcr bet Slei^tmilitäcfittut

im Sinne bet g 31 8©B. Unterlaffung nctloenbiger SRag>

eegein bebuft Bbmcnbung einer ©efabr. Brojebberttctung bet

Sieiehtmiliteirfittut.]

Sie Klage ift geciebtet gegen ben Kbnigiieb Breufeifibcn

Blilitärfitlut : biefec ift aueb alt bcllagter Znl in ben Urteilen

ber Borinftanjen aufgefübrt. St gibt aber — abgefeben Bon

bem baOteifibtn — einen L* anbet militärfitlut überhaupt niebt

mehr, fonbem nur einen Sleiebtmilitärfittttt, beffen Bertretung

ben Rontingenttpertsaltungen ber einjdnen Bunbetftaatra tu.

lommt. Siefe Bertretung lieg» in ber prrufstfeben Bettoaltung

in bei Siegel ber gntenbantur betjenigen Brmrrforpt ob, in

beffen Bereieb bie ben ©egenftemb ber gegen ben Sieiehtmilitäi*

fittut gniebteten Klage bilbenbe Qanblung ober Unteelaffung

fällt. Sie Klage hätte babet gegen ben Sieiebtmilitärfittut

geciebtet toetben fallen, jfnbeffen liegt nur eine ungenaue Be»

*) ißeubbeud ohne Kngabe tee Queue oerboten.
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tot, bie in ben Urteilen ber Borinftanjen batte be*

nebtigt werben foBen unb im SRebifionlurteil baba ju be-

richtigen tont. Bal Berufungsgericht nimmt für ertoiefm an,

bap 6<i bei Unterbringung, Seaufjtcbttgung unb Hbfpertung

bec an bee Bruftfcuebe etlranltcn ©ferbe bei $ufarenregimcntl

9ir. £. im üluguft unb im September 1905 bie gcwöbnltthfitn

unb bunpaul notwenbigen Barfiebtlmaprtgeln jum Scbup bec

9ta<bbarf<baft Ocrneubläffigt Worben ftnb. 61 ftrBt feft, bap

©'erbe bei Wäget! burch jene ©ferbe angefteeft worben fmb,

unb nimmt eine an ©ewipbeit grenjenbe höbe 2Babri<beinlt4ttit

bafür an, bap bet Krantbritlftoff unmittelbac ton ©ftrb ju

©fetb übertragen Worben ift unb jwat infolge ungenflgenbet

Bbfpenung bec »«feuchten ©ferbe, bie auf btn bem freien

gubtoerlcbt offenf!eb«nben unb tägliib bon gubrrnetl benuptrn

©egen bewegt, gepupt unb grriäntt tootben feien, gür bie

Bernacbläffigung jener TOaptcgeln unb bamit au<b für ben bem

Kläger but<b bie Srbantung feiner ©feebe unb bat Umfteben

tinel biefet ©ferbe entftanbentn Schaben erachtet el ben Be.

Uagten ocranitoortlieb; „ben Organen" bei Bedagten, „ber

Kommanbobebörbe" fatfe eine gabtläffigleit jur ßaft, für beren

golgen bet Bedagte naeb §§ 823, 89, 31 ©0)8. ju haften

habe. 6in Betfebulben bei Wägerl babt bei ber Cntftebung

bei Schaben! nicht mitgewirfi. Sie Siroifton rügt bie Ser*

Iepung bei § 3 1 8®8.
;
bal Berufunglurteil Iaffe eint Slngabe

barüber bätlig bermiffen, Welche „Kommanbobebötbe" bal 9e.

rufunglgeritbt meine, unb Welche „Organe bei Benagten“ et

im Buge habe unb ob bie bon cbm gemeinten Organe all ber*

faffunglmäpig berufene ©errieter bei Seftagten anjufepen feien,

bie in Sulfühtung ber ihnen juftebenben Berri^hmgen gtbanbrit

hätten. liefe Angriffe tonnen nicht für begrünbet erachtet

Werben. BBrrbingl ift el richtig, bap bal angefoebtene Urteil

nicht genau ertennen Iäpt, Welchem txrfaffunglmäpigen ©errietet

el bie in bet Untetlaffung ber gebotenen Botfichtlmaprcgeln

liegenbe gahriäffigtcit (egt. in biefet Begebung !R®. 52, 373 ff.)

jur Sofi legt SSäbrtnb bal £®. bon einem Serfchulben bei

„Regiment!", bet „Regunentltommanbobehötbe" (richtiger bei

Segimentlfommanbeurl) fprieht, feheint bal Berufungsgericht

bal ,,®arnifonlommanbo'' ju SD. (richtiger ben ©amijon*

lommanbanten) all ben berfaffunglmäfiigrn ©errietet bei Be*

(tagten anjufehen, btt unter Verlegung ber ihm obliegenben

Bcrrichtungen bem Wäger ben Schaben gugefügt hat Sie 6r»

örterung bet gragc. Welche Oerfaffunglmäpigen Bettretet ent

Serfcbulbtn trifft, (ann jeboch nach tage bei gallel bahmgrfttBt

bleiben. ®S ift feftgefiellt, bap bal „Rrgnuentilornmanbo" unb

bal „©arnifonlommanbo" bon bem Bulbruch ber Seuche jeben*

faBI Bnfang September 1905 Krnntnil erhalten haben; el

(ann (einem 3weiftl unterliegen, bap ber Rrgimcntllommanbrur

ober hoch ber ßamifonlommanbant ein Oerfa|fungimäpigrr

©erriet« bei Bedagten Wencgftenl im Sinne bei § 30 8®8.
ift unb baf ju feinen Pflichten gebärt, fofort für bie Stnorbnung

jener Borfichtlmaprcgeln ju forgen. Sap nun jenen ober biefen

ober beibe ober einen fonftigen Oetfaffunglmäpigen ©errietet in

tiefet Bejahung einSetfchulben trifft, bal hatte berWäger hier. Wo

el ftch um bie Untetlaffung notWenbiger ©lapregeln banbeit, nicht

barjutun; bielmehr hatte berSedagte nachjuWeifcn, bah bon ihm,

b. h- bon feinen betfaffunglmäpigen Berirelem ade Slnorbnungen

getroffen Worben Waten, bie bei Bnwenbung bet im ©triebt

erforberlichen Sorgfalt getroffen Werben muhten, um bet Bn<

fiecfunglgefabt tunlichft borjubeugen. 6rft wenn er biel getan

hätte, Würbe bie junächS fchlüfftge Snnabme, bah ihn in feinen

berfaffunglmähigen ©ertretem ein Bcrfchulben trifft, Weggefaden

fein unb bann erft bie gtage aufgeworfen Werben läimcn, ob

er für ben ringetretenrn Schaben auch bann haften Würbe, Weil

bie angrorbneten ©lapregeln nicht autgefübrt Worben fern

foBten. Seuhlmilitärftllul c. S., U. b. 2. Juli 08, 527/07 VI.

— Süfftlborf.

2. §§ 133, 157, 181, 184 8®8. Bullegung bon Bet*

trägen. fHüetWirtenbe Kraft nachträglicher ©enebmigung. ffleepfel*

aulftcBung feiten! bei Borftanbel eine! nichtrechtlfähigen Benin!.

Haftung für bie Bertraglftrafe wegen Qanblungcn bei (Stfcbäft#*

nachfolget«. Rrglift J

6« bereinigten fieh uetfebiebene Buchbrulet, bie fieh mit

ber .fcerfteBung bon gabrfcheinen für Strahenbabnen befahten,

auf bie Sauer bon fünf (fahren ju einem KarteB, um einem

unWirtfehaftliehen ©rciltüdgang entgegenjutreten. 61 Würben

Befümmungen über bie ju forbetnben ©reife getroffen unb für

jeben (Teilnehmer ein Kunbentreil frfigefept, ben bie anbern ju

refpehieten hotten. Jebet »erpfücbtete ftch bei ©leibung einet

Bertraglftrafe bon 5 000 Jl, bie Berabrebungen einjuhalten.

3« Sicherheit hierfür würbe bon jebem ein Sichtwecpfel aljeptiert;

bie ©Mpfri würben bei bem Bucpgewerblichen Schupoetbanb

in £., einem niehrieehtlfäbigen Benin, bem (amtliche Teilnehmer

angef orten, hinterlegt; fie foBten nur auf Befchluh bei (rbrcir

unb Schieblgericht« bei Berbanbe« begeben Werben. Unter ben

Teilnehmern btl KarteBl befanb fi<h auch brr Bedagte; tt

übertrug fein (Srfcbäft unter Bulfcplup ber ©affinen auf feinen

Sohn. Septem trat bem KarteB ni$t bei unb fchloh noch in

bemfeiben SRonat mit ben ftäbtifcbm Sriahenbabnm in 6., bie

bureb bie KarteBbeftimmungen einem anbem Buebbtudet ©.

jugewiefen Waren, einen auf mehrere Jahre berechneten gabt*

fcbeinliefeninglbertrag. Racbbem bal (Ehren* unb SchieMgericbt

auf Wage ©.I ben Beflagten für fcbulbig etllärt batte, bir

Bertraglftrafe ju jablen, maebri bet jepige Kläger, brt Borftanb

bei BuchgeWetblicben Scpupoetbanbel, ben oom Bedagten

atjeptierten, oom Kläger an eigene Debet gejogmen SicptWrcbfcl

gegen ben Bedagten im ©Jechfelpeojeh geltenb. Sal Betufungl*

geriept Wie! bie Wage ab. Sal 9t®. »ob auf: Bon ben

ßmteben bei Bedagten ftnb für bie Rtoifionlmftanj folgenbe

oon Jntereffe. ») Ser KarteBoerriag, behauptet er, fei nichtig

Wegen Jefclenl bec Wefentlicben Slngabe, tu Weffen ©unfien bie

Strafe oetfaBen fofle. 3War habe man fpätcr oerfuebt, bie

Südc auljufüBen, inbem ber SucbgeWerbliihe ScpupOerbanb

Ootgefchlagen habe, bie Strafen jur Befriedung ber Kcftcn ber

3tufrecbterbaltung unb Sur^führung ber Konoenticm, jur 3ah,un fl

oon 6ntfchäbigungen an biejenigen, bie burep Betlepungen bet

Konbention gefepäbigt feien, unb in $öpe oon einem (fünftel

jugunjien bet Kaffe bei Stpupoetbanbel ju OttWrnbtn. äbei

biefet Botfcplag fei bon jwri KarriBteilnehmern abgelepnt unb

lomme bapet niept in Betracht, b) Superbem habe bal 6prtn<

unb Sepieblgericpt, beffen 3uftimmung jur Begebung bei SBecpfell

nötig fei, aulbrücdicp angeoebnet, bap Oon einer ©eltenbmacpung

bei SepotWecpfel! abgefepen Werben foBe. Sie fpäter, erft im Se*

jember 1907, etdärte ©enepmigung bet Klage fei witlungölol.

c) gemet enthalte bie Sertraglbeftimmung über bie Begebung bet

rOl
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6i$ttoe$fel eine unfiatt^afle Umgebung öer jiüilproje ffualen Cot*

ßhtifi, baß ein S<hieb«fpTuch, um bollßrecft ju toetben, bet ßr*

toittung eine« ©oüftrecfung«urtfil« bcbürfc. d) Sobann fei |u

beachten, baß ber Buchgetoerblich« Schufjoerbanb ben Älagtoechfel

al« Blanfoafjepi erhalten babc. (Eine gültige Übertragung be«

Necpt« jur Suftffillung be« Blechfel« fei nicht jufianbe gefommen,

ba ber Berbanb, beitretcn burch ben Kläger, nicht mit biefem

felber $abe tontrahieren fönnen. (Enblüh e) mfifje bie Klage baran

ßheitern, baß ber Cetlagte für bie £anblungen feine« Sohne«

nicht einjußeßen brauch«. Su« ben ÖntfcheibungSgrünben

:

«Dem 02® , ba« bie erßen beiben Sinreben für burchfchlagmb

erachtet hat, läßt jich nicht bettreten. Der KarteÜbertrag fofl

be«halb nichtig fein, »eil er nicht bcßraime, toem bie Certrag*

[trafen jußießra. SÜein, ehe ein folche« Urteil gefaßt tourbe,

hätte unterfucht toerben müffen, ob auch bei freier Su«lcgung

be« Certrag« unter Berüdßchtigung be« Söefen« ber Sach« unb

ber bon ben Kontrahenten verfolgten 3»ede eine Ceßimmung

nicht ju getoinnen iß (B®B. §§ 133, 157). Sine fol<b« Unter*

fuchung bat ba« 02®. nicht angeßeÜt. (£« ift jtoar richtig,

baß ber Schu^berbanb felber bie Selber nicht behalten foßte.

Da« folgt au« § 13 be« Certragt«, ber bie an ben Berbanb

ab3uführenben Stiftungen erfchbpfenb aufeählt, ohne bie ©ertrag«*

ftrafen ju ertoahnen. Ntit Unrecht aber hält e« ba« (Bericht

für ungetoiß, ob bie fämttichen übrigen Bertrag«genoffen bie

(Empfänger fern foßten ober berfentge, in btffcn Kunbentcei« ber

Beließet eingrijf. Nach § 8 tourben bie Strafen besprochen

nicht nur für Überfchreitung ber Kunbenfrcife, fonbem für Cer*

leßung aßer Berpßichtungen, bie in ben borhetgehenben ©ara*

graphen geregelt toaten. Namentlich bar auch bi« (Einhaltung

bon Ntmbeßprcifen gegenüber neuen Äunbcn (§ 6) unb bie Be*

fchränfung in ber Übernahme bon Neflamen (§ 0) bon Bebcutung.

Durch einen ©erßoß gegen biefe beiben Ie|teTen Berpßichtungen

tonnte begrifflich nur bie ®efatnthetf ber übrigen v#aji«jenten,

nicht ein beßimmter einjelner berieft berben. 3n biefen ftäücn

berbictet e« fi<h baljer, einen einzelnen al« (Empfänger ber Straf*

gelber |u benten. Da ber Certrag aber nicht unterfcheibet, ift

eine folch« Annahme überhaupt bon ber $anb $u toeifen. Nur

ba« ließe ßch fragen, ob bie Selber bet ©efamtheit aßer

Kontrahenten, einfchließlich be« Berleßer«, julommen foßten,

ober — toie j. B. in bem Cb. 53 S. 19 ber (Sntßh. be« N®.
bepanbelten <jafl — nur ben übrigen ohne ihn. <E« toirb ba«

toefentlich bation abhängen, ob bur<h ben KarteUbertrag eine

eigentliche ©cfcQfc^aft errichtet tourbe ober ob ber Certrag nur

gefeßf<haft«ähnlüh«n (Sharaltcr hot. £ur ßntfeheibung ber gegen*

bärtigen Streitfache iß c« nicht erforberlich, bie Jtage ju be*

anttoorten. ß« genügt bie geßßeüung, baß bie Sntoort gefunben

toerben !ann. Die ßinrebc ber Nichtigteit be« Certrag« toegen

fehlen« einer toefentlichen Ceßunmung iß bamit toiberlegt.

ßoentueü, meint ba« 02®., toerbe bie Älage burch bie (Ein*

rebe b $u fyaü gebracht. Nun foß aflerbing« nicht bcjtoeifelt

toerben, baß ber § 9 be« Certrage«, bet bie „Begebung" ber

Sichttotchfel bon einem borgängigen Befchluffe be« ßhren* unb

SchieMgericht« abhängig macht, auch auf bie ßinttagung ber

SBechfel bezogen toerben muß. Nichtiger gefaßt, foßte ber Sn*

fpruch auf bie Certrag«ßrafe nur mit 3ußimmung be« ge»

nannten Organ« au«geübt (geltenb gemach») toerben. Kbcr bie

3ußimmung iß in bem Cefcheibe bom 7. Dia» 1906 fo toenig

bertoeigert, baß fte bielmehr gcrabe burch biefen ©efcheib erteilt

toorben iß, ftinju fommt aber, baß im Dejembcr 1907 noch*

mal« ein Cefchluß be« ßhren* unb Schiebägericht« erlaßen iß,

ber bie ßinttagung be« SBcchfel« genehmigte. Die Snftcht be«

02©., nach ßrlaß biefe« Befchluffe« hätte ber Cetlagte burch

Cräfeniation be« ©echfel« ober burch 3ußettung eine« Schrift*

faßt« bon neuem jur 3ahfun8 aufgeforbert toerben müffen,

berßößt gegen ben Ne<ht«faß bon ber rüdtoirtenben Kraft bet

©enehmigung (C®C. § 184). Da bie ßkrteien barübet einig

ßnb, baß ber ®enehm»gung«bef<hluß erging, toürbe bie burch

eine Urtunbe nicht belegte Dalfacpc auch w» ffiechfelprojeß be*

rücfßchtigt toerben tönnen, (N®. 13, 133; 30, 408.) Such

bie ßtnreben unter c unb d ßnb unbegrünbet. Die SNöglich

feit, einen ®echfel einjullagen, obgleich über ben jugtunbe*

liegenben jibilen Snfpruch bon einem Dritten ein Urteil ober

ein Sch»*b«fpruch rttoirfi tourbe, berßeht ß<h f° lehr üon felbß,

baß e« einer näheren Suiführung h‘«rüber nicht bebarf* 3Ba«

aber bie angebliche Nichtigteit be« 2Bechfelbegebungibertrage«

anlangt, fo lommt e« nicht einmal barauf an, ob ber 9Be<hfel,

Worüber Streit h^rfchi, in blanco atjeptiert iß ober bei ber

Sfieptierung aulgefüflt toar. Such toenn erßere« jutrißt, iß

t« eine toißtürliche Corau«feßung be« Cetlagten, baß al« Su«*

ßeßer unb Nemittent urfprünglich ber ©uchgetoerbliche Schuß*

berbanb felbß hätte figurieren foflen. Da tiefer al« mchtrecht«*

fähiger Cerein toechfelmäßig toeber berechtigt noch Verpflichtet

toerben tonnte, lag e« burchau« im Sinne ber Kontrahenten

bom 14. fJtai 1903, toenn ber Cerein«borftanb ben ÜBechfel

im eignen Namen jeichnete. Sußerbem aber toirb auch ber

§181 8®B. bon bem Cetlagten mißberßanbtn. Sffiie ber

jeßt ertennenbe Senat feßon m bem Urteil bom 4. Nobember

1903 (N®. 56, 104) bargelrgt hat, iß ein nach bufft ®efcßt«*

OoSchftf* untoirtfamer Certrag nicht fchle<hth»n nichtig, fonbem

tann genehmigt toerben. Sn tiefet Suffaffung, ber injtoifchen

auch ber V. 3’S. unter Sufgabe einer abtoeichenben Dleüiung

beigetreten iß (ebenba Cb. 67 S. 51, bgl. Cb. 51 S. 426),

iß feßjuhalten. Dann aber tarne ber Btf^nß be« Qfyren* unb

S<hieb«gericht« bom Dejtmber 1907 auch mfofetn in Betracht,

all et eine bon bem anbem Ceteinlorgan ertlärte ®enehmi*

gung bet SuÄfüßung be« Clantett« burch ben Kläger bebeuten

toürbe. Übrig bleibt nur bie $Mge, ob ber Cetlagte für ba«

Dun feine« Sohne« einßehen muß (ßuirebe <). Diefe §rage

iß noch nicht fptuchrtlf. SUerbing« hat ber Senat toieberholt

entfchieben, baß ein gegenfeitige« Cctfprechen bon ©etoerbc*

tmbenben, einanber feine Konturrenj .»u machen, ber Negel

nach ni^t ohne toeitcre« bie Cßuht inbolbiert, einem ettoaigen

®efchäß*nachfolgeT bertraglmäßig tie gleiche Beipflichtung auf*

juerlegen (»gl. ba« jum Sbbruct beßiimnte Urteil bom 15. Spril

1908") Nep. L 818/07; Urteil bom 3. Nobember 1907 Nep. I.

10/07). 4?icr aber ßnb befonberc Umßänbe behauptet toorben.

3n einem borgetragenen Schriftfaß iß geltenb gemacht, bie

Übertragung be« ®<fchäft« bom Batet auf ben 3»hn fei letig*

luh ju bem 3ibftfc borgenommen, um ben Äarteflbertrag ju

umgeben. 3tänbe bie« feß, fo toäre bie an ßch gegebene ßin*

rebe burch eine Neplil be« Kläger« enttiäßet. Nicht ju ber»

tennen iß, baß bcT nahe jhtlicbe 3“fammenhang jtoifchen ber

*) 3. oben 6. 435 Kr. 13.
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©cfchäfieübatragung unb bcm gefchloffenen tfabrichcwliefcrung«:

bcrtrage bie ©ehauptung be* Kläger* fcht toahifcheinlich macht

Da« Schieb#geri<ht bat brnn auch argliftige Umgebung ange*

normnen. Jnbcfjen hanbelt e« fich h^* um Datfac&rn unb

©etbeiätoürbigung, bie ba Rebifion«inftan§ bcrfchleffen ift.

K. c. 0., U. b. 11. $uli 08, 132/08 I. — Göln.

3. § 138 Sbf. 2 ©©©. ©egriff bei ^it^lfinnÄ.l

Der ©rufung4rid?ter nimmt nicht an, bafe bet Kläger im

Sinn be« § 138 Slbf. 2 ©®©. ein unerfahrener Sann fei,

bagegen hält er feine £anblung*tbeife für eine äufeerft leicht*

finnige. (St [teilt au* ben Sluefagen brr bemommenen beugen

fefi, bafe bet Kläger überhaupt einen großen 2ri<htfinn in ©elb*

fachen an ben 2ag lege, ganz befonber« aber im botliegenben

t$all betotefen habe baburch, bafe et, obtoohl baheiratet, ohne

StcDung unb ©ermögen, unbclürnmcrt um bie folgen, of?ne

ben ©egentoert einet ©rüfung ju untetjie^en, blofe um bare«

©elb in bie §anb ju befommen, fo hohe Sechfcl «ubftettte,

bajj er feine eigene toiitf$aftli($e Gpftenj in burdjau« un=

bemünftigrt Seife auf« Spiel fcfcte unb bie ©flirten gegen

feine ftamilie gröblich betlebte. Dann triib bargelegt, bafe

bet Sert ber erioorbenen ©lila bon noch ni$t 30000-45 in

auffaUcnbcnt SifeOcthältni* zu ben ^gegebenen Stiefeln in

£öh< bon 150 000 Jt fte^e, für bie ber Kläger, ti>cnn et aud?

augenblidlich nicht« befi&r, in uoder $öhe haftbar bleibe unb

auch ztoeifello* bom ©ellagtcn toUrbe haftbar gemalt toerben.

Der ©ellagte habe bie borenoä^nten Umftänbe getannt, tbm

fade brmnact? eine Sluäbeuiung bc* ücichtfum* jur £aft.

folge babon fei ba* Kaufgeji^äft nichtig unb bet ©eitagte jur

§erau*gabc bet beiben Seifet Oerpflichtet, obgleich auch bet

Kläger einen unfittluhen 3rottl betfolgt habe, ba pier bie in

§ 8 1 7 ©©©. botgefehene Ausnahme borliege, bafe bie £eiftung

be* Kläger* in ber Gingebung bon (Sechf<lO©erbinblieh!eUcn

beftanb. Sie Reoifton gxeift bie Annahme bc* ©erufung*«

lichter*, bafe eine Slu*beutung be« üeicbtfinn« im Sinn be*

§ 138 Rb|. 2 ©©©. borliege, mit ber 2lu*fuhrung an, bafe

bie £anblinrg«ü>fife be* Kläger* al* leichtfinnig um beötmflen

nicht bezeichnet toerben lonne, toeil fie auf einem toohlüberlegten

©laa beruht hflk unb zu bef^en Durchführung nötig getoefen

fei. Um etn ©runbftüd ju erlangen, ba* mit einer h^hro

Shpotbi! bilaftet toerben füllte, hübe ber Kläger, ba er bei

feiner 'JKuteUofigfeii eui toertbode* ©runbftüd nicht enoerben

fonnte, butch ©ctoiÜigung eine* h<>&™ Kaufpteifc* bem ge*

tauften ©runbfiud ben 2lnfchein eine* cmfprechcnben Serie*

Zu geben juchen müfjcn. Der ©rei* fei alfo nicht leicht*

finnig unb unüberlegt, fonbetn toohlbebacht bctoiHigt teorben.

&Ueut bafe baburch ber ©(griff be* fieichtfinn« auögefchlofjen

toerbe, lann nicht zugegeben toerben. ^rgenbein Sotto Itegt

jeber £anblung jugrunbe, bie gtöfeac ober geringere 3tofd*

möfeigfcit feiner jluefuhtung hm aber mit ber ftrage be*

leichtfinnigen ^anbeln* nicht* zu lun. Schon ba* 3Jtoiiö lann

leichtfinnig fein. &irr beftanb e* in einem geplanten ©etruge,

ber fo plump angelegt toar, baß er balb an* ftcht lommrn

muffte unb bc*halb jebon an ft<h einen großen Seichtfinn

oemet Sber baoon abgefrhen toar auch ba* Mittel ber &u**

fühtung, toie ber ©erufungonchtcr zutccffenb barlegt, ein

äufeerft leich»finnige*, inbem ber Kläger, um eine* erhofften

augenblidlichcn geringen ©ewinn* toiUen, feine ganze 3ulunft

auf« Spiel fefjte, fie fogar mit Sicherheit untergrub. K. e. S.

U. 0 . 11 . Juli 08, 364/07 V. — ©erlin.

4. § 270 8@©. Rechtliche Sirlung einer ber 'ßoft

gegenüber aufgefleHten fog. 3lbbolung*eTflätung auf ba* ©er«

tragfOrrbältni* jtoifchcn Slbfenber unb Sbreffaten)

3n $rage fleht ein fogenannter toeifeer Schcd, toorin al*

3ahlung*empfängcr ber Kläger „S. ober Überbringer" an«

gegeben toar, c« toar ein Schcd auf ben Inhaber. Rieht ber

Schcd, fonbern bie Quittung be* S. auf bcm Schcd über ben

(Smpfang be« angetmefenen ©elbbetrage* toar gefälfeht, al* er

bon bem Unbtlannien unb Unberechtigten ber Filiale bet

Dreibener ©an! zur 3lu<zahlu»»0 borgelegt unb taraufhin aui-

bejahlt tourbe. Sie ba* Cii®. fcflge^eHt h<ri, beruht bie

Richtbcfriebigung be* Kläger« burch ben ihm bon brr ©cUagtcn

Zugcfanbten Schfd utfächüch auf bet bon ihm getroffenen Gm»

nebtung, toonach er barnal* bie für ihn bei ba ©oft in G.

eingehenben SIbliefcrungöfcheine über Sat- unb Ginfchreibe*

fenbungen fotoie ©oftantoeifungrn bei ber ©cftanftalt abboltn

liefe; ohne bie Hbholung*crtlänwg be* Kläger* tourbe a ben

6ch<d ahalten unb auch bie angetoiefene Summe bon ba

©an! auöbezahlt erhalten haben. Da* D£®. hat nun nicht

balannt, bafe bie ©rtlagte al* Schulbnerin bet ber Über*

fenbung be« Scffcd*, ben fie im botliegenben ^ade al«

3ablung«mittel ihrer ©elbfchulb bem Kläger jufchidte, an f«h

bie au* ba Übermittelung burch bie ©oft fich ergebenbe ©efahr

ju tragen hat» § 270 ©@©.; c* hat aber au«ge führt, e«

cntfpreche ben Slnforberungen bon Steu unb ©Iauben unb bem

allgemeinen Recht* betoufetjein, bafe ein Kaufmann — beibe

©arteien fmb Kaufleute —
,
ba bon ba poftalifch juläffigen

Ginrichtung ber Abholung ©«brauch mache, bie au« ba hin*

burch betminbaten Sicherheit benjotgehenbe ®efahr zu tragen

unb bem 9tbfcnba für ben ©erluft einer ©oftfenbung auf*

Zulommcn habe, ba tn ber Schaffung unb ©enufeung biefer

Ginrichtung bem ©ubldum gegenüba bie ftiüfchtoeigenbe

©arantie bafür liege, bafe fie nicht fchäbltch toule, unb ba

Kläga müffc fich ^ ber ihm hiernach oblicgcnben Schaben*«

erfabpfluht gemäfe § 249 ©©©. fo behanbeln laffen, al«

habe a Schfd unb 3ahlung barauf erhalten, toe«halb a bie

Kaufpreteforbcrung gegen bie ©etlagte nicht mehr geltenb

machen fönne. Cb biefa ©egrünbung, bie im toefentlichen ba

Äuöführung ber oom ©CTufung«richter bezogenen Reich*g<richt*«

entfcheibung entfpricht, in allen Ginzelheiten für ben botliegenben

$all beizutreten ift, bebarf feiner Grörterung, ba ft<h btc Gnt»

fcheibung be« ©erufung«gericht* jcbenfaU« au« folgenben Gr*

toägungcn rechtfertigt
:

glätte ber Kläga bon feina Slbholung«*

befugm« feinen ©(brauch gtmadjt, fo tbürbe ber S<hed, tme

feftgeftellt, in feine ^änbe gelangt fein, unb a burch t™1*

©trftlbcTung für feine gorberung an bie ©etlagte ©cfricbigung

alangt haben; baburch, bafe er bon jenem Rechte ©«brauch

machte, berhinbcitc a bie Seiterbcforberung ba Senbung,

tbie fte fon^ gemäfe Aufgabe ber ©eftagten mx ©oft pofl*

orbnunglmäfeig ftattgefunben haben toürbe. Die ©erbinblühleit

ba ©oftberioaltung für ben ©aluft ba Senbung beftanb ba

©eüagten gegenüber bom Äugenblid ber 2lu*hänbigung ba

Schedfaibung an ben abholenben ©etrüga an nicht mehr, bie

©oftbertoaltung hatte ihre ©atrag«pfUcht auch gegenüber brr

©eUagten ajüllt Der Schaben, ba fyierbux«^ in ©erbinbung
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mit bem Abhanbenlommcn be« ©ied« buti bcffeit Ginlöfung

bei ber ©an! feiten« be« Unbereitigtcn unb Belüftung bei

Konto« bet ©ellagten bei bet ©an! ber ©ellagten entftanben

ift, fällt bahn bem Wäger jur 2aft, Wclia bie fiäbliien

golgen bet bon ihm geraffenen Gmndjtung errtreten unb ben

©iaben tn Gkma^eit be« § 249 ©OB. in ber ttöeife erfepen

mufe, bafe bet ©iedbeirag al« an i$n auibejahlt anjufel?en

ift. 25ie ©aie lönnte bielleiit anber«, nämlii jugunften be«

Wäga« beurteilt Waben, Wenn bie ©ellagte gewu&t hätte,

ba& ber Wäga bie für tyn einge^enben ©oftfenbungen abholen

liep; e« würbe bann in ©eirait lammen, ob niit bie ©ellagte

bapfliitet gewefen Wäre, buti einen ©ermet! auf bem ©ied
„jur ©ertec^nung" ober buri ©ejei<^nung be« Gtnfireibe*

briefe« al« „Gigenhänbig" ber Abholung unb ©erWertung buri

einen Unbeteiligten borjubeugen. Allein ber Wäger $at im

©etlaufc be« NeitfftTCüe« eine folcpe Kenntni« bet ©eflagten

nicht beraubtet, unb toenn au<$ in G. eine größere 3ah*

laufmänntficr firmen bon bem Abholung«reit ©ebraui

maien füllten, fo fann boi bierau« eine ©apfliifctng ber

©ellagten jur ©omahme bon ©iienmg«maftregeln in bem

boroWähnten ©imtc ni$t beegeleitet toetben. $ie Nüge bet

©alepung ber §§ 270 unb 249 ©®©. entbehrt hircnai bet

©egrünbung. S. c. ©., XL b. 7. 3uli 08, 64/08 II. —
fDtdbni.

5. §§ 273, 952, 953, 1117 ©®©. 3urüdbehaltung«.

reit an einem ^^oi^clenbricfe.]

$ie ©ellagten ertoarben buti Xaufi&atrag ba« Witter*

gut bet Wägern unb erhielten bie Auflaffung. Gntfpreienb

bem ©ertrage betoilligten fie, bap für bie Wägerin ein Ncfl*

taufgelb bon 15 000 JC eingetragen unb bap ihr ber £tipothclm*

brief unmittelbar aufigepänbigt toerbe. SJer $ppotheicn&rief

Wutbe gebilbet, bann aber in geriitliie ©enoahrung ge*

nommen, Weil bie ©ellagten ben Antrag auf Au«hänbigung

buti Grtlärung beim ©runbbuiamte iotbertufen patten. 2)ie

Wägeten hat bedhalb beantragt, bie ©ellagten jur GintoiQtgung

in bie §frau«gabe be« ^ppotpefenbriefe« $u berurteUen, aui
ba« Urteil für botläufig bottftredbar ju erllärcn. 5Die ©e*

Kagten haben bie Abmeifung ber Wage beantragt unb geltcnb

gemacht, bap ihnen gegen bie Wägetin toegen Nichterfüllung

be« ©ertrag« unb toegen arglifliga Xäufiung Anfprüie bon

mehr al« 15 000.* juftepen; bebbalb unb mit Nücffiit auf

bie fileiten ©etmögen«berhällniffc ber Klägerin feien fie

beteiligt, bie §aau«gabe be« ßtopotpefenbriefe« ju bertoeigern.

6ie Würben jeboi bom ©erufung«geriit uneingefiränlt jur

GinWilligung in bie Verausgabe be« Vhpotpflenbricf« bemrteilt

2)ie Nebifton tourbe jurüdgewiefen : 3>ie ©ellagten haben nicht,

tbie bie Nebijton behauptet, nur einfeittg ben Antrag auf

AuSpänbigung be« Vbpotpelenbrief« geffeüt, twlmcbr ift feft*

gefüllt, bap nai getroffener ©ereinbarung ber ju btlbenbe

Vhpotpelenbrief bom Orunbbuiamt unmittelbar an bie Wägetin

au«gehänbigt toerben foUtc. Xieje ©ereinbarung jwifien

gläubiger unb @iulbner afepte nai §1117 Abf. 2 ©08.
bie Übergabe; bie Klägerin erwarb bie Vppoipel mit bet (Sin;

tragung unb bannt erlangte fie nai §§ 952, 953, unb jwat

umoibmufiii unb fofort, mit ber Ausfertigung aui ©cfip

unb Eigentum am jübolbcfoibmfe. hieran tourbe aui buri

bie Xatfaic niit« geänbert, bap fpatcr auf ben bon ben

©ellagten gegen bie Au«bänbtgung erhobenen Slüibafprui ba«

Orunbbuiamt ben Vppotpefenbrief oorläufig in ©erwaprung

nahm. 55ie Klägerin tourbe babuti in ber ©erfügung unb

bamit in bem Oebrauie iprc« Neit« rcitlwibrig gehinbert,

aber fie oexblieb bor tote nai bi* auäfiltejjliie ©efiperin

unb Gigentümerin be« ^vpothelenbricf«. ©ei biefer ©ailage

War für ba« bon ben ©ellagten au« § 273 ©0©. beanfprudjte

Nrit ber 3urüdbehaltung lein ©aum. liefet Auffaffung hat

ber ertennenbe ©enat bereit« in bem Urteile bom 27. April 1907

— NO. 66, 97 — Au«btud gegeben, ©on bet Gntfieibung

abjutoeiien, hegt lein Orunb bor, unb e« erfieint bähet ber

Wageanfprui failii begrünbet. % c. K., U. ». 11. ^uli 08,

530/540/07 V. — Königsberg.

6. §§ 276 (254) ©O©. Jahrläffigleit einet bon mehreren,

mit einer ©erriitung beauftragten, ©erfonen.]

Am 30. April 1906 ift ber Kläger Wähtenb ber Xeilnahme

an bem bom ©ellagten geleiteten Xumuntcmit baburi bericht,

bap bie Duerftange be« Ned« an bem einen Gnbe h«unterfitl.

infolge be« gatte« ift bem Wäger bet Xaumen ber reiten

$anb gebroien unb bauernb fteif geblieben. Gr hat auf Salbung

eine« ©imerjfn«gclbc« bon 200 M unb 135,10 ,M Rettung«*

loffen gellagt. 3)et ©ellagte hat bie Abtoeifung ber Wage unb

toiberflagenb bie geflftettung beantragt, bafe bem Kläger toegen

be« Unfall« lemerlei Anfptüie gegen ihn juftänben. Xa«
©erufung«geriit hat bie ©JibetHage abgetoiefen unb ben Klag*

anfprui bem Otunbe nai fö* gereitfertigt erttärt. N®. hob

auf: $ie Orünbe, au« benen ba« ©etufung«geriit eine gahr*

läfflgfctt be« ©ellagten angenommen hat, laffen bie bon ber

Ncbifion gerügte ©cTlepung be« § 276 ©08. niit erlernten.

Octoip hat c« für ben ©eGagten nahegelegen, fti barauf ju

bcrlaffen, ba| bie beiben ©nmaner ba« (fmlegen ba Nedftange,

alfo eine in jeba Xumftunbe ffi wiebethol^r, übaau« ein»

faie ©eaiitung ohne gehla auSfühtm toürben. Allein baburi

toirb fein ©erftofe gegen bie gebotene ©orgfalt nur minber

fi»er, niit aber ganj bejeitigt. 2>enn ti hatte jugleii barauf

Nüdftit ju nehmen, bap eine ungenügenbe ©efeftigung ba

Nedftange ben baran tumenben ©iüla in fixere Oefaht

bringen mufete unb barum blieb er oerpfliitet, nai^uprüfen,

ob aui gehla gemacht fei, unb ba« um fo mehr in einem

gatte, wie h^r* mo nai *>er eintoanbfreien geftftettung be«

©erufung«geriit« bie Naiptüfung buti ein turje« ftinfrbcn

nai bem Ned au«führbar war. 3U beanftanben ift jeboi

Onmb, au« bem ein mitwirlcnbe« ©erfiulben auf ©eiten be«

Kläger« öemeint Worben ift. Xa« ©aufung«geriit hat au«*

geführt : bei ba Grteilung be« Auftrag« an ben Kläger unb E
fei ber ©ellagte bon ba ^utreffenben Erwägung au«gegangen,

ba« Ginlegen ber Nedftangc erforbere bie Kräfte jtoeier ©erfonen

unb bebinge ihta Art nai ArbcitÄteilung. Xiefe hätten

bie Beauftragten borgenommen unb ba Kläga habe ben ihm

ftugefattenen Anteil orbnung«mä|ig erlebigt Gine Überwachung

feine« Kameraben fei ihm niit aufgetragen worben unb eine

©apfliitung ohne Auftrag fei au« ba ©ailage niit

ju entnehmen. 2)a Klaga ha^ ffi barauf baiaffen bürfen,

ba« 3B. ben ihm jugefattenen Anteil ebenfall« orbnungämäpig

alebigen Werbe. Xem fann jeboi niit beigetreten Werben,

©knn )Wei ©eefonen ben Auftrag erhalten unb annehmen,

genuinfam eine ©eaiitung au«jujähren, bw bun einer mit
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au# geflirrt Werben !ann, unb fic teilen bann bie gemcinfame

Slrbrit unter ftc^ in bet 2Betfe, baß ber eine bie eine, bet anberc

bie anbctc flubführungbhanblung übernimmt, fo hören fie burch

biefe bon ihnen oorgmommene Teilung reicht notwenbig auf,

beibe füt bte ganje übernommene Arbeit btrantworilich ju fein.

6ie fönnen ft<h gegenüber betn Auftraggeber auf fol$e Teilung

auch bann nul^t of?nc Weitere# berufen, wenn biefem belannt

war, baß eine Deüung eintteien mußte. Aßcrbingb fann bie

2lrt bet ©errichtung mit fach bringen, baß bet emjclne bie

Arbeit beb anbeten ©eauftragten nu^t überfehen unb bab gemein*

faine Arbeitbergcbnib nicht nachptüfen tann. Unter Umftänben

läßt fufa bamm bet beiben gemetnfam erteilte Auftrag fo beuten,

baß iebet nur ben, burch bie Teilung ihm jufaßenben, Anteil

aubfübren foße. Aber baß im gegebenen ftaße bie Sache fo

gelegen h^*/ '{* nicht erfachtlich unb eb ift irrig, wenn bab

©erufungbgericht aflem aub bet IRotWenbigteit bet Teilung bie

golge jiebt, baß ohne befonbeten Auftrag Wäger nicht t>er*

pflichtet gewefen fei, batauf ju achten, ob SB. eb neblig mache.

Öb lommt ut ©clracht, baß ba« Einlegen ber Stange in bab

9ted regelmäßig bur<b bie Schüler ober hoch bor ihren klugen

erfolgte, baß barum Wenigfacnb ben älteren bie 9totWenbigleit,

ben ©oljcn burch ben ©oefteder ju befcftigen, ganj befannt

unb bab ©infteden felbft eine ganj geläufige ©orruhtung toat.

Set jolchcr Sachlage muß bo<h bie Jrage aufgetootfen unb auf

©runb ber Umftänbe beb gafleb beanttoortet toerbrn, ob nicht

bet Ä läget, toeil ihm bab (Anlegen bet Stange mit aufgetragen

toat, ftd? fagen mußte, baß et auf bie ihm befannte ©efefaigung

beb ©oljcn* ju achten fyabc, bie er jwar nicht felbft aubjufiihrtn

hatte, bie aber für bie ooßftänbige Aubfübrung bet ihm übet*

ttagenen Arbeit gehörte unb bie et anfeheinenb burch flüchtige#

$infehen wcmgftenb noch in bem AugenMid nachprüfcn tonnte,

wo et mit bem turnen an bet Äetffaange begann. Da nach

biefet Dichtung hm bie Sachlage noch nicht geprüft ift, fo mußte

bab angefochtene Urteil aufgehoben unb eine anbertoeite Set*

hanblung unb ®mf«heibung bejüglich bet Antoenbbarleit beb

§ 254 3X99. angeorbnet werben. 3- c * Ä., U. 0. 2. ^uli 08,

485/07 VI. — Stofaod.

7. §§ 320, 322, 323, 325 8@©. Die ginrebe beb

nicht erfüßten Vertrag« (§ 320) feßt öotaub, baß bie ©egen-

leiftung noch möglich ijij

Der § 320 ©©©. gewahrt bem auf ßrfüflung belangten

©ertragbteilc eine dcrjogcrlufce Sinrebe, bie Seiftung fo lange

ju oertoeigem, bib bie ©cgenleiftung bewirft ift. Die (Sinrcbc

faßt ihrer Diatut nach noraub, baß bie ©egenleiftung noch

möglich ifa. 3fa bieje aber, toic h'«, feftfaehenbermaßen teil*

toeife unmöglich getoorben, fo greifen in betreff beb unmöglichen

Jede* nicht bte §§ 320 unb 322 ©@©. ©laß
;

biefer

§aß wirb oielnufir burch bie §§ 323 ff.
geregelt, nach

Singe bet Sache alfo but<h § 325. Denn in einem gafle,

in betn bie ©egenleifaung teütoeife unmöglich getoorben ift,

loütbe bie ©«Weigerung bet Stiftung bib jur ©ewirtung bet

©egenleifaung nicht bloß ein £inau#fahieben, fonbetn tatfächlith

eine enbgültige ©ertoeigerung bet eigenen Stiftung bebeutrn.

3n folchem galle ift bie Berufung auf § 322 ©@©. in betreff

beb unmöglichen Detleb bet Seifaung nach Sinn unb „Sufammcn*

hang bet §§ 320 ff. aubgefchloffen. ®. c. 2B-, U. b. 3. Juli 08,

65/08 II. — Göln.

8. §§419 (414, 415, 311) ©ÖS. in ©erb. mit

§ 25 §©©. unb §§ 780 ff. 3©D. ©crtraglmäßige Über*

nahmt beb ©ermögenb eine# anberen (SttchtfTWähmmg bet

Schulben im ©ertrage).]

$Ra<h bet ©efaimmung beb § 4 1 9 ©©©. macht bie Uber*

nähme beb ©ermögenb eine# anberen btmh ©ertrag (§311 8®©.)

ben Übernehmet ben (SHäubigetn beb Überttagtnbrn neben biefem

mit bem ©efaanbe beb übernommenen ©«mögen« (Abf. 2 beb

§419) haftbar, unb biefe Haftung beb Übernehmerb fann

auch burch ©ertrag jtoifchen ihm unb bem Schulbner nicht

aubgefchloffen toerben (Äbf. 3 beb § 4 1 9). Die 9icbifion ber

©cllagten fucht aubjufühten, baß bie Sorfchrift beb § 419

nur ben Sinn fab*/ tm §aße bet oerttagbmäßigen Übei*

nähme eineb Sermögenb unta ülitübemahme ber Schulben

ben ©laubigem beb Übertragenbcn ein unmittelbare« ftlagetecht

gegen ben Übernehmer gegeben toetben foße. Da bie ©eßagte

in bem toon ihr mit ber X.er ©rauereigefeßfehaft gefchlofftnen

©ertrage nur bab 9Utiooennögen ber Unteren, nicht aber bie

Schulten übernommen hnbc, liege ein ^aß bet 9lnmenbung

beb § 419 ©@©. nicht bor, unb fei bie Slmiabme einet

Haftung bet ©ellagten für bie Schulten bet 9i.tr ©tauetei-

gefeßfehaft nicht begrüntet. Dicfe Sluffaffung ift rcchtbrnig;

bie Haftung nach § 419 ©@©. feßt eine Übernahme bet

Schulten im ©ertrage nicht botaub. unb § 4 1 9 %bf. 3 ©©©.
läßt au*brüd(i<h bie Haftung beb übemebnurb füt bie Schulten

beb Übertragenben felbft tn bem gaße eintreten, toenn biefe

nicht mit übernommen finb unb bie Haftung beb Übernehmer«

bafüt jtoifchen beiben brrtraglich aubgefchloffen würbe. (2Bitb

aubgeführt.) Die jum ©efeß erhobene ©c^immung beb

§ 4 1 9 ©©©. feßt hiernach nicht ben Datbeftanb einer totrflichen

Schulbübemahme nach §§ 414, 415 botaub, fonbetn lebigluh

benjenigen ber Übernahme eineb ©etmögenbinbegriffb, eineb

SUtiooermögenb, Irafi Welcher, einetlci, Wab bie ©ertrag**

Parteien über bie Übernahme ber Schulten gewollt unb befiünmi

haben, felbft entgegen einem biefe aubfchließenben ©arteiwißen

(Äbf. 3), ber Übernehmer beb ©ermögen* neben bem bibherigen

Schulbner für beffm Schulten mit bem ©eftanbe beb über*

nommenen ©ermögenb, b. i. mit ben ©egmftänben, aub benen

bab SUtiOOennögen befteht (9bf. 2), ben ©laubigem unmittelbar

berhaftet Wirb. Diefe Haftung ift, Wie bab ©erufungburteil

mit 9iecht ^ert>or^<bt# burchaub Oerf«hieben bon ber aub einer

»ertragÄmäßigm Schulbübemabme nach §§ 414, 415 ©©©.
herborgehenben, bie im ftafle ber ©cnehmigung beb ©läubigerb

ben bibherigen Schulbner befreit, ben Übernehmer aber mit

feinem ganjen ©ermögen für bie übernommene Schult einfachen

läßt. (©}irb au«geführt ) Die ©eftagte wiß, baß auf ben

©ertrag bom 1. ^uli 1903 nicht § 419 ©@©., fonbem

§25 $©©. angeWenbet Werbe, unb meint, ber Umftanb, baß

nach bem Dnibeftanbe beb lanbgerichtlichen Urteilb gerate bie

ber ©etfäuferin gehörigen ©mnbfaüde, bie nach bem ©erichte

beb 2(uffi«htbratb jum Öraucrcibetriebe nicht erforberlich Waren,

bon ber ©eräußerung aubgefchloffen blieben, fräße biefe 2ln*

nähme, weil ^ientadh Iföigltch bab gewerbliche Unternehmen

ber 91 er ©rauerei, bab alb ^tnbelbgefchäft im Sinne be*

§ 25 ^©©. ju gelten habe, auf bie ©eftagte übertragen worben

fei. Dem ift nicht jujufaimmm. Die ©orfchrift beb § 25

•Ö@©. läßt für ben ^aß ber Übertragung eineb ^anbelb*
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gefdjäßi burch ©ertrag unter fiebenbcn bann eine gegenüber

§ 4 1 9 ©©'S. ertoeitttte Haftung für bit S^ulbcn bei

£anbeligcfehäftei mit brm ganjen ©ermäßen bei Grtoerberi

einlieten, toenn bic bi#hetige ftirma fortgeführt totrb; faß*

btti nic^t gefleht, fett (Hbf. 3 bei § 25) bet (htterbet für

bie früheren ©efchäftiocrbinbhchtcilcn nur toenn ein

betonterer ©crpßiehtungigiunb ootliegt. Hflcin § 25 >;>©©.

unb § 419 ©©©. beefen ftr^ nicht unb fchlicßm ftch nicht

auf. (SBhrb aulgefübit.) Dai Urteil bei ©erufungegeu^t«

bat b« 8e nagten bie ©efchränlung ihrer Haftung auf ben

©eftanb bei übernommenen HftiOOeTm&geni gemäfe § 419

21bf. 2 ©©©. borbehalten. Die Hnfchliefeung bei Älägeri

beanftanbet biei, ba ei an ben materießreehtlichen ©oraui»

fefeungen für ben ©orbehalt fehle. 2(bet für ben Huifpruch

bei ©erbe halt i iß beßen einfaehe ©eltenbmachung Jur

©egrimbung genügenb. Db ber ©orbehalt (Erfolg h°ben toirb

unb geeignet fein toirb, ben Angriff bei ©laubiger! auf bai

übernommene ©ermögen abjutoehren, barf na<h ben ©eßimmungen

ber §§ 780 ff. 3©ö., bie gemäfe § 786 3©D. auch für ben

§aß ber Haftung bei Obernehmeri aui § 419 ©©©. gelten,

ber Äuifühtung bei Gchulbncti im 3ü»ang#boflfhecfung^

oerfahttn übetlaffen toerben (Ogi. @aupp*Stein, 3Wv 8- unb

9. SlufL 9111 ju § 780; Staubinger, ©©©., 2. Hufi 91 B l

ju §§ 1990-1992 ©b. V 6. 203, fotoie ©ntfö. bei VII. 3S.

bei 91®. toom 9. Hpril 1907, VII. 328/06). Da! ©erufungi-

gericht toar nicht gehmbert, fchon in bem Urteile über bai

©orhanbenfein ber materieQen ©orauifefeungen bet ©efchränlung

ju entf<h«iben, aber el toat h^i“ ni<h* oetpßichtet, fonbem

tonnte ft<h auf ben ©orbehalt im allgemeinen bcfchränfen unb

bie faßliche Gntfcheibung ber 3ü>angitoD{lrecfung4inftans ju«

fchitben, in ber nach § 781 3^C* ©laubiger jebei be*

Iiebigc ©ermögenißüd bei Schulbneri ju feiner ©efriebigung

in Eingriff nehmen barf unb baburch ben (enteren jtoingt, bie

UnSuläjßgteit tiefe! ©orgeheni nach ©lafegabe bei aui-

gcjprtHhenen ©orbehalt! barjutun. Sachtem im gegebenen

Jafle bai ©erufungigericht in ber lepteren ©eife Verfahren

ift, mufete ei in ber Sleüifionimßans babei Oerbleiben; ein

SiethtiOcrßofe iß «n biefer proseßualcn Sebanblung bei ©or*

bfhalti nicht Su ßnben. D. ©. Sl.*©. c. ©reufe. Gifenbal;n«

fiifui, U. 0. 22. 3uni 08, 394/07 VI. — «erlin.

9 . § 459 Hbf. 2 ©©©. 3urwh«ung etnei beßimmten

©lietstniertragi |ut 3*ü bei Hbfchlußei bei ÄaufOertiagi ifl

3uf«htrung ber (Eigenf<haft bei oei tauften ©runbfiücfi.]

Die Sieoifion maeht geüenb: (Eine (Eigenßhaft bei ©runb»

ßüdei tonne in beffen ©tietiertragc lebiglich Su einem beßimmten

3eüpunlte nicht gefunben toerben. Sotoeit aber ein ©arantie«

oerfptechen abgegeben fein foflte, h&t* ber ©enifungirichter

unterfuchen müffen, in toelthcm Sinne bie ©arantie übernommen

fei; fte tonne fehr rochl auch Oeißanben toerben, bafe

©ctlagter jugcfichnt h^be, baß bai ©xunbßüd ju bem ali an«

genießen erachteten ©ttiage bon 13 475*# auch talfä^lcch am

1. Hpril 1906 Oermietet fei Dann aber tonne ber Schaben

bei Älägeri höchßeni auf ben ©etrag ftch belaufen, ber ihm

an ©litten bii jum Hblaufc ber am 1. Hpril 1906 (aufenben

©lietoerträge entgangen fei ©Itt ©echt jebo<h erblidt ber ©e*

rufungirichtn tn ber Übernahme ber ©eteähr für einen be*

ftimmten ©linbeßmietiertrag am 1. Hpril 1906 bic 3«ß<hfnin8

einer ©genfehaft bei ©runbftüdei. 9lach ber flänbigen ©echt*

fprechung bei St®. faßen unter ben ©egtiff ber (Eigenßhaft

nicht nur bie natürlichen, ber Sache bleibenb innctoohnenben

Gigenfchaften, fonbent auch fol^e tatfächlichtn unb rechtlichen,

fei ei in ber ©egentoart, fei ei in ber ©ergangenheit liegenben

©erhaltniße, bie jufolge ihrer ©efchaffenhrit unb ber Ooraui*

gefegten Dauer nach aßgemeinen ©erlehrianfchauungen

einen Ginflufe auf bie ©krtfehäbung ber Sache su üben pflegen

(©©. 52,2; 59, 243; 63,61; @ruchotl©citt. 47, 104), 3u
folgen ©erhältnißen gehört bei eüum oextauften ©runbftüd auch

ein beflimmter (Ertrag, inibefonbere ein ©liet!ertrag (©©. 52, 2;

©ruchot a. a. D, Urt. Oom 24. ^ebr. 1904 V. 505/03), unb

jtoat nicht nur bic bauernbe Grtraglfähigleit, fonbern auch ber

SU einer beftimmten 3^ tatfächlich gegebene (Ertrag (©©. 52, 2,

Urteil Oom 11. 3«K 1903 V. 95 03). Dahtr h^flrt bet ©er«

fäufer nach § 459 9lbf 2 ©©©. für bie 3uP4k*u”0 cinei

beftimmten ©UetsmieTtragi sOT 3«* bei ©ertragifchluffri

(Urteile in V. 95/03 unb V. 505/03). Sui bem ©egriße ber

Sufuherung ergibt fich nicht, bafe fie auf bie 3ulunft gerichtet

fein müßt (©©. 52, 2). Such iß ohne ©rlang, ba^ früher

ober fpäter möglichertoeife abtoetchenbe ©erh&ltnißc eintreten

tonnen
;
benn ber jur 3«* bei ©ettragifchlußei tocttlich gejogene

9tu$en gibt nach aßgemciner ©nfchauung einen ©tafeßab für bie

Grtraglfähigteit mit größerer Sicherheit, ali ihn 3utunfti«

hoßnungen, \a fogar Schälungen oon Sachoetßänbigen 3u Oer*

fchaßen Oermögen (Urteil in V. 95 03). Dtihalb iß auch bie

©üge ber ©eOtfion unbegrünbet, bafe ber Smifunginthter bie

©chauptung bei ©etlagten, bie brei fraglichen SBohmuigen

hätten toitfUch einen ©lietitoert in ^&h< b« im ©lieterOerjeichniße

angegebenen ©cträge, nicht ^atte unberüdftchtigt laßen bütfen.

G. c. 91., U. 0. 8. 3uli 08, 539 07 V. — ©ctiin.

10. §§ 537, 538, 541 ©©©. ©erluß bei 2lnfptu<h4

auf Schabenietfap burch Octbehaltlofe Annahme ber ©ehreiung

oom ©achtsinfe]

Der § 541 ©©©. beßimmt gan$ aßgemein, bafe, toemt

burch bai 9lc$t eine! Dritten bem ©tietrr bet bertragirnäfeige

©flrauch ber gemieteten Sache ganj ober jum Deile entjogen

iß, bie §§ 537, 538 enifpreihenbe Äntoenbung tu ßnben hoben.

Da! gilt alfo nicht nur für bie in biefen Paragraphen geregelten

©orauöfepungen für bie ©etoährlcißimgipßicht bei ©ermieteri,

fonbern auch ^irtftc^tlich ber barau! für ben ©Uetcr fuh ergebenben

Rechte. 9tun befagt § 537, bafe, toenn bie Oermicteic Sa^e

jur 3«* ber Uberlaßung mit einem fehler behaftet iß, ber ihre

Dauglichfeit ju brm Oertragimäfeigen ©cbrauch aufhebt, ber

ÜHieter für bie 3*it/ toährenb beten bie Dauglichteit aufgehoben

iß, Oon ber (Entrichtung bei 3Rietjinfci befreit iß (©linberung

bei ©lietsinfei). hieran fchliefet ficfe ber § 538 mit ber toeiterrn

©eftimmung an, bafe, fafli ein ©langel ber Oorbcjcichnetm Slit

fefeon bei Sbfchlufe bei ©ertragei Oorhanben toar, ber ©littet

ßatt bie im § 537 beßimmt en Rechte geltenb su machen,

Schabcnierfafe toegen SeichterjüHung ocrlangrn tarnt. Der

STlieter hat m einem $aße ber Oorliegrnben 2ltt alfo jüki Siechte,

aber er fann nicht beibe sttfammen fonbern nur toahltoetfe eine!

Oon ihnen auiüben; er tann enttoeber Befreiung Oom ©tiet|infe

für bit entfprechenbe 3*ü (©tinberung ber ©liete) ober Schaben!«

etfafe toegen 9lichterfüßung forbern. Cb fchon bie GtKätung,

bafe er bai eine Siecht auiüben toofle, ihn bet ©efugnii beraubt,
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picrbcn »ieber ab»geben unb ba« anbere Ncdjt geltcnb »
machen, fann babingefteüt bleiben; beim jcbcnfall« geht er ba*

burch, ba| ba« eine Necht bon bem ©ermieter erfüllt »trb unb

er biefe (Erfüllung annimmt, be« anberen ©echte« berluftig,

Da« liegt hier bor. Der Kläger hat Befreiung bom ©achijinfc

(Nlinberung bei ©achtjinfe«) für bie &t\i bom 1. Ntoi 1905

ab burch Nüdjahlung bei für biefe 3«t bereit« entrüsteten

©a<ht}tnfe« erhalten unb angenommen; bamit ift ba« im § 537

bcjtimmte Necht bon ipm auigeübt unb bon bet Bcllagten er«

füQt toorben. Der Kläger fann baber nicht mehr auf ben

©d?abcn«erfafcanfpruch jurüdgteifen. ffikr bon beiben bei ber

(Erfüllung bei Nrcpte« ber ©aeptminbenmg bie ^nitiatit>e ergriffen

hat, ob alfo Wäger Nlinbcrung bei ©achtjinfc« burch Nüd*

ja^Iung bei für bie 3«t bom 1. Nlai 1905 ab bereit« entrichteten

Betrage« geforbert unb bie BeHagtc folchem Verlangen entprochen

Sat, ober ob biefe au« freien ©tüden unb unaufgeforbert bem

Kläger ben borbejei^neten ©achtbetrag jutüdgejaplt unb Kläger

ihn angenommen fann einen rechtlichen Unterfchieb nicht

begrünben. Stuch in Ie^tem pralle pat Kläger bai im § 537

beftimmte Necht ber ©achtminbcrung burch Annahme jene«

Betrage« geltenb gemacht unb aui geübt. 'Da ber Schoben««

crfapanfpruch »egen Nichterfüllung ber »eitere ift unb bai ©er*

langen auf Befreiung bon ber 3ahü*«ö Nfieijmfc« für bie

betreffenbe 3*it (We Nlinberung ber Ntiete) mit umfaffen fann,

fo tönnle eine anbere Beurteilung nur bann cintretrn, »am ber

Illäger bei ber (Empfangnahme be« jurüdgcjaplten ©adptjinfc«

ber Beflagten auibrüdlich etflätt ober fonft ihr gegenüber in

biefem 3«tpunft flar erfennbar jum 2lu«fciud gebracht hätte,

bafe er jenen Betrag nur al« Xeil bei ihm juftepenben

©chabenierfahei annähme. ©iellcicht »ürbe e« auch genügt

haben, »eim nur au« bem früheren ©erhalten be« Kläger«

ber Besagten in biefem 3*itpunft flar erfennbar ge»efen

»are ober hätte fein müffen, bafe er mehr begehre ali nur

©acptminbening, alfo »etm er b orper folcpe« ©erlangen ge=

äuftert unb bi« jur (Empfangnahme be« ©elbe« eine 'Jtnberung

feine« 2öiflm« nicht hätte herbortrrten laffen. 2luf bie

ber hiernach erforberlichen Erflärung bei Wäger« fann ei nicht

anfommen. E« »ürbe bah« au«gereidpt haben, toenn ber Wäger

bei ber Empfangnahme be« ©elbe« ertlärt hätte, bafs er ftch

feine ©<haben«ctfahanfprü(hc borbehalte, bielleicht auch, »enn

er borher ftch bapin geäußert hätte, bah er neben ber flacht«

minberung ©chabenScTfap beanfpruche. Bon allen biefen Dingen

hat ber Wäger inbeffen nicht« behauptet unb bargelegt. Da
ber Wäger hiernach be« Snfpruch« auf ©chabrnirrfap »egen

Nichtei ftiüung, ber ihm nach §§ 541 unb 538 B0B. ju*

geflanben hatte, berluftig gegangen ift, unb irgenb ein anbtrer

Waggrunb bem erhobenen Snfpruch nicht jur Seite fleht unb

ihn ju ftü|en bermag, fo »ar, »ie gesehen, auf 3urütf»ei|ung
ber Nebifton ju etfennen. ©ch- c. 3<h , U. b. 3. 3uli 08,

414/07 VIL — Kömg«berg.

11 . § 609 B©B. Künbigung«befugniS im ftall nicht recht«

fettiger 3infenjahümg.]
2Iuf bem ©runbftüdc ber berüagten Epeftau ift für bie

Klägerin eine Darlcpn«pppotpef bon 3 600 Jt eingetragen. Da«

Kapital foüte bom 1. Oftober 1903 ab mit 4'/« ©rojem in

bicrtcljährlichen Noten bcr
Lünft unb brei Ntonate nach Künbigung

$utüdge$aplt »erben. Die Künbigung foUte inbe« bor Ablauf

be« 1. Dftober 1908 unjuläfftg fein, fall« bie 3üi«ratcn inner«

halb j»ei Blochen nach jc»eiligcr ftäüigfcit gezahlt »ürben.

Stuf bie am 1. tlpril 1905 fällige 3»4tate bon 40,50 .« ftnb

10,50 Jt erft im SRai 1905 gcjaplt toorben. ©egen bie er*

hobene Darlehn«flage »anbte bie Beflagte ein: Klägerin hätte

a!«balb fünbigen müffen. Der Etn»anb »utbe jurüdgewirfen:

Der SBirffamfeit bet Nlilte Blai 1905 erfläiten Künbigung

fiept nicht ber Umjianb entgegen, bah bie Klägerin bon bem

Kdnbtgungärechtc nicht aUbalb, nachbcm bie bertraglmähige

Bcfchränfung »eggcfaOen »ar, (Gebrauch gemacht hatte- Der

ftaH liegt anber«, a!« ba, »o brrabicbung«gemäh al« golge

unpünftlicher Nfiet* ober ©acpljaplung ein Necht br« ©etmirtcr«

ober ©crpächter« gur Aufhebung be« NUet* ober ©acptberpält*

niffe« ober al« /folge unpünftlicher 3m«$ablun0 bie ^äüigfeit

bei' Kapital« ober ein friftlofe« Künbigungärecht bf« ©laubigere

eingetreten ober er»achfen ift Eine folche faffatotifepe Waufel

»irb bon einer unter ber £ertfchaft be« preufcifchrn 2l£N. ent*

toidelten, unter ber ^errfchaft be« B©B. auf bie §§ 133,

157 B@B. geftüpten Nechtfprechung mit Nccht bahin auf*

geragt, bap ba« au« ihr entfpamgene Necht nicht ju einem bon

ber BJittfür be« Bmchtigten abhängigen, für ben anberen Deil

befonber« läftigen Scbtoebejuftanb bon einer für biefen nicht

abfrhbaren Dauer führen burfe, bah ber Berechtigte bielmepr

am ©ertrage fcfouhalten fei, »enn et ben feinem Nechte auf

Näumung ober 3aplung nicht innerhalb eine« angemeffenen,

nach brm gembpnlichen Saufe ber Dinge jur Übermittlung ber

Erflärung an ben anberen Deil auSrci<hcnben 3'üraume« ©ebrauch

madpt (bgl. CDr. ©räj. 1472; ferner bei Strictporft 62, 184 f.;

91, 85 f.; N©. in 3'B. 98, IIP®; fo»ie N(B. 1IL 202/01

bom 6 . Dcjember 1901 unb V. 287/07 bom 19. Februar 1906).

©on einem folcpen für ben ©cpulbner befonber« läftigen, nach

ben ©runbfäpen bon Dreu unb ©lauben auf eine aUbalbige

Entfchliehung be« ©laubiger« h»brängcnbcn ©chtoebcjufiaitbc

fann aber h^* feine Nebe fein, too mit bem SöcgfaÜ einet

Bcfchränfung be« Künbigung«recht0 lebiglüh ber gefepliche

Negelfaü (bgl. § 609 ©0B.) h«gcfleflt unb für ben Schulbner

feine »eitere Ungeteilt et»achfen al« bie, »ann ber

©laubiger bon feinem breimonatigen Künbigung«rechte ©c«

brauch machen »irb (bgl. Dir. 52, 11 ff. unb N@. V. 321/02

bom 20. Dejember 1902). c. U. b. 8 . ^uli 08, 537,07 V.

— Bre«lau.

12 . §§ 812, 823, 842, 843, 847 in ©erb. mit § 760

B©B. Neühli<h*r Eifap be« ©ennögenefchaben« ift fein Entgelt

für ben immateriellen ©(haben. 3aplungcn auf ©runb cinfl«

»eiliger Beifügungen fmb auf bie eingeflagte /rotberung an*

jutecpncit. ©<pabcn«erfaprenten bürfen nur in bierteljährigen

BorauSjahlungen juerfannt »etben.|

$ür bie Emfchcibung ber Nebifion«inftanj ftnb brei ©treit«

punftc offen berblieben: A. Die nuntneprigen Kläger füplen

ftch baburch befch»ert, bah ber Wageanfpruch auf S^pl^
eine« ©ehmer)en«gelbe«, ba« bie Klage in $öhe bon 15 000 Jt

geforbert hat, abge»iefen »orben ift. 3h™^9e ^f^ün nicht

begrünbet. Da« Berufung«gericht hat ju biefem 2lnfpru<he ber

Kläger (»«geführt, bah bü Slbtoecfung jioar nicht bc«palb ju

erfolgen habe, »eil nur eine Haftung ber Besagten au« bem

£aftpfl©. gegeben fei unb biefe« einen folchen Bnfpruch nicht

ge»äbre
; ba« Bcrufung«gcricht fei bielmehr „ber Slnnapmc eine«
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VerfSulben« b« ©eflagten an bem Unfälle be« WägeT«

(§ 823 ©©©.) gugeneigt". Aber bie im übrigen bem Wäger

gueifanntrn <5rfiattung«beiräge [teilten „einen berart utnfajfenbcn

AuSgleiS für ben cingetretenen VermögenöfSaben bar, bah ein

jurüibleibenber immateriell« Staben nach § 2 5 3 ©@©.
nic^t anetfannt toerben tonnte". SBoDte ba« ©«ufungSgcriSt

mit bem Unteren Sa|e au«brücfen, bah ein reiSIiS bemeffener

ßrfah be« V«mögen«fSaben8 reStl»S ben AnfpruS auf

Setzung einer ©mfSäbigung toegen be« SSaben«, bet nic^t

VetmögenöfSaben ift (§ 847 ©©©.), befeitigen fönne, ober

bah e« im ßtmtffen be« ©aiSt« liege, ob c« neben erfierem

noS einen AnfpruS auf bie Untere anerlennc unb eine i$m

mtfpreSenbe Vergütung gubiHigen toofle, bann toürbe feine

©egrünbung bet Abtoeifung biefe« WageanfpruS« aOetbing«

redjtöirxtümlicb erfSeinen unb gegen § 847 ©OS. oerftofern,

toonaS ber burS eine Verlegung be« flörp«« ober ber @e»

funb^eit ©efSäbigtc auch toegen be« SSaben«, ber mdjt Ser*

mögcnfifSaben ift, eine billige GnlfSäbigung in ©elb gu ber*

langen bereebiigt ifl, beren SSäpung ber £öhe ttaS fteiliS

bem freien ©rmeffen bc« ©eriSt« untetfleflt ift 9iaS ber

Auffaffung bc« AcPtfion«geriSt« ifl ber angefoStene Sap br«

©crufung«urteil« nun ba^in au«gulcgcn, bah ba« ©erufung«*

getiebt ben AnfpruS auf 6<bmeijen#gelb in ber $öh*. in ber

c« ibn nur für begrünbet anjuexfennen beim öd?te, bereite bur<b

bie rcicblicbe, b. i. über ba« 9Hah fhenger ©acStigfeit hinaufl*

gebenbe 3umejfung bc« SSabcn«ctfape« an VermögcnafSaben,

mit abgegolten erachtet, jene Vergütung an nicht Pennögen«*

restlichem SSaben in ber Vergütung be« VermögcnftfSaben«,

fo toic biefe bem Wäg« guerfannt ift, enthalten et Hart. £<«»

halb fpriSt ©«ufungögeriSt non einem „noS gurücf«

bleibenben" hnmateriellen SSaben, ber nicht anjuertennen fei,

tote auch bei ©rbrterung ber ^ahreörente ton 2000.« gu 5.

ber UrtciI«fotmel gefagt ift, ber Wäger habe für bie gange

$eii feit bem Unfälle bi« gum 1. 3Rai 1907 auf ©tunb bet gahl*

reichen ein^toeiligen ©erfügungen eine Äurrentc oon minbeflen«

brr bfgeicbnetrn, nom ©rrufung«geriSt für angemeffen erachteten

.ftepe, alfo teiltocife barüber hinau«, tote ba« Urteil auS ergibt,

bereit« begogen. 3Jlag belpalb im allgemeinen ba« ^neinanbet*

teSnen b<« ©«mögen«* unb 9itSt9<imögen«fSaben« niSt eben

billigcnftoert erfcheinen, fo toar e« für ben gegebenen [fall

bwb «StliS reicht gu beanflanben. B. Sie ©cllagtc üalangt,

bah gtoei burS einfttoeilige Verfügungen bem Wäg« für ben

fturgebrauS in Sanatorien unb einen Aufenthalt im Sttbtn

gugebtüigte unb baraufbin gegahlte ©cträge bon 4 000 .« unb

2 000 *« auf bie bem Wäg« im Urteile gugefproSene Aente

toegen ©«lüfte« ber ©rtocrbdfähigfeit unb Vermehrung ber

Sebürfniffe infotoeit in Abgug gcbtaSt toerben, al« ber Wäg«
bie baran gefnüpfte ©orauefepung, getoiffe flut orte aufgufuSrn,

nicht erfüllt habe. Sa« ©crufungogeriSt hat biefe Anrechnung

P«fagt. 3« Anfchung ber naS bet einfttoeiligen Verfügung

Oom 27. Cltobcr/29. 91ooember 1904 bem Wäger für einen

Aufenthalt im 6übcn guerfannten 4 000 . «, fo fühtt e« gur

©egrünbung biefe« Seile« feiner ©ntfch'ibung au«, fprcS« (San

ba«, au$ bon ber ©eflagten angegogene ©rioatgutaStcn be«

©rofeffot« Dr. 2Ü. oom 22. Segembrr 1904 bafür, bah ^xt

5Retfe be« Wäger« Itbiglich infolge einer VetfSlimmening feine«

Verbenguftanbe« unterbrochen »orben fei „Die Annahme liege

nicht fern", bah ber gegahlte ©rfrag bon 4 000 Jt ohne toefent*

liehen Abgug im 3nt<tcffe ber bur<h ba« SRerPenleiben «höhten

Sebürfniffe be« Wäg«« Oertoenbet toorben fei; jebenfaH« fönne

ohne anbermeite, b« ©eflagten oblirgenben Subflantiierung

ni^t angenommen h>«ben, ba| ein Seilbetrag b« Summe b«
tyamilie be« üläg«« gugute gefommen träte, ©benfo Perhalte

c« fiS mit b« gtoetten Summe Pon 2 000 Jt\ e« fönne habet

oon ber fetten« ber ©eflagten betlangten AufreSming gegen bie

toegen VcrbienftauofaOe« bem Kläger gugufpreSenbe diente niSt

bie Aebe fein. $ie Acoifion b« ©eflagten rügt faSliS ^me

Verfcnnung b« ©ctoeiölafl Senn b« Wäg« üb« bie gu

beftimmtem 3®ccfe naS -JRahgabe ber einflmctligen Verfügungen

ihm gegahlten Summen anbertoeit beriügt habe, fo müjfe « nS
biefe auf bie guerfannte Aente anreSnen laffen, fofern « niSt

betoeife, bah «r bic ©elber au« oemünftigen ©rünben gtoar in

anb««, ab« bem au«gefproSenen 3ü>ccf b« emfttoeiligen V«=

fügung entfpreScnber 9Btife Oertoenbet habe. S« Angriff ber

WcPifion toar für begrünbet gu erachten, ©infitoeiltge Ver*

fügungen ber in ?Rebe ftehenben Art getoäbren bem ©läubiger

eine proOiforifS« ©cfriebigung b« in Streit befangenen ftotbetung

(®aupp‘Stein, 3©0. 8. tmb 9. Aufl Vorb. IV oor § 916;

bagu A®. 15, 377; 27, 429). ©« ift ihr 3wcJ, in ^äflen,

too bie enbgüliige g«iStliS€ ©ntfS^ang gu fpät fotnmen

toürbe, bem ©l&ubig« bei SSuIbtwh&Bniffen bauanben

Gbaraftcr« unb mit fortlaufcnben ©ejügen ooiläuftge AbfSlag«*

gablungen gufliehen gu laffen, bnen AnreSnung auf bie burS

ba« Urteil tn b« ^auptfaSe Sm gugufpreS«nben ©Safttage

fis au« biefer Aufgabe Pon felbft ergibt, toie benn auS in b«
Urteilöformcl b« einzeiligen V« fügung Pom 27. Oftobet 1904

biefe fpätcre V«reSnung au«brü<fliS Porbehalten toorben ift.

©tefe AbfSlag«letflungcn erfSeinen al« 3ahlungen auf bie ein*

getlagtc ^orbenmg, bie bie le$tere, fotocit fic reiSen, gut

Silgung bringen (§ 362 ©©©.). Al« foIS« fönnen fie freiliS

nur angefehen tonben inn«halb be«felben AnfpruS«, u«b e«

fann fiS<t feine SHcbc babon fein, bah. tocnn meheete AnfpiüSc

mit berfelben Wage P«folgt toerben, bie auf ©runb einfhoeiltg«

©«fügung auf einen bief« AnfprüS« gemaSten Vorau«leiftung

al« 3ahlung auf ben anbern angefehen to«ben fönnte. Ötne

VerreSnung fann bann Piclmcbr, trenn ber Wäger mit bem

AnfpruSe, auf trelSen er bie Vorau«gablung «halten hat, niSt

burSbringt, ob« fonft b« ©runb, au« toclSon leptcre erfolgte,

toeggefaücn ift, nur al« AufreSnung naS Vlahgabe ber

§§ 398 ff. S©©. mit ber ^forberung auf Mücftahlung be«

ofme «SUtS^n ©runb ©elriflrten naS § 8 1 2 ©©©. ober auf

SSabcn«etfap gemäfe § 945 3©0. geforbert »«ben. Al«

berart PerfSicbcne AnfprüSe fönnen inbeffen bie Stiftungen,

bie au« ber VctpfliStung gum ©rfape bc« VcrmögendfSaben«

au« berfelben unerlaubten .rianblung enlfpringen, niSt angefehen

toerben; fte ftnb Piclmcbr Seile eine« SSabengerfapanfpruS«,

ber naS P«fS«henen 9liStuitgcn „f»S erftreeft“ (§842 ©©©.,

§ 3a .?»aftpfl®.). 3®cnn im gegebenen ^aß* bi« Voraud*

gahlungen ber 4 000 M unb 2 000 .€ burS bie einfttoeilige

Verfügung gu einem gang beftimmten 3 ,Df cfe, gu beftimmten

J&cilung«oerfuStn, bem Wäg« betoiürgt toorben ftnb, fo ftnb

fie gtoar gunäSft al« 3aölungen naS bief« befihnmten AiStung

be« SSaben«erfahanfpruSr« angufchen, für ben beftimmten Seil

be« Unteren, ben fte tilgen, toenn fte beflimmung«gcmäh Per*
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menbet tortben. 9bcr fit bienen auch gugleiib gut ©eftiebigung

be« Wäget« megen feint« S<babcn«erfabanft>tuibe« übetbaupt

unb nfebeinen fo al« XtUgai)Iung auf ben gangen tm$titli$<n

8nftmub. ©tun btt frübne Rläg« ba^tr bit gu beftimmltn

fjcilgtoeilen unb gu btßrnimtem Rurgebramb im borau«

und) Maßgabe b« cmßmeUigcn ©ttfügungtn gejaulten Beträgt

nic^t bieftn 3wciten gugefübrt, bit $rilung«betfutb< md}t gemacht,

btt {tut fid? niibt untngogen bat, fo fmb fit iljm gut ©efrtebigung

feinet ffoibttung »egen iieiluftig btt Sttonbifähigleit unb

loegen Vetmtbrung feinet Sebütfniffe gugute gelommen. unb

bie jißigm Klager muffen fub ihre Sentibnung auf bitfe ge»

fallen laßen, fofetn fit nie^t betoeifen, baß ißt gtblaffet fit

gtoae anbnweil, Weil btt näibße 3wtd nicht gu etteitben tuat,

ab« bo<b im Sinne bet einßmtiligtn Verfügung unb ihr«

SBeflimnumg genial bnmenbet bat. Cb fit „btt ffamilie" beb

Wäget« gugefloffen fmb, if) ein ©tfiebtspunlt, bn gang außer-

halb beb gcftglieben Wabinen« liegt. G« btbaef niibt bn 2n»

nabmt eine« Wüdforberunglinbtc« bn Seflagten neub § BIS
f)®8. unb bet äluftetbnung mit bitfet Sforbetung, bie übrigen«

al« eeibtlieb begrünbet etfibeinen unb b<nfubtli<b btt 9etoei«lafl

gu bemfelbtn Stgebniffe führen iuütbe, 8« ifl betbalb reißt«»

inig, tnenn ba« 8eeufung«gntibt, fofetn fefifiebt, baß bie gt=

gablten Summen gu bem Swidi, gu bttn fie gegeben loutben,

niibt bctWenbet tuotben ftnb, ben ©eiuei«, bah fie niibt fouß

bem 3«k* unb bet äbfubt bn einßmtiligcn Anfügung er.t-

fftecbcnb bnau«gabt mürben, bn BeHagten aufbütbcL Sine

fftftfiettung, bog eine folibe stoicftmjptcibenbe unb beßimimmg«.

mäßige anbettueitt üntoenbung fiattgefunben habe, bat ba«

Betufung«gni<bt mißt getroffen, e« fagt nur, baß ba« ilnbai-

guiaebten bc< ßr. SS. füt leßtne fptetbe, unb baß ihre Sm
nabme „niibt fein liege". Sa« genügt niibt, um bit bon bn
Bellagtra giforberten Slnttißnung auf bie Urteilüfunune au«,

gufcßließen. C. Sa« 93etufung<geticbt fiat gu 5. feine« Urteil«

bem Rläget auf 2eben«geit eine Rurtente bon 2 000 * gu*

gefgeoiben, bie e« jeboib niibt in biertcljäbeliib im borau« gu

entriibtcnben Waten, fonbem in gangn 5i>b' anfang« eine*

jebtn ffabte* fällig Wnben lögt S« 6egrünbet biefe äbtoerißung

bon bet Wtgel bn §§ 843, 760 9®»., § 7 §aftpR®.

bamil, baß bn Wäg« auf biefe SBtife „eine* geteibten 9u*»

gleiib« megen mit Wfidfubt auf bie jetotilige Sage feinet ®t>

funbbeii frei übn bie gum Sutgebtaueb gu betmenbenbe 3*0
beflimmtn tann". Sic Webifion bet BeHagten rügt, baß bit

feftgefebte jährliche Botauägablung bn Wente ben angtgogenen

gtfeglicben Beßimmungeti mibetffntibe. S(u<b tiefer Webifion«.

angriff bn 9ellagten, bejfcn braftifiße Bebeutung in bn Bot»

feßriß be« § 760 9bj. 3 8®8. ruht, mar füt begrünbet gu

etaibten. Sie fog. Rurtente ift bem Rlögn gum 8meefe eine«

regelmäßigen Rurgebtautb« in jebem Saßet, ben ba« Berufung«»

gniibt gut Grbaltung feine« geben« füt erforbnliib «achtet,

gugeßmußen
; fte erfdgeint untn bem ®cfubt«|nm!t einet Wente

megen ©nmeßtung bn 9ebütfni|fe naib § 843 9®9,
§ 7 $aftpfl®. 3unä(bP ifl mm muß bem ®efeff biefe Wente

niibt eine befonbert neben bet Wente megen bt« Bcrluße« ober

bn SSinbttnng bn ßemnb«fäbigleit; bielmebt ifl bie ®ib«btn«>

trfaglcifhing bueib GnltiißUmg tinn (Belbtente muß ben an<

gegogenen gcfefliißcn Seftimmungcn eine einbeitlube Srißimg,

für bnen Jtfiftgung bet fgbße na<b fomobl auf bit SHinbetung

bn Srmttbäfäßigleit mit auch bie ©etmebrung bn 9ebürfnifft

be« ©erlebten 9ebaibt gu nehmen ift (K®. 47, 405; 39). 06

S. 236«, 359", 472»), Siefe Wente iß nun noib bem 6ef<h

auf @cunb bn in ben angtgogenen ®eftbe«beßimmungen

füt anmtnbbat nlläiten Sotfibtift be* § 760 9®9. in

bintcljäbtli^en ©otauigablungen gu entrichten. S« fragt

fub, ob bet Wi<bt« befugt iß, eint anbnt ärt bn 3ablimg,

fei e« in ®eßaU ein« Waibgablung, fei e* in anbnen

3eiiabicbntüen in bem über ben Sißaben«etfab bcßnbtnbcn

Urteile anguoebnen. Sie (frage iß gu bnneinen (a. 9.

(itome, ®bßem b. b. W. 2, 1077). (SSitb näß« begeünbrt.)

Sie »om 9ttufung»geriibt angeorbnete S)otau*gabIung bn

Ruttcnie auf ein gange« 3aßt toat babec nicht füt geftbliiß

gulafßg gu trauten. Ser bafüt bom 8erufung«gni<bt angeführte

®tunb «ßbeint amb niibt geeignet, eine äbmeübung tum b«

gefebliiben Wegei unt« Umßänbcn al* gmrifmä|ig baqutun;

bei geoebnttn ülonomifibti 2ebtn«fübtung miib bit Verteilung

bt* in bierteljährliihen 3tä«bf<bnitten begogenen Wenter»

einlommtn* gut ©cfriebigung bet bttfibiebtnen Sebtnlbebütfniße

be« Sähet* leine £<bminigteit maibcn. Sanaib mar bie

Webifion bn Klaget al* unbegrünbet jurüdjumtifen, auf bit»

jtnige bn 9eBagten abn ba« 9nufung*uiteil, fotbeit angefoibten,

aufgubeben unb infomeit bie Saibe gut anbetmeiltn Slnßanbliuig

unb Gntfibeibung an ba« ®erufung«geriibt gueüdgubnmeiftn.

9. £. 61. ®. c. b. 0., U. b. 9. Suli 08, 490,07 VI. — .fiamm.

13. §5 823, 254 9®9. in Snb. mit § 1 gSaftfifl®.

Setoobniiibt 9etcUb«gcfabt unb geebe« tlerfibulbm be«

Verlebten.]

Sa* ©nufung«gniibt gebt gutreßenb babon au«, b«

§ 254 9®9. greife autb gegenüber bem § 1 fjaftpjl®. in ber

SSeife ißtab, ba| bie Urfäibliibleii bn allgemeinen ®cfäbt{i<btcit

be* Gifenbabnbetritbt« unb etmaiger befonberer, biefe ®efabt

rrbäbtnbn Umßünbe gegen biejenigen be* eigenen Snßbulben«

be* Serlebten abgumägen fei. ®cmt e* bann abn armimmi,

ber Untnnebmer mnbe „nur" bann bon bn Haftung gong

frei, menn ba* eigene Sfnfibulben be* Seeletlen fo übetmitgenb

bie Utfaibe be« Uniaüt« hübe, ba| bie SetrieMgefabr al« Ui»

jaibe böüig in ben üimngtunb trete, fo iß biefn Sab begüg»

li<b bn batin licgenben Suifibränlung niibt nl* riibtig ongn»

ertennen. Sei einem ®etrieb*unfaSe im Sinne bon § 1

•fjaßbß®. mitb bn bem Siftnbabnbctrie&e anbaftenben ©efabt

gumeiß eine mefentliibe laufale 9ebeutung gutommen. S«
Wiibttr bat bei Snmenbung be* § 254 0®9. bie äbmägtmg

untn aüfeitigee Srlütbigung bn füt ben tonheten ffaü in 9e>

traefct lommenben Umßanbc botgunebmen. ©ofttn fub hier

eine aSgemtint Wocm überhaupt oufßtllen ließe, fo mäte ei

tbtr bie, bafi, menn neben bet gem5b n li<ben Sifcnbabngcfaht

ein gtobe« Virfchulben be* ©«lebten mitgemirlt bat, füt bie

Wegei eine @aflg>ßi<bt be« Gifenbabnuntentebmn« übetbaupt

auigufibließen fein mitb. Wciib«tifenbabnrn e. W., U. b.

2. Juli 08, 470,07 VI. — Gototat.

14. § 844 8®8. Obn Wnfptüibe bet gütngemtin»

fibaftlicben Gbtfrau megen Zötung be« l?hrgatun.J

Sn 8btOT>nn btt Rlagtrin, bn bu«b ben ScRagten auf

feinem ®ute einen €taü umbauen ließ, iß bunb ben Ginßurg

einet fitbengebliibcnm ®iebtlmanb be« alten SlaOgcbaubt«

etf^lagen worben. Sie Rlägetin nimml füt ben ißt bunb b*n
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Job ihreb Ghemamteb mtganbtnm Staben ben 8ellagtm in

Anfptuth, auf beffen Setfchulbm fte ben UnfaE jutücfführt,

unb bon bnn fu Grfag btt Arjt* unb SectbigungStogen,

fotote (ine (Rente Wegen SkrlugeS bti Unterhalts für bie mut*

mögliche Sehmbbau« ihre« Gherncmntb (70 Sah«) betlangt

Sa« S®. hat bieje Anlpriichc bent Stunbe na<h für

gneihtfettigt «Hart, bie Bttufung beb SeUagten ift jurüct*

gewtefen iootben, ba« !H®. hob auf. Au« bin Gntfcheibung«*

gtünben; ßu fihtneren teehtlithen Bebmlen gibt auih bie Se*

urteilung beb bon bet Klägerin in (Siftalt einet Smte »egen

SJnUigc« beb Siech« auf ben Unterhalt na<h § 844 8®8.
erhobenen Schabtnbnfabanfpnicheb fdbfi butth bab Skrufungb*

geriet Snanlafjung. Sie ftagenbe ffiittot hat einen Anfptuth

gegen ben SeBagtra, bet butth feine Scpulb ben Xob thteb

Shemanneb hetbeigeffihtt hat, leb'.alicp unb aubghlteglith nath

SKaggabe beb § 844 8®».; bet BeHagtt hat igr butth Gut»

tithtung einet GSelbimie Gifa} ju leiftrn für bm &baben, bet

ihr burth fflegfafl bet bon ihrem Cfbtmanne iht gefihulbcten

Unttthaltbleiflungra na<h SRaggabe bet befonberm Sebenbbet*

hältniffe beb ®etiteten ettoathfm ift. Sie Klägerin hot nun

mit ihrem Überntum im ®filetftanbe bet in bet SJtooinj ®ofen

in @eltung geioefenen aEgtmeinm ®ütngemeinfthaft beb

StAEtR. gelebt, bet gemüg Art. 47 StS®8®8. feit

Gmführung beb 8®8. nath beffen Sotfhriftm übet bie aB*

gemeine ®ütngemeinfihaft ju beurteilen ift mit bet Slaggabe,

bah eine fortgefegte ®ütetgemeinfthaft nut eintritt, tsenn fte

bunh Gheberlrng bereinbatt i|l (§ 4 beb angejogenm Art. 47

StA®8®8.). IBtnngleith nun bet ©nmbfag beb § 1360
8@8., loonaih bet Übcniann nath SDlaggabt feinet Eebenb*

geBung, fenteb Sermögenb unb feinet GtfeabbfähigleU in bet

butth bie cheiithe Eebmbgemrrafthaft gebotenen ffliije Unterhalt

ju geloährtn hot, für alle Gben gilt, gleügbitl weither ®üttf

ftanb fit bthttifdht, fo ergibt fith b«h aub bet ®etmbgenb*

einheit bet allgemeinen ®Atetgemeinfihaft bon felhjl unb ift

auth in § 1458 8®8. aubbtüdlith auSgefptochcn, bag bet

egtlithe Aufwanb bem fflefanrtgute jut Sag fällt, tootaub folgt,

bag auth bet bet Ggeftau gebühtenbe Unterhalt aub bem

®efamtgute ju entnehmen ift (39B. 03 Seil. 51t. 384).

Seebalb tann bet Klägerin junäihft ein Stgabenbetfaganfpruch

gegm ben Sellagten nur jüt benjenigen lei! beb Unterhaltb

juiommm, bet iht aub bem Sermbgen beb Chentanneb, aub

feinet $älfte beb gütergenteinfihaftlichen Siermögmb, geleitet

Würbe, (fnfofem Weiter im gegebenen tfaBe nach bet fjeg*

fteDung beb Serufungbgtrieh« bab ®efamtgut gan) in bie

9lugung bet Klägerin übergegangen ift, bie nach mit ihrem

Ghemanne etriihteten gemcinfthaftlithen Xegamentc ffibujiae*

erbin bet bem legieren gehörigen Hälfte bet güurgcmeinfhaft*

liihen ®affr geworbm ift, ift iht burth bm Xob ihres (Ehe

mannes ein Stäben nath § 844 S®6. überhaupt nttpl

rrloathfen, ba iht in ben Giträgniffm beb ungeteilten ®efomP

gnleb biefetbm SBlittel für ihren Untetholt auth jegt ju ®ebote

ftehrn, bie ju biefem 3wtät bei Eebjciten beb Ghemanneb

bon beiben (Eheleuten gemeinfthaftlith aufgebtaiht Würben (bgL

3t®. 64, 350, inbbefonbete 6. 355 bib 357). Sitfe Sath*

unb SR«ht«lagt wirb auth bon bem Serufungbgeriihte au fith

nicht Dcitannt. Sab Serufungbgecitht nimmt ab« an, bag bie

Klägerin bmnoth in bet ®eife bunh bm Xob ihreb Shemanneb

cinm Stgabm erlitten habe, bafs iht babunh beffen Arbeitb*

traft unb bamit bie ©ögluhteit etneb gleith hohen Grtrageb

ber @ütn Wie bei feinen Eebjeitm »trioten gegangen fei, bet

nur butth bit Annahme eines bcfonbnb tüchtigen unb «fahtenen

SBirtfchaftbinfpeborb auf bafelbm $5pe erhalten Werben löime.

Sie für bie StgeHung etneb folthen SinfhaftSinfpettotS auf*

juwmbenben Koftm würben bebhalb bm beim Sellagien b«

Klägerin ju bergütmben Sthabm batgeBm. Senn bit Klägerin,

Wie ber Seliagte behaupte, cinm neuen befonbetb tühtigen

SBirifthaftbinfpehot alb ffitfag für bie Aebeitbltaft ihreb Sht'

manne« ni<ht angegellt, fonbem bie Dberleitung beb ®uteb

felbft in bie ®anb genommm habe, fo habe b« Seliagte ihr

biefe AtbeiMleigung ju Oagttten. Siefen (Erwägungen ift nitht

beijuftimmm. Sie |inb mit bm bafüt angejogmen Gnt*

ftheibungm beb «tennmbm Senatb 3®. 07 ®. 23M (St®. 64,

350) unb 6. 130 10 nitht ju uneinigen unb »erlernten bm

6hatalt« beb ba iiittwe aub b« nitht an iht, fonbem gegen*

üb« ihrem Ghemanne Petübtm unnlaubtm $anblung beb

Schäbigerb juflthenben 6<habenberfa{anfpntiheS, Sn Seliagte

hat b« Klägerin leinalei Sagütung füt ihre Ärheittlraft ju

leigen unb leinetlei Koftm ju ergattm, bie fte aufwenben rnug,

um bie ©üter in gleichem Settage wie früh« ju erhalten. Sab
Würbe einen Sthabenbcifaganfpruih baegeOen, bet bem Set*

letten felbg jugetontmen fern möchte. Wenn « am Erben ge*

blieben, ab« buch bm Unfall atbrits* unb etWabbunfähig

gewotbm Wäre (§ 843 8®8.). 3114 Gntghäbigung glt bie

Klägerin lamt nath § 844 S®8. nut biefenige C*uotc beb

aub b« 3Ubeitbhaft ihteb Shemanneb etgieltm ®ewinneb in

SRethnung lommra, bie babon nath ben befonbnm Serhältmgen,

inbbefonbece bet 3ah> b« cbenfaDb ju untahaltenbm Kmb«,

ab« auth ba ScbmbWetfe beb Ghemannc« auf bm aub feinem

Sermögm für bie Klägain ju leigmbm Xeil brb Unlnhaltb

mtfaBen fein Wütbe, Wogegm betfmige Xeil äuget Scttaiht

ju bieibrn hat, bn Pon bem Gbemann jur 8tfriebigung fein«

petfönlithm Sebütfnige jurü4behalten fowie jum Untnhalte

b« Kmb« pawmb« Woebm wäre. 3n bemfelbm SerhältniS

tömtm bebhalb au<h nut bie Kogen ein« Griagltaft füt bie

31rbeitbleigung ihreb Shemanneb bn Klägerin jut Ausgleichung

beb Snlugeb an ihrem Untnhalt infolge beb SBcgfaüeb bn
Atbeitblrag ihteb Shemanneb jugefprochm Waben. Sei biefer

auf bet ®cunblage beb § 844 8®8. nach SRaggabe beb

§ 287 SSO. bom ®eriiht botjunehmenbm Sthägung gnb.

Wie betet« bemalt Wutbe, inbbtfonbea auth bie Winfthaft*

litten EebenbgeWohnhetten beb Setfiotbenen, fofem fu auf bit

itöhe beb bon ihm aub feinem Sctmbgm ba Klägain ju

leigcnbm Unterhaltb bon Singug geioefm fein Würben, Wie

bem bem Sellagten behauptet Witb, ju baüdfuhtigm. (Einen

®ewinn foB bie ®itwe aub ba unalaubten ^anblung, bie

ein Sritt« ihrem ßpemanne jugefügt hat, unb bit beffen Xob

jut giolge hattt, nicht jiehen, gt «hall auth nicht aBm unb

(eben SetmögenSnahteil «fegt, bn iht bataub entganbm fein

lönnte; ge foB nur in ihrem -Recht auf Untahaii nicht ge*

fthmälett wnhtn (3®. 06, 747 1*). Sianb etwa b« pttfön*

liehe Sietbrauch beb ®etätetm ju bem notmalen Anteile, bn

ihm alb bem Gbemann unb ffamilienhaupt an bm Grttägnijfm

beb ®uteb noch bm Ecbmbbahältmgen, in benm bie Üpr-

gatten geh bewegten, in einem fKigotrhälm», unb überwog a
70
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bat burch feine Skbriislraft unb SIrbtiiättiftunfl «jeugte

SKchrnttägnit btS (Statte, bann roirb non cinrm Stäben btt

Jöägrtin an ißtcm Untnßalt infolge btt ffiegfaüet btt Strbects-

Iraft ibrtÄ ÜbrmannrS übftbaupt nicht mehr bie !Htbt fein

rinnen (3®. a. a. 0.). $. c. U. b. 6. 3uli 08, 40S/07 VL
— ßSofen.

15. §§ 844, 846 »®8. in B«b. mit ben §§ 304,

445 8ß®- Kalenbrrmäßige Brgrmjung einet Stentenanfpeuchtt

int S*bif<h«nutteil übtt ben Scßulbgninb nicht ttfotberiech-

Slicßtattreehnung einet ben (beben bet ©etötrten gejohlten Sebent-

betfnhetungifumnie auf bie Starte. guläffigteit bet ©bet»

jufchiebung übet eigene Schuft bet Seiöteten begtünbenbe lat-

fachen an bie Hagenbe ffiittoe.]

Scr am IS. Sanuat 1858 gebotene gitnmettnonn Slot

peinlich 8. in Sue hfl am Sbenb bet 28. 3anuar 1906 in

einem biefe Stabt butthßießenben ®ettgtaben feinen tob ge»

fimbeir. Seine 'Büffle, bie fllägain, behaubtet, iht Blaem fei

butch fihulbh<tft<< Sethalten bet Bellagtat bnunglüdt, unb

fotbett bon biefem Schabenterfaß butch Setoäßtung einet Sente

bon [äbelub 416 -M auf bie 3fü bom Unfaßttage bis jum

28. ffonuat 1926. S« Bellagte hot ben Snfpturh nach ®tunb

unb Betrag befiritten unb Rlagabfflrifung beantiagt. S«
Klaganfprucß iß in I. unb II. ffnßanj fite betn (ütunbe nach

beiethtigt etllärt tootben, non bem Bnufungtgni^te m bet

Jorm, baß bet bon bet Klägerin ethobene Slenlenemfpruch bom

28. 3anuat 1906 ab für bie Seit, toübrtnb beten iht btt»

ßotben« Gbemann ohne bat lajtoßchentteten feinet tifbliihen

Unfalls noch gelebt haben unb «tonbtfähig getoefen fein toütbe,

jeboeh nicht übet ben 28. 3anuat 1926 h'nctuS, bem ®nmbe

nach füt betechiigt etllärt tootben iß. hiergegen h«t bet

Bellagte Slebißon eingelegt, ec bedangt Klagabfflrifung; bie

Klägerin hat Satüdmeifung btt Stebißen beantragt. Si®. hob

auf unb toiet bie Sache |ut anbettoriten Berßanblung unb

Sntiefcecbung in bie 3nßanj jurüd, toeil bat Betftbuften bei

Bellagten nicht genügenb feßgeßeßt. 3«e Bermeibung eilnaiget

fbätetet Briterungen führte bat 9t®. in Befolg bet bon bet

Slebißon toeitet erhobenen Bngtiffe noch folgenbet aut: Un<

begtünbet iß et, toenn biefe gehenb gemacht bat. btt Stenten»

anfpeuch bet Klägerin bätte hcreitt in bem Stoif^enuiteä aut

§ 304 8BD- genau jeitliih begtenjt toerben mttßen; bat Be»

eufungtutteil h«t bie Umßänbe, burch todehe bie Sauet bet

Stente beftimmt toitb, bem @efeß entfprechenb bejeießnet unb

baburch bie iculubcn ®tenjtn, innerhalb beten bet Stenten»

anfprueß bem ©tunbe nach füt berechtigt etllärt toutbe, feß»

geßelt. Sie lalenbermäßige Btgtenjung butfte, toie bet

ttfennenbe Senat in neueret Seit betritt mehrfach auSgtfprochen

hat, bem Späterere (Snbutleil Soebehalten tottben. Bon bem

SeBagten toat in L 3nßanj geltenb gemacht tootben: bie

Klägerin habe aut einem Betcftthctungiberttage, ben ihr Kann
abgefcßlofien gehabt, bei beßen lobe 2 000 Jt- autgejaßlt et»

halten, bie Klägerin hat biet ringetäuml mit bem Bcmeden,

baß fte babon 100 Jr jut Bettbigung ihrei TOannti bet»

toenbet habe. Sie I. 3nßanj hat junichfl bie SMrinung aut»

gefptohen, baß bet Gmtoanb ben Betrag bet Klaganfptuihi

betteße, iß aber in eine fachliche ®ürbigtmg eingetceten unb

hat ihn für unbeachtlich etllärt. Sin Stngriß iß bagegtn in

bet Bnufungtinßanj nicht gerichtet tootben. Sai CSS. iß

bethalb auf ben (Jintoanb in ben Seünben nicht eingegangtn,

iß alfo, toie hiernach angenommen toerben barf, bet I. 3nftanj

in bet Annahme, baß bet Sintoanb fachlich unbcgdUbet fei,

brigetxeten. 3» bet SlePiftontoeßanj iß btt Bcfiagte auf jene!

Sotbringra jucüdgelommen, bet batauf geflößte Xngriß iß abtt

bällig unbegtflnbrt. Slach bem 3“(ammenhangt, in bem bie

Getriebe m I. Snftanj boegebtacht iß (BL 113), feßeint bet

Bellagtt babon autgegangen ju fein, bet Umßanb, baß bie

Klägerin bie SrimtP«ft<htrungtfuntme autgejahlt erhalten hat,

fei für ihr Stahttbttßältnii jum Besagten bethalb Dem Bo
beutung, toeil ße babutch Büttel erlangt habe, bon benen fie

leben türme, unb toeil ße bethalb troß bem lobe ißtet Sflannet

nicht unteehaltungtbebücftig fei, ober boeß nicht in bem Blaßt,

baß ße eine Siente in bei gefoebetten $öße beanfprueßen lärmte.

3ß biet bie SReinung bet Bellagten, fo iß ße bnfeßlt, toeil

bat Sicht auf Unterhalt, bat bie Klägerin gegen ißten SXaitn

ßatie, unb bat ißt burch beßen lob entjogen iß, unb für beßen

Bcduß ißt bet Bellagte, bafetn et fcßabenStifatpßichtig iß, nach

§ 844 Hbf. 2 8®8. auffommrn muß, Pon bet BebQrftigteit

bet Klägerin übttßaupt nießt abhängig iß (8®8. § 1360).

3n Betracht lärmte nur bei @eßehtSpuntt lommm, ob bei

Klägerin, inbtm fit bie Srbenöbcifichnimgtfmmne «hielt, in»

folge bet lobet ißeet Bannet ein Bttmägtnlliorteil jugeßoflen

fei, butch ben bie Siaihteile, bie ße buttß biefen lob erlitten,

ganj ober jum leil auSgcglccßen tootben feien (bgl. bie Uo
teile bet erlcnnenben Senatt Dom 5. Slobembet 1906 tmb bom

17. Sejembet 1906 m bet 3®- 07 6. 23 ß. Sit. 26 unb

S. 130 ß. Sit. 10). Such biet iß aber leinettoegt bet gaff.

Sie fjotberung, todehe bie Klägerin beim lobe iheet Scannet

gegen bie B«ßch«ungtgefdlfhaß «langt ßat, iß nicht butch

biefen lob begtünbet tootben, fonbttn beruht auf einem Beo
trage, ben b« Bttßotbtne jugunßtn b« Klägerin bjto. fein«

Stbcn gefcßloßen hat, unb butch beßen ©tfüßung «, inbem «
bie Beriicßnungtptämit johlte, füt biefe errtgeWich eine fjotbetung

«tootben hat (bgl. auch bat angtjogtnt Urieil bom 5. Slobtmh«

1906). S« Bdlagtt hat in ben Bonnßanjm auch bie Sin»

nbe borgefeßüßt, ®. ßabe feinen lob butch eigene Unboeßchtig»

teit fdbß bctfcßulbet unb jut Begtünbung ßinfür uni« Gebet»

jufchiebung behauptet, B. habe grtoußt, baß an b« fübtoeßlichen

Seite bet ©cunbßüdt unmirteliat neben b« Btüde bat Ufeo

gdänbn auf ein« längettn Stredc fehle. Sat Berufung!»

geticht «achtet biefet Slnfübtm füi fachlich «ßeblich, ßeßt ab«
bie gebrauchte Sibeijufeßiebimg alt unjuläfftg an, bei bn be-

haupteten latfacße lamme B. nießt alt Slecßttborgäng« b«
Klägerin in Betiaäßt, ba biefe bat bon ißt bnfolgte Siecht auf

Schabentrefaß nicht bon ihtrm bcißotbencn Bear,ne ableite,

fonbetn alt ein unmittelbar ißt fdbß ntoaeßfenet gdtenb macht.

Sem Umßanfce, baß bie Klägerin nach § 846 8®B. ein

ettoaiget B«fchulbtn ißret Scannet berttrtm müßt, lärme rin

Sinßuß auf bie Suläfßgleit b« Sibetjufcßiebung (SBC. § 44 5)

nidßt beigemeßen tottben. Sief« Bleinung beijuteeten, fällt

btbenflieh ÄKrebingt gelangt in ben JäEen bet § 844 b«
Gifaßanfpeucß bet mittdbat ®efcßäbigten bon botnhettin in

fein« eigenen Bnfon jut ttnißeßung (91®. 65, 24 ß.), allein

füc bie $eage, ob unb in torießem Umfange « rntßeßt, iß bat

Bnßalten bet ©ctötrtrn bon tiefgteifenbem Ginßuß, bn mittribac

©efcßäbigtr muß biefet Bnßalten bet ©ctäteten in toritgeßenbem
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Staffe »ertrcten. ®ie« ift in § 846 bejüglich bet eigenen

fdjulfcfiafi'n Berhalttnt bet ®etöteten autbrüdlcch »orgff^ricbtn,

unb biefe Beftimmung iß alt Slutfluff ein«* allgemeinen Stechti-

grunb[a{eä anju|thcn, nach Welchem ber mittelbar ©efiffabigie

auch anbne, nir^t unt« btt Sorfchrift bet § 846 faBrnben

hanblungcn bei ©etötrten gegen (ich gelten taffen muff (3i®. 65,

313 ff., 3®. 05, 143“). d« bntf ab« als eine juläffige

unb im Sinne beä ©efeffe« Iiegenbe golgerung angejehtn Sterben,

baff, fotaett nach b« materieHreifftluffen Siegelung b« mittelbar

Sefchäbigtc bat Serhalten bet (Stifteten in gleich« Seife wie

batjenige einet SetffttboTgängert Sertreten muff, auch iffm

gegenüber bie ©betjufchttbung ftattffaft fei ®. c, 8., U. b.

13. 3uli 08, 411/07 VI. — SDretben.

16. §§ 1190, 1163, 1184, 883, 888 8®8. m Bnb.

mit §§ 91, 53 38®. Sefen b« hüchftbetragihbpothef unb

b« Säftffungtbormertung.J

Suf ben Srunbftüdcn 6. BL 198 unb 315 Staren ein*

getragen je eine Sichtmngthbpothef Son 35 000 .« für „alle

gotberungen", welche brr Beßagte „gegen bie girma g. £. S.

m ffi. aut einem berfelben bon ifft eingnäumten fflarenfrebit

juffeffen", unb unmittelbat baffint« je eine Sttherungthbpothel

bon ebenfafft 25 000 Jl für „alle gotberungen", Welche bem

JUäg« „gegen bie girma g. 8. S. in 6. unb beten (teilhabet

aut ein« flrebitgetDäffnmg erwaehfen fmb ob« noch ettaaehfen

foBten". Sieben jeher b« beiben hppotheten b« Betlagten

Star jugunften bet JHagnt eine Bormerfung eingetragen, baff

b« (Eigentümer Pnpftiihtet fei, bie hbpothefcn löfiffen ju laffcn,

hienn fre fidff mit btm ffiigentum in ein« ffierfon Mreirogen.

Ob« bat Betmögen bn unt« b« ghma g. £. ©. begriffenen

offenen fcanbeltgefeBfeffaft tourbe bat fiontutloetfabren eröffnet

unb am 16. SRätj 1904 tarnen beibe ffirunbffütfe jur Swangt-

serfleigetung. Son ihnen gehörte bamalt, Wie fiffon jur ßeit

ba (Eintragung bet hppothefen in ben 3abreu 1900 unb 1903,

®. 81. 315 btt geba<hten offenen $anbeltgefe3f<haft unb (r.

SBl. 198 ihrem SDlitgliebe, bem §. 6. 3» ben Zermtticn jur

Berteiltmg b« Serfleigerungterlöfe, am 30. Speil 1904, Waren

b« ßonfuripertoalt« unb bie fficgcntüm« ni<ht strtreten.

Stach ben Zeilungtptänen entfielen auf bie SihetunglhhPothefen

b« BeHagten aut btm Scrffcigerungftrlöfe für ffi. 81. 198

15 433,55 Jt unb aut bem für g. 8L 315 9 728,74 M,
jufammen 35 151,29 Jl, Wabrenb bie hbpftheten bet Ätägeri

ganj autfielen. Sief« toiberjprach bn Hutjafflung an bie

8eßagte. ®« SoBflredungtrieht« orbnett bie hintnlegung

an unb «gäitjte bie Zeilungtpläne bahnt, baff bie hinterlegten

Beträge nebff hintnlegungtjinfen an ben Kläger ju jablen

feien, faßt befiniti» feftgeftellt tsnbe, baff bn 8eflagten eine

gotberung aut fflarenfrebit, wofür ifft bie hppothefen befleBt

Wotben, triebt juftefft 3<n gebauten Äonfurfe Würben bie bon

ber Betlagten mit 69 497,84 .* unb 189,76 .* angemelbeten

gotberungen bom RonfurtbnWalt« junächft befftitten. 3n
bem batübet geführten Biojeffe ab« (am et ju einem Sn-
gleithe, mhaltt beffen b« JtonfurbPawatter eine pafönlühe

gotberung b« Bellagten an bie Scmeinfiffulbnerin bon

33 500 M anertannie. 3m gegenwärtigen Stojeffe ber-

folgen bie fftarteien ihre Slnfptüehe auf bie h’ntnlegtra

Beträge. ®at Berufungtgaieht hat bie Klage abgesriefen

unb auf bie SibctUage feftgeftellt, baff bn Sibnfbrueh

bet Älägert gegen bie Zeilungipläne unbtgtünbrt fei unb

baff bie hinterlegten 15 423,55 Jl unb 9 738,74 Jl nebft

ben aufgeWathfenen 3infen an bie Bettaglc ju jahlen feien.

®« Sebifion btt Wägest Würbe flattgegeben: ®tt Barteten

ftreiten tm Wefentliihen barüber, ob bie BeRagte gotberungen,

Wegen beten bie berfteigerten ©runbfkttde traft ihm Siehertmgt-

hbpothefen hafteten, an bie offene (janbeltgefeUjchaft g. £. S.

hat, unb tm @egenfaff jum £®. hat bat Serufungigeriiht in

bief« Bejiehung bem fflägn ben BeWeit jugeftffoben. ®amit

hat et bie Beweiilafl »nfannt. ®tm D£®. ift barin bei-

jupfluhten, baff bie gffpothefen bn Betlagten ebenfo, Wie bie

bet Klägert, $5<hflbetragthbl>othe!en im Sinne bet § 1190
8®8. fmb. Slufft entfeheibenb bafür iff, ob bn Betrag bn
ju fleffemben gotberungen gut 3«* k« ffiintragung ungewiff

War. ®iet fiffloff btt BeffcBung ein« Si<h<rungthhpothe{ im

Sinne bet § 1184 unb fclbft btt BefteBung ein« gewöhn-

Itthm Bu<h- ob« Bcrfehrthhpothet nicht aut (3®. 05, 291).

änberfeitt ftefft jenn ämtahme nicht entgegen, baff bie fjppo-

thefen im Sintragungtbermerfe nicht alt §ö<bftbctragthbbotffeten

bej eignet ftnb. Srfotberlüh ift nur, baff ber Sintragungt-

betmerf fie alt foliffe nfennbar macht, unb bie« trifft ju. Wenn

fein gorberungtbetrag alt fcffffeffenb angegeben, Sictmchr

erftthÜich ifl, baff bie gefffteBung bet Betraget b« gotberung

Ipätnn 3'0 Oorbeffalten fein foB (»gl. Slamf, Komm. Sun. 1,2c

jum § 1190, Sutnau-görfttr, £iegenf4afttrciht Sb. 1 Xnm. I, 1

jum § 1190). Bei ben in Siebe ftthenben hffpothefen be>

jeieffnen btt 35 000 Jl offenfi$tiiib nicht ben Betrag bn
gorberung (§ 1115), fonbern nur ben Betrag bn hbpotbe!

(§ 1113 Bbf. 1), unb bat farm nur im Sinne einet Öödjft--

btiraget, bit ju bem bie (Ürunbfiüie für btt in iffrem Betragt

erfl feffguftellenbcn gorbnungen haften foBen, onftanbtn werben,

güt btt Sntfcffeibimg b« grage b« Beweitlafl lommt et

übrigen«. Wie bat D£®. Wieberum jutreffenb bemertt, barauf,

ob hfehffbtiragt- ober anbere Sitberungthhpotbefcn, nicht an.

pr beibe gelten bie Säge bet § 1184 (g 1190 Hbf. 3):

baff fiiff bat ®läubignrecht aut bn hppothef nur nach ber

gotberung beflimmt unb baff bn ©laubiger fuff jum BeWeife

bn gotberung nicht auf bit (Eintragung berufen tann, fo baff

n, auch Wenn n nur bat Olläubigerrecht aut bn $h)wtbei

gelten» macht, Sn StreitfaBe bie gotberung anberWtit beweifen

muff (Stand, Stnm. In jum § 1184). Xnberfeiti finbet auf

beibe b« § 1163 Snwenbung, bemjufolge btt fmpothet, info-

Weit btt gotberung nicht entftanben ob« nlofchen ifl, nicht

WegfäBt, fonbern bem (Eigentümer alt (Eigenlümngninbfchulb

(§ 1177) jufleht, mit bn BRaffgabe, baff biet bei bn hoch ft-

betragthppothef etfi bann bn gaB ift, wenn auch feftfttft, baff

aut ben iffr jugrunbe liegenben Bechttsnhältniffen feine Wtiincn

gotberungen mefft entflehen lännen (»gl. 91®. 49, 165;

51, 117/8). ®tt SäfchungtBormerfung (§ 1179) greift nur

in lefftrrn Bejicffung ein. Sie bient bem gnttrtffe am ®r-

löfcffen bn »on iffr betroffenen hppothel unb an bem babureff

»ermittelten 9lachtüden bn 9tacffre<bie (Srot. bei Slugban

3, 846/7 unb Benffiffrift bafelbft S. 984/5). ®em perfön-

liehen Snfptuche bet Bormerfungtbenchtigtcn gegen ben (Eigen-

tümer auf £öfcbung gibt fte eine bingliche Sicherung, jwat nicht in

ba ®cift, baff btt hbffthef nicht alt Qigcntümngrunbfchulb

beffeffen tann unb untn ben Borautfcffungen ein« (Eigentümer.

70*
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grunbfchulb bon f r Ibft «Iifcht, fonbetn — toi« ba« Berufung!»

geriet bem 20 . gegenüber unter ^intoeil auf bal ©efen ber

Sormerfung unb bie §§ 883, 888 ©OS. mit 9le<ht ausführt

— nur ln bet ©eife, bafj fie eine ©erfügung übet bie $ppothe!,

bie jenen petjönlidjKn änfprueb bereitdn ober beeinträchtigen

tofitbe, gegenüber bem ©«tätigten untoirtfam macht unb ihm

ben Dritten, bet burch bie Verfügung bie §bpothef ob« ein

9techt baran erlangt bat, berpfluhtet, feine 3ufHTranung jur

2öfdj?ung gu geben (©lancf, Sbm. 4 jum § 1179, 910. 57,

211 ). äul bem tmftreitigen Sachberhalt «gibt ftch, bafj bie

#ppothefcn ber ©eflagten gernäfi ben §§ 91, 52 3®@- bureb

ben 3uf<bfofl «lofchen ftnb. ©ermöge bei bem § 92 bafelbft

jugrunbe liegenben Surtogationlprinjipl tritt bet Set*

fteig«ungl«I6l betart an bie Stelle bei berfteigerten

©runbftücfl, bafe bie SRechte, bie an bieftm beftanben haben,

fotoeit fee burch ben &ifäU»0 erlöfcben, auf ben Etlöl

übertragen teerten (oaeefd, 3nm. 1 jum § 92). 3>et ba*

nach auf eine fol<h«geftali erlofchene §tjpothef entfaDenbe

SdWtcil gebührt infotoeii, all bei ihr bie Sorauifebungen

für bal ©eflehen einer Eigcniümcrgruubfchulb Oorliegen (§118 3),

bem Eigentümer, alfo bem Subhaflaten jebenfaül bann, teenn

et, toic hi«, Eigentümer auch jur ©eit b« Eintragung bet

#t>pothef toat (910. 55, 220). Ein bur<h bie Sorm«tung bei

§ 1179 gefieberter Eöfchunglanfpruch »«pflichtet ben Eigen*

tümer aber gegenüber bem Söjchunglbnechtigten, bal iKecht aul

bet Eigentümergrunbfchulb aufjugeben unb ben batauf ent*

faüenen Erlöltcil, foteeit jener ein 3nttreffe baian hat, ben

nachiolgenben 9fealberethiigten ju übetlaffen. Unb bie Sot»

merlung gibt biefem 2lnfptuche bei 2öfehunglberechiigten bie

gefennjeichnetc Skrffamleit gegenüber Stritten, fo bafc auch bet

. ©oüftrecfunglricht« bei bet Setteilung bei Serfieigenmgl*

«löfe# entfpredjenbe SRücfficht batauf ju nehmen hat (bgl.

910. 57, 212, 02®. Treiben in SeuffHrch. ©b. 60 9tr. 12

auf S. 23). 3» ben dritten, benen gegenüber bet 2öf<hungl»

anfptuch mittell ber Sormetfung toirffam toitb, gehört auch ber

Inhaber ber bon biefer betroffenen £>t?pothef- Seflehen hinftchilich

biefet bie Soraulfe|ungen, unter benen fie jur Eigentümer»

gmnbfchulb toirb, ober unter benen fie fi<h, toie el in ben bei

ben $ppothe!en ber ©«Haßten eingetragenen Sormerfungen

heilt, mit bem Eigentum in einer ©etfon bereinigt, fo fe$t fi«h

bal 9lecht bei 2öfchunglb«eehtigten auf Uberlaffung bei auf

bie $hhothcf entfaQenben Etlölteill an bie 9lachberechtigten

belhalb auch ihm gegenüber burch- Ob jene Soraulfebungen

beftehen, aber ift beim 6treii jtoifchen ihm unb bem 2öf«hungl»

berechtigten nach ben im § 1163 bejeichncten objeltiben 3Retf*

malen befonbetl feftjufteHen.

9lu# bem ©efen ber 2öf<hunglöotmerfung unb namentlich

baraul, ba| fie ihre ©trhrng nur unter ber ©oraulfebung

äufeert, ba| bte bon ihr betroffene §bpolhcI Etgenlümergrunbf^ulb

ift, rechtfertigt ftch aber auch bie Shtnahme bei ©erufunglgerichtl

nicht, ba| ütlbefonbetc im borlicgenben $aDe ber Rlag« bal

©efiehen biefet ©oraulfebung ju beteeifen, alfo ben ©achtoeil

ju führen hat, bafe bie ©eüagte eine Jorberung gegen bie

$tmta 5- & S. „aul einem berfelben bon ihr eingwäumten

'iL'atenltebit" nicht hat- Dal Oegenteil ergibt ftch bagegen

aul ber sJJatur ihrer £>ppothefen all Sicherung!* unb in!*

befonbere ^i'<hftbetrag«hVbfth<fen. Die £«$e, ba| ftch bal

(bingliche) ®läubigemchi bei folgen -öppothefen nach ber

ftorbenrng beftimmt unb ba| ber ©laubiger ftch jum ©etecife

ber tforberung nicht auf bie Eintragung berufen fann, gelten

auch im 3wanglberfteigerunglbctfahren. Der auf bie ^ppotpef

entfattenbe Deil bei Serfteigerunglerlbfel ift bdbalb — teenn

bon einer 2öfchung«bormerfung abgefehen toirb — an ben

©laubiger nur bann auljujahlen, teenn ber Schulbncr (Subhaftat)

beffen 9ted)t barauf anerfennt, fonft aber ju hinterlegen —
auch bann, teenn fein ©cbetfpnich «folgt. Unb in bem jtoifchen

bem S<hulbner unb bem ©läubig« übet ben hinterlegten Betrag

geführten 9le<htlflreite mu| lepterer feine ^orberung beteeifen,

teibtigenfaOl b« ©etrag bem erft«cn jujufpTechen ift. (Söirb

Joeit« aulgefuhrt.) Die ©edagte ifl b« 'Jtotteenbigfeit, bie

tforbaung, bon beren ©eflehen ihr $ppothefengläubigerretbt

abhängig ift, ju beteeifen, auch nicht baburch üb«hoben, ba|

bie bon ihr im Äonlurfe üb« bal ©«mögen b« offenen

£anbellgcfcHf<haft g. 2. S. angemelbete ^orbnung bort nur

bom Ronfurlb«tealt« beftritten teerben unb ba| el in bem

bon ihr barauf gegen ben Ronfurlbertealt« angeflrengten

©tojeffe ju einem Sergleiche gefommen ift, in bem bief« bie

angemelbete unb mit b« Älage betfolgte petfönliche Aorbcrung

in ^)öh« oon 33 500 anerfarmt hot* (®irb aulgefuhrt.)

©. c. S. & Äo. f U. b. 8. 3uli 08, 438/07 V. — Aid.

17. § 2242 «bf. 2 ©©©. Erllänmg bd Erblafferl,

ba| « nicht fchrriben fönne ]

2lm 16. Ohob« 1905 errichtete 9R. ju g«t<htUchcm ©ro»

tofofl ein Deflament. 5)er Schlu|fab bei ©rotololll lautete:

„hierauf toutbe bal ©rotofoÜ bem Erblaff« borgdefen, bon

ihm münblich genehmigt ünb, toie folgt, eigen hänbig mit b«n

^anbjeichen fff betfehen, teelchel bte unt«jeichneten ®«i«htl*

perfonen all baljenige bei l<hreiben*unfunbigen Erblaff«! 5R.

beftätigten. ©efchloffen: 3-, Ämtlrichi«. 6., Ekrichtlfchretb«.

"

Die üReoifton rügte ©erlebung bei § 2242 2bf. 2 ©OB.
Sie machte gdtenb, ba! ©rototoü enthalte nicht bie gcfe^lich

erforb«ltch< geftftettung b« Etflärung bei Erblaff«!, ba| er

nicht fchreiben fönne. 91®. teiel jutilcf: ^ür bie ^onn»

gültigfeit bei Dcflamentl etntl Schreibenlunfunbigeit fomrnt e«

aHerbingl gerabe auf beffen Etflärung an. El ift ab« nicht

erforbedich, ba| biefe Etflärung mit befftimnten rechtlförmlichen

©orte« in bem ©rotofofl Slulbrucf gefunben h«t; el genügt

bidmehr, ba| bie ^eftfleDung b« Etflärung irgenbteie in einet

fchlüfftgen unb jtoeifelifreien ©eife aul bem ©tototolle h«fror*

geht 3«Ökfonbere fann, toie bal 91®. toieb«holt an«lannt

hat, unter Um^änbrn bie Unterfreujung bei ©rotofolll feilend

bei Erblaff«! mit feinem §anbjeichen bon Bebeutung fein.

91®. 65, 572 fotoie bal Urteil bom 27. 3Rai 1908 IV 457/07.

2ki4 ©crufunglgericht «blidt in bem borliegenben ^aüe in ber

fich in bem ©chlu|bermerfe bei ©rotofolll finbenben Unt«*

jetchnung bei Erblafferl mit bret Rreujcn in ©«binbung mit

ben unmittelbar boraulgehcnben unb nachfolgenben ©orten bei

Sermerfl einmal bie Etflärung bei Erblafferl gegenüb« bem

bal Dcflament aufnebmenben Sticht«, ba| « nicht fchreiben

lötmc unb fobann bie unjtoetbeutig au! bem ©rotobUe ju

entnehmenbe ^eftfteÜung bief« Erüärung bei Erblafferl. JHe

Äullegung, ju b« b« Datrichtcr gelangt ift, toat nach bem

gefamten Inhalte bei ©rotofolll möglich unb, ba ihr eine

rcthtlirrtümliche Suffajfung bei § 2242 BEB. nicht ju*
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gnmbe liegt, fflt fco« Rebißon*geri#t maßgebend ®n Be*

beulen gegen bie ffocmgüliigleit be* Srßament» lann au#
nie^t etwa barem» ^etgeleitet toerben, baß eine Sorlcfung unb

©enebmigung bt« bie Srtlärung be« Srblaßer* entbaltenben

Schlüße*™er!« ni#t ßattgcfunbtn bat. SoI#e« War, wk bei

etlennenbe Senat bereit« (rüber angenommen bat, ni<bt et>

forberiiib. R®. 83, 31. SR. c. SRaricnftißung, U. b.

2. 3uli 08, 580/07 IV. — Bte«Iau.

3ibilprojeßorbnung.

18. § 99 31®. Sinlegung be« Re#t*mittrl* in boBem

Umfange unb barauf 8ef#rüntung auf bie 8ef#W<rbe b<n>

ß#tli# bet Soßen.]

3m ffiegenfape jum 8enifung*ri#tet hält bie Rebifion

bie Berufung für jutöfßg, toeil fte bie Botau*febungen be«

§ 99 Sfbf. 1 unb 2 31®. für gegeben eratbtet Sa# § 99
Hbf. 1 ifl bie Hnfe#tung bei <Snt[#eibung über ben Soßen«

punlt unjutöfpg, wenn nicht gegen bie <lntf#ribung in bei

fjauptfa#e ein Rr#timittel eingelegt wirb. 3« bem bot«

[iegenbcn gaBe bat nun bie BeRagte ba« eifitnftanjli#e Urteil,

ba« bie Sb« au« Betf#ulbtn be« Släger« fdßieb unb bet Be-

nagten bie Soßen be« Re#t«ßreit» aujerlegte, junü#ß

unbefcßräntt bur# Berufung ongefocbten. 3" bei Berufung««

fcbrift bom 22. Srjembet 1908 iß gefagt, baß gegen biefe*

Urteil Betufung eingelegt Werbe unb bie 8erufung«anträge

berbebalten Würben, drß bur# Schrißfab bom 27. SRai 1907,

Welcher bem Segnet jugeßeflt iß, bat bie BeRagte erRürt, baß

bie Betufung Jur $auptfa#e jutüdgtjogen Werbe, unb bat ße

ben Berufungtanlrag baßin angelünbigt, baß beantragt werbe,

unter Slbänberung bet Softenentfcßeibung be« angefochtenen

Urteil« bie Soßen be« Rr#t*Rrtit« bem Stöger aufjuerlegen.

Siefet Hntrag nebß Rüdjiebungterfläiung iß bann in bet

münbli#rn SJcrbanblung bor bem Berufungjgeriebt am
21. Cttober 1907 beriefen. G* entßebt be«ßalb bie (fragt,

ob mißt bie Berufung um be«WiBen al« jutöfßg anjufcbrn iß.

Weil ße urfprüngli# auch gegen bie (Sntfcßeibung in ber

Jpauptfache ß<b richtete. Sa* Berufungsgericht bemeiitt bie«

bon ber Huffaßung au«, baß erß burcb bie in ber münblichen

Berhanblung geßeBten Hnträge bei Umfang ber Berufung

beßiuunt Werbe. Siele Huffaßung erf#emt injofern nicht

unbebenRich, al« ba« Urteil, Wa« namentlich für bie Sßrojeß«

laßen bon Bebeutung iß, beim gehlen beßimmtei Hnträge in

ber 8erufung*f#riit al« in boBem Umfange angefochten ju

gelten h«t (R®. 25, 380; 3®- 99, 97“). ®lei<hWob! lann

mit bem Betufungfgeticht ba« Botbanbenfein ber Boraui«

fepungen be« § 99 Hbf. 1 31®' nicht al« borlicgenb am
erlannt Werben. Sie Brßimmung be* § 99 Hbf. 1 foB bet«

hüten, baß ber Softenpunlt abWeichenb bon ber uicht mehr ju

bejeitigenben Borentfcheibung in ber £aupt|a#e beurteilt Wirb.

Sem 8erufung«ti#tet foB nicht bloß bei Soßenfnmtt, fonbern

auch bet $auptanfpru# (ganj ober teUWeße) jur Gntf#eibung

unterbreitet Werben. 81« Sinlegung einet Rc#t«mittrl4 gegen

bie ®ntf#eibtmg in ber £auptfa#e im Sinne be« §99 Hbf. 1

31®. iß beihalb bie bloß formale Smlegung eine« Recht««

mittel« nicht anjufeben. Sn Sorfchnft be« § 99 Hbf. 1 iß

nicht genügt. Wenn ba« Rechttmittel junä#ß unbef#tünh ein-

gelegt wirb, bemnachft aber auf ba« Rechttmittel gegen bie

®ntf#eibung Jur £iauptfa#e 6erji#trt Wirb (R®. 8, 436;

18, 491; 20, 432; OSSRfpt. 7, 284', bgt. auch Struefmamt«

Soch Slnm. 8 ju § 99 31®.). 3» btefa SBeife iß ahet bie

BeRagte borgegangen, inbem ße nach Sinlegung ber Berufung

bie Beeufung jur $auptfa#e — bie nur gur ®rm6gli#ung bei

Hnfe#tung bn Soßenentfcheibung eingelegt War — wiebet

juefidgrnommen hat Somit bat ße 9# be« Recht* begeben,

eine Hbänbeeung be* aBein noch h Streit geblichenen Soften«

puntte« ju berlangen. Ser gaB, baß bie Wirlfam eingelegte

Berufung jur £iaupt|a#e burch hinterher eingetretene Umßänbe

ßcb facblieb erlebigt b«*, lirfit hier nicht bor. Sie 3ütöfßg>

teil ber Berufung lann aber au# nicht au* § 99 Hbf. 2

31®. httü'kiict Werben, Wonach bie ßntf#eibung über ben

Soßenpunll felbßänbig angefochten Werben lamt. Wenn bie

C«uptfa#r burcb eine auf ®tunb eine« Hneetenntniffe«

auigefptoebene Berurteilung erlebigt iß. Borautfrßung für bie

3uldfßgleit bet Berufung iß hiernach ba« Borbanbenfein eine«

Hnerlenntmturicil« im Sinne be« § 3 07 31®., ba* iß eine«

Urteil«, Welche* ber Richter, ohne in eine felbßünbige Rtüfung

bc* Hnfpru#* eintreten ju bürfen, lebigli# auf ®nmb ber

Zatfa#e be* Hnerlenntniße« ju erlaßen hat 3” bem Ber«

fahren Wegen Scheibung ber ISbc na# boehergegangencr Huf«

hebung bei eheli#en ®cmeinf#aft (§ 1576 B®8.) iß aber

für ein Hnertenntni* überhaupt frm'Raum. Sie beantragte

S#eibung Wirb tcbigli# auf ®runb bei Satfa#c auigefpto#en,

baß auf Hufbebung ber rbeli#en ®emeinf#aß re#t«fräftig

erlaimt iß, ebne baß bk Hnerlennung bet liarteien hierfür

itgenbwie m Betracht lommen lamt. Sin Hnrrlenntm* be*

BeHagten Wütbe nur bk Bebeutung eine« Brrji#t« auf bie

Sinrcbe ber fflieberberßeBung ber ebeli#en ®emeinf#aß haben

tonnen (Bgl. (ftande übet geri#iti#e Hufhebung eheli#rt

®emeinf#aft im Hr#3'b1)tni. 98, 472). Sie# Weniger lann

bon einem Hnetlenntni«urteil in biefem Berfahten bie Rebe

fein. Selbß Wenn e» ouf ®runb bet Sinrebe ber fflkber«

hcrfteBung ber eheli#en @rmeinf#aß ju einer fa#li#en Ber«

hcmblung tommt, iß bur# bie für aBe Gbefadxn geltenbe

Borf#rift be* § 617 Hbf. 1 31®' bk 3<üäfßgleit eine*

Hnertennlnitinteil» au«gcf#Ioßen. SRit Re#t bat bktna#

bet Borb«Ti#tet bie Berufung bet BeRogten al« unjutöfßg

betworfen. SBi. c. SR., U. b. 9. 3uli 08, 626/07 IV. —
Colmar.

19. § 139 31®- Hbweßung bet Slage „angebra#tet=

maßen".]

See 8erufungiti#tcr bat bie Slage „Wk angebracht"

abgewiefen. Weil et leine fa#li#e 6ntf#eibung getroßen,

fonbetn nur eine Sßrojeßborau«fcherreg, nümli# bie oibnung««

müßige 3ußeBung ber Slage, al« ni#i gegeben era#tct bat

Sie Rrbißcn macht geltenb, baß eine foI#e Hbweifung gegen

bie 31®- »erßoße. Ri#tig iß, baß bur# § 1 89 31®. ber

(fa#Ii#en) Hbweifung einer Slage in ber angcbra#ten Hrt

wegen mangelnbee Subßantiierung bat enigrgengetreien werben

foBen (R®. 6, 358
; 52, 328). Somit iß abee ni#t gefagt,

baß ba« ®eti#t. Wenn e* leine <Sntf#eibung in bet Sa#c
felbß trifft, fonbern bie Slage Wegen« gehlen« einer fßrogeß-

borauifepung abweiß, biefer bef#rünftrn Tragweite feine*

Hu«fpni#« ni#t au# in ber Utteil*formel Huebeud geben bürfe.

8« iß bitlmehr burebau« fiattbaß unb jwedmäßig, au# bei

IJrart« ber @eri#tc enifpre#enb, tue# SBenbungen, Wk
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„angebraigtetmagen", „Pon giet" unb betgt. aufet 3tw>f*l 1“

[egen, baf bit ablueifenbc Gruiicibung einer RJubctgolung

bn Klage niigt mtgegenflebc. Saturn ifl auig im borlitgtnben

[falle bei Kläger butig bit gaffung btt Urteillformcl niigt

be[<g»trt. 8. c. 25.tr 8egen«.®ctfug ’@tf , U. b. 10. ^uli 08,

391/07 VII. — Golmar.

20. §§ 279, 540 31!D‘ Sie 3urücftijcilutig eine« Set-

teibigungSmitleli jut btfonbeten ©eltenbmaigung ctforbrtt eineu

Rnlrag bei Segnet« ]

Set ®e(Iagte, Rtbiftonilläget, batte natgtrflglüg ein et.

gtblitge« unb Pom ®mifung«ricgtet amg für etgtbliig cratgtctct

®erteibigung*mittel »orgebtaigt, »tilge« bsn bem Berufung«,

rügtet — unter Borgtgalt bet ®elltnbmaigung naig § 540
3®C. — auf ffiiunb be* § 279 jurüdgrtoiefen ift Sine

folige ^ntüdtneijung [egt naig btt auibrüdingen Beftimmung

be« Barographen einen Rntrag be« Segnet« botau«, baf

bitftt abet bbtgelegen gat, ifl bon bem ®erufung«riigleT niigt

feflgrfitilt unb ifl autg au« fonftigen Satumflanben niigt et>

fugtiieg. Satau* allein, baf bet Segnet ba« mugträgliige

Sotbtingen beftnUen falle, ifl btt Knttag noig niigt ;u ent-

negmen, unb auig batau«, baf eben bet ®erufung«ri<$ter ba«

®etleibigung«miltel (untet Sotbebalt) gurüdgewiefen gat, lann

mit Sitgergeit auf ba« Sotliegen be» gegnetifefen Rntrage*
niigt gefigloffen »erben. ®. c. SS., U. b. 10. Juli 08,

153/08 II. — fjamtn.

21. § 304 31®. 3uIäffiglrit tmet Borabenlftgeibung

übet einen Hnfpruig auf Kapttalabfinbung ober Rente]

Sit ptogtffuale ®emängeiung bet Retrifion, baf ba« Be.

rufungigeritgt, tnbem e» ben «nfpruig be« «läget» auf Kapital,

abfmbung ober Rente bem ©runbe naig für gerechtfertigt

etßärte, ben § 304 3®D. berieft gabt, ift unbegrünbet. Sa«
®etufung«utteil bat, ioie fug au« ben Gntfigeibungigtünben

ttgibt, bie [frage, ob Kapitalabfinbung ober Rente gu leiflen

fei, auibrüdliig bem Becfagren übet ben ®ettag gugetoieftn,

»eil fug bie geigen bet Berlegung fttt bie lötpcrlitge Se.

ftfaffenbeit bet Beilegten unb für igte gäuiliigen Serbültniffe

notg niigt überfeben liefen, unb in bem Raebbctfabten ohnehin

eine Bctneiiaufnagme uitumgängliig fei. £iet fehlt olfo bet

Snlaf gu bem ®ebtn(en, ba« ben Senat in [fällen, too bet

Rnfptuig auf Rapitalabfinbung allein ober auf Kapiialabfinbung

ober Rente ogne jebt Erläuterung für gereigtfcttigt erliärt

tootben tont, gur ®eanflanbung befitmmt bat, ndmlitb, baf bie

ReegtÜrafttohdung be« .Stoifebenurtci!« einet fpdlct fug al«

nötig ettoeifenben Ritgtigflcllung ober Rnbetung jener Rn<

fptüege enlgegenfänbe. So ifl bereit« in einet jüngflen Snt>

fegeibung be« Senat« (Rep. VI. 341/07) bei äbnliebet Saeg.

tage ein Setfagten, Ioie t« ba« ®trufung«geriigt eingtftglagen

bat, für nitgt te<gt«ittig ttatglet tootben. ®. c. 3-, U. P.

8. 3uli 08, 421/07 VI. — ®te»lau.

22. §§ 304, 254 31®. Botabentftgeibung. (3Rit>

loirtenbe« Serfigulben be« «läget«.) Klage auf Retgnung«.

legung unb @tgaben«etfag]

Sie I. 3nflanj gatte in einem Batentoetlegungbptojef

gemäf ben Rnträgrn bet Klägerin „feftgeflellt, baf bie ton

bet Scllagicn gergefte Uten Sorriigtungen in ba« Baten! be«

«läget» eingteifen", unb bat gugicitg bie ®c!lagte „teruiteilt,

*) ba« gctoerb«mäfige ^etfieüen, Stnbieten unb Setlaufen bet

Botriiglungen bei Betmeibung einet ©eibftrafe bi» ju 1 500 ,*

für jeben [fall bet 3utoibetganblung gu unletiaffen, b) übet

bie bon igt betfauften unb gelieferten betatligen Sottitgtungtn

untet Rngage bet Smpfänget Retgnung gu legen, c) ben bet

Klägerin burig bie genannte BatentPerlegung feit bem 1. September

1904 etloatgfenen Stgaben gu etfegen". Sie bon bet ®etlagicn

gegen biefe« Urteil eingelegte ®ctufung tourbe mit btt ®af.

gäbe jutüdgeioiefen, baf bie in bem Urteil getroffene SfeftfleHimg

in SSegfaü (omme unb bie Re$nung»Icgung«frift erft für bie

3eit bom 1. September 1904 an beginne. RH. gob auf.

Ru« ben (Biünben: Set Rebifion muf gugtfianben toerben,

baf bie Senateilung bet Seflagtra jum Srfage be« bet Klägerin

etwaegfenen — feinet Stäbe naig nmg unbeflimmten — ©gabtn«

(2 c be« Urteil* I. Jnflanj) faigliig al« eine ®orabenlfigtibung

naig § 304 3SC- anjufegen ift Sic«, migt eine ettoaige

abtoeiigenbe Ruffaffung unb Rbfugt be« ®crufung«geri<gt« ifl

fttt bie reegtliege Rnlut biefe« Seile« be« Srfenntmffe« ent-

figeibcnb (S®. 54, 342). Sine Botabentfrgcibung übet ben

©nmb be« Segaben«eTfaganfptu$« butfte abet niegt etgegen,

unb ba» Semfungigetugt butfte eine folege Smfigeibung niegt

bem Rnlrage bet ®ellagten, al« ®etufung«flägerin, jutoiber

aufte(giergalten, »eil e« naig ben Srünben bt« ©etulung«.

urteil« nmg unentfigieben »ar, „ttnemeit auf bie ®cipf!i<btung

unb ben Umfang be« @<gaben«etfage« naig ®H®. § 254

ba» Setfallen bet Klägerin Hinflug gatte, infefetn fte bie

Klageagebung betjögerl gaben foHe". Sie Sntfigeibung übet

ba« „mirioirfenbe Serftgulben" gegött jut Borabentfigeibung

naig § 304 8SD. 3P fomü in bem bfleugneten Sanfte 2c,

»ie gefigegen, ju ertennen, fo ift boeg auig injotoeit bie €Saige

niigt an ba« ®etufung«geriigt }utüd|ubet»eifen. Senn ei ifl

jut 3eii überhaupt notg niigt übet ben Stgabcnietfaganfpiuig

ju Petganbeln. Sie ®orinflanjen gaben nämiug niigt beaigtet,

baf naig § 254 3SC- bie ®<Ragte jundegft nur butig Seit,

urteil gut Reignungilegung gu beturteilen »at, baf bann biefe

Setnrteilung etlebigt »etben muf unb nun eifi — in bemfelben

®tojeffe — übet bie Sog'ung be* jeft befitmmt gu be>

jeiignenben &gaben«bettag« gu petganbeln ifl (pgL R®. 58, 57).

Sa« Beefagtcn bat banaig niigt Pot bem ®etufung»geriigte,

fonbetn Pot bem S®. feinen [forigang gu negmen. S. & (So.

c. 6 ., U. P. 8. 3uli 08, 458/07 I. — Stciben.

23. §§ 542, 286 31®- „SefaefUHtl* SaigPetgöltnii"

hn Sinne bei § 542 Rbf. 2.]

Sie RtPifton begaupiet, ba« Setufung4utteil Pttfbfe

gegen ben § 542 unb autg gegen ben § 286 3BD. Siefe

Rüge ifi jeboig niigt begrünbet. 3“ bem „ftfigefieUten Saig.

Pcrgdltni«" im Sinne bei § 542 Rbf. 2 gegärte au<g bie naig

3nga!i bei Xatbeflanb« bei [anbgericgtlitgen Urteil« in I. önftang

Potgetragene Ruifagc be« 3tagen $. (bgl. ©aupp.^tein,

8. unb 9. Rufi., ®em. III 3, unb Strudmann.Roig, 8. RufL,

Rnm. 3 Rbf. 8 gu § 542 3?C.). Siefe Ruifagt mufte alfo,

»ie gefigegen, Pom Snufunginigtrr bttüdfugligl »erben.

®. i 3. c. S., U. P. 3. 3uli 08, 43307 VH. — Setlin.

24. SpentueOe RnfiglufctPifton in Sgefaigen. ®e>

beutung bet ©efamtentftgeibung in Sgefaigen bei bebingtet

RnftgluftePifton]

Sie Klägerin begegrte bie Stgeibung btt Sge au« Be»

figulben be« ®eltagten »egtn Sgebruig«. Set BeOagtc teibet.
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fprr.ib brr Klage unb beantragte Wibetflagenb tbenfaH* Scbtibung

au« Berftbulben bet Klägerin, Beil biefelbe <%bru<b getrieben

habe. Za* D8®. fhitb bie Sb' fowobl auf bie Klage wegen

Sbebrwb« be* BeHagten at< auf bie SBiberflage Wegen Sbe>

btueb« bet Kläger™ unter ShulbigerHätung beibcr Zeile.

Beibe Zeile haben Seoifion eingelegt Zit Klägerin beantragt,

unter Sufb'bung be« angefochtenen Urteil« naib betn Klage*

antrage unter ÜtbWcifung bet SBiberflage ju erlernten. Zier

Antrag be« BeHagten gebt auf Surüiwtifung ber Hägerißbtn

Sebijton. Zie ban eben eingelegte Stebißon bat BeHagter nur

al« ebeniurOe aufreebterbalten unb nur bafin, ba| er be-

antragt, fad* auf bie gegnerifibe SÄebifton bie Sntfibeibung

auf bie SBiberflage aufgehoben Werben fällte, auch bie Snt-

fheibung auf bie Klage aufjuhebtn, ba Ober bie Sntfibeibung

nur einbeitlieb erlannt Wetbtn Bnne. Za* S4®. Wie* beibe

Sebijümen jurüd, bie ber Klägerin, Weil bie Beurteilung bei

©erufung«geri<bt« eine rein tatfä<bli<b« fei unb erwog bann

folgenbe«: Jß b™a(b bie 3»riletweifung ber Ktoißon ber

Klägerin gereibtfertigt, fo erlebigt fieb bamit aueb bie Stebißon

be* BeHagten, bie urfprängüib al« felbfiänbige fKcbißon ein-

gelegt War, betnnäibß aber nur für ben gatl, baß bie Sebifion

ber Klägerin ju einer üufbebung ber auf bie SBiberflage

ergangenen Sntfibeibung führen foDte, mithin nur al« bebingte

änfhlußctbifton unb mit einem inbaitlofen Slnttage aufrecht«

erhalten ift, inbem feiern traft @efebe* Bermöge bei ba« ©er-

fahren in (Ibriaeben beberrfihenben @tunbfa(t* ber ®efamt-

entfibeibung (»gl. SR®. 58, 310) bei älufb'bung ber Sntfibeibung

über bie SBihreHage bie Aufhebung bei ganzen Urteil« geboten

ifL Za bei biefem SRebiftontantrage bet BeHagte auib in bet

münblitbcn Berbanblung noch flehen geblieben iß, fo War bie

3utfiiweifang ber SRtBißon be* BeHagten butib Urteil au«,

jufpreißen. SR. c. SR., U. B. 13. Juli 08, 602/07 IV. —
Zrt*ben.

25. g 565 S5BD- Berüdfiibtigung ber Sntfibeibung«-

grünbe eine* Snburteil« be« D£®. feiten* be« 9)®., Wenn

gegen Zeilurteil unb Snburteil Stebifion eingelegt iß.]

$ättc ber Kläger ba« Zeilurteil Bom 3. Juni 1907 allein

jum Segenßanb ber BefibWetbe gtmaibt unb her Berufung*-

riähter ba* Shtußurteil Bom 10. Juli 1907 niibt erlaßen, fo

hätte ba« Zeilurteil (aui Bom 91®. bargelegten, hier niibt

Weiter mttrefßerenben ®riinbtnS aufgehoben Wetben, unb bie

Sache an ben Berufungiriibter jur felbßänbigen fathliiben St-

mittlung btt Cuote juriidoerwiefen werben mäßen, ju ber ba«

gewerblicbt Smtommen auf Hamburg al« Si{ ber Sinnabme-

quelle jurüdtgufiihrert Wat. Zie SiihUlagc bat fuß aber ba-

bunh gtänbert, baß bet Betufungiri^ier ba« Sehlußurteil bom

10. Juli 1907 erlaßen, unb bet Kläger auch gegen biefe* ba*

IRecbtimiitel ber SRtBißon eingelegt hat, über ba* gleiihseiiig

mit ber gegen ba« Zeilurteil gerichteten fRebißon ju Bethanbtln

unb ju entfiheiben War. Jm Scßlußurteil h«t bet Berufung*«

riibter bie JtßßtQung gettoßen, baß ba« geWerhliibe Sin-

lommen be* Kläger« nicht bloß ju einem (fünftel, fonbern ju

einem Zrittel butcb bie Bon ihm in Hamburg auägeübte Sr-

Brtbetätigteil gewonnen Wirb, baß birmaib Bon bem qeWerb-

liißen ®efamteinlommen be« Jahre« 1903 Bon 203 815,35 Jt.

ber Betrag Bon 67 938,45 JC auf ^ambutg entfällt, unb baß

bittBon bie Sintommenßeuer 5 278,80 jK- beträgt, fo baß bem

Kläger, btt nur 3 880,80 Jt gejohlt bat, ein SR&dfotberung*-

anfprutb überhaupt nicht juftebt. hieran« ergibt ßcb, baß, fall«

ba* Stblußuttei! niibt ju beanßanben iß, bie Bom Berufung«,

riibter im Zeilurteil gegebene Sntfibeibung jwar unßbtäfftg

begrünbet, aber fachlich jutreßenb unb aufreihtjuerhalten ift.

Ziefer SHeißtälagt hat ba* 9teBißon«geri<bt bunh frine jeßige

Sntfibeibung in ber fjiotm SRchnung getragen, baß e« bie

gegen ba« Zeilurteil gerichtete SRtBißon al* unbegränbet juried«

gewiefen hat. Sin unnötiger unb niibt ju reibtfertigenbet

gormalitmui würbe e« fein. Wenn ba« ScOiRonägerübt fathliib

batfelhe Siel auf einem tlmWege babureß erreiiben Walte, baß

t* bie Saibe jur anbcrWeiten Berbanblung unb Sntfibeibung

an ba« Berufungigeriibt juriidBerWeifen Wollte. Za« leßtere

Würbe mißt« anbere* tun lönnen, al« bie Sntfibeibung be«

Zrilurteili au« ben ®nif<beibung*grfinben be« Scblußurteit*

aufreihtjuerhalten. Zie bem Seßlußiirttil jugrunbe liegenbe

gtßßtHung be« 8erufung«riibtet*, Bon bem gewerblichen Sin-

lommen be* Kläger« werbe ein Zrittel bunh bie Bon ihm in

Hamburg auigeühte CrWerhätätigteit gewonnen, läßt einen

SRe<bt*irrtum niibt erfennen. ®. o. §amburgi[ehe Jfi«(u«,

n. B. 23. Juni 08, 387/471/07 VII. — Hamburg.

26. §§ 764, 766, 775, 776, 793, 784, 828, 829 3©C.

Jß bie 3wangiBo!lßTcdung au$ hei Boeiegung eine« Be-

fißluffe* einjufteHen? BoIIßieiIbarfeit«erfIärung eine« foliben

Befißlufie* feiten» be« ©erifbt« Bor Sintritt ber Seebt*lrafl]

Zem Kläger ßeßt gegen ben Bauunternehmer IS. eine

Bodßtrcfbate Jorberung ju. Zurth Btfcßluß be« 8®. Bom

24. Juli 1906 iß bie angeblich bem Eihuliner gegen bie Be-

Hagte jußthenbe Jorberung auf Xu*jablung eine« Baugelb«

barlebn« gepfänbet unb bem Kläger jur Sinjirbung ähetwiefen

Worben; biefer Befißluß iß ber BeHagten am 25. Juli 1906

jugeßeüt Worben. Sine Bon bem Shulbner gegen bie Bfänbung

erhobene Srinnerung würbe burib Befcpluß be« SSoUßitdung«-

geriebt« Bom 1. Suguß 1906 jurüctgewiefen. 3luf fofortige

Befcßwerbe be« Schulbner* würbe bunh Befißtuß be* S®.

Bom 3. Suguß 1906 bie Sntfibeibung Bom 1. ätuguß auf-

gehoben unb ber ©fänbung«. unb QherWeifungthefibluß bom

24. Juli für unjuläfßg crHärt. hingegen legte bet Kläger

Weitere fofortige Befeßtoerbt ein mit bem Srfolge, baß bunh

Btfcßluß be« R®. Bom 31. Suguß 1906 unter Äbänbetung

be« Befihluße« Bom 3. üuguß bie Befihwerbe be« 6ihulbner«

gegen ben Befihluß bom 1. Sluguft jueüdgetoieftn würbe. Ültt

ber gegenwärtigen Klage hat ber Kläger 3aßlung Bedangt.

Zie BeHagte hat eingeWenbet, baß am 6. äuguß 1906, alfo

nah Selaß be« Befcßluffe« Bom 3. unb Bor Srlaß be« Be-

ßhluße* Bom 31. Sluguß, ber Eihulbntr ben 8nfpruih auf

8u«jahlung be« Baugelbe* an 0. abgetreten habe, haß aber

Überbit« ihre 3abUcng*pßiiht oerttagSmäßig infolge bet

Bfänbung erlofhen fei Zit Klage iß abgewiefen, bie Be-

rufung unb ISeBißon be« Kläger« jurüdgcWiefen Worben: Za«
8erufung«urteil beruht auf jwei felbßänbig neheneinanber an-

gegebenen ®tünben, Bon benen jtber für f«h bie Sntfibeibung

trägt: Za« K®. Berneint im StnUange mit bem Uitcik

ber I. Jnßanj bie SUtiBlcgitimation be« Kläger«, Weil bie

StehtiWirfung be« für ihn ergangenen ©fänbung«- unb Uber-

weifungöbefhluße« Bom 24. Juli 1906 infolge be« lanbgeriiht-

lihcn Bcfhlufle« Bom 3. äugufi 1906 ttloßben unb bunh ben
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tommergerichtlichen S3efc^lu% bom 81. Äugufi nicht mieba*

bergcftellt morben fei. Ba<h § 775 Br. 1 S$0. ift btc

3toang«boQftTC(fung eiujuftellen, tomn bie Ausfertigung einer

bottftrccfbaren Sntfcheibung borgelegt toitb, au« toelcha fich

ergibt, bah ba« ju boflftredenbe Urteil ober beffen bori&ufige

Bottfirecfbatfeit aufgehoben, ober bah bie 3toang«boHftredung
für imjuläfftg erflärt ober beren Ginficllung augeorbnet ifl;

nach § 776 fmb in biefen Säßen zugleich bie bereit« erfolgten

BoüftrecfungSmahregeln aufjukbrn. Smige ©cbriftfteüer (bgl.

j. 8 . Beinde 5. Sufi., Bem. 1U Äbf. 2 ju § 775 38^., auch

StrudmanmSfoch, 8 - Äufl., Äitm. 2 Abf. 2 unb 3 ju § 775

380.) nehmen ohne befonbert Begtünbung, anfcheinmb lebiglüh

im Änfchluh an bie bei Beratung bet 38^* ® ber Beidjätag«»

fommiffton getane Aufctning eine« BegiaungSbertreta« (bgl.

$alfmann, 3toangSbDnfirrdung, 2. ÄufL S. 351 Anm. 52), an,

bafj § 775 Br. 1 nur Sntfcheibungen im Äuge frak* bie

burch ein Urteil ergangen feien. SBate bie« richtig, fo mürbe

bie Äntoenbbarfcit ber genannten Borfchriften im borliegenben

ftatte au«gef<hloffen fein; benn bie in Betracht fommenbe

Sntfcheibung ifl nicht burch Urteil, fonbem burch ben Befchluh

bom 3. Äugufi 1906 erfolgt. Allein jene Auffaffung finbet in

bem Wortlaute be* § 775 Br. I 380. leine Stü^e, ba ber

bort angetoenbete ÄuSbrud „Sntfcheibung" Befchlüffe fo gut

toie Urteile umfaßt. Auch innere ©rfinbe untetftüpen jene

einfchr&nfenbe Auslegung nicht, fonbem flehen ihr entgegen.

Da nämlich Br. 2 be« § 775 fi<h nur auf bie Änotbnung

ein ftm eiliger ßinfleHung begeht unb Br. 3 bi« 5 überhaupt

cmbasartige ffälle betreffen, fo mürbe e« für bie ftätte, too bie

enbgültige Unjutäffigteit ber 3*®ang«boDftredfung gemäh

§ 766 380- Befchluh au«gefpro<hen mirb, an ber er»

forberlichen, ben §§ 775, 776 entfptechenben Borfchrift ganj

fehlen; bie* lann ba« ®efep nicht gemottt hfl^en. hiernach

muh § 775 Br. 1 auch auf fjällc ber ^genannten Art be»

jogen merben. 3« anberet #infi<ht bagegen lönnen bie Bor«

fünften ber §§ 775, 776 betrieben aufgefafct merben.

®eht man bon bem gemöfmli<h*n ^aÜe ber 3mang*oolIflredung

burch ben ®eri<ht«bolIjieha (§ 808 ff. 380.) au«, fo fann

in«befonbere bie Beftimmung be« § 776 bahin berflanben

merben, bah ft* eine 3Bcifung an ba* BottftredungSorgan (ben

©erichttbottjicber) enthalte: bie Aufhebung ber erfolgten Bott«

ftredung*mahregel, b. t ber burch ben ©aichtSbottjicha be*

mirltcn Bfönbung, tritt nicht fchon unmittelbar burch ben

Befchluh be« BottftTfdung«gericht« ein, burch &*n auf ©egen»

borflellung be« Schulbna« (§ 766) bie 3®migSbol3ftredung

für unjuläffig ertlärt mirb, fonbem ber Schulbner mag Au«*

fertigung biefa Sntfcheibung bem ®erichtSbottjieha borlegm,

ber allbann (§ 775 Br. 1) bie 3®nn8«t>ollfire«fun0 einjujlellen

unb zugleich (§ 776) bie Bfänbung aufjuheben, bie gepfänbete

Sache freijugeben h*t. Die« ifi bie Auffaffung, bie j. 8 .

fValfmann (a. a. 0. S. 335 unb Anm. 4 bafelbft) Oertritt.

Anbere bagegen, j. B. Seuffert (9. Suff. Anm. 7a ju § 804,

bgl. auch Anm. 1 ju § 776 380) nehmen an, bah in fällen

jener Art ba« Bfan^e<ht fchon unmittelbar burch bi* geeicht*

liehe (Sntfcheibung erlofche, ohne ba| e« noch rincr befonberen

ßanblung be* BottftredungSorgan* (©crichiSbottjieher*) bebfirfe.

©eiche btefer beiben Auffaffungen ben Botjug berbient, bebarf

hier nicht ber (Sntfcheibung. Auch memt man fcch ber ftrmgcren,

an eTfler Stelle miebergegebenen anfchlieht, fo muh bie

Annahme bermorfen merben, bah ber ©aichtäbottjwbet bie

BeötStraft ber ihm in Ausfertigung borgelegten gerichtlichen

(Sntfcheibung ju prüfen unb jutreffenben ftatl« ab|umartert

habe, bebor et biefer ©ntfeheibung entfprechenb bie 3®<tng«*

bottfhedung einfletten unb jugletch (§ 776) bie erfolgten Bott»

ftcedung«mahiegeln aufheben lönne. GinfleHung unb Äuf«

hebung ha^fn nach ba Karen ©efehelborfchrift ju erfolgen,

menn bie Ausfertigung eina boliprecfbaren (Sntfcheibung

be« angegebenen 3nh<tl^ borgelegt mirb; bottftredbar aber ifl

ein Befchluh folchen Inhalt«, mie fi<h au* §§ 793, 794 Br. 3

ergibt, fofort unb fchon bor fetna Becht*!raft. Bgl. auch

Seuffert a. a. 0. Ännt 2 ju § 7 7 5. 3>a mm bie Bo^chriften

b«t §§ 775, 776 )u ben^im i. Äbfchnitte be* 8 . Buche« ba

38D. enthaltenen „attgemetnen BefUtnmungen" üba bie

3mang«bottfltecfung gehören, fo ^<rt, ma« borhin bon bem

t^atte ba 3®^ng«ooÜftrecfung burch ben ©emhtSboüjieha bar»

gelegt ifl, gang ebenfo bon bmjenigen fallen ju gelten, in

benen bie Bottfirec!ung«hn”blungcn nicht burch ben (Bericht**

bolljieha, fonbem burch ba« (Bericht erfolgen. Auch b'fr fwt

alfo, menn bie Borau*fehungen be« § 775 Br. 1 jutreffen,

mit ba (Sinflettung ba S^öngfibottttreetung juglcich bie Auf*

hebung ba baeit* erfolgten Boflftreifung«inahregeIn rinjutreten,

ohne bah **# N* Becht«lraft ba in § 775 Br. 1 genannten

(Sntfcheibung abjutoarten ift. Dabei baeinfacht ftch bie Sache

hia noch tnfofem, al« ba« Ä®. nicht nur ba Bcgcl nach

gefeplüh mit ben fonfi bem ©erichtSOott^ieher jugemiefenen Bott*

ftrecfung«hanblungen betraute Crgan, fonbem jugletch fd&ft

auch ba« ju jenen (Sntfcheibungen berufene BoQflrecfunglgaicht

ifl (§§ 828, 829, 764). $ia ifl be«halb bie borhin a*

mäh«l* Blögltchleit cina berfchtebenen Auffaffung be« § 776
ohne erhebliche ptaltifche Bebeutung. Begelmähig mirb, menn

ba* A®., al* ba* in § 766 jur @ntfch<ibung berufene Bott*

fhrecfungSgerithi, bie 3®fln8*boflflrec!ung für unjuläfjtg erflärt,

hierin jugleich fchon bie nach ba fhengaen ^alfmannfchen

Auffaffung auf ©ninb biefa Sntfcheibung bon bemfelben A®.,

al* BoUftrecfungfiorgan, ju bemtrfenbe SmfleHung ba 3®ang«*
bottfhrecfung tmb Aufhebung ba baett« erfolgten Bottftrecfung«»

mahregeln ju finben fein. 3 e^enfa^ aba ift ba« A®.
befugt, in bemfelben Beföluffe, burch ben e« (al« Bott*

friecfung«gericht) bie 3®<^0*bottftrechm0 al« unjuläffig erflärt,

jugleich (al* Bottftredung«organ) jene Sinftellung unb Stuf*

hebung au«jufpre<hen. Unb ma« hier bon bem Ä®. al« Bott*

fhecfung«gat<ht I. §nftait| gefagt tft, muh fclbftbcrftänbUch,

menn gegen ablehnenbe Sntfcheibung be« A®. Befchmabe ein»

gelegt tp, ganj ebenfo bon bem 2®. al« Befchmabegaicht

gelten. Auch biefe« fann jebenfatt* in bem Befchlüffe, burch

ben eS, ba Befchmabe be« Schulbner* ftattgebenb, bie 3®angl»

bottftrecfung für unjuläfftg erKärt, jugleich bie bereit* afolgtcn

BottfiKcfung*mahregeln aufbeben; jeber 3®«f*l m biefa $tn*

ficht muh angeficht« ber allgemeinen Beftimmung be* § 575
fthminben, toonach ba« 8ef<hmabegeri<ht, menn e* bie Be*

fchmabe für begrünbet aaltet, bemjenigen ®crichte, bon

melchem bie befchmaenbe Sntfcheibung alaffen mar, bie et»

fotbaliche Änorbnung übatragen „fann", alfo nicht muh,

bielmebr ba* Grforbcrlühe auch felbfi bomehmen fann. üöenbet

man bie borftehenb entmicfelten ©nmbfäpe auf ben borliegenben

gle



37. 3«6rc|nnfl. ©oefjcnfeftrift. 5ßl

SttritfaB an, (o ergibt f'ß folgenbe«: Da« 2®. ßal in bem

©efßluffe Dom 3. Sluguß 1906 ßß nic£>t barauf befßränlt,

„bir 3»>ang*Boüßredung" für unjuläffcg ju erHäten, jo baß

bie weit« rrforbctli^r änorbraing Säße be* 31®. gttotfm

Wir« (§ 575), fonbrrn ba« 2®. felbß hat unter tontreur

©egeißmmg bet erfolgten iSoBßrtdungJmaßregel biefe (ben

„©fänbung«. unb übertoeifungibefßluß Bom 24. 3uli 1906“)

für unguläfßg erttärt. Darin ifl unbebenOiß bet Stulftcruß

btt Slufhebung biefet ©oüßredung«maßiegeI ju finben. 3*1

bem ©efßluffe be« 2®. iß fomit bie oorhin erörterte unb alt

guläfßg bargeiegtt Snbinbung bet Srllärung, baß bie 3wang«*

BoBßredung unjuläfng fei, mit bet Slufhebung bet bereit* tu

folgten ©oBßreefunggmaßtegel enthalten. Dutß biefe SUcf*

bebung lourbe ba« *ßfdnbung«pfanbte<bt be« Rlägnes fantt bem

Siechte au* btt Obnwrifung btfeitigt. Dag e« bierju ni<bt

brr 3leßt»ftaß be* lanbgtti<btlieben ©efßluffe* beburfte, folgt

au« bem ftübtt ffiefagten. gut bie gegenteilige Sletnung

glaubt bie Seoifion, toie e* btt Kager febon in btt Berufung«*

inflan) getan bat, bie Urteile be« 31®. bom 10. Januar 1901

3®. 01, 81' unb Bom 6. 9lo»embtt 1908 m SR®. 56, 146

anfübrm gu lönnen; jtboeb mit Unreebt. 3» bem gaBe, ben

ba* etfigeeunnte Urteil betrifft, War ba* eint einfitptUige ©et*

fiigung aufbebenbe Urteil bei 2®., bet ©orfßrift be« $ 708
3tr. 5 juwiber, nißt für Borläußg BoBßredbar erHitt Worben,

fo baß e* an bet in g 7 75 9lt. 1 Borauigefejten BoIIßred*

baten Snlfßcibung fehlte, folange ni.it jene« Urteil rrdjl*

ftäftig geworben War. Der gaB lag (onaß in einem totfent*

lieben ©unlte anbet« al* btt gegenwärtige, me«halb auf fent«

Urteil nicht naher eingegangen )u Waben braucht. 3n bem

anbeten Urteile, ba* Bon bem fegt erletmenben Senate betrübet,

iß aüabhtg« gefagt: ba« Sefcg bietet leinen Tinholt für bie

Umrahme, baß bei 3lufbebung eine« Tlrreßc* bureb Botläußg

BoBßrectbare« Urteil ba« entßanbene ©fanbirßt in gleicher 31rt

Wie bei bem Stlöfßen ber gotberung ohne Weitete« ftinet

JBirlfamleit beraubt Würbe; im unmittelbaren SInfßluffe

hinan fährt ab« ba* Urteil fort: £ai tatfäßliß bet Sirrefi*

fibulbnn, auf bie Borläufige ©ollßtedhaileit be«

Urteil« ßß ßübenb, gemäß ben §§ 775, 776, 928 ...

3©0. Schritte gur Slufhebung ber rrfolgten ©oBßrcdungi*

maßrcgel . . . Borgenommen unb finb biefe Bon Befolg gewefen,

fo Würbe baburß (War bie gleicht 31ecbt*(agc, Wie

Wenn e* Bon Bornbetein gu einet SlrreßBotlgichung

nicht gelommcn wäte, b<sbeigefühtt fein; ahn ba«

Urteil füt ßß adein lann eine folcbe fflirlung nicht haben.

D« Senat iß alfo fßon bamal« babon au*gegangcn, baß

biejenige Sntfßribung, auf ffirunb beten gemäß §§ 775, 776

bie erfolgte Soflßredunglmaßregel Bon gußänbig« SteBe auf*

gehoben Wirb, nicht ba iReßtilraft, fonbem mit ba Soff*

ßtcdbarleU bebütfe, bamit bie ffiirlfamleit ba aufgehobenen

SRaßtegel fogletß befeitigt Wabe. Die bamit au«geßnotbcncn

Sotauäfeßungen treffen aber im gegenwärtigen gaBe ju, ba

hier, wie |ßon früher bargtlegt iß, auf ®runb ber BoBßred*

baten Sntfßeibung Bom 3. Sluguß 1906 unb gugleiß in unb

mit biefa bie Slufhebung be* ©fänbungi* unb QbetWeifung«*

befcßlufie« bunß ba« bafür jußänbige 2®. erfolgt iß. Die

gegfänbet unb übetwiefen geWefene gotberung Wat hrerrnadh

Wiebet ßfanbfrei geworben; bureß bie feßgeßcBtamaßen am

6. Sluguß 1906 erfolgte Slbtretung iß bie gorbetung alfo

hfanbßti in ba« Vermögen be« 0. übagegangen. ffletße

fflirlung bem, jenen Ianbgnißtl'cßen ©efßluß aufbebtnben unb

bie ©efßtonbe be« Scßulbnet« gutüdwetfenben ©efcßluffe be«

2®. Bom 31. Sluguß 1906 beigumeffen fein Würbe, Warn mißt

injwifcßen bie Slbtretung erfolgt gewefen ioätt, bann jweifelßaft

fein. S* würbe m*befonbert bie grage entfttßen, ob t« auf

®runb ba (ammergerißtlicßen Sntfßeibung ein« erneuten

©fänbung unb UbnWeifung beburfte, ob« ob bureß jene b«
früßete ©fänbung«* unb H6«Weijung*6efcßluß ohne Weitert*

mieberßergeßcBt Würbe, ob e* ßiergu einer 3ußeBung ba
lanunergeriehtlichen Sntfßeibung auß an bie ©eDagtc al*

Drittfßulbnerin beburfte, unb ob bic ffliebahafteBung rüd*

tnirlenb ob« nur mit fflirlung Bom Jeiigunlte b« lammet*

gerichtlichen Sntfßeibung an gefßab- SBe biefe 3<<>eiftl

bebütfen gegenwärtig nießt b« 2öfung, Weil eben b« lammet*

gcricßtlicße ©efeßluß bie gotb«ung nießt meßt im Vermögen

be« Scßulbnet« Botfanb, alfo ia ba £au)>tfa<ß< gegenßanWto*

Wat. Sine anbete Beurteilung müßte fuß fteiliß «gehen,

wenn bie Slhttetung, Wie Kager geltenb gemaßt hatte, nur

jum Sßein «folgt wäte (§117 Slhf. 1 ©®8.) SlBein ba*

©«ufungtgerißt ßat mit tatfäßlißen Stwägungen, bie b«
Siaßgrfifung butß ben 9ie0ißon«ecßl« entgegen ßnb, bat*

gelegt, baß e« bie Übergebung Bon b« Äißtigleit jen« 9e<

ßaitütung au« ben untn ©twei« geßeBten Datfaßen, bie al«

Slnjeißen b« Sßeinnalut bet 3lbltttung bienen (offen, nißt

wütbt fßiipftn lönnen. R. e. 3)., U. B. 26. 3uni 08,

366/07 VII. - ©«[in.

Sonlut«ocbnung.

SW. §§ 6, 59 KD. B«6. mit §§ 823, 1121 8®8. unb

§§ 771, 865 8®8. Veräußerung Bon 3<*&eh&rßüäen eine»

fflnmbßüd« feilen* be« Ronlut«BnWaIler*. $at b« f)ßt>othelaii«

Slnfpncß auf ben Sclö* auß naß SIu«gaßlung an beBor*

reßtete ®läubig«.]

3m Remlurfe bet fflitwe J., b« Slnfang 3Sai 1903 et*

öffnet Wutbe, ßat b« Ronturtuerwalt« eine Stnjaßl beWegliß«

@egenßänbe Betßeigem (affen, bie ßß in bem gut Kontur«*

maßt gehörigen §cufe, worin eine fflemWcttfßaß betrieben

Würbe, befunben hatten. Die Saßen Wurbtn Bon ben Räufan

fortgenommen, ben Stlöl gog bn RonturäoerWaU« gur Sonlur«.

maffe. Stuf Slntrag be« Kläger«, eine« {jvhotßetmgläubiger*,

iß bann bie 3wang«B«Waiiung be* nwäßnten Srunbßüd«

angeotbnet, unb auf Slntrag be* Konlur«BcrWaIter« ba« ®eunb<

ßüd jur 3wang*Beifteigetung gebraßt Worbtn. 3n bem

3wang*B«ßrigetung*B«fahcen ßat b« Klag« an fein«

fyjpothe! einen S«luß erlitten. St behaußtet, baß bie B«*

laußen beWeglißen Saßen fflirtfßaft*tnBentar, alfo 3ubehör

be» ßm Berßfänbcten fjtauft«, gewefen feien, unb llagt gegen

ben KoiriuctberWaltn auf Slneetamung feine« Slbfonbetungi*

reßt* baran unb auf {mauägaßlung be« Selöfe« an ßn. Da«

02®. toie« bie Klage ab; ba* 31®. h»b auf: Der Klag*

anfßruß Wat bem ®tunbe naß al« gereßtferiigi angunlenncn.

3n bief« SSegießung lann nur bie ©egtünbung wiebetßolt

w«ben, mit bn bie gut Sntfßeibung ßeßenbe 9ießt«ßage butß

Urteil be« ctlennenben Senat* Bom 13. 3Rai/17. 3uni 1908

i. S. Ob« Wibn ffjdßl«, V. 629 07 in gleichem Sinn be*

antwortet Woeben iß. 3lißtig iß, ba naß § 6 KO. mit bec
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(Eröffnung beß Jlonlurjcö baß :Ücrü>aUungß* unb 3$erfügungß»

rc$t beß (Eigmlümetß auf b<n ÄonlurßöerloalUt ü&crge&t, baji

biefet nun in btt £agc ift7 in Sußübung beß bem (Eigentümer

in § 1121 SO©. eingeräumten Äecßtß bie bort b^eit^netcn

©egenflänbe, barunter au<$ Sube&ötfiüde — um bie allein eg

jidj $ier Ijanbclt —
, folange fie nod? nic^t {üt ben §tjpotf?cfen»

gläubiger in ©ej<$lag genommen jinb, üon ber Haftung für

bie Oppotye! freijuma^en. Skonti! ift aber noc$ nic^t bie

5rage entfliehen, maß auß bem (ErlÖfe toitb. ©etäufser! ber

(Eigentümer, fo fällt natürliiß ibm audj ber (Srlöß ju, aber bei

Ronlurßbermalter ift nicfyi (Eigentümer, fonbern $at nur beffen

Söertoaltungß* unb 3krfügung#rec$t außjuüben unb jtoar ni$t

bortmegenb im Sntereffe beß (Eigentümerß, fonbern ju ben

^meden, bie baß Äonlurßberfa^rtn berfolgt unb bie am lebten

(Enbe barauf binaußlaufen, baß bie Äonlurlgläubiger *u iptem

iHeißt tommen. 5Daß Siedet ber Äonlurßgläubtger befepränft

fi<$ aber auf bie Äonfutßmaffc, unb eß tann barum ntept bie

Aufgabe beß flonhirßOertoalterß fein, biefe Waffe auf Äofien

anbrer, beffer ©ereeptigter ju bermepren. 3>aß bieß gef<$äpe,

trenn bet '.Waffe ©tote jugcfüprt treiben, an benen noep 21 b^

fonberung!re$te beftanben, liegt auf ber $anb. 9iun trüb

too$l gejagt, an ben in § 1 1 2 1 ©@6. bejei<$neten Segen*

ftänben befiele nur ein bebingteß 2lbjonberungßrecf>t, nämlü$

nur unter ber ©ebingung, baß fte bom ©laubiger in ©ef<$lag

genommen feien, bebor ber (Eigentümer fie öeräußete unb treg*

bringe. 2>aß ift au$ infotreit richtig, alß in ber 2a! bem

(Eigentümer im ^ntereffe feinet ©*irtf<$aftßfü$iung, um ißn im

trirtf$aflli$en ^ntereffenlampfe ni<$t ju jebr einjuengen, baß

5Rc$t toerlietyen ift, einzelne biefer ©egcnjUnb« ju ©elbe ju

ma$en unb ber Haftung für bie $bpot$elcn ju entließen.

Slber babei iß |d?on $u beamten, baß biefeß Siecpt, jobalb eß

fiep um ^nbclt, feine SdjranJe pat in bem ©ebot

otbmingßmäßtger 2Sirtjepajtßfüprung, benn ber § 1135 gibt

ben 4>npot^c!en0loubißfm fco« Siecht, gegen eint biefem Sebot

juioibfi etfolgenbe SJetjeblcutctung »on mit

einet Klage auf Unitikflunj einjulcbrmcn, unb in »eiteret

,
folge ba»on lijnntn fte folebenfaü* tun SegeMümct »egen

toibetreebtiteb« Setltbimg ihre« h»pt>tbetenre<bt« au* § 823

8®S. auf S<babtnitria{ in Stifpnnb nehmen; Cgi. Urteil be«

erlennettben Senat* bom 20. Slptil 1907, V. 333/06, t S.

Jlatau unb @tn. to. ißila«ti. fflii bet (hbffnung bei Kontur«*

oerfabtin« ift nun aber bei toirtfebaftliebe Hamjjf füt ben

(Sigentümer ju Snbe, toa« nun folgt, bient mtt ben gwedert

bei JionhniOetfabteni. Darau« ergibt ftcb, bafc bat in

§ 1 1 2 1 £@39. bem Sigeniümer cingeiüumte Serfflgungitetbi

in bet {unb bei jtonlutioertoaiteti eine anbete Sebcutung

getoinnt. 9Bie ei ficb mit 9rjiet;ung auf bie übrigen in

§ 1 1 2 1 bejeufmeten ®egmftänbe geftaltet, imglei<ben toic iveit

bai ä$nli<$c £etfügungite<bt bet Sigentümeti übet ÜJtirO unb

'fiaibtjmft, foloit übet 33eefi<berangifltlbei buttb ben Sonlut«.

oerioaitet auigriibt toetben tann, ift b*" "i<b‘ i» erörtern.

Sätet toenn bet Sontutibetloaltet ^nbebörftüde einet Stunb.

[tüttt oetäufeert, niebt rttoa in otbnungimü|iget Jortfübrung

ber biibttigcn £cloittf<baftungitotife, fonbern Halbem biefe

aufgegeben ift, fo lann bai jloat eine für bie orbttungim&feige

Üiettoaliung bet Honhtrimaffe nUiltd/e obtr gat nottoenbige

3JiabregtI fein, llfaer im ^nteeeffe einet oibnungimäjsigen

£tloitlftbafumg bei ®runbftü<!i liegt fit bann nid/t, ift barauf

au<b gat nitbt betetbnet, fonbern fte fol nur ba;u bienen unb

bat febenfaUi im ootlicgtnben gaü nur baju gebient, bie

infolge Slufgebcni bet 38ittf<baft übetflüffig geiootbenen 3u.

bebütftütfe in Selb umjufegen. 2)ainit tann abet bie 31b*

fübtung bei Stlüfei in bie Soniutimaffe niebt gereebtfertigt

»erben, bie Ronhttimaffe »ütbe oiettnebt babuttü ffiette

empfangen, bie niebt ibt jutommen fonbern ben Sbfonbentngi.

beieebtigten, um bie alfo fic tcebtloi bereichert »neben »ütbe

(§59 *)iff. 3 HD.). 6i efl unriebtig, »enn jut Sierteibignng

bet etttgegengefegten änftebi bet Sag aufgeftcDt »itb: bet

Aonhiiioertoaltet babe niebt biefe naeb § 6 HD. bai 3ieebt,

fonbern naeb §§ 82, 117 fogat bie 33flübt, noeb niebt in

®efeblag genommene Subebärfeüete jum Seften bet Hontut«*

maffe ju tertnerten. Die £flecbt bei Hontuiioerioalteri in

biefet Sejiebnng etfeböfefl Heb in einet otbmingimäbigen Set*

»altung bet Hontutimaffe, ju einet gtunblofen Seteiebetung

btt Hontutimaffe unb Sntroertung ober boeb Serfebleebterung

bet $bpotbe!en bureb 3fiegbtingung bei gubebör* b«t et abet

lein Sic (bi unb Ooüenbi leine Setfeflübtung, Slueb batf niebt

eingetoanbt »erben, bafe naeb § 4 Hbf. 2 HO. bie abgefembette

SSefritbigung unabhängig »cm flonturioeifabten erfolgt unb

bafe betbalb bet HonlutiOetloaUet bie füeebte bet abfonbetungi*

berechtigten niebt »on amt« »tgen ju betüdfubtigen bat.

Datau« folgt nitbt, baf bet Honturtoertoalter biefe Seebte ju

Detlefen berechtigt toäie unb bie tteblliebe ffioebt hätte, ben

abfonbenmgibeteebtigten SBerte ju mtjieben unb bet Hontut«*

maffe ;ugu»enbcn, auf bie biefe lein tfteebt bat. Die an*

gefoebtenc gntfebeibung celoeifl fitb mm abet no<b aui bem

anbeten ®efubt«fnintt al« unbaltbat, baf in § 865 abf.2gfiD.

jefiget Raffung bie Sfänbtmg bon gubebbt füt uniuläfftg

ettlän »ub. Det ®tunb ift, bafe bet febon int öffentlichen

gnteteffe gebotene »ertftbaftlitbe gufainmenbang j»ifeben

(Siunbftüd unb gubebbt aufteebtnbalten »erben foH ({ub".

Siat. 8, 164). 'J!un ift jtoat bie Settoctiung bureb ben

Honluriberioaltct leine fifänbung, abet febon in einem Urteil

be* etlennenben Senat« »om 13. Oftobet/6. Siooembet 1886,

i. S. Stautet Hont. ». Stein u. ®en., V. 159,86, in gjfe. 86

S. 414 giff. 3, ift au«gefübtt unb bie« ift in bem Urteil

glcitbfalle be* V. Senat« Oom 12. 3tobembet 1898 i. 6.

ßangnet ». Sitbatb Hont., V. 156,98, in Si®. 8b. 42 9h. 22

S. 85 ff., füt ben 3*U eine* Settauf« bon gubebbt auf ®tunb

be« § 127 HD. nod) »eitet curfgefübrt wotbrn: baj fte

materiell einet foteben gleiebfiebt unb in Sejiebung auf Dtitte,

benen ba« @efeg ein 2üibetf»tueb« j obn ein 8otjug«teebt füt

ben fratl einet 3ttang«0oHfitedung beigelegt bat, toie eine foltbe

»ittt. an biefet auffaffung ift feftjubaiten. {ntrnaeb ift bic

rechtliche Stellung bet abfonbetung«beteebtigten ju bet buteb

ben Rontuttoerioallct «folgten Setäubettmg »on gubebbt

— toenn fie fi<b nicht etwa al* tine jut otbnungämifeigen

tfortfühtung bet SBenfebaft gehörige TOafetegrl unb al« au«

biefem öltunbe juläfftge 8et»altung«banblung tetbtfertigen läfet,

ffla« bi« nicht bet Jali ift — , fo ju beurteilen, »ic »enn bie

Snäufcetung im Siege bet g»ang«»c[Ij)rtdung füt petfönliebe

®!äubiger ftaitgefunben hätte, gn biefem galt flänbe ab«
bem abjonbnung«gläubigec ba« Sieeit ju, ben 6tlö« füt bie

gmmobiliaemaffe in anf|>tuib ju nehmen obet au* ibt feine
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boejugtlueifc Sefriebigung )u bedangen, toit in bcm Urteil

8b. 42 ®. 90 bargclegt ifi, alfo, ba bit ®egcnßänbe jdbß

butch bnen Sleräußnung unb Sntfcmung tont ®runbßüd au»

brr ßifanbhaftung au*geßhiebm fmb unb bannt ba» Siecht auf

ifnrt 3utüdbringung gut ^mtncbUüatinaflc nloßhen ifi, jc|t bcn

Stlö» ju bicfft Blaßt juriidjujtchen. Slun lag freilich in ben

nßcrmähnten btiben jräücn bit Sache fa, ba» btt .^pootbclcn

gläubig» mcmgßtn* außergerichtlich b» Sleräußnung butch

btn KonlutiontbaUn toibnfptochtn hatte, unb t» rautbe au»*

geführt, baß bit» genüge, um ihm ba» ®orjug«techt auf btn

ffitiö» ju nhallen, eäbtcnb uncmf$iebtn gtlafftn luutbt, ob

bit» auch btt (fall ftin tolitbt, Wenn Itin ffiiberfpturh nhaben

iuätt. SWcin bit» nflärt ft$ au» bn Sorfcßtift in § 206

bt» bamal» mafigtbtnbtn prcußifchen 3mang*boIlßredung«geftbe*
bom 13. Süll 1883, toonach bit 3»angäBo[Ißrtdung in btraeg*

liehe ©tgtnflänbt, bit jut ffmmobiliannafft gehören, fttigtgtbtn

unb btm Slealbncchtigten nut ba» Siecht eingnäumt loat,

bagtgtn SBibetfptuch ju erbeb«. Da» ifi nun ab« ingteift^tn

burch btn ntu tingtfügttn § 865 3S10 . gtänbttt tnoibtn, bn
in ftintm 2tbf. 2 bit ßlfänbung Bon 3ubehi>e auäßhlicßt. Daß
bn ^^Joot^t!m0l&ubigrc nicht tttua auf btn SBeg bn 8efchtotrbe

gtgtn bit Bnbottnt ffifänbung btfcbtänlt ifi (§ 706 380)»
fonbttn ßch ihm mit b« 8Btbnfpiueh*Hage au» § 77 1 3710.

crtnehren lönnte — bit bi» jum Schluß bn 3mang*boHßtedung,

alfo bi» jut Suslcbtung bt» Sdöfe* an btn pfänbenbtn

©laubig« möglich ifi —, ba» iß bntit» in bcm Utitil bt»

tticnntnbcn Senat* in Sl®. 8b. 55 Sb. 49 ®. 209 au*geführt

tuotbtn. Bbet angtficht» bitft» nunmthtigtn fifänbungJonbot»

tann bit 3Lläifiglnt bn S3ibttfpiuch*tlage nicht mehr Bon btt

Bothetigtn ©tßebung eint» SBibnjprueh* gtgtn bit ßlfänbung

abhängig ftin. Dit Untnlaffung tinc» ffiibttfpnuh» loictbt

bit ßljänbung nicht gültig machen, feint Sthtbung toäre fomit

fine (ttte (Formalität. Da* gleicht nuig bann abn auch

gegenüb« bn 'Seiäufctnmg Bon 3“b<höt butch btn Konlut«.

bertoaltn gelten, jumal ba ba* ®nlangen eint« SSibnfprueh*

hin obtnbttin bit untHBÜnfchte (folgt hoben mürbe, baß ein

SBtttlauf jloifthen btm 3lbfonbetung«bnechtigten unb btm

Konhtribtrraaltn um ba« 3üBotfommtn tntfiänbt unb Bon

btfftn 9lu«faB, häufig alfo Bom 3ufall, bit Snlfchtibung ab*

hinge. Bus bieftn ©tünben nfchtint bn Bnfptuch bt» «läget«

auf .'Jnauegabe bt* Silöfe* au* btm 3“6«höf/ bn |u Unttiht

an bit Konfut*maße abgtfühtt tuotbtn iß, berechtigt. Der

Bom Seflaglcn hnüotgthobene Umftanb, baß injloifchtn fchon

ein Heil bt« ßrlbfe», btn n auf 1 387,83 .# btjijfnt, an

beborttchtigte Konlurtgläubign autbcjaplt tootben iß, nfchtint

untrbebluh Sclbß toenn bit Behauptung bahin ju Bttßehen

tsäet, baß bit Buäjahlung mit btn au* btm Snlauf bt»

3ubehöt» hnrühtenben ©tlbßüdtn betoiett fei, IBütbe babutch

eine fortbauembt Sneichetung bn Konturtmaße burch btn

6riö* nicht befeitigt tuotbtn fein, ba nicht behauptet lootben

iß, baß bn Blaßt leine Büttel jut Snfügung ßänben obn

noch jußitßtn toütbtn, au» bentn bitft Sktlnenbung ßeinbn

Oelbn tniebn gtbedi tnnbtn lönnte. D. c. Jtont. 3-, U. b.

22. 3uni 08, 627/07 V. — Söln.

SBechf eiotbnung.

28. 9(rt. 43 SBC. in 8ttb. mit § 340 8®8. Blangelnbt

Segitimation jut Tirotcßnhtbung tuegtn nicht butchfttichtnn
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Bachmboßamtntt
; § 340 8©8. befeitigt nicht bit gotm*

botfehrift bt» Ürt. 43 3BD ]

Die (firma Bl. & 8). in 8ünbe i. SS. llagt im SBc^fcl*

btojeß auf ©runb rine* Bom Sädnmtißet
(f. auf btn Sanb*

tnirt ®. gejogtnen, btei Bionatt nach d»co jahlbaten SBechfet»

bom 7. ffänuat 1907 Obn 16 000 M „jahlbat bei bet

(y.ma Bl. »1 SB., 8Qnbt i, 26., Bahnhof" 1. gegen ©., tutlchet

feine Untnfchtiß auf bit Botberjeiie bt» SStchfel« gtftßt habt,

2. gegen btn Jbi«ßcQer g. fotsic gegen ihte Borinboßanten,

3. 8., 4. 9!., 5. S. Sie hat gegen bit bin lehtgtnanntcn

8nfäumni*urtci! ertnirh. ©. hat Bbtotifung btt Klage

beantragt, weil « Änalpbabct fei, lutil feint Untnfchtiß fo

unbcutlich fei, baß fte al* folcht überhaupt nicht gelten tönne,

enblich. Weil et burch atglißige Däuföung bon g. jut Sliebrr*

[chrift feine* Barnen* auf bem 26echfel bnanlaßt »orbtn fei.

3n U. Jnßanj iß bie Klage gtgtn ®. abgttoieftn. Stbißon

ift jueüdgeibiefen. Da» OS®, weiß bie Klage gegen ®. au»

bem @runbe ab, »eil bn jur Schaltung bt* ääed)[etreeht« nach

8rt. 43 SBD. nfotbttliihe ®roteß bei bn Domijiliatin (bn

Klägerin fclbß) nicht orbmmgtgcmäß erfolgt fei Die Klägerin,

Weichte bitfen ’ßtottß am 8. 9f>ril 1907 habe erheben laßen,

fei jut ßlrotfßnhebung nicht legitimint geraffen unb bt*halb

fei bet ßitoteß ungültig. 3SU unbeßtitten, befanben ßch J. 3t.

bet ßitoteßethebuRg noch jtbei uttbucchßeichcnt gnboßamentc

auf bcm SStchfel, ba» eine an bie 80nbn 8ant, ba* anbece

an bie 8ci(h*bantnebenßeCl<, Welche bem bit Klägctin Iegiti*

tninenben gnboßament nachfolgten. Die leßtne hat btn SBeehfe!

bn Klägnin, al* biefe ihn bei bn gäSigleit tinlößc, au»*

gehänbigt. Die Kinetin hat in bn ®otinßanj geltenb gemacht,

baß ße buch jut Durthßteichung btt gnboßamentc nach

Btt. 55 SSO. berechtigt geraefen fei. Blit bn Setifton führt

ße aut, baß jlbßihen bet Segitimation bot unb nach gäßiglcil

bei SSechfeli untnßhieben tunben müßt. BOnbing* tonbe

Bot gäligftit bt» SStchfel* bie Segitimation rine* ßühnen

gnboßanten nuc butth bie Durchfiteichung bn nachfolgtnben

^nboßamente obn butch ein Slfidgito erbracht. Bach 8nfaß
bt» Söechfel» fei bie* abn nicht mehr erfocbetlich, bie Segitima*

tion ergebt ßch hier ohne meiterc* butch SWdertonb bt» SStchfel».

Die Bußaßung be» 08®. entfpriht bn feßftehenben Jubdatut

bt« SD$®. unb be« St®. (bgL 310.6®. 22, 322; S®. 1, 33

[t. 3S.J; 27, 43 [II. 3^.J). $ätte Klägnin ihre 8efugni*

jut Durthßteichung bn naihfolgenben 3nboßamente betätigt,

fo toäte ße laut SStchfel jut ßitoteßnhtbung befugt geraefen.

Da ße bie Dunhßteithung abn untnließ, fo tnüb butch bicfr

fpäteren Snboßamcnte ihre Segitimation jerßöit. Dn Bljeptant

iß ni$t Bnpßi^tet, auf einen SJeotrß, raie ben botliegenbcn

hin, ju bejahten, ba bn Inhalt be« ßStoteße* fclbß gegen bie

Segitimation bn Klägnin fpricht (bgL auch 6taub*@tranj,

Kommentat Bit 33 Bnm. 13). ©inen Untnfihieb jraifchen

fälligen unb nicht fäßigen SBrchfcln ju machen, geht nicht an.

Sin nicht fäßign Söechfel fann überhaupt nicht toitffam mangel*

3ahlung broteßiert Mnben. Klägerin mtmt oßenbat ben fkoteft

nach 8etfaß unb Sinlbfung; ße übnßeht abn, baß nach

Btt 43 bie techtjeitige SJtoteßnhebung gut Srbaltung bt«

Söechfetteiht« gegen ben SUjeptanten etfocbnliih mar. Die

Klage gegen ben Sljeptanten hoi beim Domijitratchfel ben

Ghmcntl« einet Slegteßllage
;
ße iß bahn butch bie Beobachtung

7t*
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brr jur Gr^altung biefrÄ Weh« erforberlichen Formalitäten

brbingt, ß* genügt nicht, lote Wernburg ©b. II § 267

S. 335 unter ©erufung auf W£$©. 24, 213 ff. entnimmt,

baß ber VJeehfeltnhaber ben Söeehfel cingelöfi hat; aUerbing*

toirb, trenn bet S^offaut ben mangels 3^Iung proteßietien

3öechfel unb ben ©rote ft inne hat, bermutet, baß er ben

'iiledjfel eingelöft habe (bgl. Sernburg a. a. D. ftufinote 2).

Sn ©roteß muß aber ein otbnung*gemäßcr fein. GS trifft

burchau« bie ßttoägung ju, treibe ba* 9t®. 27, 43 in biefer

©ejiehung anßeÜte — cf. bafelbft — . Webißon«ltägerin glaubt

ßeß mit Grfolg aud) auf bie ©eßtmnumg be« § 370 ©©©.
berufen ju fömten. Sa bie Weich«ban! auf bem ffiechfel

quittiert $abe, fo fei Klägerin baburd?, baß fie im ©eßß be*

2dech|elS unb ber Cuittung fei, auch ermächtigt, ju proteßieren

unb 3a^Iung rom ©effagten ju berlangen. Siefe Auffaffung

betfennt, baß, tote ßhon ^exborgehoben, bie ©roießethebung jur

(£r(ialtung be* Anspruch* gegen ben Afjeptanten erforberlich

trat, unb baß hierbei natürlich nur eine gültige ©rotefier^ebung

berüdfihtigt toetben fann. Sie Legitimation jur ©roteßerhebung

trirb aber burch bie in § 370 ©®©. aufgeßeflte Sermutung

nic^t erbracht. Sie richtet fleh nach toeehfelrechtlichen ®runb>

fäßen. Sie Vorfchrift be* § 370 ©®©. beraffgemcinert bie

in bem früheren Art 296 ft©©. enthaltene Seftimmung im

^ntmffe ber ßrleichtming bei VeifrbrS. Sie Aushändigung

ber Duittung gilt alt ßrmächtigung jur (Empfangnahme be*

quittierten ©etrag*. Sie formalen ©orf<htiften ber 2BD. Über

bie ßrballung unb ©elicnbmachung ber ®eehfelre<hle gegen

ben Afjeptanten eine« Somijtltoechfel« toetben burch fie nicht

berührt. SW. 4 SB. c. ©., U. b. 24. Sßini 08, 554/07 I. —
ftamm.

Seerecht.

29. §§ 797, 798, 825, 855, 878 ft©©. Unterfchieb

jtoifchen Verftcherung ber Fracht unb ber ber Vermietung be*

Schiffe«.]

Saut „Seebetß(ßetung8*©olice auf KaSfo" ha* bie Klägerin

bei ben ©eflagtm für bie 3*ü bon 12 ©lonaten ©erfuherung

genommen für 40 000 M „FrachtgelbfT unb/ ober F*achtborf<huß

unb/ ober bthaltene F°hrt" be* Sampffdjriffe* ©ortonia. Sie

Vetßeherung 'ff nach ben Allgemeinen S«eberß<hertmg«*

©ebingungen bon 1867 „für Rechnung toen e* angeht" ge*

fchloffen. Über ben ihr gehörigen Sumpfet ©ortonia hatte bie

Klägerin mit ber Firma ©. eine „ßharter«©artb
w

nach w»0 5

Iif4em Formulare abgefchloffen, toonach ff« ben Stampfer biefer

Firma ju beliebigen ^ährten in ber Oft* unb Worbfee unb

anbem näh« bejcühneien ©etoäffern überließ. Unter Wr. 15

toar in ber Charter feftgefe^t, baß toenn ba« Schiff infolge

eine« Unfall« länget al* 24 Stunben außerftanbe fein foQte,

ju arbeiten, bi« jur 2Siebethe*ß(flun0 be« Schiffe« feine 'Vergütung

ju jahlen fei. tiefer ^aÜ «ft im Auguft 1905 eingetreten auf einer

ftrachtreife bon fiulea noch Stettin, ju ber bie Jirma ©. ben

Stampfer benußt hatte. Fö* ben h»«burch entftanbenen 3«**

berluft bon 13 Sagen 22*/« Stunben hflt bie iJtrtna ©. ber

Klägerin einen ©etrag bon 364 se 19 sh bon ber monatlichen

Vergütung für Auguft unb September 1905 in Abjug gebracht.

Sie Klägerin ßielt biefe Kürjung al« einen F*a4tberluß an,

für ben ihr bie benagten ©<Tfuh«ung«g(feIIfchaften nach bem

VeiftchnungSbetliagc auffommen müßten. Sic Klage toutbe

abgetoiefen, ©erufung »mb Webtßon jurüefgetoiefen. Sie bon bet

Klägerin gesoffene Vnßchrrung ftellt ftch bar al« eine ©er*

fußertmg ber Stacht im Sinne ber §§ 797, 798, 825, 855,

878 ft®©. Fracht iß bie Vergütung, bie ber Verfrachtet

für eine bon ihm übernommene ©eförberung bon ®ütem ju

beanfpruchen hat. Sie Vetßhrung ber ffracht hat baher »ur

Vorauffebung, ba| eh» ftrachtbertrag jur ©eförbenmg bon

©ütem abgefchloffen iß, unb ße iß gegenßanb*lo«, toenn bie«

nicht ber f^aÜ iß — abgefchen nur bon bem hi« unßreitig

nicht borliegenben ^aHe, toenn ©üter für Wechnung be« Weeber«

betf<h»fft ßnb (§ 797 Abf. 2). Ser Vertrag, ben bie Klägerin

mit bet girma ©. abgefchloffen hat, iß aber fein ^achtbertrag.

Sie Klägerin übernimmt bann nicht bie ©eförbenmg bon

®ütem, fonbem ße überläßt ihr Schiff ber {Jirnta jeittoeife

jur ©enufcung für bie Ausführung beliebiger, bon biefer ju

bfßintmenber Weifen, toobei ber ^irma jugleich bie Sienße bet

bon ber Klägerin toetter ju befolbenben S<h»ff*mannfchaft, cm*

fchließlich be« Kapitän«, jur Verfügung geßrUt toetben. Ser

Vertrag bedt fleh inhaltlich boüßänbig mit bem, ber bem Urteile

be« Senat« bom 27. SWärj 1901 (W®. 48, 89) jugrunbe lag

(bgl. auch 8b- 56 S. 360). ®r iß bamal* charafterißert

tootben al« locatio navia et operamru magiatri et nanticorum,

al* Sachtniete in Verbtnbung mit einem Sifnßbcrßhaffung«*

bettrage. Verträge biefer Art, bie toebet reine ©a«hmiete ßnb,

toobei ber SKieter jum Aulrüßet toürbe (§61 0), noch f«h at*

^wuptfrachtbertrag, ber Unterfrachtberträge ermöglichen foH

(§ 662), barßeHen, mögen gegenüber ben poßtiben ©eßtmmungen

be* §®©., ba« ße nicht befonbeT* berüdftchtigt, in manchen

©ejtehungcn ju 3toftftln unb ©ebenfen Anlaß bieten. Auf

biefe Streitfragen einjugeßen, bietet ber borliegenbe Wechtdfaü

feinen Anlaß, ß* genügt, baß ein Vertrag biefe« Inhalte«

jebenfaU* nicht al* ^achtbertrag unb bie Vergütung, bie bet

SWieter bem Vermieter ju getoähren hat» nidßt al« Fracht

erfcheint. G* mag fein, baß im toirtfchaftli<hen Sinne bie

SJhctf, bie ber Weeber für bie Übetlaffung be* Schiff* bejieht,

Vertoanbtfchaft mit ber eigentlichen ^acht hat - eine tote

bie anbete bient ihm baju, bie Wupung be« Schiffe« in ©elb

umjufeßen, ba* tm S<hiff*betmögen angelegte Kapital ju ber*

jinfen. ^ue ba« (riet allein interefßerenbe ®ebiet be« See«

betftcherung«recht* aber fam» biefer @<ßcht*punft nicht bah»n

führen, bie SRiete ber ^acht gleichjufteUcn. Sie Seeberftchening

beruht auf bem ©runbfape, baß ber Vetficherungflnchmer bafür

Sorge tragen muß, baß ba* 3"tmfff, ba« bei fiebert Serben

foU (ber ©egenßanb bet Verßchemng), tm Verßchetungibertrage

richtig bejeichnet toerbe. @ine Verftcherung, bnen (Segenßanb

unrichtig bejei^net toirb, iß für ben Verßcherer unberbinblich

* (See*©erf.*©eb. § 2 Abf. 2). 8« tarn» aber nicht bejtoeifelt

toetben, baß ba* Wlietgelb für bie ©ebrauch*überlaffung eine*

Schiffe* ein anberer ©egenßanb iß al« bie burch ben Abfluß
bon ©üterbeförberungSberträgen ju berbienenbe ^raeßi 3"
beiben gäDen beden fuß toeber ba* ^tttereffe be* Verführten

noch ba* Wififo, ba* ber Verfeuerte ju übernehmen hat. §. c.

SW. u. ®<n., U. b. 1. 98, 463/07 I. — Hamburg.

Verli<hftung*recht.

HO. ©Uttoirfenber Umßanb ober alleinige Urfache für

einen ßhäblichen Grfolg burch jftßfkttunß be* VertragätoiQen«.

Gntfcheibung burch eine ScßäpungÄfommifßon ober burch ba*
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©rndjt? Unterftpieb nadj km cinßplagtnbra Bttßtpttung**

bebingungen.]

Sem Rläga, bet bti bet BeHagten gegen Unfall Bet«

fi^en toat, fiel in bet Siropenbapn ein etwa 1 Bfunb

fiptoerr« (ßlalatfipilb auf bra Rcpf. Ringet behauptet, bap

fiip bei ipm infolgebeßen tin ßptoere* SlaBenleiben mttoiilelt

pabt, bmep bat a arbeii*unfäpig getoorben fei St betiangt

be»patb bem bet Betlagtcn ßntf^äbigung. Seflagte bat be.

ßrilten, bafe eine lötpaliipt Befähigung im 6üme be« § 1

bet Safiipetung«bebingungen Dotiiege
;

ba« SlaBenleiben fei

auf eine lipon ftüpa beftanbene Srttanlung — SttaiofRcrofe

unb fjajfepla — jutüdjufüpten. Sie bot Rlagabiueifung

eibeten unb fflibctüage ctpoben auf geßßeüung, bap fte ju

einet dntfipäbigung niipt Berpßüptct fei Sa« £®. bat unlet

gueüdtoeifung bet ffliberfiage na$ bem Somluatantiag bet

Riage babin eetannt, bap bic Bcllagte jut gaplung einet

gemäp bin SafupetungSbebingungra feßjufepenbe Slcnte Ben

pßiiptet fei Stuf bie Bon bet BeHagten eingelegte Berufung

bat ba« R®. ba« angcfoiptene Urteil nur jur $auptfaipe unb

jtoat bapin abgeänbert, bap Beflagte Beipfluptet fei, ben

Riägcr toegen bc« Unfall« naip SJIapgabc bet BolicePebingungen

ju entfpäbigen. Sa« 31(8. pob auf: Sßic in bem Urteil

ke« etlranenbra Senat* bom 17. 3Kärj 1908 — abgebruit

in bn 335. 08, 346 ff.
— au«gcfübrt ift, fiept bie neuere

Seiptfpreipung be« SR®. pinfuplliip btt gtage, unter tnelepen

Umßänben eine butip bie Urpetliepe Befähigung allein Ben

urfapte Srtoabiunfäpiglctt anjunepmen ift, auf bem Etanbpuntt,

bap bie (Sntfeibung naip Sagt be« einjelnra gaSt« ju treffen

ift. Cinetfeit« hülfen pietbei bie 8aß(paung«bebingungcn nupt

iprem fitengen '.Wortlaut naip bapin aufgefapt merben, bap

fipon jebe aümäplf natp bem nat&tliipcn Berlauf bet Singe

|. B. infolge Sitte« eintretenbe gröpete ßmpfänglfteit be«

Rörpcr« für bie naepteiligra (Sintoirtungm bei Unfall« al« ein

mittoirlenbet Umflanb tm Sinne blefet Bcrtragibeflimmungm

ju gelten pat, ba bie« )u einet mit bem Bcrfiiprrung«|loe<t

unbtitinbaren (Sinftänlung bet .yaftpfliipt füpten tsürbe.

Snbrctfeit« barf aber in gaQtn. in benen bereit« Bot bem

Unfall eine Iranlpafte Btrünbetung be» Rötpet« be» Bef
fiiperten gegeben tsar, opne bic ba« ftagliipt Sreigni« bie

ertnetbiunfSpiglcit überpaupt niipt jur (folgt gepabt paben

toürbt, eint alleinige Berurfaipung burep biefe» Srtigni»

niipt angenommen toetben, benn eine folipe Snnapmt tnürbe

auf eine oüUige Sefeitigung bet Bertragimäpig fbt bic Haftung

bn Bcrfi(perung«gefeBfipaft gejogenen ®tenjen pinauHaufen.

Sie 'Mittoirlung einet beftepmben Srlranlung barf niipt

fipon beipaib Berneint luerbtn, toci! niipt mit Siipapett a!»

jnfepen ift, tsann fit für ftip auip opne ba» al», Unfall geltcnb

gemaipte ßreigni« bi« ßnottb*unfäpiglttl perbetgefüprt paben

tnürbe. Slept feft, bap opne ba« Borpanbeufein brr (Srlranlung

bet Unfall eine fäbigrabt {folge überpaupt niipt gepabt paben

toütbe, fo lann eine SRiltoirlung bei Srlranlung an btt 8a>
utfaipung bet Sitoctblunfäpiglcit trinetfaS« Bcrneint toaben.

Sap etloa Botliegenb naip bem SSortlaut bei Saffaung«.
bebingungm bet Besagten eine anbete Suffaffung gettipt*

fertigt Mire, pat bet Berufung«! iiptet niipt natpjulotiftn Bcrfuipt,

iß aber aud> niipt anjunepmen. .'Yianif berupt ba* an<

gefoiplene Urteil auf einer unjuUefjrnben Suffaffung be« in

§ 1 nicbergelegten Bcrtragfirüllen« unb auf einet Berfennung

be* Begriff« bet alleinigen Berurfaipung im Sinnt birfer Bc-

ßimmung. Sa« Urteil mar baptr aufjuprben unb bie Satpt

jur anbertBtiten Btrpanblung unb (Sntfeibung an ba« Be.

rufimgigericpt jurüdjuBcrtoeifcn, um noip bie tociter erforbee*

Iupen tatfäiplfm ffeßßeHungen ju treffen. Sabei toitb ba«

Setufung«geri(pt auip in eine näpere $tflfung bei ginge ein.

jutreten paben, in Meinem Bapältnii bic Beßimmung be«

§ 1 5 Sbf. 2 ber Sctßipetungibebingungtn ju ba bti § 20 Hbf. 2

bafelbß fiept. 'Jlaip ctßrra pat rine Sfäpungilotnmiffion

üba bie gragr, ob bir gnBalibilät bjm. in toelipem ffirabc

al« Unfallifolge eingeritten iß, ju mtfipeibra, toäprmb bir

Ieptere bem Strikt bie ßnifeibung batübet Borbepält, ob

überpaupt rin bie Berfuperung baüprenbt* Unfall«atigni«

borliegk S« toitb b« in birfra Beftimmungen nirbcrgrligte

BertragltoiHe feßjuftettra fern, in»ptfonbae, ob übapaupt bem

®eef1 bie Cntftibung üba ben urfäiplupen gufammenpang

jmifipen bem dccigni* unb ba Setoabtunjäpiglcit Borbepalten

iß. 3e naip bem ffrgtbni«, ju bem ba 8<tufung*riipter

gelangt, toitb tociter ju prüfen fein, ob ba enlfipeibcnbe Seil

fo, toie im angefoiptrara Urteil gefepen, ju faßen fein toitb.

g. Berf. .H>®. c. »., U. p. 7. guii 08, 412,07 VII. —
Balin.

31. Über Snfnptung eint« ®$ieb*gulatptcn« toegen Um
biüiglcit. fflapl bc« Berteaueniacjte* ba ®cfellfaß jum

Sipicbteiipla.]

Sec Rläga iß pei ba BeHagten gegen Unfall Baßipert.

Hm 28. SJfai 1905 pat a baburtp einen Unfall erlitten, bap

er ßip butip Suägleiten auf cina Steppe Rontußonra bc«

Ropfe* unb $autapfütfungen jujog. Huf ©runb be«

Sipiebigutaipten« jtoeier Srjte, ba« grmäp Sic. 62 ba 8a>
fupaungöbebingungen ba Bettagten abgegeben toorben iß, pat

bie BeÜagte bem Rläga at* UnfaBentfipäbigung für bic gm
Bom 30. SRai bi« 24. guni 1905 für Boüßänbige Sttoab«.

unfäpigleit 260 -* unb füc bic geit Bom 25. guni bi*

25. Siootmba 1905 füt 50 bon §unbirt Srtoabtunfäpigleit

910 Ji, in«gcfamt 1 170 .* gtjaplt. Sa Rlägee toiQ bie«

ScpieMgutaipten, toeil c* offenbar unbillig fei, niipt gelten

laßen. (Sr brpauptet, rt (6 bon bem einen Srjt cinfritig auf.

geßeQt toorben, brr anbae pake fpätn jelbfl alannt, bap tt

fup in ba Siagnoft jum Slaipteil be« Rläga« geirrt pake.

(St, ba Rläga, fei noep am 3. gepruar 1906 BoU atoab«.

unfäpig grtot|en. ffir Balangt 3830 .* unb ba* Snttlennlm»,

bap Bellagtr Bcrpßicptet fei, Bom 28. Septcmba 1906 ab

an ipn bi« ju feiner ÜSiebnpaßeSung, jotoeit er feine Stbeil*.

unfäpigleit butip ätjtiupe geugniße naiptorße, für bra Sag

einen bem Btojcntfape [einer SrPriläunfäpigteit entfprtipenbrn

Betrag ju japlen. Sa« £®. pat bie ScUagte jur gaplung

Pon 2830 Paurteilt, im übtigen bie Riage abgetoiefen; auf

Berufung beibtt Stile pat ba« R®. bie Baufung ba Be.

Ragten jurüdgetoitfen unb auf bie Berufung be« Rläga* bie

BeRagtc Bcnirtcilt, an ben Rläga noip toeiiac 70 Jt ju

japlen. Slit bem tocitagepenben Snlrag iß ba Rlägtr ju.

tüdgttoufcn toorben. Huf SÜtDißon ba BeUagten unb Sn>

fiplupie&ifton bi* Rläga* änbate ba« Si®. bapin ab, bap

Bcilagle jur 3aplung Bon 35 .« — ^älftt ba Roftm br«

Sepitb«Iommifßon«.Bafapien« — Bauitrilt tourbe, im übrigen
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Würbe bie Klagt abgetoiefcn: Üb« bol Spiebigutaptcn

glaubt ber Bnufungiript« pinweggcpen ju bürftn, »eil n
b« Behauptung bei Rlägni, biei ©ulapten beruhe auf

„offenbar« Unbiffigleit", glaubt beUxeten ju mttffen. 3Jun ift

jtoar bie rrptlipe Blegfipfeit, ein in ein« Betfipetungifape

erflatletei Spiebigutaptcn tsegcn offenbaret UnbiHigletl aitju*

fepten, für ba« piet mafjgtbenbe Ungemeine Sembrept in

flänbig« SRepifprepung anerfannt unb e« bebarf beibalb nicht

erfl ein« Sntfpribung barüb«, ob bie bon bet Sebifion be*

lampfte SReinung bei Berufungiripteri ju billigen fei, bap biefel

Snfeplungirept aup butp ben § 319 B®B. gegeben fei. ffii

fehlt ab« im botfiegenben ffaS an ben Grforbemiffen

eine« folgen ffteeht*. Sie offenbare Unbilligleit folgert bn
Beruiungiript« in erfi« SRripe au« bem Umflanbe, bap bie

©eitagte af« ben bon ihr ju befthnmenben Sapbcrftänbigcn

ihren Etrirauenlarji, Dr. R., in bie Sornmiflion berufen habe,

bet bereits baijenige ©utaptrn bom 9. fjati 1905 «flattei

batte, auf ®tunb beffen pe ihre eine loeitete Gmfpäbigiuig

abfepnenbe Snljptiepung gefaxt patte. Blag aber aup au«

biefem Umflanbe eine getoijfc Boreingenommenpeit bei Dr. St.

junäpfi gefolgert toerben linnen, fo fpliept « bop bie

BlSgfipleit nicht aui, bafi bai bon Dr. R. erfiattete ffiub

aepten felbft lebigtiip ali ba« Srgebni« eine« unparteiifpen

unb bnnünftigen Stmeffen«, alfo nicht ali ein offenbar

unbillige« ©uiapten fup barftellt. Sic« lann felbff bann

jutreffen, trenn pip pinlerper perauiflellt, bap bai ®ut=

aepten ein objeltib unriptige« unb faiplbibriget ift. Senn für

bie Beantwortung b« grage, ob ein ®utaipten „offenbar un«

billig" fei, mup ber jut 3eit b« ßrftattung «lennbart tat*

fäiplicpe guftanb ali ©runbfagr genommen nwtben. 9!ut

trenn bamali bei unparteiifpn unb fapgemäper Prüfung

einem 6a(p«erftänbigen püttc fofort in bie Sogen fallen müffen,

bap bem erfiatteten fflutaepten trefentlicpe Blängel anpafteten,

Iäpt e« fiep ali ein offenbar unbifligei be|ripncn. Sofpe

Mängel lann auip ein junäpfi befangener Sapbetfiänbign

bermeiben, trenn « gejtrungen ift, im 3ufamm<nwirten mit

einem anberen bom (Segnet beffimmten unbefangenen ob« naip

ber entgegengefepten Sieptung pin befangenen ©apbetfiänbigen

ben mapgebenben ©apbnpalt ein« noepmafigen Prüfung ju

unter)iepen unb bai Srgebni« bn Prüfung [priftlip ju be*

grünben. SBirb bon beiben Sapberflänbigen, toie im bot<

liegenben gaH, ein fibtreinftimmenbei ©utapten abgegeben, fo

ift bamit fogar eine getoijfc ©etoäpr gegeben, bap b« Bert bei

©utaepteni bon ein« Befangenheit b« Sapbnflänbigen nitpt

beeinträiptigt trirb, botauigefept, bap niipt eine ungepörige

Breinffuffung bei einen Sapberflänbigen burep ben anberen

ob« beib« burep einen Stritten flattgefunben pat ©er Be*

rufungiriept« Will bai ©utaepten auep aui bem ©runbe niept

gelten [affen, weil bie Berufung bei Dr. R. ali Spieb«*

gutaepter gegen bie bai Bnfiperungibnpältni« bepertfepenbe

Bertragitreue berflope. 9b« auep aui biefem @efe<pti|>unlt

ift für bie Snfeeptung bei ©utaepteni niepti ju entnepmen.

Heiner ber üerttagiparteien latm bie Berufung einet beffimmten

Sapberftänbigrn fepon beipalb rerfepränlt toerben, treif bereit be*

lannt ift, bap bn Sapbcrftänbige eine bem Bctufrnbcn

günftige 9uffajfung rertritt unb fee bereit« im gntneffe bei

Berufenben lunbgegebtn pat. ©erabe tut äluigteiepung b«

Wegenfäpe in b« Stuffaffung b« bon beiben ©egnem be*

rufenen Sapberflänbigen ift ipr Sufammenlrirlen in bet Rom*

mifffon beftimmt Grtotift ffep eine folipe Suigleiepung ali

niept etreipbat, fo fällt bie ©ntfpeibung bem naep 9tr. 62

ber Berfieperungibebmgungen bon beiben Sapbnflänbigen ju

toäplenben Cbmann ju. 3trat mup jeba fßartei bai 3iecpt

gemäprt lonben, einen bom ©egner berufenen Sapbnflänbigen

abjufePnen, tretm erpebliepe ©rünbe für feine Befangenheit

fpreepen, trenn « alfo }. B. in einem befonberen Sbpängig-

leiti« unb Unterorbnungiberpältnii ju bn anbnen Bartei

fiept. Sin bnartigei Bnpdftnii ift abn bei einem im

übrigen Wirtjpaftlip unabhängigen Stet nitpt fepon beipalb

ali borpanben anjuntpmen, weit n bie Stellung einet Bn*
traueniarjtet bn in 9nfprup genommenen Berfipetungi*

gefeDfepaft einnimmt. Ser flläger pat auep bor ba Srffattung

bei Spiebigutaptcn« gegen bie Berufung bei Dr. R. in

bie Rommiffion niept SBibetfprup etpoben, obfepon ipm bai

Bnpältni« bei Dr. R. jur Selfagten belannt trat. Sr pat

feinerfeiti ben ipn bepanbefnben 9rjt Dr. D. in bie Rommiffton

gefenbet, bon bem n offenbar atmaprn, bap biefn feine Jn*

tcreffen am erfolgreiepflen bertreten trnbe. Stup in biefa Be-

rufung ift eine Snlepung bn Bertragitnue ebenfotrenig ju

finben, toie in bn bei Dr. R. Sin ffiibnfprup bn bor*

ftepenben Sfuifüprungen mit bem bon bem Berufungiriepter

angejogenen Urteil bei trfennenben Senat« bom 27. Dt*

tob« 1899 (K®. 45, 350 ff.) beflept niept, ba ber Saepbn*

palt bort ein Ircfentliep abtreiepenbn toar. Si panbefte fup

bamali um bie ffrage, ob jum Obmann bon bn Bn*

ffpcnmgSgejeUfepaft ein Sapbnftänbign berufen iuetben bürfe,

obfepon n bat ©utaepten erftattet pat, auf beffen ©runblage

bie ablepnenbe Sntfepficpimg gefapt trat. 3U einem Obmann

abn, bn bei einanb« Wibcrfprepenben ©utaepten ber beiben

bon ben ftreitenben Parteien berufenen Sapberflänbigen bie

Sntfepeibung ngelmipig allein in feinec .funb pat, opne babei

burep einen ipm gleiepgeorbneten Saepbnjlänbigett lontroOiert

)u tbnben, eignet fiep. Wie ber Bebifion jujugeben ifl, nur

eine bei bem Streite bn Barteien biiprr niept beteiligte, ipm

billig unbefangen gegcnüberflepenbe Betfon. Suf beetfefben

Stanbfnenlt pat fiip bn nfetmenbe Senat auep in bem Urteil

bom 6. Sejembn 1904 (VII. 218/04) gefleBt, auf beffen ein*

gepenbe Begtünbung pin Bejug genommen witb. 3n jweitn

Beipe folgert bn Berufungiriepter bie offenbare UnbUIigleit

bei naep fein« gejlfteüung objeltib unrieptigen ©epiebigutapteni

aui ktn bon Dr. D. bei fein« 3eugcnbemepmung belunbeten

Saifapen, Welpe «gäben, bap er ftp in frinem ©utaptrn

bon Dr. R. pabe beeinfluffen faffen, unb bap er biefti gut*

apien, bei beffen Sbgabe n fip im 3rrtum befunben pabe,

nap fein« jepigen Sfnfept für offenbar unriptig halte. Siefe

äimapme bei Berufungiripteri finbet in bn Suifage bei

Seugen leine 6tüpe. (ffiitb auigefüprt.) fjirmeip ifl bn
Snlfpeibung bai Spiebigutapten bom 25. fRobembn 1906

jugrunbe )u fegen. 3ü bemfelben Grgebnii Würbe man ge*

fangen, Wcim man babon auigepen Woffle, bap bn inpalti

bn Berfiperungibebingungen erfolgte beetragimäpige 9 ui*

fpfup bn Hnfeptung einei ©utapteni wegen offenbar«

UnbiOigleit nipt gegen bie guten Sitten berflope unb beipalb

für ben Rfägn reptibnbinbfip fei (Sie bauembe Snmbi*
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mtfäßiglcii bet Klägnt Wirb Bemeint.) 3?. c. £., U. B.

12. 3uni 08, 565,07 VII. — Berlin.

SInfeßtungtgefeß Don 21. Juli 1879.

32. Unjuläfßgltü bn Änfeßtung außerhalb bet Kcnluvfct,

toenn bn ©läubign neben bem ©dingten aut bem Dem

Sßulbnn mit einn £ppotßeI belüfteten ©eunbftücf befeiebigi

tonben tann. DU ©enaßtetligungtabfißt braußt reicht einem

btßimmien ©laubiger gegenüber borbanben ju fein.]

In ©nibn bet Besagten, g., beßeBtc am 15. Stobembn

1904 für fit jugunften einet larleßntbetraget Bon 5000 #
unb einer Slebentaution ban 500 JC auf einem ibm gehörigen

©eunbftücf an erfln Slangßclle ^ppotbcl. Ser Kläger, bem

gegen,ben g. eine BoBßrecfbare gorbenmg in fjöße bem 6000 Jt

f. tb. b. a., guftehl, feßt biefe $ppotßetbeßeBung mit Klage an

unb jmar in erfln Sieiße aut bem ©cfißttpunft, baß fie nur

jum Sßtin erfolgt fei, an jioeitn Stelle auf ®tunb bet Sin«

feßtungtgefeßet. In ©nufungirißtn toar bn Slnfißt, baß

bn Klaggrunb bn Slnfeßtung burßgreife unb brrurteilte bie

©eflagte. lat 31©. hob auf: Selbflbnftänbli<b tann bn
Kläger bie in Siebe jlebenbe ßjßpotßelbeßellung nur anfeebten,

tbenn n naßioeiß, baß er butib ft benaebteiligt »orten ifl.

Sin biefem Slaßioeije fehlt et. Der ©erufungteeßtee jagt in

biefn ©cjießung nur, bn Sßulbntt g. habe bur<b bie am
gcfoibtene Sjt'ßotßelbefleBung bctbalb feine @laubiger benaß»

teiligt, loeii nunmebr bat einjige, bem 3«gtiff biefn imin>

liegenbe ©nmögentobjeli flart belaflet toorten fei unb minbeflent

cm geringtoertiget Mittel jur SBeiriebigung bn ©läubign ge>

boten habe. liefe latlegung iß ltnjurtißenb, et tarn auf bie

geflflellung an, toieoiel bat ©runbßücf inert iß ober toat baraut

borauifi<btli<b ju etläftn iß. Jjn biefn Slieblung mangelt et

fibletbtbin an jebem Slnbalt. Sollte bat Srunbftüd fo mettboB

fein, baß bn Kläger mit feinn gorberung baraut befriebigt

toirb, au<b toenn bie ©eflagte ibm borgebt, fo iß n natürlich

ni<bt berechtigt, ihre $ppotßef anjufeßten. güt bie grage bet

©efriebigung bet Klägnt tommt ei aQerbingi toefentlicb auf

bie 3»ßl u"b bie gotberungen bn anbnen ©läubign an, mit

benen n ben Erlös aut bem ©nmbftüi ju teilen bat. StOem auch

in biefem ©unfle gebriebt et an ben nforbnliihen näberen ptojeß.

gneebten gtßßettungen im ©crufungturteil. Sßäte et toabr, toat

bie ©eflagte behauptet, baß bie bem Klägn Oon ihrem ©ruber an

tinrm onbetn ©runbßüd befteßte ftppotßef eine beßete Silberung

getoäbrt habe, all ihr bie ßreitige $ßpoißef, fo mürbe bat aßei

bingt barauf bintoeifen, baß bei Scbultmer nicht bie Slbßcht gehabt

habe, ben Klägn tu benachteiligen. Slilein biet lann, fo luenig

bat auch fachlich befriebigen mag, bem Klägn, naßbtm er mit

bn ißm beßellten 4>upotßet autgefallen iß, nicht bat Siecht

Bnfßiänltn, bie ftppotßef bn ©effagten anjufechten; benn bie

SInftßtbaiftü nach bem Sleiibtanfcibtungigcfeb iß nicht babon

abhängig, baß ein beßhnmtn ©läubign benachteiligt tonben

foEte. lat ©efeß Spricht bielmeht bon bn Slbfißt „bie"

©läubigtt )u benachteiligen. Uß bn Kille bet Sßulbnert

nicht barauf gertchtet, einen beßimmten ©läubign, [onbem mit

Slutnaßme biefet bie übrigen ©läubign ju benachteiligen, jenn

©läubign hat aber tatfäßliß unter bn in bn Itßtercn Slbßcht

autgeführten Stechlthanblung in Slnfehung feinn ©efriebigung

mit Ju leiben, fo bietet bat ©efeß feint $anbßabe, ißm bat

Slnfecbtungltecßt ju berfagen. In borbejeießnete ©unlt lann

baßer für bie ©ntfßeibung leine ©ebeuiung beanfprueßen.

K. c. 6., U. b. 7. 3uli 08, 431/07 VII. - München.

©efeß bom 20. äptil 1892/90. Mai 1898, betr.

bie @efel!|<haften m. b. C>.

33 . § 15 ©mb$©. m ©nb. mit §§ 138, 139 8©8.
©eräußnung einet ffiefßäßtantetli oßne ©eneßmigung bet

Stufßcßtlealt. guläffigfeit bn Snrinbarung: ber ©näußern

foBe jlnar ben Slntcil bn ©efcBfßaß gegenübn beßalten, ben

Übernehmet abn alt ben Berechtigten beßanbelnf]

lat ©eiufungtgericßt trimmt an, unter ben ©arteien fei

nachträglich unb jtbar na iß ber Slutjaßlung bet Kaufpreifct

an bie ©ellagten für ben gaQ, baß bie Übertragung bn ©n
fßäfttanteüe nießt genehmigt mürbe, eine ©neinbanmg bet

Snßaltet jußanbe getommen: bie ©ellagten foBten jloar bn

©efeBfßaft gegenübn ©efeBfcßaftn bleiben, ißte Streßte alt

BeJeBlßaftet abn für ben Kläger autüben. He gebaeßte

Settinbatung »itb fobann baßen aulgelegt, naeß ißrtm maßten

Sinne habe ße muß bie ©erpflicßtung bn ©eflagten in fuß

gefßloffen, bei ben ©erfantmlungen bn ©efeBfißaßn — fei

et burtß SeooBmäeßtigung bn Klägn mit ißen ©ertretung

fei ei buccß eigene äbßimmung nur bie Sntnrffen bet Klägnt

maßtjuneßmen, banaeß ißrr Siecßte alt ©tltUfcßaßn nur naeß

bem Sillen bet Kläger! autjuüben unb bei Sluiübung ißret

Stimniiecßtt ißren eigenen Killen bem bet Klägnt ßintam

jufrßen. — lann füßrt bat ©erufungtgerießt aut: ein ©ertrag

bet ermähnten JJnßaltet Btrßoße jebenfaBt infomeii gegen bie

guten Sitten unb fei naeß § 138 8®8. nichtig, alt bie 8e<

ftagten ßcß Berpßißteicn, ißte Siecßte alt ©efeBfcßaßn in ben

MttglicbetBnfamtnlungen nur naeß bem SfiiBen bet Kläger!

auljuäben unb bei Slutfibung ißret Stimrnreißtt ißren eigenen

Killen bem bet Klägetl ßmtanjufeßen. — lie Stießiigleit

biefet leitet bn ©ereinbarung begrünte abn naeß § 1 39 8©8.
bie Slißtigfett bet ganjen nachträglichen ©ertragt, ben bn
Klägn in bfm ©eßteben abgrfcßloßtn ßatte, babureß größeren

©nßuß auf bie ©efßäßtfüßnmg ju gemimten. lie 3iebifionl>

begrünbung befämpft bie Slnnaßme, baß ßin ein ©nßoß gegen

bie guten Sitten bortiege. Sie füßrt aut, et fei bureßaut ju.

läffig baß ein ©efeBfcßafter eürn ®. m. b. f). mit einem brüten

ein Steßttonßältnit baßin eingtße, ber ©näußern foBc jtsar

ben ©efßäftlantci! bn ©eftEfeßaß gegenübn beßalten, ben

Iriütn abn all ben ©neeßtigten ßitraul btßanbeln. liefe

Slutßlßtungen treffen inbet ben ßin allein emftßeibcnbrn

©rßcßtlpunft nießt. lat ©crufungtgeriißl bezeichnet nießt ben

Heil bn nachträglichen ©ereinbarung loonaß bie ©ellagten

bie tairtitßaftlicßen Stußungen ißm ©efcßäßtanteile an ben

Kläger abjuliefem ßatten, alt gegen bie guten Sitten Bn>

ßoßenb. ©egen bie guten Sitten bcrßißt abn bie Beitrag,

lißc ©inbung bet ©efeBfeßaßnt einn ffi. m. b. $., feine

Siecßte alt ©efeBfcßaftn unb intbefonbere fein Stimmietßt

unter Qhüanfcßung feinet eigenen KiBenl nur naeß bem

KiBcn einet Irütcn autjuübcn, unb jtoar jebenfaBt bann,

toenn in bem ©cfeBfcßafttBertrag bie Übertragung bn ©ef<ßäftl>

anteile bon bn ©eneßmigung einet ©efßäßtorgant — ßier

bei Sfufßßtlralet — abßängig gemaeßt unb banaß butß eine

gtfrßliß jugetaffene autonomifße Saßung bn ©cfeBfßaß bie

reßttgefßäfUiße ©erfügung übet bim ©cfßäßtanteil bn

priBaigefßäftlißen KiElür mtjogen iß. ©int folße Beiträge
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lige Binbung eine« ©efellf4«ftrr« ju bnartigtm fagung*-

mibtigen Sligbtautge ferner Bertraueitfretgte in b« ©c{cQ{<^aft

unb beim SUtglitbetbcrfammlungen [otoit ju bnattign Bet-

legung jeinet Stfellftgaßngi'Utgttn ift in gltigern 5J!a§e na<g

btt Sittenanjtgauung be« BoUiganjrn, mit aueg natg bn

Sittenanftgauung be* ehrbaren Raufmanne«, im $anbel*berlegt

bHWnßitg. — ®a« Bnufungignitgt gtü baget mit &«$t

angenommen, baß bit naigträglidje Sereinbarung natg § 138

bdb. mit § 1 89 8®8. nichtig fei. S. c. R., U. b. 7. 3nli 08,

639/07 II. — RatMruge.

II. SU frtnW*t «rtgt

®efeg bom 91. 3uli 1859, beti. bit ®itnß-

bergeben bet niibtti<btei!i<btn Beamten uf».

34. §§ 13, 89 bib 99. Bon mann ifi anftalt bei

ffiegalte« bie B'nßon einet IBtamten bei unfreiwilliger Sn-

frgung in bin unfceimilligm SRugeßanb gu jagten? 8on bet

Anfügung bei Stinißer« obtt bem Beftgluße übet btn SRelutl?

SußeHung beiattiget Beifügungen.]

®tt JUÄget bffleibele alä auf iiebenijeil angrßelltn

Staatsbeamter bie Stelle einet SBettmeißn« bei bet Straf-

anftalt in SK. Sein ®ebalt betrug emfebiieflieb bet SDliett-

nttftbäbiguttg fäbrlitb 1 659 Jt. Xuf ®runb einet ärgtlidjen

ffiulatbtent Würbe gegen ibn bat Scrfafieen auf unfttimiDige

Beilegung in btn SKugcßanb eingeleitct Butdj Setfügung bet

SDIuiißn« bet Innern würbe et mit einet Benßon bon 744 M
iäbtlub in btn SRubeftanb bnfegt. ©ein SRelut# an bat

Staattminiftetium mutbe gutüdgewiejen. 3Rit btt boriiegenben

Wage btilangt btt Wäget Sonjaglung feinet Schaltet auf bit

Seit bom 1. Januar bit 1. Sluguß 1907, m&httnb bet Bt-

Uagte ibm auf biefe 3'ü nur bie iSettfton gejault gat. Xut
ben Örünbcn: Bftt btt ßtrbißon rügt btt Wäget in trfter

Sinie Beilegung btt § 9 1 bet ©riefet bom 91. 3uli 1859.

Sie Slüge ift nidjt Begrünbet. Stt 3u|ammengang bti ®efege«

ergibt, baß alt bie ftgließliige Betfügung, bon btten Au-

fteilung an bet in § 91 beftiimnte 3c,traum ju reinen iß,

riebt bie 3)etut«entf<geibung bet ©taattminifteriuml, fonbetn

bie Beifügung bet bem Beamten borgefegten Blmißer« angu-

jegrn ifi, bureb bic bie unfreiwillige Betfegung in ben Sluge-

flanb gemäß § 90 Slbf. 1 autgefptoibm mitb. ®a* Btifabtcn

bet 3wangtpenfu>nierung beginnt na<b § 89 in allen ffäQen mit

einet „Srößnung" an btn Beamten, bafi btt ffaU feinet Set-

fegung in btn Stugeßanb bottiege. Ergebt bn Beamte innerhalb

beftimmtn ffnfl leine ©nWenbungen gegen bie Stbßnung, fo mitb

übtr feine Benßoninung in betfelbtn SBcije betfügt, alt Weim et

fit f elbft naebgefuebt batte (§99 Slbf. 1). Ergebt n abn Sin-

menbungen, fo entfibtibet bei btn nitbt bom Hörig ernannten

Beamten bn borgefegte SKmißn übet bic Benßoninung (§90
Sbf. I). 3n biefem '/fallt ft e b t bem Beamten bn SRelur« an

bat Staatöminiftcrium offen (§90 Slbf. 9). 3n beiben gatten

abn baunt bie Gablung bei »ollen @tgalt« innerhalb be4 in

§ 9 1 beftimmten 3ntiaum» fort, bn natb bem Sage gu be-

regnen ift, an meltbem bem Beamten bic ftgließliige Beifügung

übn bie erfolgte Bnfcgung in ben SKubeftanb mitgeteilt Wirb

(§99 Slbf. 9 unb § 91). SCre „ftgließliige Betfügung" bn
Benßoninung bilbet alfo ben Scgenfag gu bn ba4 Betfagrtn

einleitrnbcn „Sicffnung“. Qi ifi biefenige Snü>altung«ganblung

gemeint, bie natb ßaaBretgtlitgen ©runfcfägen bie SRctgi«ßeUung

be4 Beamten bnänbett, ihn au« bem ®ienßßanbe in ben

SRugcflanb betfegt. Sa« geßgitgt butth bic in § 90 Äbf. 1

begeitbnelt Beifügung be* SRimflet*. ®aß notb eint Sag.

gnüfung im 31ctm*bnfagten flattftnbrt, änbnt an bn SSirt-

famlett bn Beifügung nnbt«; mitb bn SRrtut« gurüdgetoitftn,

fa bleibt fie beßegen, Wie fte mirlfarn boibn ftbon beftanben

bat. 3Iatg ben au«fübttttgen SSarlegungtn, bie ba« Die. in

leinet Sntftbeibung bom 1. 9Kai 1874 (8b. 79 S. 107 ff.)

übn bie Sntßegung«geftgi(bte be« ®eftge* gegeben bat, erlittet

fitb bn StuJbeud „fegließliege Bnfügung" in § 91 batau«,

ba§ man in ben parlamcntatif$en Bnbanblungen übn ben

©efegentwurj, bn in § 98 im SnfdfluRe an ba« ftübne SReegt,

bie ®aun bn Segaltigaglung au*brüdlug natb bem 3*it-

guntle beftimmte, in bem bic Beifügung bt« Betmaltungl-

tbef« bem Beamten belannt gematbt mitb, ben § 64 be«

®efege«, beteeffenb bie IKenftOngebtn bet Stügtn ufm., bom

7. Blat 1851 in ba« ®efeg bom 91. 3uli 1859 übetnommm

bat. 3n § 64 ifi bn 9lu«btut! „ftbliefclitbe Beifügung" ge-

biautbt, um bamit bie Beifügung gu begeitbnen, bu«b melibe

bn ootbngtbenbe getitbtliibe Btjcblufc übn bit Betfegung in

ben SRubefcmb gut Stulfügtung gtbtatbt mitb. 3a ben Bn-

banblungen bn flommiffion bn gWeittn Rammet ifi au«biüd!i<b

betont motbtn, bog biefenige Beifügung maggebenb fein muffe,

butth bie bie Btnfiomerung wirtlitb erfolgt (Stenogtaphiftbe

Berfdjtc bet JWeiten Rammet 1850/51 Bb. 3 — SM. —
6. 340). Somit befiätigt autb bic Snt§ebung«gefebitbte bei

®efegt«, bag bie Slelurteniftbeibung be* ©laaWminiftnium«

al« bic ftbliegliibe Beifügung im Sinnt bon § 9 1 be« ®eftge«

bom 91. 3uti 1859 nitbt in Bettaibt lammt. 3n biefn Stuf-

faffung be* Sefege« Befinben fug ÄetgUfebte unb Slttbtflnetbung

in Bringen mit bn SermaOungCpta^« in Qbeteinftimmung

(bgl. bon 3)beinbaben, bie brtugifthen Blifgiblinatgtfege, § 90

SInm. XU, § 91 ümn. I unb bie bott gebcatbten 'Jlaebroeife).

Sie iß um fo mehr gneibtfntigl, al« aug für bie (nitbt bom

Raifn ernannten) 91ei<b*beamten gtmäg bet autbtüdliibcn

Botftbtift be« § 67 SRS®. ba« Bintelfabr fottbauembn

®ebalt«gablung butth btn 3<tt)iunlt beflimmt mitb, in meltbem

bem Beamten bie Sntftbeibung bet obetflen SKeftbübebötbe

übn feine Betfegung in ben SKubeftanb gugefieSt motben iß,

ohne bag habet auf ben gulafßgen Sieluc« (§ 66 318®.) an

ben 8unbe«iat Südfubt genommen mitb. Su« § 90 Slbf. 3

be« ©efege« bom 91. 3uli 1859 unb § 30 Slbf. 3 be«

Benßon«gefege« bom 97. SDlatg 1879, bie bie Mebißon füe fug

anfügten gu Birnen glaubt, laßen ßtg begtünbete Sebenlen

gegen bit gier beettetene Äuffajjung be« § 9 1 nitgt getleittn.

Sin Bormurf be« Wäget«, bie Bnfügung be* Bünißet* be«

3nnetn bom 90. Slugult 1906 fei igm nitgt in retgtbrnirlfamn

SBetfe gugeßeüt motben unb ba« 8nufung*gni<bt gäbe btn

§ 13 be« (Btfege* bom 91. 3«Ii 1K59 bnlegt, iß nitgt be-

geünbn. ®ie Bnfügung bt« SWinißer« iß bem Rlägn am

97. Sluguß 1906 in bn ®eße mitgeteilt motben, bag igm bie

Urftgtift laut eine« bom Bertretn be« Sttafanßalt«biteItoc*

unb bem Bertreter feine* Sehetät« mit igm am 97. Sluguß 1906

aufgenommenen BtotoloH«, toeltge« bet Rlägn untetfigtieb,

au«gegänbigt motben iß. § 1 3 be« ®efege< bnlangt für eine

gültige unb mirtfame SRitteilung ober 3ufnüung, bag fie

„bemjtnigcn, an btn ße ngegt, untet Beobatgtung bee
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füt gtiitfetlitfet 3nfinualiontn borgtf^titbtntn

formen in B«fon jugtfitüt obtt ba{s 6t in ftintt Itfetrn

SBofenung an btm Drtt inpnuitit totrbt, too tt ftintn [tfettn

SBofenpfe im Cjnlankt feattt". Unttt btn für gtti^tli^t 3nfu

nuaiiontn botgtpferitbtntn fformtn finb bit jttotil* gut gtit

btt SBotnabmt btt SuptPung gttttnbtn Sotmtn für gtritfetliipt

SuPtHungtn ju btrfttbtn, btmnaife füt btn boilirgtnbtn gal

gtmä| § 37 6i$D. bit gormtn btr 3>*PtP“n8 bon 2mt*

BJtgtn in btn §§ 208 ff. 81®- Btm Btrufungigtrüfett ip

batin btigutrttm, bafe btt Borpferift bt« § 1 3 bt* ffirftfet«

bom 21. 3nl> 1852 gtnfigl iff. 3m Safet 2 bt# § 13 toitb

namiitfe btjlimnrt, baS bti btn 8“fftHungtn „bit btttibtltn

Sfitoaltung*btamttn btn Qlaubtn btt ©m<fet*botm feabtn".

$itrau* folgt, bafe nidjt tint tnöitfufet Obttttagung btt Bot«

fdft-iftm übtt bit gfti(fettUfet 3uPtttung gtmtint ifl, bafe bitl«

mrbt bit ttntotnbung nur tint tntfprtifembe ftin form. 3fbtr

»tttibttt Bntoaltung*btamtt ifi SuptnangSbtamltt. ffltltfet

Btamtra unb ob mtferttt mitgutoirfcn babtn, ift nid^t btffimntl.

G* grafigt babtt, totnn butife tintn btttibtltn Btitoaltung*«

btamltn bitjtmgtn fjanblungtn botgtnommtn Inttbtn, bit ba»

SBtftn tintt gtti$t(i$tn 3uPfIIung auSmaifetn. Bti

btt iiftpbitbtnbtii in btt Btamttnorganifation im Btttoaltung*«

bitnfft Bnntn bit Sorf^riftm übtt bit Stitrilung btt tinjtlntn

3upt!3ung8feanbfungtn auf ffitritfet*f$rtibtt unb StridfiSbitntt,

bit natfe § 2 1 1 31®- gtlttn, ni$i auf bit Btttoaltung*«

jufftBung übttttagtn iortbtn (bgl. S®. 52, 11 ff.), gbtrtfo*

tbtnig abtt au$ bit Btpimmung bt« §211, bafe btt ®rri<fet».

fi^ttibtt bat ju übtrgtbtnbt SdbtiftPüJ in thttm in btpimmitt

SStifc btrpfelofftntn unb btpfetitbtntn Brirfumfdflagt btm

®ttiifet»biintr obre btt ff)°P gur ßufitSung au*gufeänbigtn bat.

®tnn auib bitft BtPimmung bttubi auf btt Strttifung btt

tinjtlntn 3uptllung*feanblungcn unttt bit gtriibtliibtn Btamitn,

btttn SRittoirfung btm Stabt nach btrpfeitbm gtrtgtft ip,

loäbttnb füt bit »trtibtttn Strtoaltunglbtamttn tint folifet

BtrPfeitbtnfetP nitbt btfftbt Da* ffltftn btt gtri<|tli$tn 3°'

fftOung btfitbt batin, bafe bal jajufttttmbt Scfiriftpüd butib

tintn 3uPtBung<btamttn übttgtbtn unb bit Übttgabt in

gtfeflrigtr ffirift btutfunbtt toitb (§§ 170, 190,20831®.).
®a| t« btt Sültigftit btt 3uPtBung ftintn Gintrag tut, totnn

patt tintt Huiftrtigung obtt tintt btglaubigltn Sbfifetip bt*

Sifertftpüd* bit Utftbtifl ftlbp übttgtbtn toitb, iff in btt

Snfetfprttfeung bt* K®. anttlannt (Ä®. 4, 425; 15, 411).

SSSit ftpptbl, ip bit fKiniprtialütrfügung brat ßlägtr buttb

btn Sltüotitrtln bt4 Strafanpolijbirtftor*, alfo buttb tintn

Wrtibtttn Stttoaltungibtamlra, übttgtbtn toorbtn. Ditft

Obttgabt iff au<b in gtbötigtr SBtift btutfunbtL Dttm ba* am
27. SuguP 1908 aufgmommtnt BtotofoP übtt bit 9u»*

bänbigung btt Bttfttgung tntbSIt aüt Ängabtn, bit na<b btn

§§ 212, 195 *b|. 2, 191 »t. 1, 8-5 unb 7 füt tint

3uptBung<uttunbt totfratlitb ffnb. Sonatfe ip btm § 1 3 bt*

®tftfet* bom 21. 3ul> 1852 Stnügt gtftbtbtn. ß. c. ffSttup.

2anbt*p*lu*, U. b. 28. 3uni 08, 2/08 III. — Bttälau.

fjfutbtlinitngtftb bom 2. 3u(i 1875.

35. § 13 fflufyl®. ciiüftbtotigtnbt Srflörung bt*

Sbtttiunggbttlangtn*. J

fflatb § 13 giutbil®. fann totgtn Snijitbung bt* bon

btt gtpft|ung ntutt giuibtltnira btltofftnra ®tunbtigtrrtum*

Snifbäbigung, abgtftbtn bon jtoti anbtttn bin ni^t in Brttaibi

lommtnbtn gäPtn, nut gtforbrat wttbtn, totnn bit ju btn

6tta|m unb §}I5btn btpimmttn glätbtn auf Bttiangtn btt

®tmtinbt fflt btn SfftnUi^tn 23ttftbt abgtlttttn totrbtn. Da|
bitft* 3fbttttung*bttlangtn auib piBpbtotigtnb trflätt tottbtn

lann, ip unjtotiftlbap unb ftbon toitbtrbolt bom Pi®, anttfamti

3m botlitgtnbtn 3aüt pnbtt btt 8ttufung«mbtrr tin foI<bt*

piUfötotigtnbt* HWtttunggbttlangtn btt ®tmtmbt SI. batin,

ba| fft, nitbt tttoa auf Snttag obtt im Sinbttntbmtn
mit btm 3tra|tntigtntümtr, b. i. btm Blägtt, fonbtrn

bitlmtbt Itbiglitb auf 9nttag tint* Snlitgtt*, btm an btt

Strafet Itinttlti SRttbtt juffanbtn, auf ifett Bofftn in

btt D.'Sttafet Banalifation fotoit ©a8- unb ffiaffrrftUung

angtltgt unb btm borbtjtiibntttn ünlitgtt bit Srbauung bon

fünf SBofenbüuftm an btt D.<Strafet gtgtn Si^ttptDung btt

Bofftn füt Bffafltrung unb Banalifation in Sratüfebtii bt*

gtlttnbtn Ort*patuti gratfemigt bat- Ditftt Sfujfaffung fann

nur btigtfjffitbttt tottbtn. SJiit Stifet maifet btt Bttufung*-

titbltt gtlltnb, buttb bitft fjanblungtn feabt bit ®tmtinbt

unjtotibtutig jum Jlutbtucf gtbtaibt, bafe pt bit Strafet füt

btn Bfftniliibtn Bttltfet gtbrautfet toifftn tooüt, unb barübtt

toit tint Gigtntümttin bttfügt babt. Damit pnb bit Gtfotbtt-

nifft bti § 1 3 !Ri. 1 Slutbtl®. ttffiBt. Siabtgtm. 3. c. 2.,

tt. b. 12. 3uni 08, 348/07 VII. — fjamm.

Sitmbtiptuttgtftfe bom 31. 3uli 1895.

36. § 10 bttb. mit DatifjltDt 32. Btbtulung tint*

Bttttagt» fflt bit SttmtulfePubt, btt tin Btt5ufettung*gtfibäp

unb tintn ftlbpflnbigtn ffitrfbttttag tnlbalt,]

Da* 2®. otrurttiltt btn btflagttn gi*Iu* gut Südjabiung

tint* Sitmotlbtttagt* an bit Blägttin, bit Bttufung toutbt

lutfldgttoitftn, ba* Pi®, feob auf unb toit* bit Biagt ab:

Dtt Btrttag )toif<fetn btt BUgttin unb btm Bttift Ztltoto

tntfeflit in ttffft Stnit tin Bttäufettung*gtf<feflp; bit Biägtrin

bttpfficfetttt fufe batin, bit jum Bau bt» Dtltotolanal* ttfotbtt=

litfetn Ztilt ifett* @tlflnbt* btm Bttift Ztltoto ju flbtttigntn.

3m § 2 bt* SBrtttag* fetifet t* jtoat, bit ttbtttignung feabt

untnigtPlitfe ju gtfcfetfetn; inbtfftn ip bit* fatfeliife unjuttiffmb,

btnn im § 5 tottbtn bit bom Bttift btt BUgttin bttoiüigttn

Pitcfeit auf tint Sabtgtrt^tigltU unb auf Knltgung unb Bt>

nufeung tint* fytftnbafpn* autbrfldliife unb jutttfftnb ai*

StgtnltiPung btjtiifetttt. 3* banbtlt ptfe btmnaife um tin

liffigt* BttäufettungCgtfifeäp, ba* an p<| gtmäfe ZotifPtHt 32

bt* ffSttufeififetn eitmtKiptuttgtftfet* gu ottfUmptin toitt,

jtbotfe na^ § 4 lit. e bt» ®tftfet* ®ttmptlfiti|tit gtnitfet.

Dttftlbt § V lit. b btt Btrtragtutfunbt, btt bit Smräumung

bt* Pttifeit* auf ba* $aftnbafpn tntfeält, btPunmt unttt 91t. 5

totittt, bafe bit 9u*füferung bt* ^aftnbafpn* buttfe bit Banal-

baubtttoallung — tin Dtgan bt* Bttift* — auf Bofitn

btt Biägtrin na^ btn aügtmtintn Stpinunungtn bom

26. Piooratbtt 1900 unb nut natfe foltfetn Btäntn unb Boptm

anftfelägtn, btntn bit Biägtrin gugtpimmt 6ai, gu ttfolgtn

babt. Dtt gtgtntoättigt fPt(fet<prtit brtfet pcfe nut um bit

gtogt, ob bit ftfettn Bttttag*btpimmung nut tintn Btpanb«

ttil bt* Btröufettunglgtpfeäfl*, obtt ob pt tin babon btt<

fcfeitbmt* ptuttppi^iigt* ®tf<feöfi — tintn ffittfbtrtrag —
batPtDt. 3m ttptttn ffiaBt iff bit bttttfftnbt Bbttbt mit btm

^auptgtfifeäftt Ptmptlfrti — § 10 Hbf. 3 bt* ©trmptiptucn
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giftig, im hüteten gallt unterliegt f« einem Stempel, über

teilen Sag unb Betrag lein Streit beßeßt § 1 0 Äbf. 3 bet

StemBelftcuergefepeS. Ing pier Borliegenbe Betäußenmgt.

gejpäft uiitttfpeibct fip Bon einem SaufBetlrage babutp, baß

bie ®egenleifhmg beg Rmfet nid^t in Selb, fonbern in

Üeiflungen anbeter Strt btfteßt Sun ift jujugeben, baß biejen

£eißungen bcc Gpetralier bei Segenleiftung unb betmit ber

Gßarcficr dg Beftanbteil einet empcitließcn Sepitgtfpäftt

im ßemßelrtptliepen Sinne nieset feiern beäpatb abjufprtpen i(t,

»eil fie, btgelöft Bon bem 3ufammcnßange mit bem SefamU

Beitrage, für ftp je ein felbßänbiget Beptägtfpäft barfteflen

loülben, itümlip bie Seßeüung Bon Sienftbetrteiicn unb eine

Kcrfbtrbtngung. $4tte ber Rreit ben Bau bei fyifenbaffint

neben ber Smräuntung bet fiabegereptigleit unb bet $ofcn>

gereptigleii opne tneitete* dntgelt übernommen, [o toüibe biefe

Übernahme mtjtoctfelßaft nur Beßanbtcil bet Becäußerungt.

gefpäßet (ein. Set Steig patte aber ben Hafenbau nipt

unentgdtlip, fonbern auf Sofien ber Slügetin übernommen.

Sie Klägerin patte für bat Kerl eine befonbete, BoDtoertige

Vergütung ju leiflen. Somit fpcibet bie Slägliplcit aug, ben

Bau unter ben Begriff bet Segenlttfiung fflt bie ©tunbflftdg*

ttbetlaffung ju bringen. Set lalbeßanb eineg Bttäußenmgi.

unb ber einet Kertoertragl liegt Bor. Saß btibe Betttäge

nipt mit in einem toirtfpaftlipen, fonbent in einem teiptliepcn

3ufantmtnßang fiepen, infofern alt Ber eine nipt opnt ben

anbertn gefepioffen tootben märe unb niept opne ben anberen

gelten fottte, mag rieptig fein, unb infofetn mag auep bie 3tn>

napme unbebenlliip fein, baß ein etnßeitlipei Septtgefpäß im

Sinne bet bürgcrlitpen Keptt borliegt. SlUebt biefe Sinßeit.

Iiepleit ift niept gleiipbebeutenb mit ber Sinßeitlipleit im Sinne

bet § 10 Sbf. 3 bet StempelfteueigefepeS. Siefe toirb nipt

fepon burip ben inneren Sufammenpang ober bie gegenfeitige

Slbpingigteit bet Betbunbenen Septtgefeßäßr Boneinanber

betuirlt; fie liegt tuet Bor, totem bie Summe bet in bet

Urtunbe entpaltenen Stflätungen niept über ben Saßmen einet

im Septtfßßeme mit einem beftimmten Samen btlegten inbiBi*

buellen SRepttgefpäßet pinautgept, toenn bie einzelnen ®efpäftt

jut näheren Befiimmung bet ^npaltet bet feiner reptlipen

Salut naep unBetanbert bleibenben §außtgefpäßel bienen.

Bgl. S®. 42, 191; 58, 112 ff. Bon folepet ®inpeitli(pleit

laim pier leine Sebe fein; bie Bertragturfunbe entpält Biel,

mept Betfepiebene ®efpäße, Bon benen tsopl bat Beräußrnmgt.

gefpäß ftempelfrei ift, bet KertOerttag bagegen mangelt einet

Befreiungtgrunbet bem tarifmäßigen Stempel unterliegt. $reuß.

giitui c. ffl., U. B. 38. 3uni 08, 408,07 VIL - Berlin.

Hub bet ^rayiß btt Straffenote beb fReiipbgen^tb.

(Cntfiprtbungen n« bet 3rii non gNitte gfirrat bte ®nbt

full 1908.)

Beriet ttflattet hn äuftrage bet BemntSorßaniet Bon

griebtip Sloeppel, Septbetntoalt beim Obetlanbetgtriipt,

Srctben>8lafetoiß.

A. 3um Strafgefeßbup.

1. §§ 14 bit 31 St®8. 8« Ißeorie ber Straf,

bemeffung.] Bon einem Seeptttirtum beeinflußt iß bit Straf.

bemeffung niept. Selbft Wenn bit Stellt bet Urteilt: „et

etfepien baßer angejeigt, buttp eine autgiebige ®efängnit>

ßrafc . . . ju bewirten, baß einem folepen Ittiben Sinpalt

getan Wirb, bannt bie Gltem ipte Sinbet ioenigftent opne

Sorgen in bie öffenliiepen Biber fpiiett tbmeen", baßin aut.

julegen Wäre, baß bat ®etießt pier niept bie ®emcmgefäptliip>

teil bet Btrfon bet Slngetlagten fhafetpäpenb in Betraept

gejogtn, fonbern bie Kbfpttdung anbtrer Bon btt Begepung

gleieper Straftaten bejtoetft, unb batum )u einet emßftnblipertn

Strafe gegriffen pal, fo patte ber lotriepter pitrburep feine

Befugnit, bie Straft naep freiem Srmeffen innerpalb bet gtfeß«

lipen Strafrapmeni tu bemeffen, noep niept repttierig über,

fipritten. Rein Septtfaß beftept, baß für bat ®erießi beim

Xutmaß ber Strafe grunbfißlip nur ber ©eßpttßunß ber

Süpne bet Berbrerpent bie SÄiptfpnur bilben batf, unb baß

niept in ben Bereiep bet Strafjumejfung ein llmflanb gezogen

toirb, bet jloar in leinet unmittelbaren Bejitpung gut lat ober

lum läter ftept, toop! aber, opne mit bem inneren Kefcn ber

Strafe unBertinbae ju fein, fiep alt ipre nottnenbige, gegen

außen ioirtfame golgt barficUt. ffiet fiep bet Bruept ber

Seepttorbnung fipulbig gemaept pat, lann fuß mit ®runb niept

btfeptoeren, wenn ißm gegenüber bei SBitberperfUDung ber bon

ipm mißaepteten Scpttoebnung burip Sutfßrup ehret Strafe

auep bat allgemeine Sntereffe ber Bürüctbrängung unb Ber>

pinbentng bet Berbteeptnt )ut ®eltung lommt Sat 6t®B.
lenni anbeiecfcUt eine Seipc bon polijeilteßtn Hbloeptmaßrtgeln,

toie bie Sertneifung aut bem Bunbetgebiet ober bie UnbraupSetf

maipung Bon Sepriften unb Xbbtlbungen, auf bie Bon ben

Scripten ju ertennen fmb; bie Befaffung mit einem jolpett

8»eel fallt aifo nipt außerpalb ber riptetlipen Slufgetbe. Urt.

b. I. Sen. B. 23. SRärj 1908 (84 08).

2. § 43 St®B. Ungetoißpcit bet BoQenbung.] Sie

Strafbarteii bet Bcrfupt iß nipt. Wie bat Urteil reptlirrig

annimmi, burp ben Saptteit bebingt, baß bat Btrbrepen in

ber lat nipt jur BoOenbung getommen iß. SSenn bie

Boüenbung niept betoieftn toirb, fo tarnt bet empcitliepc Straf,

anfbrup bem JRaße nap Jtoar infoweit nipt burpgefüpet

totrben, alt et burp Sintritt bet Srfolget bebingt iß, er bleibt

aba burpfüptbat infoweit, alt et opne Sfldßpi auf ben Stfolg

Intgen bet Bttbttperifeptn ^anblungtn begrünbet iß. Utt b.

I. ©en. b. 15. 3uni 1908 (277,08). (Bgl. St. 20.)

8. § 43 St®B. Stbgtenjung Bon Betfup unb Bot.

bereitungtpanblung ] 6t tarnt auf fep berußen, ob bei ber

ffeßßcllung, baß ber Bngrtlagte bat Smb aut ßeifpliper

2fißernpeit in bie fjöpe pob unb et babei in bie Sefäßgegenb

faßte, fo baß et feine £anb Jtoifpen ben Beinen fßürtt, bie

Berneinung bet unjüptigen ßparatiett bet fcanblrmg eine

repttirrtümlipe märe, toenn ber Borberripter auifplaggebenbet

Sehjipt batauf gelegt pättt, baß bie Beeüpnmg über ben
Sleibern erfolgte unb bat Spam* unb Sittliepleittgtfüpl in

gtfeplepUipet Bejitpung nipt grbblip Beließt üneebe, mat
beibet auf ben latbeßanb bet § 176 Sr. 3 St®B. opne Sin.

ßuß iß — SSSfßt. 4, 899; S®St 22, 418 —

,

berat bie

Siptannaßme bte Boüenbrten Straftat befpmert ben Slngeflaglen

nipt Kenn bet L Sipter bermt aber fortfäprt, baß biefe an

ßp feinet Stnfipt nap nop nipt unjüptige twnbtung ben

Snfang bet Butfüptung bet Berbtepent batßelle, »eil ain
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juntljmcn |ri, tag bet BngcIIagte, Wäre er ni^t grflört Worben,

fich Weiter an bem Smbe sergeengen hätte, fo tft bai offenbar

fcafcin gu «erflehen, ba| bie feftgefteBte $anblung alt folche

nach bem öcHrn bet angdlagten noch nicht abgefchloffen war,

fonbem fid) in bet Sihtung Weitem unjücheiger Berührungen

unb Eingriffe fortentwitfeln foUle unb ohne bat JagWifhentreten

bet Störung jottentWidelt hätte. Danach tomrte in ihr jeboih

bet Beginn begjenigm einheitlichen Jutt! beb Sngeflagtcn ge=

funben Werben, Welche! in ungehinberter Durchführung bie bon

ihm heahftchtigte unb in feine BorfieBung aufgenommene Schlug-

geftaltung erhalten, j. 8. burib weitere! Borbringen brr $onb

gu fernerm Betaftungen be! Körper! ober gut Beriibiung be»

Wefcpleibtlteill bei Rcnbel iübren foHte, unb tl ift belbalb

angefangen Worbtn, bie Bornabme bet auf biefel Snbetgebni!

getitbleim ungültigen fjanblung unb bamit cinel Jatbeflanb-

merfmall bei § 176 91t. 3 StfflB. aulguführcn. Urt. b.

IV. Sen. t>. 30. 3uni 1908 (401/08).

4. § 53 Sl®8. Sotwehr bur<b Urtunbenfälfchupg.]

BtrfebU ift bie Jtulfübrung, baji bie Ur(unbtnf4lf<b«ng

oll SotWehrhanblung firaflol gu bleiben habe. Bie unbefugte

Einbehaltung bon Brhettllohn ift all ScehterfüBung einer fälligen

Stbulb nur Untetlaffung bet buttb bal Stbuibberbältnil ge-

botenen Hanblung, alfo Untäiigfeit, lein Hngeiff, bet ben

Staubiger gut ffuriidtocifung burch Sertetbigunglhanblunge»

berechtigen lönnte. Bon onberen ®riinben obgefehtn flnb f$on

beSbalb bie Boraulfepungen ber 91ottoe$t r.idjt gegeben. -3um

Botangriff unb alt Sliltel ber Selbflhilfe ift bie fjrälfehung

urlnnblubet Beibeilenittel unb beten ®ebraui$ im Bethläbetltbr

gleichfaBl triebt gugelaffen. Urt b. I. Sen. b. 33. (Juni 1908

(403/08).

5. § 61 St®8. Kennten! bon bet Berfon bei Bätet!

(brrantto örtlichen Scbaltrurl).) Bie Renntnil bei Betlebten

bon bem 92omen bet bie Brtöffenilühung enthaltenben Teilung

genügt leinettoegt |chon an ftch unb uniet allen Umftänben, um
ben Jäter btt Strafbetfolgunglbehlrbe inbibibutO etlemtbat

begegnen gu Kirnen. Benn all fohhet lammt in einem bet>

artigen ffaüe für ben Berichten nur ber Serantwortliche Bebatteur

in Betracht, unb biefer ift naturgemSfc unb in Siiifitht auf ben

im Seitunglntefen nicht feltenen SBeehfel btt Betfonen etfi bann

inbibibueB erlcnnhot, trenn bie Bummer ober bal Batum bei

ffirfcheinen! ber Rettung angegeben toerben lann, el müfcte benn

bem Berichten belatmt fein, bafi anbauemb ein unb bicfclbe

Berfon für bie betreffenbe $tttung in jener Gigenfchaft tätig

getoefen ifi. Urt. b. IV. Sen. b. 6. Slärg 1908 (69/08).

fl. § 61 St®8. Blangel bei StrafarttragltoiBenl]

Bie Straflommer hat in ber Sufchrrfl be! Sittergutlbefthol 6.

an ben Senbarm SB. einen tnirlfamen Strafantrag um bettnillen

nicht erblidt, Weil aut ber fpäieren ffufötift bet etfleten an

bat Bifttibtamt etheBe, bah et einen Strafantrag Stegen Säet)-

bef$äbigung gu fteBen überhaupt nicht StiBeni getoefen fei

Dagegen behauptet bie Staattantoaüfihaft, bah biefer 3u>

fiptift mir bie — nach § 64 St®8. untnirlfame — Bütfnahme

bei grficBten Strafantrag! gefunben Sterben Kirne unb aut ihr

fich ergebe, bah ®. mit bet erflen ffufchrift bie Stellung eine!

Strafantrag! beabfichtigt h°be. 3n bem erfleren Schreiben, in

btm nur bie Jatfache mügeteilt ift, ffi. babe B“4*» geflogen,

unb btt ®enbarm erfucht Stirb, jchleunigfi herüber gu lenranm.

um nachgufuthen, ba ber Betoeil fonft nicht boBflänbig fei, latm

eine Srflärung, toelche ben ffiiBen bei Berechtigten, bah eint

Strafbetfotgung flattfinben foBe, ungtoeibeutig gu erlernten

gibt, nicht gefunben Werben. Bie Hohe Hngeige eine! Betgehenl,

auch Wenn bahei eine beflimmte Berfon alt Jäter begeichntt ift,

braucht nicht fdfgon all Strafantrag gemeint gu fein (S®Bfpr. 10

S. 606, 607; 1 S. 614, 617). Such aul bem fpäteren

Schreiben ift nicht mit Sicherbeit gu folgern, bah ®- ftine 8“'

fchrift an ben ®enb«rmen all einen Strafantrag aufgefaht

hat. Bie Snficht bet Straflammer, bah ™ folchet nicht bop

liege, lacm all rechtlirrig ober ungutrtffenb nicht begegnet

Werben. Urt. b. IV. Sen. b. 13. SDlärg 1906 (90/08).

7. § 61 St®8.J Ba nach ber Äuffaffung btr Sttaf<

lammer begüglich ber fämtlichen Beleibigungen eine fortgefrbte

Hanblung borliegt, fb wetben auch biejenigen Beleibigungen bon

bem Strafantrage mitumfaht, Welche erft nach SteBung bei*

fetben gut Gntflehung gelangt ftnb. Urt b. III.. Srn. b.

19. SKärg 1908 (92/08).

8. § 61 St®8. Strafantragtbefugnii ber ®rfeBfchaftcr

»Ster m fiiquibation flehtnben offtitrn $anbeUgc|ettfchaft.] So-

weit el fich um bie Btfugni! gut SntragjteBung Wegen ftraf-

boter Singriffc in Bctmögenlre^te ber ®efeBfchaft hanbelt, ep

fcheint ftbtr ®efeBf<haftcr alt ein am Bermögen ber ®eftBfihaft

unmittelbar Beteiligter unb all Jtägcr be! angegriffenen Seiht!-

gut!, fonach all Berichter. (S®3- 65 6. 337, 331.) ffraglich

tonnte fein, oh bie gleichen ®ninbfähe hmfichttiih btt Befugnil

gur StrufantragfteBung auch gelten gegenüber Singriffen in bal

SBarengeichenrecht ber offenen HanbellgcfeBfchaft, bie in bie Seit

faBen, gu welcher bi» offene Hanbellgefeflfehaft fi<h in üiquibation

befanb. Ber ertennenbt Senat bejaht biefe grage. Urt b.

HI. Sen. b. 35. (Juni 1908 (149/08).

9. § 68 St®8.] Bie Sach« liegt fo, bah bal Bffi.

bem Scfuchen bei Smttanmalti um Bentthmung bei 8p
fchulbigtcn unb einiger Beugen burch bie Ißoligei beigetreten ift.

Biefer Beitritt bilbete tine richterliche $anblung, bie Wegen ber

begangenen lat gegen ben Jätet gerichtet War. Urt. b. III. Sen.

b. 18. 3uni 1908 (360/08).

10. § 74 St®8. Sufammentteffeu eine! Bauerbtlütl mit

einet anbetn flrafbaten ^anblnng.] 8utreffenb hebt bet Staat!-

anwalt h«»or, bal Unterlaffen bet borgefchriebenen Beleuchtung

bei gahrrabl erfaßt emerfritl ben Jatbeflanb einer Übertretung

nach § 666 Sr. 10 St®8. unb bilbe anbrerfeitl eine unent-

behrliche Untnlage für bi» urtnUmähige grftpeBung, bah bn
angenagte burch gahrtäffiglcit ben Job einel anbeten Der.

Ulfacht habe, gutrefftnb erfcheint auch bie anTuht bei Staat!-

anwaltl, bah *ein fachliche! 3ufammentreffen nah § 74 St«8.
bentbar fei, Wenn fich in einem unb bemfetben Jatumflanb
gleichgültig je ein Jatbeflanblmerhnat einel „Bauerbeliftl"

unb einer anbeten (Jrafbaren tyrablung Oerlöipert. (Urt. bei

IV. StS. bom 18. gtbruat 1908 gegen Sbillfi IV 15/08.)

®egebenenfaBl ift jtboch bie Botaulfejung eine! „Bauerbtliltl"

nicht gewahrt, unb bamit fäBt bie Süge, bah bie Berurteilung

bei Sngeflagten wegen fahrläffcger Jätnng unb Wegen einet

fachlich bamit gufammentreffenben Übertretung unbebingt gegen

ba! ®efe{ »erfiohe. Bet Begriff bei „Bauerbeliltl'' etfotbert

bie Herbeiführung einel an fich, »fine Weitert! «ingteiftn burch

bm Jätet, gum Behamn geeigneten tatfähltchen ober rechtlichm

73*
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3ußanbeS, unb bon tintm folßen 3“ßanbe !ann ba nißt bic

Siebe fein, Wo ein bcßimmteS gleißattigeS Xun in ginge

lommi, leie bei eine« Stabfohit. §ia Anteil eS ßß um
unauSgefeßte Sfßiebabolung eine« beftünmten JlSißenSbetätigung,

nißt um ein Maße* Beharren. Sei Zuifübtung eine« bon

sornbettm auf ein fcßeS 3»! gaißteten Siakfabrt toirb an

ßß jtoat nid; t im engflen natürlißtn Sinne, Wob! aber füt

bie Zuffaffung beb täglißen EebcnS eine einbeUtiße ixmblung

botliegen unb belbalb aueb eine im Steßtsßnn nnteillißc

$anb[ung gegeben fein, ^nbeffen iß bieg ni<bt mit begrifflißa

'Jiottoenbigleit bei gaß, ineil bie gottfeßung aber ©nßeßung

bet Xretbetaegungen in etfiet £inie bom SCBUXen bei Stabint

abbängt unb tccU feine SSißenScntfßließungcn hirß äußere

Setbältniffe beeinflußt toerben tonnen, toeU mithin ein

anfßeintnbeS Betätigen beg urffnünglißen BotfaßeS ßß für

bie teßUiße Beurteilung alg ZuSßuß einet neuen felbßänbigen

SBißenScntfßlujfe* tcnnjeißnei. Ob lebtrteg bet gaß iß obtt

niibt, bilbet im toeftntlißen eine burß § 376 Stff®- bet

Slaßfrtüfung bet SlebißonSgttißtS entjogene Xatftage. 3m
gegentaättigen gaße tsar bet Xatbeßanb einet ftraßenbolijcilißen

Obeittetung ftban buteb bat Znireltn btt gaßtt mit un»

beleuchtetem Stabe boßenbet
;
bennoib laürbe bie Zmcaßme einet

ftlbßinbigen, auf bet nämli<ben gäbet unb glcißfaßS buecb

Untctlaffen bet Beleußtung begangenen BageßenS aut § 222

Sl@B. burtbgteifenbe Bebenten entgen, Wenn nicht ganj

befanbete Segleilumßänbe beeborgetreten träten, bic auf eine

neue ZJißcnStnlfßließung bet Xngetlagten binbeuten. Samtige

befanbete Umßänbe ßnb aber in einem Umfang naßgtwiefrn,

tnelcbet eine 3<t!<gung bet galtet in jwei textlich fctbßänbige

Sblßmttc bcnlbat etfebemen läßt. Sie gaßd ging jimäßß

in anßagttoöbnlißa fitübe übet bic Sanbßtaßc, unb nach bem

3ufammenbang bet UrteiltgrSnb« btauebte hierbei bet Zn»

getlagte nicht mit bet Bläglißfcti einet Begegnung ju rechnen;

injoWeit btrßieß — Wie bie UrteilSgrünbe ju betßeben ßnb —
fein gaßren mit unbeleuchtetem Stab mit gegen eine ß5oU*<i»

botfebtift, nicht gegen bie allgemeine fßßißt jut tunlichften

Stüdßßt auf fieib unb Sehen anbetet: bet ängetlagte bcmbelle

otbnungttaibrig, nicht fabtläfßg. Sagegen mürbe, alt et buteb

X. fuhr, „eben jum giflßgotteSbienße geläutet, unb et Waten

beteitt. Wie auch bet ängellagle bemntte, betfehiebene Seute

unterwegs". 3nbem a in gtßiffenilißa SRißaßtung San btei

gewichtigen $unlten — bem Umfaßten in eine Drtßbaß, bem

Säuten jum Kirchgang, bem tatsächlichen Bericht bon SKenfßen

auf bet Straße — ficb haben entfebieb, bie bilbetige gabt»

gcfcbwinbigleit betju&eballen, ßatt äußerft bebutfam eaiWättt

ju fahren obet gern) abjußeigen unb fein Stab ju febieben,

bat et nach bem autteichenb jum ZuSbrudc gelangten tat»

fachlichen Stanbjmnlt btt Utleiligtilnbe einetfeilt einen fttilich

auf bem urffnünglcßcn Botfaß fußenben, aber in ihm nicht

jum botaut enthaltenen, b. ß. neuen felbftänbigen Üorfaß ge»

faßt, anbmfeitt fein bitber nur baeßbrifttmibrigeg Bethalten

in ein fabrläfßgcS, bic ßiafteihtli<h< Haftung füt ben ein»

getretenen ©folg ctjeugenbtg umgemanbelt. jjiernaß iß eg

bießeißt nach bem Slaßßab bet gcwöbnltßcn ScbcnSanfßeuaing

beftemblich, bagegen nißt unter allen Umßänben reßt*«

irrig, baß ba ängetlagte füt feine gäbet „bon ®. big X."

au» g 366 Sit. 10 fit bie golgen feina gaßet innerhalb Z.

aber — unta ännabme einer neuen, felbßänbigen fytnblung —
aug § 222 Sl®B. jut BcrantWortung gejagen Wirb. .Swcifcl»

baft lönnte bam tatfäcbliiben Stanbßunlt bet UrteiHgrünbe

au» alletbing» fein, ob nicht ba» Bergeben mit einet jweiten

Übertretung rechtlich jufammentrifft
;

ba aba bie Stcbißem

ßcbtlich nur jugunften beg Zngellagten eingelegt unb auf feine

Bcturtcilung wegen einet felbftänbigen Übertretung bcßbiäntt

iß, mag ba Sweifel auf ßh herüben. Urt. b. I. Sen. b.

11. SRai 1908 (296/OB). v

11 . § 108 St®®, Jlrantentaffentoablcn.] Sei bet Saht bon

Bertretem jut Benaalbetfammlung ba CrUtrantentafie (§ 37

äbf. 3 RrantBaf®.) bat ßch bet ängetlagte buteb äbgabe

eine» SüabljettelS beteiligt. St ßanb bamals nicht in einem

Sobnarbeitibahältnig, Wat bielmeht beschäftigungslos unb auS»

fßließliß ju bem 3tbede, ihm bie XeBnaßme an ba 33aßl ju

ermöglichen, jwei Sage bat biefet buteb einen Stitten, ben an»

geblichen ärbeitgeba, fcbrißlicb als Sabnarbeiter bei ba Raffe

angjmclbet unb bataufbin unbeanßanbet jut Kahl jugelaßen

Worben. Sie Zunahme beg angefochtenen Urteils, ba Zn»

getlagte [ei nicht Wahlberechtigt geWefen unb habe buteb feine

Beteiligung ein unrichtiges Eiablage bni» berbeigefüfrrt, Wirb

bon bem Bcfßtoctbefttbra ju Unrecht betämbft. Sie änwenb*

barteit beg § 108 £t®8. auf ben feßgefteßten Saßberbalt

Wirb Weiter au» bem ©runbe beßritten. Weil bie SBaßl bon

Bertretern jut Benaalbetfammlung eina CrtSItanlenlaße nieb»

tim folcbe in eina „öffenilißen ängeltgenbeit" fei, fonbttn in

„ßribaten, Wirtfßaftlißcn 'Ungelegenbaten" ba SBäßla ßatt»

ßnbe. Unta Zufgabe feina ßübeten SRtßtSanfeßi (91®3t 7,

223) gebt bet trlennenbe Senat babon aus, baß bie Zn»

Wenbung beS § 108 SlBB. nicht auf bic in § 107 gefehlten

Blaßten befßräntt iß. ©«Weit ba in § 108 St©8. ba»

Wenbete Begriff ba „öffentlichen ängelegenbeiten" teißt, agibt

ßh aus SIBSt. 22, 337; a tß umfaßenba als ba Begriff

ba ßaatlicbenunb auch ba bolttifchen ängelegenbeiten (SlBStfbt. 9,

590); Wie bie ängelegenbeiten beS Staats unb ba ßaatlichen

fiörhafibaßen fa faßen namentlich «u<b ihnen am näcbßett

ßeheitben ängelegenbeiten bon (Senoffenßbaften unb Babänben,

bie buteb baS öffentliche Stecht beS Seichs oba eines BunbeS»

Staats ju bem 3<bede gefebaffen ßnb, um gleiß bem Staate

fdbß füt baS gemeint SBobl ju Wirten, infoweit banrnta,

als biefa öffentliche 31®*«* unb nicht tein bribatteßtliche Be»

jiehimgen ba öffentlich»teihtlißen ßärbafßaft in fftagc fteben.

(Sine folße ängelegenbeit offentlißei Bet iß bie Beßcßung ba
BatietungSocgane bet CriStrantenlaffcn. Utt. b. I. Sen. b.

24. gebt. 1908 (1084/07).

Vt. § 113 SlBB. BaißiSboßjieba als 3uß<ßungS»

beamte.) Sie Beiuuitnung ba Stebißon, ba BetißtSboßjieha

fei naß bet äuffotbetung jum Berlaffcn ba SBohmmg nicht

baeßtigt geWefen, länget ju berWeilen, et habt naß § 186

3?®. baS jujußeßenb« Sßtißßüd jutfldlaffen unb fiß fofort

entfernen müffen, mbem a 6lieb, h«he et ßß babotena Segen»

maßt fßulbig gemaßt, unb ba ängetlagte fei baba mßt ge»

nätigt geWefen, auf bie änwefenbeit beS ©erißtSboßjiebetS

werta Stüdßßt ju nehmen, iß berfehlt. 3n amtlißa Gegen»

fßaß unb juc ZuSfübrung eines SienßgefßäßS batte ba
BerißtSboßjieha bie EJoßnung beS ZngeHagten betreten; a
Wat bietju naß §§ 180 Zbf. 2, 181, 186 3S®. baeßtigt.



37. Safugang. 9uriftifdjt ffioe!)enfd)rift 573

burfte au# bil jum Ätfc^Iufe fcinn amtU#en Xätigfcit, |u bn
bit Sufmabme bet SufteBunglurtunbe nach §§ 190, 191 8®D.
gebärt, in bn SSobnung Derweilen. (Sgl. au# §§ 34 Sbf. 3,

30 Hbf. 1, 33 2l6f. 1 bn ®te«fif#m ®e|#äftlanWeifung für

bit ®eti#llDoBjiebn tum 1. Sejembn 1899.) Gl fragt p#
abn »eilt', ab bn biibn näeterte 6a#Strbalt au# ;ut Sn.

Wenbung bei § 113 St®9. (übten butfte. Gl ifl jujugeben,

baf in btm Ginlpmcn beb Beamten eint SSibnfianbbleiftung

gegen bic begennene Smilbanblung na# Sage bn Sa#e m#t
gelegen bat. Sagcgro ee(#eint bie fnnne Hnnabme, Sn.

gellagtn labe ben ©ni#tlboBgiebn mäbttnb bn n#tmäfigm

Sulfibung (eine« Smtel tätii# angegeiffen, gerc#t(ertigt. gwai

bat bn Sngetlagte ben ®rti#t*toDjiebet erft angegriffen, all

n na# Sbf#luf bei 3uftrflunglg<f#äftl ben Büdweg an.

getreten batte, abn bn SBJeg in bie ffiofnung unb aul bn
SBofmurtg gebiete mit ju btm SienPgef#äfle, bal n traft

feinel Smtel auf btm Bepftum bei Sngetlagten auljuffibren

batte. Sie groge, ab bn ®eti#liboßgiebn re#tli# ben

S#uf bei § 113 6i®9. genickt, Wenn n lebigli# eine £u»

fte&ung auljuführen bat, mufte ebcnfaül bejaht Werben. Sott«

ftreifung ifl bie Somabme eine! paatlbobe<llte#tii#en Stiel

unb jwar bie feiten* eine! Beamten traft feine! Smtel nfalgenbe

nütigenfaBi mit 3wang but#jnfe()enbe cinfeitige BeiWirt!i#ung

bei na# Umfang unb 3nbalt bur# ®e|ef abn in ben bur#

§ 113 br)ei#netcn fanffigen (formen genau bcfiimmttn unb be>

grenjten StaatiWißenl gegentibn Bnfoncn obn Sa#en. liefe

Slcrtmate bat bie Sufgabe bei ®m#tl6oBjiebnl au# bann,

Wenn n lebigli# all guPcBungibcamtee tätig wirb. Urt b.

V. Sen. S. 7. gebt. 1908 (908,07).

13. § 113 Si®9. Seife unb farbige 6#ufleutc

beutf#er Bonfulargemeinben im Suilanbe.) Sic Ülteber.

laffungigemeinbe in X. ift geraäf § 1 Sbf. 1 unb 2 bei

®efefel, auf Srunb bn bom 91ei#itan|Itt am 9. Sejembn

1905 nlaffcnen ®emeinbeorbnung, bur# ®ef#luf bei Bunbei.

rat! bom 18. 3«nuat 1900 (berbffentli#t im Sei#lanjeiget

bom 25. 3anuar 1906) bal Se#t eine! Jtommunalbnbanbei

bnlieben worben
; frt iff feilbem, obf#on in eigenartign ffieifc,

in ben Berbanb bei SRei#el eingegliebert. Sahn treffen auf

ben all ffSotijciinfpeltor na# § 23 Sbf. 1 giff. 5 bn ®e.

mtmbtotbnung bom ©emtinberat angefleBten 8eugen bie 9»
gTiffimafmale eint! beutfeben SoBRrrdunglbeamten ju, wie

fte g 113 Sbf. 1 et®», bgl. mit § 359 erforbnt Urt. b.

I. Sen. b. 21. ®ai 1908 (1096/07).

14. § 113 St®®. Satfelbe.] SSie bal Berufung!.

geri#t in feinem gegen ben glei#en Hngclfagten nlaffcnen

Urteil bom 31. ®ai 1908 — I. 1096/07 — aulfflbtli# bar»

gelegt b«*. faßen bie in beulf#tn Slitbnlaffunglgemeiiibtn auf

®runb genehmigter fflemembeotbnung angcffeBten Weifen unb

fatbigen S#ufltute nntn bie jur BoBflrtiung bon Befehlen

unb Snotbiumgen bn SnWaltungibebötben berufenen Beamlen,

Wel#e § 113 Sbf. 1 €l®B. im Suge bat- Urt b. I. Sen.

b. 18. 3uni 1908 (55/08).

15. gg 113, 117 St®8.] Gin S#redf#uf iff lein

Sngtiff, lann abn einen SBiinftanb bur# Bebtebung in p#
f#I«fen. Urt. b. II. Sen. b. 17. Sflär} 1908 (74/08).

16 . g 122 Sbf. 2 St®B.] Sie Straftammtt ertürt

bie UnterpeBung bn für erwiefen era#teten Xatfa#en untn

§ 123 Sbf. 2 Sl®8. re#ilirrig belbalb für aulgef#Iofien,

weil im $mHid auf bie angebrohte Strafe babon auljugtben

fei, baf eine gcWalifame Befreiung bocaulgefeft Wnbe, bie

mit bem Boefafe begangen fei, p# bauernb bn (Befangen.

f#aft ju entjieben. Uet. b. IV. Sen. b. 23. 3»ni 1908

(330/08).

17. g 128 StfflB.] Sn g 128 StfflB. feft na# ben

UeteUen bei S®. (S®St. 13, 278 ;
35 6. 177, 195) eine Bn.

binbung botaul, Wel#t eine SinWirtung auf bffentli#e Hn>

gelegeubtiten bejWtdt. Unrl#tig iff bie Snp#t bet fRepipon,

baf bie bffcntli#en Sngelegenbeiten fol#e bei Seutf#en Bei#!

obn eine! beulf#en Bunbelflaatl fein müften, unb baf bie

©ebeimberbinbung einen ftaailgefäbrli#en Gbaraher tragen

mBfft. Urt b. IX. Sen. o. 1. 2Rai 1908 (321/08).

18. § 131 Sl®B.] Xrägt eine Behauptung bal ®t>

präge bn freien Grpnbung fo unberfennbat an R#, baf pe

ibm Bcf#affenb<it na# ben Ginbtud bn 3Sir(li#tcit na#

aufm bin ni#t betoorgurufen bermag, fo bafagt bn Begriff

ber Xatfa#e. Sine foI#e Behauptung lann baju beftimmt

unb geeignet fein, eine ffSttfon ober eine BnfontnHaffe obn

eine Ginri#tung betä#tli# ju ma#en, infofem Re bie SRemung

crWedt, baf man #ntn eine gewifft, in bn Behauptung p#
aulfpte#tnbe Gigen)#aft beilegt obn jutraut; abn pe fällt

bann untn ben Begriff bn perfänli#tn SReinung nnb ab-

fäBigen Beurteilung, bn ben Segenfaf tum Zatfa#enbegriff

bilbet. Suf ffiäBt biefn Sit erftredt fi# bie SnWenbbaeXeit

bei | 131 St®8. ni#t Urt. b. III. Sen. p. 23. SRärg 1908

(66,08).

19 . § 137 Si®8] SSal |ur ®cglei#ung einer f#on

bor bn BonlutlnSffnung btpehenben jforbetung bor Befannt.

ma#ung bn JtanlurlcrPffnung unb ofme Benntnil bon biefn

an ben Sngellaglro all Scttrrtn bei ®emeinf#ulbnnl bcjablt

Würbe, iff BeRanbicil bn Bonturimaffe unb bamit bn bur#

bie flonturlttlffnung beWirlten ®ef#Iagnabme untetWorfm.

Snbnl würbe bit So#c bann liegen, wenn emjtmtbmm wärt,

Sngcflagtn habe ni#t bal bon 3- bejablte Selb, fonbem

bie gotbrtung an 3- etwa bur# Betätigung bn Gin>

jitbung ber BetRtidung entlegen, benn gotbtnmgeu geboten

ni#t |u ben „Sa#en" im Sinne bei § 137 St®8. Urt b.

III. Sm. 6. 29. Spril 1908 (156/08).

20. § 163. Bcrueteilung wegen galf#cibi bei SReintibi.

Pnba#t } Sal @ni#t bat ben guten ©lauben bei S#Wättnbtn

an bie Bi#tigleii bn bef#Wotmm Xalfa#en für bie unn[äfli#e

Botauifefung, für ein poptibc! Zatbepanbimnfraal bei fahr,

läfftgtn galf#tibl trtlärt, bal bn Xalri#tn ju trmitteln unb

all gegeben na#|uWeifm habe, berart, baf jrbn greifet an

bn Sutgläubigfett bei S#Wörenben unb belbalb jebe, au#

bie entferntcRe, 3Rögli#Ieit Wiffentli#n Berufung bn Gibt!.

pffi#t bie Skrurteilung aul g 163 6t©8. auif#litfc. 9!i#t

bit SBiBmif#ulb bei Xätnl all fat#e rft in fjäBtn fol#cr

Set iWcifelbap, fonbem nur bn Umfang bn S#utb, unb jwar

ni#t m bet Bi#tung, baf bit S#ulb etwa no# geiingn fein

Ibnnte, all bal aniuwenbtnbe milbeRe Slrafgefef el Paepebt,

fonbem na# bei mtgegmgefr(ten Sii#tung. gweifcl, ob ber

blhete Stab bn ®nf#ulbung gegebm iff, SetmSgen abn bie

Bemrteilung Wegen bei germgnen ®rabel bn S)erf#ulbung

bei fonp gan| gtei#em Zalbeflanb ni#t aul|uf#Iiefm. Sn
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9tißta, btt bit Soroulfeßungen btt fßwaen Sßulb toeba

ffit tctoitTen ncß fftt tolbtllegt Rilltet, ifl nißt geßinbert,

ttoßbrm btt $tflfimg näßajutrrttn, ob bit Borautfeßungen

btt fjoßrläffigteit bewirfen ftnb, unb hum ße gtgebtnenfadt

bejaßm
;

et bat babti mit bit BtWeiigrünb« für bit Oorfäßlißt

Begebung, [otorit bitft unbeteinbat mit bet Xnnaßme btt

gaßrttfßgteit fein foditn, toat burßaut niibt umnet unb

nißt notworbig bet gal iß, aui bem Benlptogeß autgufßalttn.

Utt. b. I. Sen. b. 3. JJuIi 1908 (489/08). (Bgt. 9h. 2.)

21. § 164 St®33. goljßr Xnfßulbigung butib BriPat»

Rage.] Bet Begriff bet Xngeige im Sinne beb g 164 StSB.
tonn auch burß bit Etßebuug einet ^iribatCage erfüllt Waben,

fflenn bit Bebijion ba* ®egenteil annumnt unb erwogen wiffen

toiO, bafs im Betttauen auf btn mangetnben Btiutii be<

©tgnetl febet bereßtigt fei, eint BtibatRage aut g 186 St®B.

gu ttßebtn, fo iß ba* bttfeblt. Utt. b. III. Sen. b.

1«. Blärg 1908 (77/08).

22. g 174 91t. 1 StSB. Stiefboter.] 71a<b bem an»

gefallenen Urteil tsutbeu bem XngeHagten ban feinet Ehefrau

jtoei mmbetjübtige Zäßta etßct Sßt jugtbraßt, mit beten

einrn et im 3obre 1905, naßbem bat Biöbßm bat »iergeßnte

£tbtnljabt Ubetfebritten butte, ungültige, ben Beifcblaf niibt

emfßließmbe Qanblungm botgenommen bat. Bat Urteil mißt

bem SugeSagten jugltiß bit Signtfßaß einet Bßegebatett bei

unb unterßeSt feine Bai bem g 174 91t. 1 St©8. Snbeut

et auf bet einen Seite anetlennt, baß ein Stiefbatet, jeibß

ioctm et bat Sticffinb in fein $aut aufnimmt, nach nißt

ohne weitete* alt beffen „Bßegebater" ju gelten bat,

onbetetfeitt autfßfießliß aut btt cigenattigcn tatfäßlißen

Veßaliung feinet Stellung unb feina Begießungen ju ben

Ztßtem bat Beßeßtn einet btm Berßälinit gwifßcn natür»

lieben (Stern unb Ambern äßnlißen bauembtn ißflegebatet»

baßältniffet folgert, beßnbet et fuß burßaut im SinDang mit

bet nunmebrigen 9itßtfpteßung bet 91®. Soweit bat Urteil

bet etlenntnben Stnaiet bom 35. Blobember 1880 —
910SL 3, 64 — anbere 9itßttfäßc auifprißt, ßnb biefe bon

bet fpäiaen Srßtfprrßung betlaffen Worben. Urt b. I. Sen.

b. 36. äJlätj 1908 (193/08).

23. g 174 91t. 1 St®6. Sonbetbctmunb unb Bßeger.]

Bie Borinßong bat bie Jtage, ob bet XngeHagte fuß in feiner

Eigenfßaft alt brßrdta Sonbetbormunb bej. Bßeget btt un»

mimbigen 3» buttß bie bon ißm mit betfelben im 3ußte 1907

bargenommenen ungtießtigen ^anblungen naiß g 174 91r. 1

St®8. ßrafbar gemaeßt ßebe, mit btt Btgrünbung betneint,

bafe btt ängetiagte nießt alt „Botmunb" im Smne biefet

©rfeßttborfßriß angefeßen Werben tömte. Btt hiergegen ge»

riißtete 91tbiftontangriff iß niißt begefinbet Utt. b. IV. Sen.

b. 30. 3uni 1906 (340/08).

24. § 184 St®8.] Bie Stiaßammci ßeßt auf bem

Boben bet ßänbigen «iißtgeTiißtlüßm ßteßtfptrßung, bie ße

«. a. in bem Urteile bet IV. St®, bom 10. 3“Ii 1894,

SSSt. 26, 40 unb ben gaßlteiißen bort angeführten älteren

Entfßeibungen gum Xutbrudr gebraßt iß. Unjutreffcnb iß

bie Meinung bet Bcfßtoetbefüßtain, bie in jenen Urteilen

gegebene Begrifftbrftimmung bet Zatbeßanbtmahnalei bet

Sigcmtußei fei nißt meßt in (Bettung. Urt. bet III. Sen. b.

6. Xpril 1908 (164/08).

25. § 182 6t®8.] Bie gteifpwßung bet Xngrflagtni

bon btt Xnfßulbigung aut g 182 6t®8. berußt auf bet Er-

wägung, baß bie im Erüffmmglbtfßluffe erWäßnte Beifßlaft»

bodgteßung bet Bngrttaglm mit btt Xnna S. bom 3“li 190«

gtoac gu biefet 3'“ ßattgefunben babe, aber ben Zatbeßanb

bet Safüßtung nißt erfülle, baß bagegtn bie in btt £>anpt»

betßanblung gut Sbtaße gelommtne früßere Beifßlaftbodgießung

bom Xprü 1906, Weil fte bon bet Xnllage nißt umfaßt Werbe,

bet Sntfßeibung nißt unterliege. 9Rit 91eßt Wenbet ftß bie

Meotftan gegen ben gWeiten Beil biefet Butfüßrung. Ben

Segenßanb btt Xnfßulbigung aut g 182 6t©B. bitbrt bie

butß Berfüßtung ßrrbrigcfüßrte Srifßlaftbadjirßung mit rinem

unbefßoltenen Bläbßen unter 16 3«ßten. 91eben biefet $anb»

hing, in ber bat Bergeßen feint jurißifßc Bodenbung ßnbti,

bebarf et baßer gut Berurtetltmg bti Zätert btt 91aßwtiftt

borautgcßenbtr Qanblungcn, in benen bie rrßtliß btn Begriff

ber Serßißtung ctfüdenbe Zätiglrit in bie Erfßeimmg gelangt

iß. Sßon aut bet 91otur biefet Begrifft folgt baßer, baß

ber EtSffitungibefßluß adr btejenigen ba Beifßlaftbodjießung

borautgegangenrn §anblungen umfaßt, bie Von feinem Stanb»

punlte aut bagu gebient ßabtn, bat SKäbßen unta Beeinßuffung

feinet fflidenl gut Butbung bet Beifßlaft geneigt gu maßen.

Batfelbc Ergtbnii folgt aut bem Begriff ba in ber XnEagt

begeißneten Zat im Sinne bet § 263 St$0. Bon beiben

(Scßßttpunttcn aui Wirb bie ®renge babutß gtgogen, baß auf

bem Stanbtmnlt bet Sräffnungtbefßluffet ein urfäßlißa

Bufammtnßang ba cingelnen Baßißnmgtßanblungm mit ba
im Eeöffnnngtbefßluß awäßnten Beifßlaftnodgießung beßtßcn

unb bie Einßritlißleit bei out aden fimjtlaltm ßß gufatranen»

ftßtnbcn fjanblung gewaßtt fein muß. $anbhutgcn, bie naß

ba maßgebenben Xuffaffung bei Eröffnung*befßluffet gu btt

ißm gugnmbc liegenben Bcifßlaftuodgitßung in bem Saßältnii

ßeßoi, baß beim Botliegen ba eefotbalißen Zatbeßanbt»

mertmalc eine ffleßeßeit ftlbßänbiga ^anblungen angunrßmtu

Wärt, tönntn nißt meße alt Btßanbteile ba in ba Xnllage

begeißneten Zat angefeßen Waben. Bie Sntfßeibung, ob bie

ehre oba bie anbae biefa Borauifeßungen gutrifft, Wirb nißt

Wtfentliß butß ben bie Eigenart btt borliegenben gadel be>

bingmben Umßanb beeinßußt, baß ba im Sräffnungibtfßhiß

awäßnten Beijßlaftbodgitßung btt Xngrllagten mit ba Xnna S.

eint anbere geitliß Oorautgegangm iß. Benn naß ba Xn»

naßme brr Xnllage unb bet Scöffnungtbefßluffet Wat bie bort

erWäßnte Beifßlaftbodgußung bie erße, bie unta ben beiben

Berfonen ßattgefunben ßat
;

bat hum aut bem 3nßalt ba

XnJlagefßrift mit Sißeeßeit entnommen Weeben. Utt b.

UL Sen. b. 9. ffiärg 1908 (39/08).

26. g 184 StSB. 3SongeIßaße Btgrünbung ba Un>

güßtiglrit (nadle Aärßa, Wiffenfßaftliße 3Bertloßgteit).J SBrnn

bol Urteil auifprißt, baß bie Zitelblätta ba beiben Sßriften,

ba4 3nßaltt»ergeußnit unb bie am Sßluffe angejügten Xb<

bilbungen, weiße nadte Biairnt» unb gtauentperfonen parßtden,

gu ba Xnnaßmc füßrtn, baß bie Sßriften unjüßtige feien,' fo

liegt adabingi bie Sntfßeibung biefet fjragt auf tatfäßlißem

®ebiete; tute ringeßenbat Begtünbung betfelben Wäre aber

fßon um betwitten geboten geweftn, weil bie Xbbilbung eine*

na dien mcnfßlißen Aärpat nißt fßon an ßß, wegen ba
9!adißett allein, alt ungüßtig adärt Werben tann. BtbtnQiß



37. gafrrgcmft. QurifHfd^e ffiodjenfdjtlft 575

iß fern«, ob batjmige al» jutrrffenb gu nagten ifl, wa* Mt

Straftarrnner frei Bemeimmg be» toiffenfebafflieben d^ralter*

bet 6$riften auigefübrt &at, infofern fit mir erlicht, bab ben*

fribtn Bom Sianb)mntfe bet Äunfl, btt ffiifienfcbaft unb 3Rebiitn

itgenbein ffiett md^t beiwohne; Me» würbe inig fehl, toenn

bomit gtmrint feilt feilte, bofe bei bet Sntfibeibung bet gtogt,

ob eine Schrift obet eine Zbbilbung unjücbtig fei, bet miffrn*

fcbaftlicbc obet fünfilerifebe ffiett bttfelben mafigebenb fei, ba

hierfür rtie^t bieftt ffiett, fonbem Bcclmcbr bie 2Irt bet ®t>

bonblung beb Stoffe» buttb ben Berfaffer tmb Me Zufgabe,

bie et ftib fieHt, alfo hn toefrntliiben Me ftenbenj, bi* betfolgt

toitb unb in bet Schrift obet Borfiellnng etlennbat ifl, bon

autfcblaggebenber ®ebeutung fein mnf. Siebt Betfiänblieb unb

unhaltbar ifl e» enblicb, toenn bet etfle Sichtet grunbfSbltcb

au»fjmcbt, für eine bobul£t-imjfenf<§aftIi<$t Belehrung fei auf

bem (gebiete bet ®efcble$t»tranfbeiten übetbauet lein Saum
gegeben. SHe betoorgebobtnm Bebenlen bebingen jeboeb nicht

Me Sufbtbung be» Urteil«. 3n Obeteinfüntmung mit btt botn

S®. befolgten S«bt»auffaffung gebt Me Sltaffamtnet babon

au», ba| al» unjüchtigt Sänften folt^e anjufeben finb, Me ba»

normale im Solle benfebtnbe Scham* unb SittlicbleiMgefübl

in gefcb!e<btli<b*r Bejahung belieben. Sie führt au», ba| Mt

beiben Schriften fieb mit grofcer Zutfübrlicbleit übet bie 9e<

fibaffenheit bet männlichen unb weiblichen ®efcblecbt»organe,

übet Me Munitionen bttfelben, übet ben £>etgang bti bet Äon*

grptiem, übet bie guflänbe bet Scbtoangerfcbaft, bie ®efe(e bet

3tugung unb gottbflanjung, bie ®efebleebt»trantbeiien unb

gefeblecbtlicben Sulfbteitungen betbteilen unb fommt untet

Bejugnabme auf ihte Zutfiattung unb Me beigefflgten btlblitben

Batfiedungen ju bet MefifieBung, bofi fit troj btt febeinbat

beabfiibtigten Selrbtung bie Xenbenj betfolgen, einen Sinnen*

Hjel brrbotjutufen unb bit Sttfiernbeit be» Stfepublihcm»,

namcntlitb in ben Jttcifen btt baibgebilbeten Stute unb btt

unreifen Mugtnb ju erregen. ZI« 9etoei»moment für bie

ffirdentriebtung be* Setfaffet» bet Stbriften lonnte fit aber

auib ben Umflanb, bafc ihnen bom Stanbpunlte bet Äunfl, btt

ffiiffenfcbaft obet HRebijin jebet ffiett abgebe, in 9etta<bt jitben.

Kenn fte bietnatb mit Sücffiibt auf 3"halt unb Xtnbenj bet

Stbriften ju bem Zu*fptu$e gelangt, ba| beibe al* ungültige

im Sinne be* § 184 St®8. anjufeben feien, fo ifl ein Seiht»*

irtlum nicht ertennbar unb biefe Zunahme ebenfotoenig ju be*

anflanben, tote bit, bah bie ganjen Schriften al» unjücbtig

anjufeben feien, Weil bie Steden, toelcbe an fttb nitbt al»

unjütbtig bejeiebnet Werben Bnnen, mit ben al* unjütbtig an*

juftbenben in fbfiematiftbtr Setbinbung flehen. Bet »om 9e>

jtbloetbefübret netmifjttn Sejeicbnung beflintmtet Stellen bet

Stbriften, beten objeltib urtjütbtiget Sbatatlet aut ihnen felbft

etlennbat Wäre, bebutfte e» nitbt. Bie Behauptung, bafi bie

Stbriften einfatb bet Sellame für bie §eiImetbobe unb ba»

3nfiitut für pbbfi!alifcb*bi4tetif<be Xbetapie bienen foden, fleht

bet Znnabme, baft fie fttb alt unjüibtige Stbriften baeftellen,

triebt entgegen. Uit. b. IV. Sen. 0. 14. Zpril 1908 (227/08).

27. § 184 Sl®8. Sinftub begleitenbet Umflärcke.]

3ttnätbfl fpritbt fttb bie Straflammet bei bet Beurteilung be»

Cbatalm» bet unter Zntlage gefiedten Stbriften unb Sb*

bilbungen in tinjelnen Mallen nut babin au», bofi fie ba»

Stbam* unb Sitt[i<bleit»gefübl gtSblitb beliebten, ohne b«tbot*

jubeben, bab e» fttb babei, Wie bet Begriff bet UngDebtigleit

in § 184 St®B. etforbert, um eine gefcble$tliebe Bejiebung

banbeit. 8» loütbe bähet an fttb nicht autgefibloffen etftbeintn,

bab bet Sorbetritbter biefe* Xatbefianb»mertmal Oertannt unb

ettoa ftbon bie gtbblitbe Setlejjung be» Schamgefühl* auf

nicht gefiblecbtliibcm ®ebiet, toelcbe ben @egenfianb ber Straf*

brobung bei § 184» St®B. bilbet, jut Seturteilung au»

§ 184 bafelbfl fflt genügenb angefeben bitte, ©obann loitb

jut Mefifledung ber telatiben Unjtt^tigfeit bet Zbbilbungen

fafi überall ber Umflanb bertscitet, bab fie im gaben be*

Zngeüagten an jeben Beliebigen betlauft touiben unb bemnaib

ba* grobe Sublilum fie ftib mit fieicbtigleit ju betfChajfen in

bet Sage toar. Bie* ßnnte jeboeb ohne Weitete* unb füt fi<b

allein nimmetmebr au*tti$en, um cm unb füt fi<h nicht un>

jüifitige Steiften, Zbbilbungen obet Batfiedungen ju un*

jüibtigen im Sinne be» ®efejje» ju fiempeln. SIDetbtng* bat

ba» 91®. toicberbolt anetlatmt, bab füt bit Mragt, ob jene

Srjeugniffe objeltib unjücbtig finb, febr toobl auch beten 3toett*

beflinunung, bie äti ihrer Scttoenbung unb bie Umflänbc,

untet benen fie bem Sublilum bargeboten tserben,

Mn au*fiblaggebcnbet Bebcutung fein linnen (Ogi. SRSSt. 21,

806; 27, 114; 87 6. 315, 316). SOein biefe begleitenben Um*

ftärtbe müffen ftlbfi toiebet objdtiOe, üubtrltcb etlennbare

Sefcbaffenhrit an fiib ttagen unb IbtjKtliib, gigenfünblüb mit

bem Binge, um beffen 6baraKtti|tetung e* fieb honbelt, un*

mittelbat oetbtüjift fein (S®St. 24, 365). Bie* ifi inbe»

bei labenrnü|igem Setlauf cm jebetmaim unb bet babutib bem

Sublilum crDffnctcn leichten Xnf<baffung(m5gliib!rit Itinettocg*

bebingung*lo» gegeben, toibrigenfall* bie ®tenjen jioifiben St*

loubtem unb Unerlaubtem auf Mrfem ®ebiet Oertoifebt ioetben

unb fitb Aonfegumjen ergeben loütbtn, bie al» unhaltbat ab*

julebnen toären. 8» genügt bietfttr bet §in!eei», bafi bann

auch Sacbbilbungen bon Bunftotrltn, toelcbe ben nadttn menfeb*

lieben flötbet in finnlicbec ffleife obet toiffmfe^aftlicbe Schrift*

toetle, bie auf gefcblecbtlicbem ffleMet liegenbe Sotgänge jut

Batfleüung bringen, toenn fie im Äunfl* ober Bucbbanbel

jebetmann täuflub botgeboten unb um einen geringen Srri*

jugünglicb gemacht ioetben, Iebiglitb biefetbalb al* unjücbtig

erachtet toetben müfiten. Urt. b. IV. Sen. 0. 12. TOai 1908

(257,08).

28. § 184 St. 3 St@S. tln|>reifung bureb gefehlte*

ffiotenjeicben.) Bie Straffammer meint, e* b«be ba» Äaifet*

liebe SatSl. ba» Skrenjeicben baraufbin ju prüfen gehabt, ob

buttb beffen Znbringung auf Znlünbigungen nicht bet § 184

St. 3 6t®B. Beriefet mürbe, unb e* fehle fenatb (b. b- offenbar.

Weil bat SatZ buttb bie ({inttagung bei ffiotenjeicben» jene

Mrage bemeint habe) jebenfaü» bem Zngellagten ba* Betauet*

fein, buecb bie Znnonce ®egenfiünbe, bie ju unjücbtigem

®ebraucbe befiimmt finb, bem Sublilum etlennbat angepeiefen

ju haben. Bie Straflammet Oetlennt hier, ba| leine SorfCbtift

befiehl, wonach ba* S«tZ- bei Stüfung bet ffintragung*.

fübigleit eine« ffiatenjeicben» auch ju ettoügen bütte, ob unb

inwiefern ettoa bunb bie Zutübung bet mit bet Sinttagung

bet ffiatenjeicben» bem Mnbabet etloacbfenben autfcblicblicben

Befugniffe (§ 12 b. @ef.) bem Sttafgefefje juwibergebanbelt

Werben Ibnnte, bafi oielmebt nach bem füe ben Oorliegenbcn

Mall allein in Betracht ju jiebenben § 4 be* Oefefje* nut ba»
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SBarenjeiben jtlbß nab fein« Bfibaffenßcit btn ©egtnßanb

btt pateRlamtliben Brüjung )u bilbtn hat 3n4befonbnt iß

nab § 4 9h. 3 bit Eintragung nur bann ju Oetfagen, totmc

ba* SSarenjciben an fib nrgfrmJmegmbc Satßt Bungen

enthüll, unb ti tß für bie fjnifbeibung beS fktSL ohne jeben

Belang, ob etwa buib bic Stuöiibung bet in § 19 angeführten

Befugniffe Strgemi* erregt ober irgenbwie gegen bie ©efepe

Oetftepcn Werben lann. ffioßl fbteibt bet § 1 9it. 1 Bat®-

tem 7. äpril 1891 bot, baß bie Grttilung bon (Patenten auä*

gefbloffen ifl für Grßnbungen, beten BerWertung btn (Beferen

ober guten Sitten jumibtrlaufen würbe; hn ©efrpe jum

Sehnte btt SBatcnbejeibnungen fmbet fib aber eine folbe

obet ätnliehe Stßimmung nußt. gern« liegt bie Bebeutung

bei § 19 bet ebenettoähnten ©efrpe» burebaut nicht barin,

bat fit bet föntragung einet 2Barenjeib<n* bem Inhaber

nunmehr bie bott angeführten Befugniffe überhaupt unb untet

allen Umflänben juffeßen (offen, fonbetn barin, bah et nunmeht

mit itutf$(ufc affet anbtten bie üutübung biefet Befugniffe

alt affeiniget Strebt beanf|m«ben lamt; im übrigen ifl et aber

nach tote bot Salbe bet Snbabeti bet ©atenjeichent, fieb bei

Sutübung folebet Befugniffe in ben ihm buteb bit ©eftpe ge*

jogenen Sebranten Ju holten. Sie Sännahme bet Onbaber»

einet SBarenjeiebent, jufolge btt ©ntragung berebttgt ju fein,

untet änbtingung bet SBaienjeiebent Slntünbigungen obet Sin*

pteifungen etgehen ju laffen, muß Wenn jelebe gegen bat

Sttafgefeß Petfloßen, Bäte banaeb techttirrtg unb jtoar mürbe

ei fieb niebft lebiglieb um einen bfltgetliib*rtebtli(bcn Irrtum

ßanbefn, fonbetn um einen unentfebulbbaten jjrrtum übet bat

Strafrecht, ba bet § 184 für. 3 St®B. äutnahmen auf

©eunb bürgerlich* reibtlither Befugniffe nicht lennt, Urt. b.

I. Sen. b. 16. »ärj 1908 (88/08).

99. g 184 9it. 3 St®B. Sntflnbigung ohne Snltpung

bet Sebamgefühlt.] Sn Bertcibigcr Wriennt billig Btbeutung

unb 3toect bet ©eftpe*, nenn et annimmt, Slntünbigungen,

auch toetm fit ftrb auf bie ju unjttbtigem ®ebtau<b beflimmten

©egtnffänbe felbß bfjießen, fielen bann nicht unter bat Straf*

gefep, toenn batin bie angelünbigttn CSegenftanbe „bejent" ober

fo betfleelt bejeußnet feien, baß bat Schamgefühl nicht oerlebt

unb bie Bejeicbnung nur bon SSiffenben Oerpanben Weibe, »eil

ßb bat gefeblicbe Betbot nur gegen plumpe Slnpteifungen, bie

bat allgemeine Scham* unb Sittlicbleittgefühl Oerlebten unb

bethalb untüchtig feien, unb gegen bie öffentliche Sluißeffung

bet ©egenftünbe richte. Sa* ©egenteil ergibt fieb, »ie mehrfach

naebgetoiefen (®®St. 34, 81 u. a.), aut bet Begrünbung bei

©eftpe« unb btn gtfejgebetifcbtn SStthanblungen. Serabe aut

ben Bettungen joffte bie Slnlünbigung Don ffitgenflänben fern*

gehalten Werben, btttn öffentlibt StWübmmg unb Empfehlung,

gleicboiel untet Weihet Bejeicbnung fte erfolgte, alt anßößig

empfunben Würbe. (DiotiOe S. 8, 11, 13.) Bie Stnjeigen

einet Stnjaßl tun ,virmen, in benen Sbupmittel offen unb

perfieeft, allein ober jufantmen mit mehr obet Weniger gleich*

artigen ©egtnßänben, jum Rauf angeboien Würben, Wattn bot

(Erlaß bet ©efepe* ftänbig in bem Slnjeigcteil zahlreicher Bettungen

ju finben unb Weil fee überall unb immer an beefelben Stelle

bet einjelnen 3'dung etfcbienen, hefonbert geeignet, bie Sluf*

merlfantleit bet Beitungtlcfet auf fteb ju lenten. ©tabe baiaut

ergab fi^ bet Snßoß, ben btt ©tfepgebet grimblüß befeitigen

unb triebt etwa babin fotibeflehcn laffen Wollte, baß bit mcht

obet Weniger Oetßtdte gorm bet Bejeicbnung btt ©egenftänbe

füt bic Buläffrgleit obet Unjulüffcgteit ibtet öffentlichen Sin*

Khtbigung entfebeibenb jetn foffte. Sie ßtwähnung jenet ©egen*

fiänfce alt folget bet $anbeltoertehtt foffte aut bet Bteffe

betfebwinben, bet öffentliche Slnftanb auch füt ben Slnjeigtteil

bet Sßttffe babutcb gefiebert werben, gut bie ben ©cri^ien

oMiegtnbe Sluilegung bet Strafgefepe* lommt et nur auf ben

SBiSen bet ©efepgebrrt, bet in bet Sttafbefiimmung »etßänblib

jum Stutbrui gelangt iß, an; bagegen iß nicht ju untetfueben,

ob et jwedmüßig unb geboten Wat, bei Grlaß bet gcfeplupen

Beibott ben Slüdfibten auf Sitte unb öffentlichen Slnftanb bie

Bebeutung beijumeffen, baß ihnen gegenübtt nicht nur bat

Wittfchaftliibe Bnteteffe jurüdtrttrn mußte, bat $trßell« unb

Bcrleuifcr an einet Witlfamen Sfellamt hohen, fonbetn auib bat

aOgemeine gefunwirtliche Sfrrteteffe, bat an bn Betbteitung

jener (Stjeugniffe beßeßen mag, beten £«ßeffung unb Berttieb

nicht cingcßhräntt werben foffte. (Rach ben UrteUifeßßeffungen

ßnb untet „hhgienifchiu Bebatftartileln" Srhupmittel gegen

HnßedungSgefaßr unb Cmpfängni* ju oetßehen. Siele Hut*

Ifgung bet Slnjeigen iß alt Enifbeibung tatfüblicß« Srt füt

bat SeOißontgericht binbenb. Urt. b. 1. Sen. b. 27. Slptil 1908

(198/08).

30. § 184 Sir. 3 6t©B. Snpreifung nur an ®h<leutr.]

BetjeßU iß bie Betufung bet Bcfcbwetbefilhrert auf bat in

9196L 34, 81 abgebrudte Urteil bet I. 6tS. oom 3. hfanuat

1901. 311 biefem lann eine Beßötigung bet Slnfuht bei Sin*

gi&agten, baß fein Scrfobren ber Strafbrßimmung bet § 184

Sir. 3 St©B. nicht unterliege, nibt gefunben Werben. SQie

aut biefem Srtermraiä in Berbinbung mit bei in ihm henannten

Gntfeheibung (StSSt 11, 397 ßg.) heibotgeht, hat h>et bat Sl@.

angenommen, baß bie Slnpteifung bon jum unjttbtigcn ©ebraub

beßimmten 'Kitteln nußt bem Bublitum, fonbetn nur einjelnen

Betfonen gegenübet erfolgt fei, weil bie Slnpteifung nußt

unqpiltelhat, fonbetn burb Betlauf Pon Petfbloffcnen

Rubcrti bewielt »at, beten Onßalt erß in einet Slnpteifung

„bet Kittel jttt Befeitigung Oon gamilienlaßen (Rinbet)" bt<

ßanben ßat, mithin Oon einet Unprrifung biefet Sfiirtet nur

gegenüber folben Betfonen gefproben Werben lönne, bie in ben

Beßp folebet RuOertt gelangt feien unb fo in bie Köglibleit

oeifcpt Wotben Wüten, Oon bem Inhalte Rcuntnii ju nehmen.

3m ootliegenben gaffe h«t aber SlngeSagtet nab ben etßtibter*

Eiben geßßeffungen feine fßtofpclte in oßenen Umfblägen 0«*

fanbt, fo baß auß« bem Slbreffaten aub beliebige anbm
Betfonen unbehinbert bon bem Sußal* Äenntni# erlangen

Icmnten. Bei biefn Sablage lann oon einem SSerlennen bet

Begrifft „fflublitum" feitent bet Boibcnibtcrt nüßt gefptoeßen

W«beiu Sat Sf®. ßat erß wieb« in feinem Urteil bom

10. SRai 1907 (Sl@5t. 40, 159) autgefpeoben, baß unter

„Bublitum" eine SRchtjaßl Oon unbeßhnmt wdeßen unb wie*

bieten Bctfonen im ©egenfap ju einem inbioibueff beßimmten,

abgefbloffenen fpetfonenfttife ju bnßcßcn fei. S« SlngeKagte

ßat feine Slnpreifungcn an Gßeleute, benen laut Btitungöanjeigen

ein Rinb geboten Wat, unb b«tn Slbtcffen et oon einem au6*

Wattigen 3nßitut rrfaßren ßatte, mithin an eine Blehtjoßl nibt

inbioibueff beßinuntet ffferfonen gttibtrt, beten Baßl nibt all

eint beßimmt begrenjte unb nibt auf abgefblofitne Sffttfonen*
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helft bcgtcngte erad/tci Werben lann. Tenn bet Umßonb, baß

Sefebwnbefübm fieg „ fotc^e ficule" auSgelutßt ß«l, „Welche

meßr bin miuleten Stäuben ar.gclöeltn", Eann bin Begriff

eine* befthmntin, abgefeßloßenen fJtrfonenleeiftS nicht ergeben,

fiat fomit bet Sorbrttiißt« ben Brgtiß bis fßuHifumS nic^t

bnlannt, fo Eann bie Sebutbebauptung be* Sngeflagtcn, bet

unter Berufung auf § 59 StfflB. in gutem ©Eauben gelucfen

fein min, Bnüdfnßligting ntibi ftnbcn. .vielt BcfebWnbefübt«

fein Snfabten f&t fitafftei, fo befanb er fuß in einem Irrtum

übet bai Strafgefeß, btt ißn nußt gu entiaften betmag. Sine

gntf^ulbigung getoäbttn auch abWeießenbe anbertoeite geticßllub'

(Smfibiibungin mißt. Ob habet btt SngcQagte, toic et befonbet*

geltenb macht , feine SEfaxt nur Seeleuten angtprieftn hob, ift

f&c bie f^tage, ob bie Sfnpretfung btm $ublt!um gtgenüb«

«folgt ift, bebcutungSloS. Süucß Sbtleute bilben an fuß leinen

inbibibucll beflimmten, abgefeßloßenen ^ierfonenEtei*. Stßltcßluß

ift »om Borbcnicßt« ab« auiß, wie auS feinet UrtetlSbegtünbimg

ßntorgeßt, fcflgeftillt, baß ei ft<b um Sppatatt banbeltc, loelcße

jut Senußung btim fflcfdjleißtSbetleßr überhaupt, außntßelitßem

toie tbeltißein, getignet unb beftimmt Wattn, unb baß fuß Sn-

geßagt« biefer objtltiticn Btfeßaßcnbeet bemüht getoefen ift.

Ütl beS III. Sen. b. 11. SJlai 1908 (226/08).

31 . § 184 3iff. 8 St88. TaSfclbe.] Tie Sättigungen

bet Borinftanj, wonaiß baS bon bem Sngetlagten in bem

Btofptbe angtpriefent SeßutmUtef gegen (Empfängnis ein jum

ungültigen Öebrauiße biftimmtn Siginftanb iß, enlfpteißen

ben SuSfüßrungtn beS ettennenben Senats in bem in biefet

Sache ttgangenen Urteile bom 21. (Januar 1908 unb bamit

auch bet fefißthtnben Sßeißlfpnißung (ämtlirbct Sttaffenalc beS

5H®. Set BeßßWnbefüßret behauptet gtoar, baS Urteil bom

21. (Januar 1908 unb bemgufolge auch bie jeßt angefoeßtene

Sntfißetbung biS 2®. flehe in einem „btamertaien ©egtnjaß"

ju einem — nicht nähet bejeirhneten — Gelenntniße be*

nßtn SltaffenatS beS 9t®., ttoeen auibrüdliiß untetfihiebcn

Werbe, ob ein foleßn ©egenftanb füt Sbileute ob« fQc Sließt«

ehelaute beßimmt fei. (Sine bnartige Gnlfißttbung ejißtert

mißt, auch iß im gegenwärtigen äbjißnüte be* SnfabetnS

gemäß § 898 StfJQ. f&t eine (Erörterung bet Stage, ob bie

Sntßheibung bom 21. (Jamiat 1908 mit Urteilen anbet«

Senate in ®ibtt[prucß flehe, lein Staunt. Tod» mag infotoeit

noch folgenbeS bemerlt Wnben: aßerbingt hat b« btitte

Straffenat in eintm im Seiht 07, "78 unb in 3®. 07, 552

abgebtudten Urteile bom 27. Sprit 07 (III. 188/07, bgl. aurh

in. 178/07 pon btnifelben Tage) auSgefprorhen, baß eine

©nrutttilung Wegen BttgeßenS nach § 184 3ifi. 3 6l®8.
bann nicht eintreten Wnnt, Wenn bei SngeUagte bererhtigt

anneßmen lomite unb angenommen hat, hie üRirtel to&rben

auSfdliißürh bei bnhtiratrten $erfonen jum 3to<de beS ®t«

brauihS in bn Sh' BetWenbung ßnben, unb bon ihm auih

nicht einmal hie SJIögtirhlei! anhertoeitigR Snwenbung ins

Äuge gefaßt Wochen iß. hierin bürfte ab« Web« ein fflcbn«

fpeuih mit bem Urteile bom 21. (Januat 1908, muh — was

in b« Sntfeheibung beS beitien Senats ttbnbicS befonbnS

hnborgehoben Wicb — ein Äbtoetiben bon ben bis bahin

belannt geworbenen, ß<h boewiegenb mit bn objeltiben

Seite b« Stage befißäftigenbfn Urteilen b« übrigen Straf«

[enate liegen. 6* feheint bort bielmtht nut bn fclbßpnßänb«

liehe unb in allen folgen Säßen gutreßenbe Sag aufgefießt

unb, wie (S bie tamalS gegebene Sa^Ingc nfotbnte, befonbnS

betboegehoben ju fein, baß m fubjcltibcr fKüßtung bem

SngeUagten baS Betoußfein babon naihgeWiefcn Wnben

muß, baß bie angegriffenen Oiigtnßänbe ju ungültigem @e>

brauche beftimmt feien, unb baß bief« SaigWciS bann nicht

ju «bringen iß, Wtnn b« Slngetlagie übnjeugt fein fonnte

unb au<h um II id; übngeugt Wat, baß bie ©egenftänbe, mochte

aurh im aßgemeinen ihre Bnwenbung ju unj&d»tigen .‘fiueden

nicht aulgefihloffen fein, im lonlteten Salle mit Sfidßcht

auf bieärt bet Snpteifung nut im ehelichen SeßhleihtS'

bteleht benagt Wnben w&ebcn, unb auch nicht einmal her

SSBgliihleit eines anbnen ®ebtmußeS teihnfte. Dh Itogbem

bi hiefen Urteilen htS britten Senats eine gtunbfägliihe 9b«

Weißling bon bem Stanbtpunlte bn übriges Senate ju n<

bilden Wätt, lärm inbeffen im Mtliegtnben Säße auch noch

ans einem anbnen ®cunbc imetörttrt gelaßen Wnben. Teim

gnabe hier hat es auch in fuhjitiiDcr Begießung baS an«

geforhtent Urteil leineSWegS an genügenben gfßßtßungtn

fehlen laßen; eS faßt
:
„bn Ängetiagie mußte jeboäh, ba n

feßon feit 3<>brcn baS ^«ilgetocxte betreibt unb baß« fihtt

tute gtteifie Stfaßtung beifügt, mb bn SlSglirhleit rechnen

unh er hat nach bn Änßißt beS BetuhtS auch mb b« Stög«

lirhlcb gm ebnet, baß auch unbnheiiatrte fkrfonen fuß an ifm

Wanbten, bie fuß mb Sidfußt auf bie Saßung bn Ängetge

als S'auen auSgaben, um fo in ben Beftß beS BrofpctteS unb

bn Baßifltn gu gelangen. SEBenn bn ÄngrEtagte teegbem an

bie fuß als grauen bejtiißnenben Bnfonen ben fjrofpett unb

bie ißaßißen feßidte, fo Wae n fuß bewußt unb auiß bamit

cinbecßanbcn, baß auiß Unbteheicateti ben ißrofpclt

unb bie $aßißen, alfo gu ungültigem Bericht «hielten. Tee

ÄngcEIagle hat „grrabe mb bn auS btt Stfahrung gefcßäpßtn

Tatfacße gneihnrt, baß n mb feinn Snjeige in nßn Sinie

biejenigen anlbden Wnbe, bie im auße«heliehen SefcßleißtS«

bntehc eine SmpfängniS betmeiben woßen, unb in Wahl«

bebaißtet Seife fein« Hnjtigt eint bnfehfeierte gorst ge«

gehen, aus bet betßedt gu entnehmen War, haß ein gu

ungültigem ®ebrau<b heßimmter ©fgcnßanb ange6oten Wnhe".

Tamil iß auiß bn innne Tatheßanb bn Sntünbigung unb

Slnpretfung bon gu ungücßtigctn ®eheaueß beßimmlen ®egen<

ßänben an baS Buhlttum ßinrcießcnb bargetan; eines 91aeß«

weifcS bafüe, baß ut bn Tat auiß unbceßeitalete fßnfonen bie

firofpelu unb iffaflillen bon bem SlngcBagten nßalten ßabtn,

htbutfte eS gut Slnwenbung beS § 184 3iß. 3 St©8. nießt.

Uri. b. V. Sen. b. 2. 3um 1908 (360/08).

32. § 184 für. 3 Si®B. BteßanblicßEtit bet 9n>

pttifung.] TaS Urteil ßeßt auf bem Boben bec teiißSgcricßt«

ließen Se^tfpteeßung (91® St. 34, 285; 36, 388; 39, 313),

hegeiißnet aueß bie Suffaßung, baß bie Snjeige fuß auf Segen«

ßänbe begieße, hie gu ung&ißtigem Schraube heßimmt feien,

untn 3ugtunhelegtmg beS maßgehenben fieftelteiftS aiS eine

mögliche unb fogar naheiitgenbt, nagtet ahn auch bietbureß

baS StfocbnniS nießt für nfüßt, weil hei bn aßgemeinen

Saßung bn üngeige hie ßEotwenbigleit ein« faleßen 9uffaßung

aueß ffc bitfen üefetlttiS nießt btßeßt. S« feß ßinbuceh

oßenhac auSgtfpnxßen wnben, baß bie Befhaßenßcit bn 9n<

geige bie eine wie bie anbnt Sußaßung gulaßc, baß fte fogar

78
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bi* Auffaffung, We bet Anfluge jugnmbe lieg«, nagelege, bag

aber biefe Stullegung fug niigt mit „fRotmenbtgleit" au* ber

Änjeige fetbfl ergebt, fug niigt ben Sefem naeg ber gajfung

ber Slnjeige au(bringen mfiffe, aI|o fug niigt al* bie natur*

gemäße unb m bie(em Sinnt nottoenbige Auslegung borflcKe.

6ine Jiatennung be* Sinne* bet Sttafborfigrifi, bie ba*

Siublitum bar einer Setlegung bei £d/amgtfübl* bureg bffent*

liege Slnlünbigung bet ertaignten 81rt betoagnn Will, i(l au*

biefer Segrflnbung niegt erftegtüeg, Urb b. III. Sen. b.

6. 3uli 1908 (300/08).

33. g 184 Sir. 3 St®®. Anpreifung patentierter (Segen*

flönbe.] Sie SlngeRagten laugten, bag ber Apparat )u un*

jüegtigem Sebrauege benimmt tbar. Cb btt Uenjlnnb, bog ba*

®olA. bie Sintragung be* Apparat* niegt abgelegnt unb bie

Solijeibegörbe eine Segitimaiton für ben geltetbüegen Sertrieb

beifelben auägtflettt gat, ba* Btmugtfrin ber SlngeKagten ban

ber unjüegtigen SJegimmung be* Apparat* au»(eglag ober niegt,

gatte ber 3'>ß«ait’$tn naeg freiem Srtnifftn ju entfegetben.

Sit gefiftettung, bag btt fragliege Umftanb jene* Selaugtfein

niegt auifiglog, ifl niegt, laie bie Slebifion meint, betgalb

ungollbar, »eil Stfinbungen, btten SSettoerlung ben Sefegen

ober guten Sitten jumiberiäuft, niegt patentfdgig fenb: benn

e* ift niegt bie Sebe babon, bag btm $atA. bie ®efHmnuing

be* Apparat* jur Sergfitung bet ffirapfängni*, m*be(anbere

aueg im augcregeliegen (Sefegleegttbeitegt, offenbart morgen tfl.

Utl. b. II. Sen. b. 7. >Ii 1908 (524/08).

34. § 185 gt®®.] Sie Sttaffammet gegt bon bet

juttrffenben Sinnogme au*, bag eine §anblung, bie an fieg eine

titlicge ®eleibigung batfleUtn mürbe, butig SinmiDigung be*

bon igr betroffenen bie Sleegtfmibrigleit unb bamit bie Sigen*

fegaft einer ®e!tibigung genommen metbe (Urt. be* SU®, bom
19. Chobet 1903 III. D. 2824/03, abgtbr. in SoItbSlrig. 51, 44).

Äueg ginfeegtlieg bet Snforberungen, bie an bie ®efegajfengeit

einet folrgen SinmiHigung ju (letten finb, ifl igre Steigt**

auffaffung einmanbfrei. Sit prüft cntfpreigcnb bet Steigt*»

anfiigt, bie ba* St®, in btm angtjogenen Urteil unb in ben

Urteilen St®St. 10, 372; 29, 398 entmidelt gat, ob bie Sin*

miQigung naeg bin pctfMUgen ffägiglciten unb guftänben bet

noig jugenblitgen Serie gten tetgüiigt ®eaigtung betbient b. g.

ob bie Smmittigrnben jur Seit bet lat bie jutreffenb* ®t*

urteilung unb auireiigenbe SBttrbigung bet gegen fte getiigteten

$anblungen, al* ®eleibigungen, befogtn. Cb bie* juttifft,

gängt gan) bon bin Umgängen ab unb tann mit natg bet

Sage be* Sinjelfatt* entfigieben toetben. Sie Slraftammet

nimmt jtaar an, bag jungt Stute im Slltet bon 16 bi* 17 Sagten,

mir bie gier alt beleibigt eraigteten, unter regelmägigen Um*

ftänben burigau* fügig feien, unfiltliige §anblungcn bon bet

gier an ignen botgtnommenen Sitt in julteffenbet ffieife ju

beurteilen, toeifi im übrigen aber unter nägetrt ®egrünbung

naig, bag unb intbiefrra folrge ngelntägigen Umflönbt gier

niegt borlagen, bieUrtcilifdgiglcit bet in®etra(gt lommtnben

jungen Seute bielmegt burtg ba* Sorgegen be* SngeUagten

gegen fte gefigmäigt morgen toat. 3m Sufammengange mit

ben unmittelbar botgttgegenben Urteil*au*ffignmgen lann bit*

niegt anbei* al* bagin aufgrfagt toerbrn, bag bie Sigmäigung

bet UrteiUfägiglett in bem Ulage unb mit bem Stfolge gerbet*

gefügt! morben ifl, bag bir jungen Seute niigt megt imflanbe

maten, bie gegen fte getiigteten §anblungen bt* Ängeltagtcn,

b. g. bie al* bie Setcibigungen angtfegenen Säiliigleiten ju*

treffenb ju beurteilen unb autreitgenb ju mütbigtn. Urt b.

V. Sen. b. 3. 3uli 1908 (420,08).

35. § 186 6t@®. fnrobmütbigung (Bottourf bet

3ag!ung*unfägigleit).] Sie Xatfaige bet 3«glung*unfägigteit

an fitg ift niigt geeignet, einen ÜJlenjtgen in bet öffentliegen

Weinung gerabjumütbigen
;

nur eine Oon bem 3aglung*i

unfägigen feibft bcrfigulbctt 3aglung*unfägigteit, alfo niigt bet

Suflanb ber 3aglung*unfägigteit feibft, fonbetn feine figtilb*

gofte fytbeifügrung, lönnen biefen Ctfolg gaben. Sag btt

AngcHagte felbftberftgulbete 3aglung*unfägigleit begauptet gäbe

unb gabt behaupten motten, ergeben bie Jeftfltttungen niigt.

Set Sag be* Urteil*, für einen Kaufmann fei bet Sotmutf,

bag et jaglung*unfägig fei, egtenhänJenb, ba bie Säffegleit in

ber Sefriebigung ber ®ldubiger einen Serflog gegen btt SRoral

unb gegen bie fßfliigten eint* orbentliigtn Kaufmann* entgälte,

trifft niigt bie grftgeflung, ber Angeflagie gäbe ben Sotmutf

bet Sdffigleit in bet Sefriebigung feinet @Idubiget ergeben,

fonbetn fptiigt ben allgemeinen ®ebanten aui, bag bie lat*

faige ber 3aglung*unfägigleit figleigtgin ben Soimurf pfliigt*

mibriger Sdffigleit in ber Sefriebigung bet Sldubigct in filg

(fliege. Siefcr allgemeine Sag iff niigt riigtig. Urt b.

II. Sen. P. 20. Slärj 1908 (88,08).

36. § 193 St®®.] Sag bie bon einem 3<ugen mibet

befferei SBiffen aufgefliDten belcibigcnben Behauptungen

fhafbat finb, unterliegt ebenfomenig einem 3bX'f'l al* bag

ein Beuge fug fhafbat maigt, bet bei ®elegengeit feinet

jeugfigaftliigen ®etnegmung beleibigenbe ®egouptungen in

bejug auf einen Sritten aufflettt, bie mit bem (Segenflanbe ber

Setnegmung an fug niegt* ju tun gaben unb nur bigimmt

ftnb, ben Stillen ju beleibigen. Siefe beiben Sotaulfegungm

liegen gier niigt bot, Slngelfagtrr mat fug bet Unmagrgeit bet

bon igm aufgeßettten Stgauptungen niigt behmgt unb fie fielen

auig in ben Slagmen feinet jeugftgaft!i$cn Snnebmung. 3”
einem foligen gatte ftegt bem Beugen, fotneit e< fug um Au**

jagen ganbelt, bie unter fein Seugni* fallen obet bon igm

ittigetloeife al« baruntet fattenb eraigtet mttben, bet Sigug

bt* g 193 St®®, jut Seite. 8t liegt ein „dgnliigtt ffatt"

im Sinne biefer ®eftge*bef)immung bor. Urt. b. III. Sen. b.

25. Slpril 1908 (196/08).

37. § 196 St®8.J SBernt auig angefiigt* btt noig

geltenben Corfigrift im gingange bt* g 6 ber Stegierung«*

infhultion bom 23. Chobet 1817 niigt anjunegmen ift, bag

bie Abteilungen ber Slegierungen al* „für fug befiegenbe 8t*

giirben" anjufegen feien, fonbem bitlmegr, bag fee „jufammen

ein gemeinfigaftliigi« Kollegium" au*maigen, fo lann boeg naig

obigen Au*fügrungen einem genötigten 3b>eifel niigt unter*

liegen, bag, menn bie ..Jlfnigluge Slegierung" in igren befonbeten

„Sieffort" al* „Abteilung für Kiregen« unb Sigulmcfcn" beleibigt

ifl, bann auöb biefe Abteilung feibft bie Befugni* gat, butig

Stellung be* Strafantrage* bie Strafberfoigung gerbeijufübren.

Urt. b. UL Sen. b. 23. Sllätj 1908 (1060/07).

38. § 218 (43, 48) St®®.) Ser Sorbrrriigtet gat

für ermieftu eraigtet, bag ber Angellagtt butig Ubembung unb

8erfpnigen ber $eirai bie S. borfdglieg biftimmt gat, igre

Seibetfruigt im SRuttcrleibe ju täten ober abjulreiben, bag fte
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}u biefem bat Bon ipm ipt gegebene Sutobtnjol ge»

tamttn pat unb ba| aütin burb b» fflirfung bufel ®ipet

b« mmbePent bi» jum Gmnepmen betfelben lebende geub1

bn 6. unb jugltib ob« nibt lange batauf biefe felbp getötet

»oeben ift. Stuf ®runb bit|tt gePpeRungen t(l b« EngeRagte

b« Slnfhftung jum bottendrttn Betfrrtben tm Sinn« § 218

81b). 1 6t®8. für ppulbig ttfläri unb betpalb ju Strafe Bei»

urteilt »oeben. SDem Gintoonb« bei SeppBerbefttpettt, bap

nur Stnftiftung jum Sktfutb« be* ©erbrebent im Sinn« § 218

SIbf. 1 a. a. C. angenommen »erben tänne, ift bet Gefotg nie^t

|u berfagen geloefen. 35« jfjtpfteBungen ber Straffammer

[offen bic ÜSoglitpltU offen, bat Bei lob bei Sb»angerrn

unb bi* lätung ipTtr gimpt gleüpjeitig «ingetreten pnb. 3p
bie* abet ber gaü, fo folgt barau», bat bie Sebtoangere ihre

grubt nibt ttberlebt unb aub bei beren Sbfterben nibt rnrpr

gelebt bat. Sb (ann unerörtert bleiben, ob gan) allgemein in

benjenigen gätten, in benen jum Zatbcßanb einet iBubreepent

ober SBetgepnti ber ßmtritt einet bepimmten Gefolgt gebbet,

bie Straftat bann alt boDrnbct anjufepen ift, trenn jloar ber

Born Jäter getrollte Gefolg burb feine Handlung renirfabt

»erben ift, er felbft aber ben gintritt biefel Gefolgt nibt er»

lebt bat. gar bat bi« in Seitab* lommenbe Setbteben ber

Slbtreibung ift biefe grage im ^inPItct au) bie nabfiebenben

Grtoägungen ju berneinen, litt. b. IV. Sen. 8. 22. SRai 1B08

(328/08).

3». § 222 St®8. gabridffigteit (Serpftieptung jum

Sbu(e Stüter gegen ibte eigene Unborpbtigteit).] *ap bat

betunglüitt Rtnb pb ber Sanbgtube unbefugt genäpert bat,

Pept bet Ennapme nibt mtgegen, bajs ber StngeOagte ben

Unfall burb tfaprfäfpgleit b«beigefilbrt bat. Ge »upte, toie

ber Sorberribt« annimmt, baj) Rindet bie Sandgrube, beren

gefäpilib« Sefbaffenbcit er lannte, gem für ipt Spiel auf»

(übten. 35ie Bnnäberung bet Rinbei »ar piemab für ibn

botautfebbar. Ohne Slebttirrtum erbUät bei Sorbcrtibter

eine faptläfPg« Unterlajfung bet Slngetlagten barin, ba| er

nibt für gntagcnb fbräge (b. i. minber peile) Sbfbungen ober

»enigpent für eine genügende Umjäunung ber ®rube forg«.

35ap aub beim äSotpanbenfein einet gaunet ein Rinb, bat

ben 3aun überfletterte, pätt« Berunglüdtn linnen, ftebt bei

bem Urteile jugtunb« liegenben Bmtapme nibt entgegen, bap

für ben fepgepeüten Unfall bat geblen bet 3aunet urfüblib

»ar. Urt b. II. Sen. 8. 20. SRärj 1908 (153,08).

40. § 222 6t®8. aJeeanttoortUbfeit bei Rurjifufbett.]

35at Sorbergeribt gebt babon aut, bap ber EngeRagte ben

XobetfaQ infofern berfbulbct pal, alt ei an pb mitglup ge»efen

toäre, bat Sieben bei SR. burb fabgemäpc ©epanblimg ju ber»

längten, ber Bngetlagte aber feinem Patienten nibt eine fab»

gemäpe Sepanblung. fonbern eine fabiribeige pat juteil »erben

taffen, fo bap bet lob infolge biefet Sepanbtung fefiber ein»

geteeten ift, wobei bie Sefbleunigung bet lobet — nab bem

SBoettaute bet UrteiUSegrünbung — „nibt jum toenigften anf

bat SBetbteiben in ber ffiopmmg unb Sepanblung bet Sn»

grHagten jurfidjufüpien teäre". fflenn bat ®eribt unter

bieftn Umpdnben ben lobetfaü utfüblib auf bat Gingetifen

bet EngeRagten jurüigcfüprt pal, fo ip eine lebtlintümlibe

Entoenbung bet ©nutbfäpe bom Raufaljufammenpange nibt

ertennbar. 35er EngeHagte pat in bet i&auptperpanMimg

freilieb einge»enbet, bap SR. in „feinen befbränüen SttpäU»

niflen" aub cPn< feine, bet EngeRagten, Behandlung nibt

länger gelebt paben toürbe. liefet Gimoanb findet jebob

gerade in bet Ennapme bei Sorberribtert fein« Grlebigung,

bap butb eine fabgemäpc Sepanblung bet ©elfterdenen btpen

Sieben beelängett »oeben »äre. Denn übeenapm einmal bec

EngeRagte bie ärjtlib« Behandlung, bann ip nupt ju prüfen,

»eiben Setlauf bie Rranlpeit beim jfepltn feglüp« Sepanblung

unter gortbepepen btt fcüpeeen guftänbe genommen paben

»ürbe, fonbern »ic pb bie Sab« bei ribtiger Sepanblung bet

Rcanlen gcpaltct pättt. 35emnab filmte btt urfäiplib' 3U‘

fammenpang jwifben bet latigteii bet EngeRagten, intbefonbeee

feinen Sttabföumungen, unb anbereefeiti bem eingeteetenen

Gefolge aub nur bann berntmt »erbtn. Wenn biefer bei feinte

mtglupen Sepanblungttonfe bermeibbat geloefen toäte. Ebet

bat trifft, »« fepgepeEt, nibt ju- SD« gaprläfpgleit fobann

bet EngeRagten pat bat Sorbetgerüpt barin gefunden, bap et

bie Sepanblung feinet Patienten allein geleit« pat, toie»opI er

bie ®cfäptlibfeii ba Rranlpeit, bic fbon jeder Sait all tob»

bringend fütbte, gelannt, nab feinen bitptrigen Grfaprungen

aub ge»upt pabe, bap biefe Rranlpeit eine btfonbert fabgemäpe

SPflege erfoibcet, unb tnblib ben Gintritt bet lobet alt migtibe

(folge feiner $anb!ungt»eife pabe boeautfepen IBnnen. Unter

biefeu Umpänben butpe bat ®eribt opne Sebttirrtum an»

nepmen, bap ber EngeRag« bic gebotene Sorgfalt unb Umpbt
auptt Bugen gelafien, mtbefonbere bi« bon ipm alt „Rcanlen»

peilet" ja bttoäpcenb« fRfidpbt auf bat 2eben feiner Patienten

nibt genommen, fonab abet pflibt»ibrig unb f
butbpajt gepanbeit

pabe, unb tnblib, bap butb biefe BpibtBerlepung ber tob

bet SR. Beruefabt Wot8eu ip. — SRit Siebt bat bat Slotber«

gceUpt aub bie Euffagimg Beetreten, bap bec EngeRagte burb

bie 3uPm,mung feinet Sßatienten in feine iBebanblungtmeife

nibt entlaP« Birb. SBer einen Rcanlen in ätgtlüpc Sepanblung

nimmt, pat biefe felbpänbig ju »eremlloorten, unb bie Gin»

Billigung bet Sfatientcn in eine lebentgefäpcbenbe S8e»

panblung bermag bie objehibe SBiberrebtlibirü brr ^anblungt»

toeife übttbaupi nibt autjufbliepen. Sonab lann aub bie

befoitbere Ennapme bet ®eribtt, bap, »enn btt EngeRagte

ben an btt Srigptfepen Sittentrantpeil unb an SSafferpupt

leibenden SR. übeepaubt bei pb jut 8<panblung aufnepmen

»oütt unb aufnapm, et, im SeBupifetn eigenen Unbetmägent,

für bic SRü»irtung einet fabberpänbigen Erjte« hätte Sotge

tragen rnüften unb bap aub bie Unterlaffimg bepen eine SPPibt»

Bibeigteit bedeutete, tap SR. bie 3»jiepung einet Eejtet ober

bie Unterbringung in eine Rrantenanftalt (einetfallt gtbulbtt

paben »ürbe, ip bom EngeRagten ftlbP nüpt behauptet »oeben,

»enn er aub eiMocnbet, SR. pabe pb bon boentpertin cnergifb

getoeigert, in ein Rcanfenpaul ju gepen. Ult b. III. Sen.

b. 18. 3uni 1908 (322/08).

41. § 224 6t®8). SjetluP bei Scpbermögent.] SDap

m bem Urteile die SRäglibfeit einte SBieberpetptllung bet Stp»

teap burb operatibm Gingrip offen gelafftn morden ifl, fianb

btt EnBenbung bet § 224 ©108. nibt entgegen, ba niemanb

gejBungtn »erben tarnt, eint Operation an feinem Rihper Pot»

nepmen ju taffen, unb et tebiglib darauf antam, ob, toat fefi»

gefteUt ip, bie Sephaft jut 3'>* alt berieten ju betrabten

»ar. § 224 6t®8. grtift Sfilap, »enn bat Sepbermägcn

73*



580 Qutiftifdjc SBodjenfdjrift. CM 16 . 1908 .

infolge bei Beilegung Berloten ging. Safe bic ÄötpetBetlebung

bin auöf rblief Iirbe Uefacbe jene* Betluflel getoefen fei, toirb

nirbt etfoibet» (BOSt. 27, 80). Sie Utteiltgrünbc birten

ober leine Örteäbr bafüt, baf bet Botbettifter bei bet Snt-

Werbung bet gtage nod) bent Setlufle bet SebBetmögent bie

bon bem 31®. in bet angegebenen ßntfrbcibung (B®6i. 14, 1 18)

alt mafgebenb aufgefteOten Berbttgrunbfdbe beatmtet bat.

geftjubalten ifl an bem Gtforbenrti bet Berlujiel bet göbigteit,

Alten Hegenftänbe butdj bat äuge toabtjunebmen, b. b- in

ibtet äußern ©eflaltung ju ettennen. Ob füt bat äuge bet ®.

biefe Jföb'gleit betloten gegangen, ober, toat nicht genügen

toütbe, nut betabgife{t tcotben ifl, tann btt aflgemein gehaltenen,

ohne febe nähere Stläutmmg gebliebenen unb mebtfarb« Xut>

legtmg jugänglidjen gefifieBung, ba| bat äuge bet ®. „fo

gut toie blinb" fei, niebt entnommen toetben. Sie hiernach

beflebenben Stoetfel müffen gut äufbebung bet Urteilt führen.

Ult bet IV. Sen. b. 29. Wai 1908 (343,08).

42 . §§ 240, 253 6t®8.] 3toii<ben ben §§ 240 unb 253

£t®8. befiehl lein anberet Betbältml alt jtoifrben bem § 240

einetfeitt unb ben §§ 113 unb 114 Sl®8. anbetetfeilt. gn
legieret Begebung ift abet bom 3i®. (B®St. 31, 3) beteitt

anrrlannt trorben, bat batfelbe Setgeben neben bem § 113

obet § 114 niebt au$ aut § 240 Si@B. beftraft toetben lönnt

Urt. b. II. Sen. b. 5. fflai 1908 (320/08).

iS. § 243 St®B. Sebältnit («tiefumfeblag).] äueb

Stiefumfebäge lönnen ibtet Besoffenheit unb ibtet üblieben

Seftimmung na<b ©ebältmffe baifleBen, fofetn Tic im rinjelnen

gaBe gut, toenn artdb nut botübetgebenben, äufbetuabtung ge-

eigneter ®egenftänbe bettvenbet »erben, getnet bert bie Bor-

inftanj feftgefleBt, bat bat borfiebtige fiöfen bet gugeüebten

Btiefumfrbläge eine ge»i|fe ®e»altan»enbung erforbert bat,

banaeb tonnte aueb ohne Serbttintum bat Satbefknbimerfmal

bet Srbtecbent bttfelben feflgefiellt »eiben. Set Begriff bet

Stbteiben! etforbett niebt ein füt alle gäBe gleiebd 5Rat bon

Ätaftantoenbung, fonbetn nut bic äufbietung einet foleben

förpetlirben ßrajtauftoanbt
,

buteb ben im einjelnen galle

je na<b bet befonbeten äit bet Betfrblufjet bie SBiberflanbttraft

bei^inbeiniffet ü6ettounbtn toetben tann (SSSl 13, 200 (206]).

Sat im gegebenen galle bat iltafc bet anjutoenbenbtn Setoalt

betbältnitmätig geling »at, lag in bet Statut bet Sa<be,

immerhin beburfte et gut (Eröffnung bet jugellebten Brief-

umfebläge in bet bom ängetlagten getoablten gotm bet än<

»enbung ehret getoiffen ®c»alt, bur<b bic bat BeiWlufrmittel,

nämliib bet but<b bat ffufleben in Sufammenhang gebtatbte

JUebftojf aut biefem 3ufantmenbange geliift unb [o bet betgefteBle

Berftbfuj getoaltfam aufgehoben »utbe, unb bie b'nlu

etfotbetliibe ©ctralt ifl, toie bat Urteil feflfltli, bom ängetlagten

ange»enbet »erben. Utt. b. IV. Sen. b. 17.®lät| 1908 (136/08).

44.

§ 243 St©8. (Erbrechen ((Entfernung lofe eingelegter

Steine) ] Sie SNauerfteine, toclcfte bet ängellagte „aut bet

Sfianb getoaltfam betauigetiffen" bat, bilbeten niebt erfiebtlieb

einen Seil biefer Süanb, alfo bet Umfdblirfeung bet Bebiltnifftj.

Sie toaeen früher aut änlag bon äuibeffetungtotbeiten aut

bet Sanb berautgrbroeben toetben unb toaten ohne Sinbemittcl

in bie Cffnung »iebet b<neingefet)t ,
toelebt auf biefe ©elfe

„jugefteBi", b. i. burtb bic aufgefebubteten 'Jlauerftemt gefibloffen

toat. Bei bet f)erfleßung bon Bauten tarnt bie natütliebe

Stbtocrc btt bntocnbrten Stüde, jum BtifhicI bon Cuabctn

obet Steinblöden, baju beringt toetben, eint bauetnbe Bet-

binbung bet auf einet Unterlage ruhenben Stüdet mit biefet

Unterlage berbei)ufübten unb ju fiebern. Sat Sut<bbtr<bcn

einet auf biefe ffleife bergefteBten SSanb mag — toie bat äut-

bebtn febtoetet Siirflügel — einen Sinbeueb obet bot (Itbteeben

einet Bcb&ltniffet barfttBtn lönnen. Siefe niebt unbefhittene

gtagt — bgl. SSSt. 2, 371 unb onbeteifeilt SSSfpr. 3, 361 —
bebatf abet niebt bet Sntfrbeibung, Sie geftffe Bungen ergeben

niebt, ba| naeb bet änfeebt bet Botbectieblett bie äuffeb’eblung

btt Steine in bet Öffnung eine BMtbeibetfieBung bet Süanb

buteb SBiebetaujbau bei jttflörten Seile» barfttBtn foBte, fonbetn

et lann babon autgegangen toetben, bag bie Steine bit ju ibtet

SBicbertinmaunung bic Öffnung nut beiläufig Stiegen foBten.

Sie tarnen bann Iebiglicb all brtorglSe Salben, bie tinem

burtb bie Öffnung in btt SfBanb Sinbtingenben alt ^mbeenit

in ben Bieg gelegt toaten, niebt abet alt ehr Seil bet Um»

febliefeung bet Bebältniffet in Betiaebt unb bec 3ufammenbang

biefer Umfebliefung — bee B!anb — toutbe buteb bit e&etaul-

nabme bet Steine niebt aufgebobtn. Utt. b. II. Sen. b. 12. 3Rai

1908 (358/08).

45. § 246 6l®B. 3u"8nun3 (Bettauf tm Barnen bet

Sigentümnt).] Sie Srjeugniffe bet 3i'8'l<i toutbtn untet

Beitrag bet ängetlagten bttgefteBt, toäbtenb bet (Eigentümer

bet Siegele i, Dr. 3J1., fub bie Cbttaufftebl unb ben Setfauf

Botbehalten batte. 3nbtm bet ängellagte unbefugt unb Bcrbotä»

toibtig füt feine eigene Meinung 3><9<I Btretufetit, eignete tt

fre fteb teebtltoibcrg ju. Cb et bit Bctüufunmg im eignen

Barnen obet in bemjenigen bet Sigenlümcit Bontobm, ifl in

biefet Begebung ohne Bebettlung. §oiie bn ängtUagle

gotbetungen gegen Dr. 3J1., fo ettorSi ihm bataui lein Be<bt,

ftrb bem Dr. St. gehörige Siegel anjueignen. Sie ännabme,

ba| bet ängeUagle bit Siegel im (Seoabtfam b«tte, ifl bie bem

ängetlagten giinfttgeee. St tann betbalb unnötletl bleiben,

ob fte bebenienfeei begtfinbet ifl. Urt. b. II. Sen. B. 20. Btäej

1908 (88/08).

46. § 246 6t®B. Sigentum an bem ju ^änben einet

Bertceteet bet ®läubigett gezahlten Selbe.] Sie Berbtt»

auffaffung bet Urteilt, ba| in bem maggebenben 3«ü>>“ntte,

in bem bet ängellagte btttib bie Bettoenbung bet @elbet

batübet Betfügte, et becettl ein Bermögentftürf feinet äufteag»

gebett, bet Berbttantoaltt $. getootben, alfo in beffen Sigen-

tum übergegangen toat, finbet in bem feflgefleBten Sacboerhalt

eine autreirbenbe Untetlage. Sie eingejogene goebetung ftanb

aBetbingt niebt bem Beibttantoalt 0>. ju, fonbetn feinec 'JDiae^t-

gebetin, bet gitma ä. Batbf. Sitfer alt feinet ©Idubigttin

tooBte btt Stbulbnrt offenbat bat Selb übereignen, toenrt et

et bem BeBoBmürbtigten ibtet BtojegBetttetert übergab, ähet

narb bet gettoffenen geftfltBung feilte bet Berbttantoalt auf

®tunb bet mit feinet Btaiblgebiiin gettoffenen llbeteinlommeni

bie eingejogene Stteilfumme, toie bat Urteil ftrb autbeüdt,

feinem eigenen Beimögen jufübten, todbtenb feinet BRarbtgebetin

mit ein änfpiurb auf äutjablung bet bei fpiterrt äbteebnung

f«b etgebenben Betraget jufteben foBte. Offenbar toiB biefet

äulfpeurb bie geftfleBung einet Sinigung jum Stutbrud btingen,

traft beten bet Berbttantoalt bat Sigentum an bem in feinen

BepO gelangten, füt Segnung bet gitma eingejogtntn Betrage
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füt f«h rrtoetben feilt« gegen bi« Verpflichtung, nadj ßrlebigung

be« Seht*flteit* alle«, toa* fth batau« füt feint Mahtgeberin

ergab, nah SIbjug feinet ®etü6ren uni SuSIagen an tiefe ju

jaulen. Ditfe ©nigung übet ben ffigentumiühergang füt ben

gatt bet Seftjniangung genügte nad) § 929 Sag 2 8S8.
jut ffigcntum*iibertragung unb begrünbete ben ßtniriu biefet

W«ht*foIge in bent 3eit)nmlte, in btm bet Weht*antoa!i $. in

ben, fei e» aud) nut mittelbaren, SefiJ be* Selbe* gelangt toar.

Sa* ©gentum be* Selbe* mar alfo auf ibn übetgegangen,

aibbem e* bet Sngellagte al* fein VeboOmähtigtcr emgejagen

batte, meebte et e* au<b im '.'tarnen btt Siäubigcrin in ßmpfang

genommen buben, ©ne Vtrmifhung be* Selbe* mit bem

eigenen be* Sngellagtm mürbe ein Miteigentum bt» Weh«-
anmalt* S}. begrünbet haben unb fonaih bet Snnahme bet Un«

treue niebt entgegenfleben. Utt. b. III. €en. b. 23. Mit} 1908

(79/08).

47. § 246 St@B. ßigmtumicrtoerb butcb Sermifhung.]

SBitb ftembe* Selb buteb ben ®etoobtfam*mbabet mit eignem

bermifht, fo liegt batin bie 3«eignung bt* etfitten, benn bet

Sietmiftbung ift bie Wehtitoirtung btigelcgt, bafe fit ba* ftembe

©gentum aufbebt unb an beffen Stelle füt ben Setuabtfam*>

inbabet ©gentum minbeflent an einem Vtuhfeti be« bi* babtn

ftemben Selbe« begtfinbet, fofetn beffen Suifheibung au* btt

Mifhung unmbgliih getootbm ift (§§ 948, 947 VS® ). 3Benn

mm au<b bie Vermifhung ni<bt noltnenbig in bet Sbfiht einet

faleben 3ueignung botgtnammen fein muft unb bem Setoahtfam*-

inbabet bei ibtet Vornahme ba* Vetoufelfein bet Süt({t*toibtig-

teil in btjug auf bie geigen bitfe« Vorgang* fehlen tonn, fo

bilbet bo<b autb natb bem Beitpunlt bet Vermifhung bie burtb

bitfe mtftanben unb in bet §anb be* Sttoahrfamiinbaber*

bereinigte Sefamtmenge Selb füt ihn einen jut llntetftblagung

tauglichen Segenftanb. Denn tuemt bie Sefamtmenge im Mit.

eigentum be« Setoabtfameinbaber* unb bet ftübtttn Sigentümer

be« in bet Menge untetgtgangentn ftemben Selb* fleht, fo

erfolgt bie einfeitige Verfügung übet bie grmemihaftUhen Selb.

(lüde buteb Serauigabung unb Verbrauch unbefugt (§ 747

VSS.) unb mit bet SBitlung, ba| bie Weihte be» Miteigentümer«,

toie fte an ben einjelnen betauCgabten Selbflüien natb Brüh"

teilen befleben, untergeben. Utt. b. I. Sen. b. 15. 3uni 1908

(387/08).

48. § 253 StSV. Setoaltantoenbung jut Duthfepung

libtlteebtliehet Snfprühe.) Dir Straflammer rechnet mit bet

Möglitbleit, ba| bet Mietbeitrag jtoifhtn bet Sngctlag’en unb

X. jum Sbfhluffe gelommen ifi, bafe fonacb bie Sngellagte bt.

teebttgt toat, tum X. Bejahung be« Betrage* non 3 .« ju

fotbem ober minbeften« fitb bittju berechtigt halten loimte unb

hielt. SBat bie* bet gal, fo burfte bie Sngellagte nah

§561 Stbf. 1 SBGIB. bie ©itfttnung bet ihrem Vfanbreht

untnliegenben eingebraibten Salben bei Mieter* auib ohne

Sntufen be* Sericbti unb ohne bah bie Vorauifebungm bet

Selbflbilfe na<b § 229 V®8. gegeben toaten, ottbinbetn unb

bie Salben in ihren VefiJ nehmen. Da» Stieb enthält (eine

befonbere Vcftimmung batüber, toeliber Mittel fiib bet Vtr.

mietet bebienen batf. Da* Mab hierfür ergibt fitb au* bet

allgemeinen Veftimraung bei § 230 Sb). 1 V®8., toonah bie

Selbfthilfe niibt toeiter gehen barf, ali jur Sbtoenbung bet

Sefaht ndtig ifi. Seht man hretbon au«, fo etfibeini auib

eint bottt6etgehenbe gteibeitibefibränlung, fei e* burib Sin«

fOerrung, fei e« buteb Setoalt unb obtnifhen 3<uang, niibt

unter aQcn Umfiänbtn gmnbfäblicb au« bem Xceife bet be-

reehtigten Mittel auigrfhloffm ;
bie 3uiäfftg{eit bitfe* Mitte«

hängt nielmebr gan; non bet befonberen Seftaltung bt* Ginget,

fallt*, inibefonbtre babon ab, ob brr bereinigte 3'oid auf

anbere SHJeife nidbt rereiht toerben tonnte. Straf bitfe Voran«,

fefiung ju, fo toar bie bon bet Sn gellagten gegen X. »erübte

greiheittberaubung, folocit fte ber Seltenbmaebimg be« Vfanb-

reihte* ber Slngrflagtrn bienen foDte, nicht toiberrehtlih: traf

fte nicht ju, fo blieb immer noch ju ptüfen, ob bie SngeBagte

fteh nicht in bem niibt fitoftehtlih™ Srrtume befanb, fit lOnne

nach Sage bei gatte* ihren Sniptuh auf Vcfijnabme ber

Saiben niibt anber« al« im Siege uotübergebenber gseihet’.*.

beraubung jur Sellung bringen. Sollte aber bie gteiheii*-

beraubung niibt focoebi bet Vertoirllthung bei Vfanbrrhtr«

ai< ber Durhftbung be* Snfpnuhe* auf Vcjahlung ber ge-

fibulbeten 3 Jt bienen, fo toar fit auib m liefern gatte niebt

ohne »eitert« toiberrehtlih. nämlitb bann niibt, »enn bie

Vorauiftbungen ber Seibfihilft nach § 229 8®8. gegeben

»arm, toa« nach Sage be* gatte* (emcitoeg* auigefihlofien

erflheint, benn § 229 gefiattet u. a. al« Mittel her Stlbftlulfe

bie grftnahme be* btt glucht berbäehtigen Berfifliehteten, »ober

bie Selb§h>lfe allerbing« nicht »eitet gehen barf, alf jur Slb-

»enbung ber Sefahr erforberliih ifi- ZH« Verurteilung »egen

Vergehen* nach § 239 StSV. läfet fi<h fonaih nicht aufreibt-

erhaltm; oielmehr toirb bie Straflammer bon ben bocerörterten

Sefi<bt*hunttra au« ju firüfen haben, ob bie jfrtibeitibccaubung,

bie »ie bie Straflammer jutrttftnb annimmt, ohne 3»<tjel

auib bur<b Setoalt unb hbhfifhen 3*uang gefbefen lann,

objthi» unb fubjettio »ibemibtliib teuer. Sud) bie Verurteilung

»egen Betftubtet Üioligung unb Rotperoalegung ift niibt frei

bon Vebenlen. Wad) ben geflfteilungcu bet Urteil* erfolgte bie

Semalt (Mibhunblung), um bm X. jur gahlung btr 3 Jr ju

beranlaffen. hirrju ttat bie Sngedagte, felbft »eme bie Vor-

auifebungm btr Selbflbilfe botlagtn, nicht bembtigt. Sie

loemte jum 3»ei(t ber Selbflbilfe, bet eigenmäibtegen Snfhrueb*.

berwirtlichung, bem Verbfl«bieten eine ©a<b« »egntbmtn, fte

loemte ihn felbft, totrm et ber glüht brrbäibtig teuer, feftntbmm,

fee tonnte bm Sibetflanb bei Ver|)fli<bteten gegen eint ^anblung,

bie biefet ju bulben beebfluhot »ar, beteiligtet, fit burfte ihn

aber niibt, um ihn jur 3ahlung ber 3 M ju jwingtn, lörjietiuh

mijibanbein. Da* bon ihr angewanbte Mittel ber Wötigung

»ar fonaih «in »iberreihtliihe«. Snhaltihunlte bafür, ba§ bie

Mifhemblungen baju bimen fottten, tinm ttteutigen SBIibetttanb

bei X. gegm bie gtflnahme ober bie Veftbitahme feiner Sahen

butch bie Sngellagte ju befeitigm, in boelhem gatte Sngetlagie

fotoohl nah § 229 al* au<h in [efterem gatte fhon nah

§ 561 Sbf. 1 80V. unter Uraftänben jur Sntotnbung auh

phbfifher Semalt herehtigt ge»efm »ärt, gibt ba* Urteil nicht,

bielmehr fagt e* auibnidflih, bafe bie Mifihanbiung gefhah,

um X. jur 3ahtung ber 3 M ju beranlaffen. tiinju »ar, »ie

bemerlt, bie Sngellagte nicht berechtigt; bie Wägung »ar

bähet, ebenfo toie bie Xört>erberl«bung toftertehtith. Da|
ber Xdrberberletung Velribigungm feiten* be« X. gegenüber,

flanbm, bie hinfihüih ber Xörberberlebung jur Straffttierlläning

hatten führm löimen, ift nihi afehtüh- Dagegen lägt ba*
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Urt<il bie etfoibctlichcn Reftflenungrn nach btt fubieftiben Stile

txtmiffcn. 9!atb Sage btt Sache mujite geprüft Wecben, ob

bie Slngeflagte fidj ntcftl hmficpllicb btt SBcbnrciblücblfit btt

91i>tigung unb florpttbetlefiung in tintm tatfäc^Iiefem obtt jibil-

rechtlichen (fcttum befanb, bet ihre Strafbarleit auifchicfs.

Ult. b. 111. Sen. b. 5. SRätj 1908 (37/08).

40. §§ 253, 43 St®». Irobung mit einet Senunjiation

(»gl. au$ 92t. 50 am Schluffe).] Sic Irobung muh frch als

bie Sntünbigung einet ObeU baifteOen, bat nach (einet Sri

unb »efchaffenbeit geeignet eifeheint, bie freie SBiHenibcftmteramg

bet ©ebrohten burd bat 3Rotib bet ffurdt )U beeinträchtigen

obet aufjuheben, beften btm Sirrfangen bet Srobenben ent«

gegengeieften SBiHen ju beugen obet ju brrdcn. Sin ioti^et

lann in bet Slntfinbigung einet Senunjiation bei bet »olijei

gtfunben werben, bie Sorauifehung trifft abet bann ni<bt ju, toenn

bet bauon Betroffene lebi glich Unbeguemlichfeiten obtt ffleit-

läuftgleiten ju befolgen bat. SWetbing* twnbtlt et ftefj nut

um einen Serfuch bet ffirpreffung, bei toelcbem et in fubjettibet

Sichtung genügt, bafc btt lötet bat bon ihm Slngebtobte füt

geeignet hält, ben SBiHen bet anbetn ju beugen, toenn bie* in

‘ESirllichleit auch nicht jutrifft. immerhin muh abtr auch in

biefem gaüe bet lötet bat, Wat et cmbtobt, füt ein Obel

in btm boegebachten Sinne angefeben haben. nicht blofe füt

eine Hohe Unannehmlichfeit, Wie bie* botlitgenb alt feilgefiedt

|u etachten ift, inbem et in bem Urteile im unmittelbaren Sin-

fchlufte an ben »utfpruch, St habe fteh gefagt, et Werbe bon

einet beiattigen Slnjeige SBertläurigleiten unb Unamtebmlcchleiten

haben, b«i|t: „Sah bie Stobung triefen ®influ| auf ben

freien SSJiütn bei St. habe, toufite bet Slngellagte". Utt. b.

III. Sen. b. 26. ®ötj 1908 (121/08).

50. §§ 253, 263 6t@». Sechttwibrigteit bei »et-

mögcntboeteilt.] Sie «ngetlagte ®. hat geltenb gemacht, „fte

habe mit beabfcchtigt, bie gefotberten 1 400 (bötet 400 «*

alt Seil ihrer Witgift, bie fit bei btt (Shefhiicfsung eingebtacht

habe, Jmüc!!uethalttn
,
'. Sit hat auch eint einftweilige Bei-

fügung gegen ihren Sh«1"«™ auf SUimentation Wöhttnb bet

SchcibungSprojeffe* erioitlt. Sie Straftammer ettlärt etflete

»ehaubtung füt unwahr, Wütbigt bie IchetWöhntc Xatfaehc

ttbethaubt nicht unb nagtet alt unjWeifelhaft batgetan, „bah

ffi. unb bie Sbefrau ®. beabfcchtigten, bon btm Sbemann ®.

®tlb ju erlangen, inbem fte in ihm bie Sorfteüung ttwecfleit,

<ff. habe bet ®. SBaren auf ffrebit beiabfolgt unb Satlehnt

gewöhrt bit jum Sefamtbetrage bon 1 400 Sitfet geft.

fteüung nach lönntr bielleicht angenommen Werben, SB. unb bie

®. hötten übethaubt nicht etwaige bet ®. gegen ihren 2be-

mann juftthenbt gotbttungtn, fei et auf Süctjablimg bet (an-

gebrachten, fei et auf ÜUmientation, geltenb machen Wollen, et

(ri ihnen bielmeht nut barutn ju tun geWefen, ganj unabhängig

bon mögficbetWtift bet (g^eftaw julommtnben ffotberungen unb

ohne bie »bfieht, etwa erhaltene Selber auf bitfe gotbetungtn

ju betteehnen, bom Sbemann mit $ilfe einet botgefbiegelttn

anbetWtitigen Serpfliehtungigeunbei Selb ju erhalten, ju beffen

»ejahlung ®. nicht betbflichltt Wat. SBetm bie «ngeflagten,

fei et mit Stunb, obtt infolge einet nicht auf fttafrechtlichtm

Schielt liegenben Srrtum* an bat »efieben ihrer Slnfprüche

glaubten, fo entfallt bit objeltibe obtt (ubjeltibe Sechttwibrig-

leit bet erftrebten »etmügentbotteill, ohne Küdfrcht batauf.

ob bie Slngellagten jut Surchicffung bet Wirtlich obet betmeint-

lieh beftehenben Slnfprüche bom Wittel btt Säufthung obet

Srohung Stbtauch machten. Sataut, bah bie Stngetlagten

Wuhten, @. Werbe freiwillig nicht bejahten, tarnt felbflberflänb-

lieh nicht gefchloffen Werben, fte feien (ich bemüht gemefen,

einen rechttwibrigen »ermbgentborteil ju erfirtben. Sollte bie

Sttaflammet etwa ben BermSgentbortcil nicht in btt Seali-

fietung bet gorbetung übethaubt, fonbetn in bet Seahfitrung

einet befirittenen, burch »tojeh nicht mit borautjubefiimmenbei

Sicherheit füt bunhfübtbar gehaltenen Sortierung gtgen ben

nicht jahtungöwiiligen Scbulbnrr gtfunben höben, fo Wütbc

auch h<et bie »imabme, bah ** ft<h um einen techtöWibtigen

»etmbgenlbotteil hönbelt, fehl gehen. Ser Slöubiget, bet

(einen bie S<hulb befireitenben Scbulbnrr ohne borgöngigeö

»rojehoetfabten unb richterliche* Urteil jur 3 flblung ju nötigen

fucht, erflrebt nicht rinnt ttehtöwibrigtn »etmbgenöbotteil.

»SSt. 7, 378. 'löat abet bet etftrebte »otitil nchtiwibrig,

(o fann eint Beturteilung Wegen Oetfuchter drprtfiung nut bann

erfolgen, wenn feftgeftellt ju Werben betmag, bah bit Singe-

Sagten bei Slaubeni Wattn, bie »nbtohung einet Jöage Werbe

bom »ebrohten nicht nut all Unamrrbmlcrhtm fonbetn alt

OM emhfunben unb fei beihalb geeignet, bie SBiQenibetätigung

bei »ebrohten ju beeinfluffen. »SSt 20, 396
; 25, 254.

Utt. b. III. Sen. b. 23. SSörj 1908 (106/08).

51, 9 263 St®». Sbentuafbolui bei »orfpiegelung

obet Untetbrüdung innerer Satfachen.J Sai Urteil leibet an

bet re^tiintümlichen änfuht, bah bei bet »otfbiegelung obet

Untetbrüdung fogennmtter innerer Satfachen bet Goentualbolu*

genüge. Set Slngeflagte hat nach bem Sachbethalt bom

gtbtuat bil Septemher 1906 füt inigtfami 59 000 M SBaren

btjogen, bon bentn et etwa 80 000 JC bejahlt hat; bei bem

gufammtnbrueh (eine* ®efchöfti am 20. Srptember 1906

blieben bie 'jforberungen bon 111 betfehiebtnen ffirmen in Oobe

bon jufammrn etwa 29 000 Jt ungebedt Si ift al* etwiefen

angenommen, bah bet SlngeHagte minbefleni (eit bem Juni

1906, nachbem et bon bem »üchettebifor auf bai SRih*

bethöltnii jWifchen (einen gto|en »efteüungen unb bem getingen

Umfangt feinti ®ef^öfti hingeWiefen, fteh fagen muhte, bah

et bie Baten, bie et fortWöhttnb Weitet hefteBtt, nicht Werbe

bejohlcn tönnen. 3m Slnfchtuh hieran ift Weiter feftgcfteBt,

bah Slngeflagtet tro^bem feine SBarenbehellungen bii in ben

September 1906 hinein fortgefefjt unb gttabe in ben Sommer-

monaten bie gtiihten »efteHungen mit monatlich 8 000 bii

11 000 gemocht höbe, »ui bieftn latfacben hat bet »otber-

richtet nicht etwa bie nahelitgenbe Folgerung gejogen, bah bem

Slngeöagten bei ben feit 3uni 1906 fortgefehten groben Baten-

bcfteüungen bit 3ahfungiabficht gefehlt habe, fonbetn er hat

nur bai »rwuhtfem bei Slngellagten feftgefteHt, bah et bie

befleflten SBaren ganj ober teilweife nicht Werbe bejahen tönnen,

Wotuntet nicht* anbetti berfianben werben (amt, ali bah bet

SlngeHagte mit btt S)l8gli<h!rit rechnete, feine ßahlungibetbinb-

lühfeilen nicht erfüllen ju lönnen. Sah biefei »eWuhtfein bet

Xatfache bei Schient bet 3ahlung*abficht nicht glrccb formtet,

bebarf nicht ber Sluiführung; ei liegt barin lein bitthtt,

fonbetn mit ein ebentueüct Solui. SUeun bem Slngellagten

abet bie eigene Bbficht, feine 3ahlung*betbinbli<hleiten nicht

erfüllen ju Wollen, nicht innegewobnt hat, fo !aim et auch meht
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butiß 2Joxfpit0ttung obn Untnbeüifung biefn latfaeße ßabm

täufißm tooHtn. (Sgl. JUSSt 30, 333 1335]). Urt. b.

V. 6m. 6. 17. Slärj 1908 (14/08).

52. § 363 Gt®® Sctmögmißefißäbigung ((gewinn.

Bereiielung).] Sit nftriißtteluße Sigrimbung lammt borauf

ßinaut, baß in bn Sefäßtbung btr Hoffnung bet

3«ugm ®., b« ißm erteilten Bufttäge aulflißren nnb fo emm
©efißäftigewinn trjitim ju tünnen, bereit« rin« Setmögent.

btfißäbigung im Sinn« b<8 § 263 6l®8. etblidt toitb, ®inin

tsnn bcr Straflammer obtt mißt gefolgt totrbin. 3!aiß btt

bitßnigen Stnßifpiußung beb 91®. iß nilßt rinmal in bet

Sereitelung einet Hoffnung auf Snmägmtnwnb, Wenn

biefe $oßnung eine tmgetoijfe getoefen, obet in bet bloßen

Sntjießung btt Selegenbeit ;u einem Snbimß, beßen «inlritt

Bon anbetm ungetoiffen ffittigniffen mit btbingt iß, eine Srr=

miSgentbefißäbigung )u etblidm (Bgl. $®St. 6, 76). Seim

nunmeßr auiß naiß ^nhaftttetm bet S®8. gemäß g 252

anjuneßmra iß, baß alt entgangen bet ßktoinn gilt, btt naiß

btm getoäßnliißm Saufe bet Singe obet naiß ben befonbtren

Umßinbtn, intbefonbete naiß ben getroffenen Bnßaltm unb

Sorleßnmgm mit ffiaßtfißelnüißleit etlnaitet lottben lonnte

fo iß bo<ß für ben Botliegmbm gatt triebt genügenb etlemtbat

gemaißl unb feßgeßeßt, baß unb toetßalb bet 3'uge ®. aueß

mit mit SÜBaßrfißeinUißteit auf bie (Erfüllung bet ißm tt>

teiltm Bufttäge unb fomit auf btn ötwtrb bet ißm jußeßenbm

StoBißtmm retßnen lonnte. Utt b. III. Sen. B. 25. (funi 1908

(860/08).

53. g 266 St. 2 6t®®.] Set Umßanb, baß bat

SottmaißttOnßältmt alt gegen bie guten 6itten Betftoßenb

jtsilreißtlüß nießtig iß, maißt ßrafieißtlid) leinen Unteeftßieb.

Setlagt bat ®tf«ß bem im § 266 Sr. 2 6t®®. Boiautgefeßlra

SnßttBnßältnii bie jimltrtßtlnße SBirlfamlrit, fo lann bennoiß

bet „SeBottmäißtigt«" in bie Sage lommtn, fei et buieß Hut.

Übung einet ißm übtritagenen Bettietungäbefugmf naiß außen,

fei et butiß »etätigung bet ißm tatfätßliiß eingrtäumten Set«

ffigungtgetoalt üb« eint 6atßt, in bie Setßltßettung bet

Slaißtgebert einjugtrijen. Soweit biefet gtfißießt, iß bie in

bem Sottmaißtiünßälimt tußenbe befonbete iteuepßiißt be.

griinbet, beim Serießung in § 266 31t. 2 6t®8. mit 6trafe

bebtoßt iß. Utt. b. IU. 6m. B. 4. Slai 1908 (179/08).

54. § 266* St®®.] Set XngeUagte toat naiß ben

Urteiltgrflnbm Bon bem Sleißttantoalt Dr. fl. mit bet Sn*

toaltung bet bitfem gtßätigm Raufet Oranienburger Straße 58

betraut unb ßat ben Agenten S- barin rin ®etlauftIolal Bon

SRitte bit ®nbe Slai unb Born 1. bit 26. guli 1907 umfonß

betBoßnen laßen, gn biefet «intäumung bet ®eßßet ift oßne

SReißttitttum eine Setfügung übtt ein SetmJgmlßütl bet

Seißtlanwalii Ä., einiti Beimittbawn Saum in beßen Slieti*

ßaut, etbliilt. Sit trint Untetlaßung einet Seißitertonbt

butiß tinm ®eBollmä(ßtigtra iß aBetbingt lerne Snfüguug

übet rin Setmbgentßüd bet Buftraggeßnt. SSenn aber bie

Untetlaßung einet SeißttnWnbt jufarnmenfällt mit bee Sn.

fügung übet ein SermSgmtßült, fo iß ßt leine reine Untern

laßung. Sie unmtgeltlüße (Einräumung bet ®cfißtt an einet

bem Bußtaggebet geßSrigm 6aiße iß ein« für biefen naißteilige

Setfügung, toenn bie 6atße jut Seemietung beßimnrt iß unb

bet «mpfängn auf Setlangm «ine ®<g«ttleißung Beefproeßen

ßabm mürbe
;
et btauißt bann nilßt feßgeßettt ju ioetbm, baß

auiß oßne bie Untetlaßung an ißn ein Sotteil aut bet 6a$e
gejogen Wäre, Utt b. II. Sm. B. 19. guni 1908 (409/08).

56. §267 6t®®. Sebtauißmatßen ] «t toän uetfeßtt, bie

grag«, oß bie Urtunbr bet ju täufißmbm Setfon „jugänglüß"

gemußt würbe, autfißließliiß obet ßauptfäßliiß Bon btm

6tanbpunh biefet Setfon aut unb fomit banaiß iu beurteilen,

ob ße betritt in bi* Sage gefeßt iß, ßiß bn Utlunbe auiß ju

bebimen. St ßanbel« fteß Bielmebc umgeleßti um bie ®e-

utteilung btr Sätigleit bet gälfißett, bie fieß ßegtißliiß

mißt naiß bet (Stteiißung bet Borertoäßntm Stfolgl, fonbeen

mit banaiß bernißt, ob bie Seeanßaltungm eine Senüßung bet

Utlunbt jut SetBeitfSßrung emßaitm. Setßaib lann rin

Bolmbtlet ®ebtauiß bet faßißm Uttunbt je naiß ben Um.
ßänben bet galtet auiß bann angenommen tonben, toenn

bie Seeanßaltungm bet Xätett foliße fmb, baß ße }toae bie

Uttunbe bet ju täufißmbm Setfon nilßt altbalb ßmußbat,

bagigen für bm 3iiipunlt jugängliiß maißen, in bem bie

Urtunbe ißn Sebeulung für bm SelBeil bet barin bejeugtm

Setfilgungm obet latfatßen etß gewinnt unb buriß ißnn

gibanflüßrn gnßalt übetßaupt «tß bie Bon bem gälfiße« 6«.

jtordte Xäuftßung ptrBorjunifm Betmag. Uri. b. I. 6m. B.

2. Slätj 1908 (61/08).

56. § 267 6t®S. Setoeiteeßeblüßteit (Slangei bet

«rtetmbatleii bet Butßettnt).] SU gtetfpteißtmg burfte mißt

auf Slang«! bet teißltwibrigm Bbfnßt geßüßt toetbm. SBenn

bn Bngeüagt«, Raufntann 6., toU bat S®. aimmtmi, butiß

bie Untetieiißnung bn an bat Äriminallommißaeiat geriißtetm

Bnjeige mU „Dr. B." ßeaßßißtigte, (rinn Bnjeig« meßr 31aiß>

btmf babutiß ju Bnleißm, baß in bem Bnjeigmben eine

alabemifiß gebilbete Snfon Bermuiet »ütbe, unb ßUrbunß bat

infolge bn Bnjeige einjuleitmbe StrafBeefaßren ju befißleunigm,

fo iotttbt bannt bie nißtltoibeige Bbßißt gegeben fein, obtooßl

bie Bnjeige auf SSaßrßeit beruß!« unb bee Bngellagte in

iSßenilüßem 3nieteß«, alfo aut ßttluß etlaubim Slotioen,

ßanbeln Wollte. Sagcgm iß folgrnbrt ju beatßtm: SBie bet

Segriß einn eißtm bewritnßeßliißen Utlunbe Botautfrßt, baß

ße tegelmäßig aut fuß fclbß, in befonbettn gällm Wenigßent

untn Sütwirlung anbnn Umßänbe, «ine inbibibuell beßimmte

Setfon (obn eine beßimmte S*efottmmtßtßeit) alt bm But*

ßeUet jinn minbeßen bm 31äißßbeteiligtm lernttluß maißt, fo

jeßt aiuß bn Segriß einet fälfißliiß angtfntigtm SriBatutlunbt

int Sinnt b*t § 287 6t®8. Botaut, baß ße bm Bnftßein

nwedt, alt fei ßt Bon rinn beßümntm, aut bn Utlunbe

felbß obet boiß aut bm ®<glritumflänbm nlennbann, Setfon

— einet anbnm alt bn btt lätert — autgtßtllt. ®t genügt

nilßt, baß ße nut barauf ßinwriß, baß bn Hutßeün bn
Uttunbe chm beßimmtm S»tfontntlaße, bm SinWoßnem einn

beßimmten Drtfißaß ufw. angeßöte, Wäßtenb bit JJnbiBifcunlttät

bet ButßeSnt nilßt bejcitßnet wirb — BgL 3186t. 17, 282

(283); 26, 270 (271); 30, 118 (121 untre); 84, 205
;
38,

248 (250); 40, 217; femn auiß 11, 183 (186); 13, 71 (74);

17, 352 (366, 367); 36, 94 (96) — . Sie abweiißmb« «nt.

ftßeibung in ffloltbSrcß. 37, 190 iß aut bm befonbettn Um-
ßänben bet gattet ju crHären. Stmmtfpnißenb iß für btn

ümetm Jatbeßanb bn Utlunbmfälfißung ju ttfotbnn, baß bn
Zätn mit bem Sotfaß« ßanbeite, bu Uttunbe alt Bem einn
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beflimntten anbetn ®erfon BerrüBtcnb nfgeinen ju laßen.

SüiB btt Sät« biefen Shefgein nigt ertoeden, ehee Säufgung

btttflbtt nigt BerOortufen, al* tooBe tine befiwtmit cmbttt

‘Ccrfon btti in bem Segtiftflüd nieb«gelegten 3ngalt fig ju>

eigen mögen, alb igt 3't>8n'ä »btt ihre 3SeBen*«lIätung

bertretcn, fo feglt btt Botfag btt fälfgltgtn $«flcBung tintt

llitunbe, unb ba» ®cbtaugmagen bon btt Utlunbt erfolgt

ebenfo Wie bei tintt rein anonymen Slnjeige nicht jurn .ßwecfr

cm« Säufgung im Sinnt be» § 267 St®9. Sb wirb bager

ju prüfen fein, ob bit Slnjeige btb Hngdlagitn nach btt 3trt

ibttt Unterjeignung unb natb igt« ganjen Befgaffengeit

geeignet toar, btt btt Ktintinalpolijeigegörbe in Cöln btn

Ginbrud ju ettoeefen, atb fei fit bon tintt beßimmten, alb

rtifiitrrnb bingeftcilten fierfon mit btm SBiHen, flcf ju igt ju

belenncn, «u*geßeüt, unb ob bet Slngettagte btaBfegtigt gat,

bitftn Ginbrud ju ertoeden. Safe bit Snjtigt geeignet toat,

btn Ginbrud ju «tueden, baft fit bon — itgrnb — tintt

atabemifg gtbilbtttn Bletfon gttrügrte, unb btt SlngtBaglt

bitftn Sinbtud ttlbtdtn Wollte, ibürbe nicht genügen, bit

3(nlnenbung beb § 267 St@®. ju tegifetiigen. Urt. b.

V. Sen. b. 31. SDlätj 1908 (150/08).

57. § 267 St®9. Urlunbenrigenfgaft bet Sfltum*angagc

bei Entwertung bon Siempelmatlen.] So lange btt }ut Snt>

Wertung bitnenbe Sermetf ßg batauf befgräntt, btt Stempel-

matte, bit bib babin einen gttoiffen äöertbttrag batfleBte, bitftn

3Stti ju enitieben unb fit blof; mertlo» ju machen, tann ihm

bit Gigenfchaft tintt Uttunbe im Sinne bon § 287 ®t@B.
nicht julontmen. SBoht abtt muh ihm biefe Gigenfchaft bann

;ugtf)>to<hen toetbm, iotnn et, mit gin, bur<h bit igm bom

'Jlolar beigtfügte Sngabt beb Datums jugltich noch füt bit

toeitcre Satfacbe Betoei* ju etbtingtn beftimmt ibat, an

tnelehtm Sage bit Bettotnbung bet Platten feilen* bet ju>

ftänbigtn HmtJflcBt fiattgefunbtn gatie, — eine Satfage, bie,

ioie ba* angefochient Urteil juttefftnb berOorgebt, füt bie

®eftaltung bet rtcmbelregtligen Bejahungen btt Beteiligten

nach im bttfehiebenfien Sichtungen bin bon etheblichtt 9e=

btutung bat. (§§ 15—17, § 25 Stempeln®.) Saß bie SUt-

gabt be« Saturn* fchon begrifflich mit jut Gnttotthmg btt

SJtatlen gegöte, läßt ftch bet SRebißon nicht jugeben. üfiäte

bit* abtt fclbft füt ben ®«eig bt* tßreußifgen Stempeißtaer-

gefegt* mit INüdßgt batauf, baß bie Ginfegung bt* Saturn*

in ben Gnttoertungtbermerf gier borgtfgrieben ift, anjuerfemten,

fo mütbe ba* an bet StfKmmung btt Satum»angabc, jeem

SJetoetfe bt* S^untl* btt Stempelenlrigtung ju bienen,

niegt* änbttn unb fomit auch igren utlunblicgtn Sgataltet um
berührt lafftn. Sie ablbticgenbe Slnftgt bon Rummel unb

Specht in igtem Kommentar jum Ißnußifgtn Stemptlfleuet*

geftg S. 209, 210, bie bet Bcfgtoerbefügt« füt feg antuft,

betagt auf einet mißMtflänbligtn Sluffaifung bet bafüt in Bejug

genommenen Sntfcgeibung bt* I. StS. bom 8. 'Dobtmbet 1888.

Satauf ifl fegon in bet fpäteren Sntfcgeibung be* 111. StS.

bom 3. 3«miar 1907, ®b. 39 S. 370 (872), an beten Sat-

legungen fug bie Botinßanj im toefenttiegen anlegnt, gin>

geioiefen. Utt. b. II. Sen. bom 27. Sptil 1908 (264/08).

58. § 267 6t®8. Unbefugte 31u<fleBung eintt öffent-

liegen Utlunbt.] Ser öffentliche (glaube tarne einer tßerfon

niegt buteg einen ungültigtn StaaMatt beigelegt meibtn. Sem

Segineinetebifot 9. toat bit Befugni* jut üutflcßung bon

Egmetneurfptungäjeugmßen auf ®tunb btt bejtiegnrten tanbe*<

polijfiliegtn Slnotbnung übertragen. Siefe toat tcegt*ungültig.

9. toat baget (eine buteg gültigen StaaUaft mit öffentliegem

Glauben betfegene fletfon. Sie bon igm auigefieBten Segmente-

utfptungCjeugniffe gatten alfo niegt btn Sgataltet öffentlicher

Urltmbtn. Semgtmäß tourben aug (tint öfftnlliegen Utfunbrn

babutg fälfglig angefertigt, baft bit Slngellagten Urfpnmg*-

jeugniffe mit ftintt Untttfcgtift getfleBtcn. Sit galten bagtgtn

btn Sgataltet bon ffribaturfunben, loelcge jum Setwife bon

SegKnerbältnijfen bon Grgebliglcit toaten. Urt. b. II. Sen.

b. 24. Slptil 1908 (181,*08).

59. § 267 St®9. ®eftimmung jum SetoeiJiniitel.]

3n bem ®efgäft«getriegr be* fStinjipal« be* Slngellagten

Mürbe nag ben ffefljltBungen ptg ©etiegt« ein flontobug ge.

füget, in ba* mit Saturn unb Setcag bet Segnung biefenigen

Hunten eingetragen Mutben, bie au*nagmilbeift bie ignen ge-

lieferten SBattn nigt gleig geim Gmpfange grjaglt galten.

@ing bann fpätet bet gefgulbrte Settag ein, fo mutbe bie in

bet legten Spalte flebenbe, Pen Blegnunglbettag batfleBetibe

3agl butgptigen, um gietbuig etftnnbat ju rnagen, bajt eine

ff otberung nigt megr beflege. Set Slngeliagte gat jtbei bon

igm untetfglagene fjofen burgflrigtn. Sa* ®etigi finbet

batin ben latbeflanb bet Utlunbenfäifgung bt» St®9 , inbtm

eä bie Sitige füt regt*- unb brtoeilctgebiige fjribatutlunbrn

gilt, bit bet üngeHagte fülfglig angtftrtcgl gabt. Sag btm

Sitig fclbft unb füt ftg aBein nigt angtfegtn metben lann,

bon toem et gtttügrt, würbe lein abfoluie* hinbttni* fein, in

gm eine regt*- unb gemeilngeblige Utlunbt ju erblcden.

Unetlügiige Sebingung füt eine Urlunbc im Sinne bt» § 267

St®9. ift e* aber, bag fie nigt fclofc jum 9rtbtife bon

Segten ob« Segt»betgältniffen etgeblig unb geeignet, fonbem

aug bag fet butg einen mafigebcnben SBtBen baju Benimmt

iß (K®Si. 34, 53; 36 S. 316, 319). Serartigtn lauf,

männifgen JjjanbelSbügttn lommt nut bann bie Gigrnfgaft

bon ttgt*- unb betneitetgeUigen $tibatutfunben ju. Wenn btt

Kaufmann fie ju btm 3mede füget, um feg batauf gegtbmen-

fafl* Sriittn, j. 9. feinen Sgulbnent ob« ®Iäubigttn gegen-

über ai* auf ®eglaubigung*mitiel berufen ju linnen. Sie

Urlunbcneigcniegaft feglt ignen aber, wenn fie lebigüg baju

beftimmt fmb, bem Kaufmann fclbft über ben Stanb feine*

Sefgüfle* eine Ubetfigi ju betjegetffen, obet tbtrm bie Gm-

ttagungen in bie Süget nut 31otijen entgalten, bie bet Kauf-

mann füt ben Betrieb feine* §anbei*ge»erbe* ftibfl benötigt

(91®5t. 4, 4; 34, 131). So fgeittt nag bem SingaU btt

Urttil*gtünbe bit Sage gier ju liegen. Utt. b. V. Sen. 0.

28. Slptil 1908 (250/08).

60. § 267 St®®.] 311* 31nge!lagtet bie Cuittung ba»

etßemal bem 9. borlegte, Wat bie Sirtfälfgung nog nigt

erfolgt, beim jmcitenrnalc abtt bie injtoifegtn botgtnommene

®«ffilfgung ttieb« befeitigt. SBrebing* lann eint Wtfälfegte

Utlunbe Weit« bcrfätfgt tonben. üBem jum 3Scfen bet

Utfunbenffilfgung gtgört bie OetßeBung eint» faifgtit 9eloei».

mittel*, ß* fott babutg btt Slnfcgein ettoedt metben, alt

Wenn bet XutßcU« bie in bet Uttunbe bertörperte Gttlürung

abgegeben gäbe. $anbell e* feg ab« uni« Sefeitigung ein«

Mitgenommenen Setfilfgung um bie SBiebergerfieflung be*
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urfbrünglichen Inhalte« ber betfälßhten Utfunbe, fo iß nicht«

tvettcr bctoirft tooibcn, all baß bie Urfunbe jefct toiebetum

biejcnige Grflätung betoeiß, gu beren Betont« fte urfartinglich

beßimmt toar. Urt. b. V. 6m. b. 11. gebr. 1908 (987/07).

61

.

§§ 267, 268 St®8. Sechtltoibrige Slbßcht, Betmögen«*

bortcil.] Tie 3lu«fühntngen be« Urteil« über bie recht«toibrtgc

9bß<ht bet Ängcfagten forechm ftch nie^t gang beutlich barüber

au«, toelchen Ginßuß bie Stngeßagte mit ihrer Urtunbcn*

fälföung mt Secht«Ieben auöüben tboßte, unb e« toirb einmal

fogat gefaßt, bie Slngefagte ^abe bie ftälföung borgenommen,

„um ben Bortoütfen unb Tätlichfeitcn ihre« Stanne« gu ent»

gehen". tfl aber burch bie geßßeflungen be« Urteil«

eine tet$t«»ibrige Ebßcht ber 2lnge!lagtcn im Sinne be« ©efefce«

als genügenb na^getoiefen gu erachten, Tic ÄngeDagte toar

Don ihrem Gbemann beauftragt, ben (Seeleuten $. ben Tat*

lehn«betrag nur unter ber Bcbtngung au«guhänbigen, baß er

nach 4 2Bochen toteber gurücfgegahlt toerbe. Sie bat auftrag«»

toibtig biefe Bcbingtmg ben Tarlehnlncbmcrn nicht mitgeteilt,

fonbern nur eine Sficfgahlung fobalb al« möglich verlangt.

211« ihr 6bemann in bet Meinung, ber Auftrag fei feinem

Sßiflen mtfbredbenb auigefübrt, auf Beßhaffung eine« Sthulb*

fchein« brang, hat fte einen folgen, ber einen auftrag«gcmäßen

^nbalt be« Tarlehnöbertrag« auftoie«, fälfchlich angefertigt

unb ihrem (^bemanne gum ^trede, ihn gu tauften, au«gehänbigt.

Sie hat ba&e» gemußt, baß ihr G&emann ben Schulbfchein be»

ftfcen toofle, um ein Betoeilmittel für ©runb unb f£äßigfeit

feiner ftorberung gu ^ab<n, unb hat in ber Sbficht gehanbclt,

e« ihrem Ghcmann „gu ermöglichen, m ber bon ihm gemaßten

3cit toieber gu feinem (Selbe gu tommen". 2Benn au<b bie

furcht bot Bortoürfen unb Tätlichfeiten ben Betoeggrunb unb

bie Betmeibung folchcr Unannehmli<b!eiten ben £aubtgtoed! ber

Ungefagtcn gebilbet hat, fo toar biefer 3^ect, toie bie Urteil«»

feftfteßungen offenbar aufgufaffen finb, hoch nicht ihr eingiger,

fonbem fte bal 1“ feiner (Erreichung auch in erfter fiinie ben

emberen 3^^ berfolgt, ihrem Ghemann ben Sachtoei« über

bie nötige Stoflführung be« ihr erteilten Auftrag« gu erbringen

unb ihm ba« getoünfebte Beloeü&mittel gu berf(haßen, unb fie

hat, lote ben Urteil«feßßeßungen toeiter gu entnehmen iß, auch

getboflt, bah er babon, toie fbäier tatfächlich gef<hf^n/ &t:

ftimmungägemäßen ©ebrauch mache, für ben fie bei ber ©ut»

gläubigfeit ihre« (Ehemanne« bon bomhetetn ßrafrechtlich ber*

antftortlich erfehernen mußte. Tic Äbficht, fcurdj bie gefälfehte

Urtunbe im Se<ht«leben einen Ginfluh aulguüben unb bamit

bie recht«toibrige Slbfuht ber Sngcfagtcn im Sinne be« § 267

St©8. ift hierbur^ nachgetoiefen. £in{i<htli<h be« gum Tat»

beftanb be« § 268 St®8. erforberlichen Sirtfmal«, ftch ober

einem anberen einen Bermögen«öorteil gu bctßhaffen, geht ba«

Urteil babon au«, bah „nach bem bon ber Ungefaßten mit

ben (Eheleuten •$. gefchloffcnm Bertragc" ba« Tarifen nicht

fchon nach ber bom Ghemann ber Sfngrfagtcn getoottten ftrift,

fonbern crß bann gurücfcrßattet toerben foßte, toenn bie (Ehe*

leute nach tyrm Berhältniffen bagu in ber V*agc fein toürben,

unb e« toirb biefe Bcfriftung ber SRücfgahlung audbrüdflich al«

für ben ®hn«a«n ber Slngefagten binbenb erfart. 2tu«

melden tatfächlichen unb rechtlichen ©tfichtepunften bie Straf»

tammer gu biefem Grgebniße für ben Ghfmann ber Sngcfagten

getommen ift, barüber gibt ba« Urteil leine Jfatheit. G** iß

nid^t beßimmt barau« gu entnehmen, ob bie Straßammer bie

Xngefagte al« mit Bertretunglmacht aulgeflattet (al« Beboß*

mächtigte) ober nur al« Botin ihre« 3Rannf« betrachtet hat

Sotoeit bie feßgeßeßten Tatfachen eine rechtliche Beurteilung

ermöglichen, möchte man annehmen, bah bie Ängeüagte nur

al« Botin ihre« Blanne« tätig getoefen iß; benn ber Inhalt

ber gegenüber ben Gheleuten abgugebenben Söiücni«

ertlärungen toar ihr bon ihrem Ghemarm h^ftnach genau bor*

gcfchrieben unb e« iß nicht erßchtlich, baß i^r felbß fytnfu^ftlü^

be« Bertrag«abfchluße« noch in irgenbeiner Dichtung Saum

für eine eigene 3Btflen«entfchliehung an SteBe ihre« Slanne«

gegeben getoefen toäre. Sie h** ÄU4> offenbar gegenüber ben

Gheleuten §. bie beranlaßten Gcflärungen nicht al« eigene,

fonbem al« folche ihre« G^emannefi abgegeben (S©3- 58, 347).

Bon einer toeiteren Grörterung in biefer Sichtung unb tn«»

befonbere einer Gntfcheibung ber toelche rechtlichen folgen

im einen ober anbeten ftaße für ben Shemann ber Ängctlagten

angunehmen toären, tann inbeffen abgefehen toerben; benn bie

Kbßcht ber Betfchaffung eine« Bermögenlborteil« im Sinne

be« § 268 St©B. erforbert nicht bie tatfächliche unb rechtliche

^löglichleit ber Betfchaffung, fonbem t« iß aflein maßgebenb

bie Boxßeßung be« Täter« unb e« genügt fchon, toenn er ßch

bie Blbglichteit ber Betfchaffung eingebilbet hat (S©St 31, 286).

Taß aber im Oorliegenben ffaße bie ©traßammer eine folche

Borßcßung ber Sngctlagten angenommen hat, geht au« ben

fteßßeßtmgen be« Urteil« mit genügenber Teutlichteit h*rt>ot,

ebenfo toie ihre Hbftcht, ihrem Ghemanne ben Bermögen«borteiI,

ben fte ftch borßeflte, gu ocrfchaffen. Urt. b. 1. Sen. 0.

30. 2Jl«i 1908 (294/08).

62 . § 271 St@8. Sngabe falfchen Samen« gu einem

Migeilichen B r°tofoß.] Tie Sngeflagte hat Beamten,

ber ihr ihre Steßung unter ^oli^ciauffre^t toegen ©etoerb««

ungucht eröffnet« ,
burch Täufchung btßimmt, einen falfchen

Samen in ba« Btotoloß aufjunehmen. Cb eine unrichtige

Beutfunbung hn Sinne be« § 271 St©B. oorliegt, bängt baOon

ab, toie toeit bie Betoti«lraß ber B'atofoßc reicht. Tie in ba«

amtliche (Emteffen geßeflten Grmittlungm über bie herfönlichen

Berbahniffe ftnb nicht bagu beßimmt, eine ©runblage für bie

öffentliche Beglaubigung biefer Berh&ltniffe gu jehaffen, unb bie

Brotofoße bienen toieberum nicht bagu, ba« Gtgebni« jener

GrmtUlungen gu öffentlichem ©lauben gu betoeifen. Ste er*

füßen ihren toenn fte barüber in betoeifenber ßh>mt

Suffchluß geben, baß bie Berfügungen bet baton betroffenen

Betfon eröffnet ftnb. Tie $fff$fBung ^ Ubrreinßimmung

biefer mit berjenigen, für bie ße ftch au«gibt, liegt

außerhalb ihre« BetoeiSgtoecf«. Urt. b. III. Sen. 0. 19. Stärg

1908 (33 08).

63. § 271 St®B. ängabe falfchen Samen« im Straf*

berfahren. Segißereigenfcbaß fächßßhrr ©efangenenjoumale J

Ter Xngellagte hat ßch breimat unter Beilegung eine« falfchen

Samen« t>er urteilen laßen unb baburch nach Annahme ber

StTftßammcr burch je eine felbßänbtge §anblung oorfäffltch

betoirlt, baß Tatfachen, torlche für Secht«berhältniffe bon Gr«

hcblichfeit ßnb, in öffenßiehen Urlunben unb Segiftem (®e*

fangenenjoumalen) al« gefächen beorfunbet toorben feien,

loährenb ße bon einer anberen ^cx\on gegeben getoefen feien.

Tie Straffammer hat bemgrmäß ben Ängeflagten nach § 271

74
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StOS. bepraft. Die! ift tcc6tlic^ ju beanftanben. Strafurteile

unb Strafbefehle lönntn nur bttoetpn, bap berjtnige, mit bem

fie pep befaffen, bnplbe tfl , bn Bot ©eriept geftanben bat,

nicht aber, bap et tinen beftimmten Hamen trug unb

mit bem Träger eine« bepimmten Hamen! ibentifcb

ifL Die|e Hnfthauuitg pat ba! 31®. bereits in ben Urteilen

(91®St 11, 314; 24, 808 [312]) Bertretm. Die Bon ber

Straffammce in Hnltpmmg an bie Gntfcpeibung beS OS®.

JU DreSben Bom 3. Hpril 1902 V. 123/02 (SächlCi:®. 23, 406)

Bertretenen gegenteilige HeeptSanfchaiuing muh “16 recbteitttümlicb

jurüdgeloirfcn Kerben. Die Unterteilung be* ES®. ju DreSben,

bap bie flennjeiebnung einer beftimmten Werfen im HeehlSBertepr

nur butdj ben Hamm erfolgen tiiime, ift unjutreffenb. 3“ bem

Demeife, bafc bit abgeurteilte Werfen ben hn Urteile angegebenen

Stamm mit He$t führe, ift ba! Urteil nicht einmal ihr

gegenüber tauglich. Dem toirllithtn Dräger be! Stamm! gegen,

über hat es gar (eine SemcrSlraft. Such bie Hnr.abtne be!

Sorbnriept«!, ba| bie in ©emäfbei: ber §§ 1974 unb 1975

ber ©efcpäpSotbnung für bie Sünigltch Säthfifepen JuPij»

behörbm gefühlten ©efangenenjoumale all öffentliche Hegift«

im Sinne be* § 271 StfflSf). anjufehm feim, unterliegt recht,

liehen Siebenten. Durch ®efeh iß ben mit ber Rührung ber

®efangenenjouma!e betrauten ©tarnten eine mit öffentlichem

®Iaubm Berfehene ©eurtunbungSbefugniS im flönigteieh Sachfm

nicht übertragen, ifluch burch eine Beröffentliepte Hnorbnung

einer juftänbigen Sepötbe ift bai nicht gefchehen. Die Bon ber

Straftammer in Sejug genommenen §§ 1974 unb 1975 ber

®efchäft!orbnung für bie Sömglicp Sächttjchtn JuPijbrhörbm

mthaltm eine folche Snotbnung bjto. eine entipttepenbe ©etoti!*

beflimmung in Hnfepung ber fraglichm Journale ebenfotnenig

tnie bie übrigm ©epimntungen ber gmanntm Sefcpäpöotbnung.

Urt. b. IV. Sen. B. 27. Diärj 1908 (205/08).

64. § 274 St®8. Hicpligtcii be! brurfunbeten Brr

trage* ] Die ©eturtrilung au* § 274 Sie. 1 St®8. ip nicht

bebentenfrei, namentlich pnb ba! ©erteibigungöBorbringm ber

Hngedagten, brr Jabalt ber Urtunbe felbft unb bir SerptS*

IBirtimgen, foftm bie «Härte Slnfechtung begtfinbrt ip, nicht

auörcicpenb getoürbigt. Der in Hbf. 3 ber Urtunbe enthaltene

Dcifaüoertrag ip nach § 1229 ©ffl©. nichtig. 3<t Hbf. 2 ip

Bon ©cbeutung, tner am 24. Juni 1907 ©epper bee bei Hn*

genagten gehörigen fBtöbel Kar. ®ar el Hngetlagle, fo tonnte

bu«h ben ©«trag allein ein ©fanbreept nicht mtPehen, ba ber

tsrfafc ber Übergabe burch constitutum possessorium au!*

grfchloffen ip, § 1205. Da! HetbiSgefchäft Bom 24. Juni 1907

Wäre bann auch nach biefet Sichtung nichtig. Hnber! tornn

ber Setmceiet berrit! ©epp« toar, bann tsürbe bie Einigung

btiber jur (fntpepung be! ©fanbreepte* genügen. Da! Sech«*

gefepäp tonnte nach birfrr Sichtung auch barm Bon rechtlicher

©cbeutung fein, trenn burch baijelbt, fall! bit HngrQagte bie

Wicterin ip, nur ba! bem Sietmielet nach §§ 539 ff. ©®8.
juPcpenbe geft^Iicpe ©fanbreept anertemnt ioerbm foHte. Jn
Hnfehung bei ganjm Hrcptögrfthäpeö unb befonbet! ber in

Hbf. 1 enthaltenen Sthulbanttfennung ift ju prüfen, »rlcpe

Srcht!toirtung bie Hnfechtung!er!lärung Bom 10. Juli 1907 hat.

Brptere erfolgte, fotocit etfmnbar, mttnebee au! § 119 S®8.
»egen Jrrtuml bet Hngtllagten über ben Umfang ihrer Schuft*

üerppitptung, ober au! § 123 8©8. »egen arglipiget Säufepung,

begangm Bon bem ©ermietn baburch, bap er unter Unterbindung

brr Zatfachr ber SBeiterOermictung ber fflobitung mit bm
fflöbtln btt Hngetlagtm Bon ihr Witte auch für bie Seit bet

SBriterBermirtung forbrrte unb P4 Betfpttchen liep. JP eine

biefet ©orauSfepungm gegeben, »orüber bi!het nicht entfliehen

ip, fo tratm, ba bie Hnfcchtung nach ben bisherigen gtft*

pePungm innerhalb ber gefcplichm grip erfolgte, mit brr Hn*

feehtungSetllärung, § 143 ©@©., bie in § 142 a. a. 0. ftp*

gefepten ÜBirlungm ein, ba! He^tögephäp »ar mit binglieher

©Mutig als bon Hnfang an nichtig anjufepen. Dann h<ttte

©«mietet tein Steht an ber Urtunbe, bit HuSPcQrtin lonnte

pe herauSBeclangm. 3lüar >P gtunbfäplitp baBon auSjugepm,

baff bir Siehtiglrit eine! Teiles beS HccptSgefchäfleS ba! ganje

SrehtSgrfehäp nichtig macht, § 139 8®8. SS ip abet Bor*

liegtnb nicht auSgefcploffm, bap btt ©ntragSWiOr btr ©arteim,

falls einjelne ©eftemmungtn be! ©ertrage! recptsurrtoirlfatn

fein folllm, baten ging, baS jum Teil nichtige Hethtögefchäft

im ühtigm aufrethtjutrpaltra, Jn biefem galle lärmte eint

©tPtafung aus § 274 Sr. 1 St©8. möglich fein. Urt. b.

III. Seit. B. 26. Wätj 1908 (110,08).

65. § 284 St®8. Sleicpjeitige ©etciligung geübt« unb

ungeübt« Spiel«.] Da! Spiel mit bem in Dtutfcpianb

patmiieeten ®eftfpielautomalm „Jbeal" gefchieht in folgenb«

SfBetfe: Jn eint 3 cm in ba! Jnnett be! HppatatS teichenbe

Pacht Sinnt »irb burch tine oberhalb berfrlbm brpnblKpe

SinmurfSöffming ein Sehnpfmmgftüd cingefübri, baS baburch

Bor einem auö biefn Sinne an ba Hupmfeitc beS Hpparsl!

eltoa /* em perüonagmbm Sing ju liegm lommt. Durch

einen Stop mit biefem Singe nach lintö »irb baS 3ehnpfecmig.

püd burch We Sinne in ben ffaOratnn im Jnnern beS Suto*

mateit gefchleubert bergepalt, bap e! einen Sogen btfehreibenb

nach ttntrn fällt unb beim [faHc burch eenen 3ü>>f<henraum

b« toagmeht angebrachten untertenanbn Brrfeplen )»ri SaPert*

rtihen gleitet. gäDt eS h'«bei burth bie (ilotfcheniäumt bet

1. unb 2., 3. unb 4., 5. unb 6. ob« 7. unb 8. Safte (mit

dapifchcm Stoff umUeibetc Stifte) bet unterm Seiht, fo

gelangt eS in bie gangrinne, Wrbleibt im Hpparate unb lommt

bem ©tpptr beS Hutomaten jugute. gaHt tS bagtgm burch

bie 3>B>S<benräume bet 2. unb 3. ob« 4. unb 5. ob« 6. unb

7. Safte b« unterm Seihe, fo »irb eS in bie ®e»inntinnc

geleit«, burch bie eS, nacbfcem cS auö einer Wünptommel
ein anbtreS 3'htipfnaigpüd auSgelöff hat, mit biefem in eine

auptrbalb beS HpparatS bepnbli^t Schale gelangt. Der gaD
beS eingefüh«m S'hnbfrttnigPüdS ip burch 'ine bit Sorbn*

feite be! HpparatS abphlitpenbc SlaSfcpeibe ju beobachten.

Unhaltbar ip eS, bap bit Straffamm« baSfclbe Spiel

unt« benfelben lonheim 8«hältniffm in Südpcpt auf bie

Betphiebcne gähigleitbn Spiel« Pappieben beurteilt, nämlich

in bmjmigm GinjelfäUen, in bmm geübte Spiel« bm
Hutomaten benupm, als ®efchid(ichteitSfpicl, bagegen in bmrn,

»o bie Spiel« ungeübt »arm, als ®lüdöfpicl anfctlit.

gür bie Sntfcpcibung bn grage, ob rin beftinemte* Spiel als

®lüdöfpiel, b. h als ein folcpeS, bei bem bie (Sntfcpribung üb«
®e»inn unb Dnlup auöfcplicplich ober boep im mefmilicpm

Pom 3»fall abbängt, ob« als ®efcpidlichteU(fpiel ft<h barpedt, ip

nur bn allgemeine (5baralter be! Spiels, ben e! unter ben

gegebenen ©erpältnifftn, unter bmm es gefpielt »itb,
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heftt! uni' nah bet abficht bc« Scianftolteii haben (cd, Setanftaltung über bic Baiut bei 6pielei, bte buichfebirittlicgr

mahgebenb. Diefet C'baraüer bei spicli ift aber gegenüber jl Jögiglcit betjenigen Srrifei bon $erfontn, bem ei ben bem
bem Bubldum, bem bie Spielgelegengeit gebeten teitb, nur 'jj Beronftalter nach biefet Beranftaltung angeboten toetbe,

einheitlich 8“ beurteilen. Bon auifehlaggebenbet Bcbeutung einheitlich ju rnifcgeibtn habe, fobah, toenn biefe bureg.

iS bet getsöbniiebe Sauf bet Dinge, wie et untet ben gegebenen

Serbältnifftn, alfo auch mlbefonbcre untet Becüdfiegtigimg

bet burchfehntttliehen Jägiglect bet beteiligten Sfeefcnen,

ju ertcarten iS- Utt. b. IV. Sen. b. 3. »peil 1908 (155/08).

66. § 384 St©B. Daifelbc.J Die ännabme bet Straf-

lammet, bah ein Spiel, bai Sh — con binreiegenb Spiel,

lunbigen gefpielt — ali ©ifcgidlicgleitifpiel barfledt, jum

©lüdifpiel tcetben tonn, toenn ei auch Spielunhrabigm am
gebeten unb »on foldgen gezielt toitb, fotoie, bah hierbei auf

ben Gharaltrr bet Spielet im allgemeinen Siüdftegt ju nehmen

i(t, entspricht bet in jaglreichen Urteilen jum äuibtude ge«

btachten äuffajfimg bei S®. 3” biefen Urteilen iß namentlich

getbotgegoben, ba| in folehen Jaden bet Stnnahme bon ffiiüdt.

fpiel bie Zatfache nicht entgegenftege, bah beteinjeite Spielet

gefegidt genug [eien, um auf ©ctrnnn rechnen ju linnen: ent>

fegeibenb fei bielmeht bet allgemeine 6garniert, ben bai Spiel

untet ben Sctgällniffen habe, untet benen ei nach bet ihm

butch ben Betanftaltet gegebenen ©nriegiung gcfpielt toetbe.

C« femme alfo inibefonberc batauf an, ob bai fßublitum,

bem bai Spiel nach biefet Hinrichtung angeboten toetbe, in

feinem iibertoiegenben Zeile biejenige ©cjcgidlMhlcit hefige, bie

gteignet eft, bie ©ctohmauifichtcn toefentlich ju beeinfluffen

nnb de ju beftimmen. (31®£t. 25, 192; @oltb9tch. 45, 58;

50, 281; Utt. bem 18. Jan. 1906 III D. 828 05, abgebtudt

in ben Blättern für Bcchiiantoenbung 71, 222). Diefem

rechtlichen ©efichtspunltc folgenb hat bie Sttaflammei aui-

btddlich feftgefiedt, bah bet ängellagte bie hi« in Betracht

lommenben Automaten einem unbegtenjten ^etfonenlteife ju>

gängluh gemacht habe, bah fibertoiegenb ungeübte Betfonen

„auf gut ©lüd" gcfpielt hätten unb bet Spitterfolg hier

toefentlich auherhalb ihrer Berechnung gelegen habe. Die

toeitete Jeftftcdung, bai Spiel habt auch nach bet 31 b ficht

bei ängtUagtcn getabe bon ungeübten Spielern, bei benen bie

Gntfegeibuttg übet ©etoinn unb Berluft com Jufad abbing,

gcfpielt toetben fodtn, toar jtbenfadi alt tatfäcgtiehc ©runb-

läge füt bie Jtage non Sigeblicgttit, tociche Ginrichtung bet

ängellagte bem Spiele gegeben hatte unb nach btt Seite bei

inneren (fubjettiben) Zatbcflanbei, ob et fiCh betougt toar,

bie Spielet feien übcitoiegcnb ungeübt unb fpielunlunbig unb

bai Spiel fei bah« für fit ein ©lüdifpiel. Jn bem bom

Berteibiget angejogenen, jum Xbbtude beftimmlen Urteile bei

IV. StS. bom 3. 31pril 1908 — D. 155,08 — ift lein

hietbon ablocichcnbet 91echt4ftanbpunlt bertreten. G» toitb

batin bielmeht nut einem 'dlihbetftänbntffc bet ft&heten Urteile

bei S®. nach brr Sichtung entgegengetteten, ali tämc ei

— bei btt adetbing# ju etfotbemben Beurteilung bei Spieli

nach feinet ©eftaltung untet ben Seigältnijfen bei Ginjelfadi —
füt bie Jrage, ob ©lüdifpiel ober ©ejchidiichleitifpiel botliege,

batauf an, toelchei 'Mag bon ®e|cgtdluhleit bic jebeimal

fpcelenben Berfoncn befaßen, fobag bai Spiel innethalb bctfelben

Bctanftaltung halb ©lüdi-, halb ©efcgidlicglciüipicl fein liinnte.

Jnfotoeit toitb übcmnfttmmenb mit ben in ben ältnen Urteilen

anetlannten ®ntnbfi{cn auigefuhtt, bah innerhalb bet cinjelnen

fchnittliche Jägigleit — in bem eingangi getettnjeiegneten

Sinn — unjitreiegenb fei, Beranftaltung bon ©lüdifpiel botliege,

unb bah biefe Gigenfchaft (ich auch bann nicht änbete, toenn

einjelne Betfonen bei in Beitatht lommenben Steifei aui«

teiihcnbe Spielgefcgidliebleit befegen unb biefe beim Spiele

betätigen. Urt. b. V. Sen. b. 26 . ®ai 1908 (321/08).

il 67. § 292—294 SiSB.J gutteffrnb h«t bie Straf-

lammet angenommen, bah toilbe Scmituhen ui Btaunfchtoeig

Ju ben jagbbaren Zieren geboren. Die gleiche Sefugnii gibt

§ 17 Bbf. 2 bei ©efegei bom 8. September 1848 bett. bie

äufhebung bei Jagbrergti ufto. ((Befeg. unb Betotbnungi-

Sanrmlung bon 1848 91t. 39), monaeh jebet einjelne ©runb.

befeget auf feinen ©runbftüden toilbe Säumigen fangen ober

töten barf, feboch ohne Bntoenbung bon Sehiehtoaffen, toähtenb

nach Sttf. 1 bic Jagbintereffenten bctpfüehtci ftnb, bie in ihrem

Bejirte bothanbenen toilben Saninchen auirotten ju laffcn.

Utt. bei III. Sen. b. 6. Juli 1908 (405/08).

68. § 302» St©8. Botlage einci reichen Gtben.]

Bon Buibcutung bet Botläge einci anbeten tann adetbingi

nut bie 91ebe fein, toettn eine Botlage an fich (obfeltib) befugt

(Ä®St. 12, 303 [304]). adein eine Botlage ift nicht nut

ba gegeben, too eine buregaui ungfinflige Bermögenilage, eine

bödige BÜltiUofiglcii botliegt. Sic tann auch auf Seite bei-

jenigen borganben fein, bet Jtoat Betmögenimittel hat, aber

aui ttthtlicgen obet tatfäeglicgcn ©tünben nicht in bet Siage ift,

batübet ju betfügen. Derjenige, toelchem biefe äRögliegleit fehlt,

tann tn bcefelben Bot fich befinben, toie jener, toclcget Bctmögeni-

gegenjlänbe niegt gat Det Juftanb bet augenblidlicgen

btängenben Bot (bgl. B®Sc. 5, 9 flg- f 15)) ift bagtt, toie

aueg bie Sttaflammei batlcgt, füt ben Begriff bet Botlage

mahgebenb. Jn einem folcgen Juftanbe befanb fug nach Sn-

nagme bei Urteilt bet Jeuge 5., ali et bai abtommen bom

6. Bobcmbcr 1902 abgefcgloffen gat. 6t gatte bamali bie

igm bom ängeliagten J. geliehenen 3 000 .« jut Zilgung

feinet Scgulben beibtaucgt unb toat bei bon feinem Batet igm

biiget getoägrtcn Unteigattei betluftig getootben. Denn fein

Baicr gatte bie Drohung Oettoittticgt, igm jebe toeitete

Untetgaltileiftung ju bettoeigetn, toenn et niegt fein Betlöbnii

auflöfe. Bdetbingi bcjoglten bie Sltem bet Braut füt 6. bie

Benfton, tn bet et fi<g bamali befanb, unb fotgttn auch füt

Slcibet unb Bläfcgc. 64 fehlten igntn aber bie Büttel, ben

bodftänbigen Unterhalt unb auf längere Jeit ju btftrrucn ....

Jget geringen ©elbmittel tonnten fie in bem ©efegäft nicht

entbehren. Det Bcfchtoeibcfügtet erlernet bai Botganbenfein

einet Botlage aucg^beigalb nicht an, toeil bem .6 . nach bem

Zobe jeinei ©tohbateri ein Seehjegntel bei auf mehrere

Blidionen füg belaufenbcn Bacglaftei jugefaden fei. ädern bet

Bacglag beflanb, wie bai Urteil feftftedt, „in Bautertaini",

bie nach bet mahgebtnben tehttoidigen Betfügung etft bom

4. Blätj 1905 an bertauft toetben burften unb „bie einen

ntnncnitoerttn Gcttag niegt abtoaefen". Damit ift jum'.äui-

btud gebracht, bah bei Gcttag leinen ben Begriff ber Botlage

auiftgltrhcnbcn Umfang gatte. Bfenngletcg bem G. nach bem
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4. Slärj 1905 aus bem ©et!auf««löfe ein Anteil bon

448 000 M juficl, jo flanbcn i$m hoch im 3ah« 1902 „feine

bereiten Wittel jur ©efeittgung feinet augenblicflichen Notlage

jut Verfügung". 3« Unrecht macht bie Sebifion geltenb, bah

biefer Begriff fleh $ö$fien« auf ba« ©«hältni« be« G. $u feinet

©raut, nid^t abct 'auf beffen ©ermög«Sb«hältniffc gutreffe, ba

cS bem ©tnannien jeberjeit möglich gemcf« fei, ben gortbejug

b« früh« getoäfrrten Uni«balt«beträge babutdj ju erlangen,

bah « bem fflillen feines ©at«S fl<h fügte. Cb G. bie

Untw^iItSentjie^ung fehulbhaft bcrurfacht hat, ifl für bie frrage

bebcutungllc«, ob b« 3uflanb, in toelch« « burch bie ©«*
meigerung ber Unterhaltelciftung geraten ifl, al« Notlage fl<h

barfleHt. GS ifl nicht rechtlirrig, m«n ba« 2®. barin, bah G.

brr bon feinem Skt« bedangt« Stnberung fein« perfönlich«

©erh&ltniffe fid) nicht unterjog, leinen bie Sotlage au*fehlieh«b«

Umftanb «f<h« ^at- Utt. b. II. 6«. b. 29. Ski 1908

(408/08).

69.

§ 330 8t®©.] ©ei ©rfifung b« ftrage, ob Sin*

gellagter al« £eit« eine« ©aue« toibet bie allgemein an«!annten

Segeln b« ©aulunfl ge^anbelt ifl bie 8tTaflamm« bon

b« Auffafiung aulgegangen, bah all £eit« nur berfenige in

©ctra$t tomm« lönne, ber fleh tatfachlich ber ©auleilung

unterzog« ^abe . Ginen Alt b« Skulcitung hat bie ©traf*

lammer junächfl barin «blidt, bafe Angetlagt« bie ©au«
Ausführung nach feinem ©lane bem Witangrllagt« ®. über*

tragen ^at. $ie ©ebauptung ber Sebiflon, bah bamit auch

bie ©auleitung auf ©. übertrag« toorben fei, fleht im

ffiiberfpruch ju b« fteflfhllung, ba| ®. bie Übernahme ber

©auleitung aulbrüeflich abgelehnt, Ängellagt« auch bem

©tabtbauamte nur mitgeteilt habe, bah er bte Ausführung
bei Seubaue« mit famtlichen Seiten unb ©flicht« bem ®.

übertrag« habe, unb bah b« ©auhert mit brr bom Angeflagt«

ihm angelünbigten üb«iragung b« ©auleitung auf ®. nicht

einberfianb« getoefen fei, fonbe« barauf b<flanbcn h«be, bah

bie ©auleitung bei bem Angellagt« bwbleibe. Gine fe«ete

perfönliehe SEdiigleit mäbrmb ber Bauausführung ifl barin ge*

funb«, bah Angeflagter am 21. So&entb« 1906 ein« Antrag an

ba« ©tabtbauamt g«i<htet hat megen ©«tljmtgung be« SBegfaO«

ein« im urfprünglich« ©lane borgefeh«« Söenbcltreppe unb

bafe « mit ©^reiben bom 22. SDejember 1906 eine bon ihm

angefertigte ©etechnung be« ©ob«brucf«, bie ba« ©auamt ber*

langt hatte, ««reichte, Schließlich hat töe ©traffamm« frft*

gefteflt, bah Ängellagt«, b« alletbing« perfönlich bie ©aufleüe

nicht befucht, auch bie ©auarbeit« bur<h feine Angefteflt« nicht

übertoacht ^at, ftch bo<h nach toie bot al« ©auleit« betrachtet

unb fortgefeßt leitenbrn Ginfluh auf bie ©auaulführung aus*

geübt hat, inbem « julieh, bah feine Sngeflellt« bem ©., b«
t»ieb«holt in bie ©khnung be« Angellagten lam, um bort

Antbtifungen für b« ©au ju «lang«, bie getoünfehten Qn*

ftrultion« erteilt«. 2ö«n bie Sebiflon b« ©emei« bafür

bermiht, bah h« Angellagte feine AngefleÜten hierzu beauftragt

habe, fo ifl bemgegenüber barauf ^ingutoeifen, bah ba« « c

!«n«be ©nicht off«bar au« bem ®efamt«gebniS b« ©«=

banbtung bie Überzeugung getoonn« ^at (§ 260 ©t©0.), cS

habe ein folcher — menn auch nur fliHf<htoeig«b« — Auftrag

borgeleg« unb bah <4 ber Angabe b« ©etociSmiltel nicht be*

burfte (§ 266 ©t©D.) Söcnn bie Straftamm« auf ©tunb

btef« fteflfleflung« unb unter ©erüdflehtigung bc« UmflanbeS,

bah b« ©eflhlwbeführ«, b« Archifelt ifl, bie ©Urne unb

3tichnung« für b« ©au bem auSführ«b« Skur«*

metfl« — b. i b« Witangetlagte ©. — üNrgcb« hat, b«
Angetlagt« al« fieiter be« ©aue« für bie nachgemief««

©«flöhe mib« bie allgemein analannt« Segeln b« ©aulunfl

berantmortlich gemacht hat, fl> *fl h'™ ©efeheSbnlchung

Zu finken. GS fonnte al« genügenb bargetan emgefeh« loerb«,

bah ber Angellagte tcchnifch bie Gnichtung be« ©auc« al«

eine« ®anj« nach fein« SBeifung« unb Anorbnung« beflimmt

unb ber bauaulführetibe SRaurermetfl« b« Anorbnung« be«

Angellagten al« bc« ihm übergeorbneten 3^echnilcrS ^olge ge*

leiflet hol. Utt. b. V. 8«. b. 18. ftebr. 1908 (40/08).

70. § 347 A&f. 2 ©t@©.] § 347 Abf. 2 6t©©. «*

forbert, bah b« Xfitet nicht nur botaulfeh« lann, bah flm*

^anblung für ben ©cfang«en günfltgere Gnttoeichung«*

bebtngungen h**&riführt, fonbe« auch, bah ba« Gnttoeich«

überhaupt möglich fd* unb alfo eine ^örberung ob« Gr*

Icichterung be« Gnttoeichen« flattfinb« lönne. 3n biefnn

©inne (wben fl<h u. a. bie Urteile be« erlenn«b« 6«at«
bom 24. Dltob« 1896 geg« ©öllel D. 2759/96, bom 16. 3uni

1898 gegen ©öhm D. 1964/98, bom 5. Januar 1899 gegen

Seichüng D. 4492/98 unb bom 8. Sobember 1900 geg«

©chäf« I>. 3890/00 auSgefprochen. SDie bon bem OSA. für

bie gegenteilige Anficht angezogen« Urteile be« III. ©tS. bom

14. Februar 1887 (S®6t. 15, 345) unb bom 25. 3Rärz 1907

gegen Ulrich 3 D. 1135/06 flehen mit b« aulgeführt« ®runb*

fä«cn niebt im SBibnfpruch. 3n beiben ^allen hatte ber

I. Sicht« feflgefleDt, bah ^ Angellagte bie lonlrete Art
unb SQeife b« ©etonlflelligung b« flucht nicht habt borauS*

feh« lonnen. 3)ah biefe ©orauSfehbarlcit nicht erforbnt

toirb, ifl auch *on h«n «f«n«b« S«at in ben oben «*

Ibähnt« Urteilen mehrfach an«lannt unb unbeb«tli<h richtig,

^i« hanbelt e« fleh ab« fcarum, bah nach b« für ba« Se*

biflonlgericht mahgeb«ben übnjeugung be« I. Sichter« ber

Angellagte eine Gnttocichung überhaupt nicht unb auf
leine SBeife für möglich gehalten habe, fceil « ohne ftabr*

läfflglrit bie ©ittertüc für unbebingt fleh« gehalten habe. Urt.

b. I. 8«. b. 24. fttbr. 1908 (1103/07).

71 . § 348 6t@©. ieilweife Cff«tli<hleit b« Sotariat«:

uriunbe.] ©egen ben Angellagten ifl fcflgeflellt, bah n als

Stotar bon mehr«« im 3ahre 1907 bon ibm aufg«ommmcn
©erhanblungcn Aulf«tigung« erteilt hat, bei b«en am 6<hluffe

im Au«fertigung«bermerl angegeb« mar, bah b»cf« ©«hanb*

lungen unter ben aufgeführten Summe« im Sotariatsregifler

eingetragen feien, obtoohl biefe Gintragung« bamal« noch nicht

erfolgt mar«, ©on b« Anllage, hiermit geg« § 348 Abf. 1

St©©, betflohen zu ha&«*, ifl « fretgefprochen morb«. 5>«

hi«geg« bon b« ©taatlanmaltfchaft eingelegten Scbiflon mar

b« Grfolg berfag«. Att. 95 be« ©reuhiflh« ®efehe«

über bie freimiüige ®erichtSbarleit bom 21. ©eptemb« 1899

ifl bem Sotar bie ftühfuuß e inrt Segtfl«« zur ©flicht gemacht

unb im Anfdfluh hieran beflimmt: „Auf b« Urflhrift jeber

Uriunbe fomie auf jeb« Au«f«tigung ob« Abfchrift foü b«
Sotar bie Summ« angeben, unter b« bie Urflhrift ün Segtfl«

eingetragen ifl." $ie ©traflamm« bat ang«ommcn, bah

hiermit nicht eine ©eurtunbung im Sinne be« § 348 Abf. 1
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St®8. angeoebnel, fonbnn nur eine tnncrbienßUchc Dehnung#«

Boefchrift fletroffen luorbrn fei unb biefe Annahme, bie mehl für

rechtiitrlüntlich ju fragten iß, trägt bic Cntfcheibung. Ser

Satbeßanb bei § 348 Hbf. I Sl©8. feßt in (rin« erßen ß'n

«Urin m SJrtrocbt lommmbtn Segebungiform objrftiö tritt

falf$c ©curhcnbung burch btn '.Beamten in 5ffentli$ee Ut>

tunbe Botaui. Sit Cigcnßbaft rinn foicben lammt abtr nicht

jtbn ton bttn Stamme nach ®aßgab< btt für ihn beßebenben

HotfcbriRcn gemachten fehriftli^cn Stmtrfung, [enbeen nur

foleben SStttnttim ju, Welche boju heßintmt fmb, unltr b«
Sutaritäi offmlltc^rtr ©lauben» rin für unb gegen Sritte be«

Weijenbe# Schrififtüd btrjufltHtn. Saß bit in Sri 95 angt.

orbnttrn 9lummeraitgaben tritt (olcbe Stflimntung hoben fodten,

ift btm ®efeße nitbt ju entnehmen. Urt b. IV. Sen. ri. 25. gebt.

1908 (1106,07).

72. § 359 St®$.] 64 lattn bahingeßedt blribtrt, ob

bit tibli^t Stt))fUiblung nach § 125 Sbf. 2 bei ©teußifchen

Sanbgttntinbtorbnung (fit bit 7 cftlicftert ©tobinjen bn ddonarchie

Bom 3. 3uli 1891 (®efeßfamml. ®. 233 ff.) b«i bttn ßed«

rierlrtttnbtn Sutisorßebn jut Sorbebingung btr amttüber«

ttogung gttnaebt unb bamit für btjftn Seamtencigenfchaft übet»

buupt tgtm Sebeutung iß. Senn (tlbfi, wenn bit« bn gaG

wärt, tofirbt bn riom angelegten, mit feftgeßedt, rin gebiuar

1888 nach ®oßgabe btr ©reußißhen SSnorbmmg botn 6. ®ai
1867 gilnfttte Sienflrib ihn gemäß g 2 bojttbft nicht nur für

bit jur 3tit btt StbeJlttßung bon ihm beHeibeten, (ottbnn auch

für ade ihm trion fpäter ju übertragenben 'Sinter otrbflechtet

habtn, (o baß t# btt (rinn Seftettung jutn ßedrintretenben

SutlBorßeber bon ®. im 3aljre 1902 totbn ein« toceberbolttn

©netbigung, noch entf|wethenb btm 9t|chluj bei pttußißheit

Staatitninißerium# bom 8. Cttobtr 1888 rinn SkiWeiftmg

auf btn gtlrifleten Sicnßrib btburftt. Urt b. IV. Sett.

b. 3. aprit 1908 (159/08).

B. 3« btn ifSrojeßgefeßen.

73. §66 ®8®.] Sa# glräfibium btfiitmnt für btn

Satt bn Üeibmbttung ftänbigtr SRitgliebn einer Hammer bit

regelmäßigen ©errietet (§§ 62, 63 @©®.). 3m Jolle btr

Snhinbenmg bt# regelmäßigen Süntretn# hat abn btn

jeitweiligen Sntretn btr Sßräfibent ju beßtmmtn

(§ 66 ®3)®.). ß# begeht leine gtfeßlube ©orfebrift, nach

lotlchn bn ©räßbrnt biefe ®efugni# — (ei t# au# (tlbftänbtger

Sntfchlrißung, fei t# auf Seßbiuß obn untn SKütmrtimg bt#

'JSräßbiumi — auf btn ©oißßcttben bn Hammet übertragen

tbnnte. Sit nahttägliche Crteilung bn ®ntehmigung be#

giräftbenten ju bn ^nanjiehung eine# Unterfuebungiriebtn#

jur ©ctbanblung unb Cntfcheibung änbert nicht# baran, baß

bit 'Jittlotrlung be# fjnangtjogtnen bi# ju ihrer ®enthmigung

gegen bie Sorfchrift bei § 66 ®S®. Betftieß, bat ttlennenbe

®tri<ht alfo jutn minbeßtn tnäßrenb eint# Seile# bn $aupri

berhanblung nicht boefchtiftimäßig beßßt war. Urt b. II. Sen.

#. 17. 5Rärj 1908 (1068 07).

74. § 12 StSßO. Kecbt#bängigleit (HodrlriSbeUtl unb

Sinjtlbelili).] Sic Wegen eine# Hodcltibbelilt# anhängige

StrafRage btgrünbet bit Sinrebt bn 9!echt#hängigtril gegenübn

ber anhüngigmachung einet Cinjelfadei, nicht umgelebtt biefe

bie Sinrebe btr :Hecht#hängigIeit gegenüber bet äntlage Wegen

bt# Rodrltibbelilt*, toenigften# bann nicht. Wenn bn anRage

auch anbert Ccnjelfäde, alt bie bneitt anhängigen, jugtunbe

liegen. 3ß bann einmal bai 2®. jufolge bn CrÖffnung be#

fjauptberfahrm# Wegen gtWnb#» unb gewohnheit#mäßign

Öeijlerei mit fämtliehtn ©lnjelfädtn im Boden Umfang befaßt,

fo änbert bit Satfache, baß bai ttlennenbe ®nicht bat Sari

beftanbimertmal btr ScWnb#» unb ®eWohnhrit#mäßigIrit ber«

neint, nießl# an feinn burch § 263 StglD. gegebenen Befugni#

unb ©erpßtcbtung jur aburteilung biefn Ginjtlfädc auch unter

bnänbntrm restlichen Seßcbiipunlt Urt. b. V. Sen. b.

14. gtbr. 1908 (988/07).

75.

§ 27 StfßO. Cntfcheibung bn Sanbgeiubtäßeaf«

lammer über ablehnung bn Stichln rinn betonierten Straf«

lammet ] Sec auf ®nmb bt# § 78 ®3J®. gebclbeten Straf«

lammet tann für ihren Btjirl bie gefamte Sätiglrit bn Straf«

lammer be# 2®. obn ein Stil bitfn Sätiglrit jugewieftn

»erben. ffiitb ihr nur ein Seil jugeWitfen, fo bltibt bie

übrige Sätigleit bei bn Siraftammer be# 2®. Sn Straf«

lainmn bei btm a®. in 8. ifl nur bie Sätiglrit bn Straf«

tornmn be# 2®. alt erlennenben ©reicht# jugetrift unb

jwat einerfeit# in I. hfnflanj, embtttfeit« in bn Smcfung#«

mfianj, foWeit in bn ajefeßung mit 3 Sichtern ju btrhanbeln

iß, mithin in biefem Umfange bie Sätigleit in bn $oupri

onhanblung. (adgemeine Anfügung be# SufUjmimßn# Bom

25. Jfuü 1879, 3®®- 3. 207.) §icrju gehörte nicht bie Cm«
fhtibung übn bai ablehmcng#ge|uh bei angeRagten, wenn

ßt außnhalb bn fyucptbnhanblung nging. Sie lomrte außer«

halb ber §auptBnhanbhing erlaffen werben. Weil eine bn
Sntfheibung Borhngehenbe münbltche SBerhanblung nicht Bor«

gefhrieben ifl 8gL S®St 21, 250. 3hm würbe bie Straf«

lammn bti bem 8®. buch bai auifhribtn bn abgelehnten

amtirichter S. unb ®. aderbing« infofern befhlußunfähig, alt

fit ohne Sujrihung bon Siedoertteitm leine ^auptBnhanblung

abhaltcn unb btumach in ihr leine Scfhlüffe faffen tonnte.

3«btffen ihre Sefhlußunfähiglrit in bn ^auptonhanblung

Wat nicht auifhlaggehtnb. Weil in bn {cauptBerbanblung lein

©efhluß gefaßt Wnbtn fodte. 3>» Cntfcheibung außerhalb
bn $auptBnhanbIung Würbe ße nicht butch bai Stulfchubtn

bn ihr angthätenben bribtn ÄmUrichtn unfähig. 3“ biefn

art bn SlechtfBitthung entbehrte ßt sitlmeht bn fachlichen

3ußönbiglrit, weil bieft burch bit 2anbeijufiijBnWaItung auf

bic Sätiglrit in bn Oaut'UxrbanMung bcfchränlt iß. Str

g 27 abf. 1 St©0. traf baher nicht ju. 3Rithm fehlt e# an

rinn für btn Borliegtnbtn Jad umnittelhar anwenbbartn SSot«

fchrifl Sie 2ü4e iß bahin ju ngänjtn, baß ti bti bn /Hegel

bltibt. Wonach bie Straflammn bei 2®. bie bn Straftammn

bei bem 8®. nicht übertragenen Sntfchtibungen ju treffen hat,

alfo in JüUcn bn Borlrigcnbtn 8rt auch bie Cntfcheibung übn
ein gegen einen erlennenben Sieben gerichtete# ablehnung*«

grfuch außnhalb bn ^auptBerhanbtung. Urt. b. II. Sen. B.

22. gebt. 1908 (22/08).

70. §§ 51, 60 St$D. S'ugeneib Bn Chefrau unb ihre#

SruBni bei 32i<hti6lcit bn Ch<-] Sie dliihtbteibigung bn ali

3eugin Bantmtmenen jWciten Chefrau be# angetlagten, toetäße

mit ihm in ©igamie lebt, Betftbßl nicht gegen ba* ®efeß, ba

bie formed beßtbenbe Che be# angeRagten mit feinn jweiten

Chefrau jut 3»>t bn SeaStribernehtmeng noch nie^jt für nichtig
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rrflärt über aufgclöft War. 9Iud> burch bic Nichtbeeibigung be*

©ruber* ber ^Weiten Shefrau be* angellagtrn ift § 60 St©0.

nicht verlebt. aHetbing* hot ba* 91®. in einem Urteil vom

19. ©tärj 1883 (SR©ftfpr. 5# 188) mit bejug auf ba*

Strafrecht, tn*befonbere ben § 263 abf. 4 St®©, auf

©runb be« bamaligen 9techt«juftanbe« angenommen, bah au«

einer nichtigen Sbe eine SchWägerfchaft nicht abgeleitet Werben

lönne. allein Wenn biefer SnOcbt auch no<h i*$t trop bet

burch ba« S®B. Vetänbertcn 9te<ht*lage beijupflühten Wäre,

fo fönnte bie« für bi* h>« vorliegenb* ftrafprojeffualc

.frage nicht bon au«fchlaggebenbem ®eWicht fein. Urt. b.

IV. Sen. b. 21. ^tbr. 1908 (48/08).

77. § 149 61330. 2lu4ü&ung ber ©eiftanbfehaft be«

gefeplichen Vertreter«.) Die Änficbt brc ©ertribtgung, bah bei

antoefenheit be« gefeplichen ©ertTeter* be« angellagten in bet

§auptverhanblung ba« ®ericht bie Sulaffung al* ©ciftanb ohne

Weitere* au«jutyrechen h«be unb e« erft bann eine« ©erlangen*

um ®ehöt bon beffen Seite bebürfe, finbet im ®efep leine

Stüh*. Urt. b. IV. Sen. b. 6. ^uni 1905 (426/08).

78. § 154 St©C. 3«tücfnähme ber öffentlichen anllage.]

„Die Sröffnung einer gerichtlichen Unterfuchung" im Sinne bet

St©0. erforbert begriffSgemäh einen richterlichen ©efchlufe, burch

ben erflärt Wirb, bah nunmehr bie anorbnung unb Durchführung

bet llnterfuchung*h<tnblungen, bie jur Sttafberfolgung wegen

bet burch bie öffentliche Klage bejrichneten Tat nötig fein

Werben, in ihrer ©efamthcü in eine einheitliche richterlich* £anb

gelegt unb auf biefem 28ege bie Sach* einer enbgftltigen richtet*

liehen Sntfcbeibung «ugefttprt Werben fotl. ©on ber StÖffnung

einer gerichtlich^1 Unterfuchung fann babrr nur gebrochen

Werben bei ber Eröffnung ber ©orunterfuchung (§§ 182, 200

St©0.) unb ber Sröffnung be* ^aubtberfahren* (§ 201 ff.

St©0.), Wogegen babuteh, bah ba« ®cricht nach § 200 St©0.

„einzelne Beweiserhebungen anorbnrt" noch lcine«Weg* nach

§§ 151, 154 St©0. „eröffnet" Wirb. Urt. b. I. Sen. b.

12. ©tärj 1908 (158/08).

79. § 210 6t©D.] ©ach ber Raffung be« antrage«

auf Sröffnung ber ©oruntetfuchung , bem entfprechenb auch bic

©orunterfuepung eröffnet ift, unb bei ber au«brüdli<hfn Sr*

Wähnung be* § 74 St®©, ift anjwtehmen, ba| bie Staat«*

anwaltfchaft baVon au«gegangen ift, ber angelegte höbe noch

nach bem $nlrafttreten be« ®efepe« bom 4. 3afi 1905, be*

ttcffenb bie SBctten bei öffentlich beranflalteten ©ferberennen,

be* fogenannten Totalifatorgefepe*
, gefchäft«mäfcig ©Jetten für

öffenilieh im ^n* unb auelanbe beranftaltete ©ferberennen ber*

mittelt unb er habe in berfelben 3«t burch toeitae felbftänbige

ftanblungen gegenüber bem Neftaurateur ®. unb anberen ©er*

fonen ftch be« ©etruge* baburch fchulbig gemacht, bah n ihnen

burch bie ©orfptegelung ber falfchen Tatfache, er Wolle für fte

folche ©ennWetten bermitteln, gröbere ©elbbeträge entlocfte,

welch* er in ©Jirflicbleit für f»ch ju behalten unb für eigene

3wecfe ju berwenben gebachte. Danach lagen jWei ber*

fchiebene öffentlich* Klagen bor, bie nur äußerlich berbunben

Waren. Daher War bie Staat*anWaltf«baft, Wenn fie nach ge*

fchloffener ©orunterfuchung ju ber anficht gelangte, ber an*

gcllagt* höbe fich ber ©etrugeörrgeben nicht fchulbig gemacht,

berechtigt, ben Sntrag auf auherverfolgungfcptmg be« ange*

tlagten Wegen ©etruge* ju ftetten, unb bie Straflaimner Wat

berechtigt, biefem antrage ju cntfbrechen. Die anberc öffent*

lieh* Klage wegen be* ©ergehen« grgen ba« Totalifatorgefcp

blieb befteben; bie 3taat«anWaltf<haft lonnte unter ©erüdfichti*

gung aller erheblich etfeheinenben ermittelten Tatfathen anllage

erheben unb bie Straflammer War burch bie injtoifthm ein*

getretene Nechtölraft be* ©efchluffc« auf auhcrVerfoIgungfepung

be« angeHagten Wegen ©etruge« Vom 24. September 1907 in

feiner 3öeife gehinbert, am 10. Dftober 1907 ber anllage

gemafj ben ©efchluh auf Sröffnung be« $auptverfahren* Wegen

©ergehen« gegen ba* Totalifatorgefep ju faffen unb in ihrem

Urteile bie ffimtlichen in bet §auptvethanblung fcftgejlcflten

Tatfachen nach ben §§ 153, 263 St©0. ju berüdfichtigcn

(Vgl. 9t® St. 8, 135). Urt b. I. Sen. V.6. Juli 1908 (78/08).

80. § 223 St©D.J Da* ©rotoloH über bie ©emchmung

ber 3eugin grau D. burftc nicht Verlefen werben, Weil ber

©erteibiger nicht nach ©orfchrift be« § 223 St©0. Von bem

jum 3ü>ede biefer ©emehmung anberaumten Tetmine benach*

richtigt War unb ber ©erlefung wibetfprach- Die behauptete

Seriehung be« § 244 St©0. liegt bähet nicht vor. Darauf,

bafi bie nach § 223 St©0. erforberlichen ©enacbrichtigungen

unterblieben finb, beruht ba« Urteil ni^t, weil bie au*fage

ber 3eugin nicht al* ©eWci*mittel benu|t ift. Die SBieber*

holung bet ©emehmung ber 3eu3‘n 'P nicht beantragt Werben.

Sie uon amt* wegen ju befchliehen. War ber ©orberrichter

burch leine ©efebe*borfihrift Verpflichtet Urt. b. II. Sen. ö.

12. ©toi 1908 (346/08).

81. § 223 St©O.J Da* a®. lp\ am 3. ©tarj 1908

bie Sabung bei 3eugm auf benfeiben Tag vormittag* 11 Uhr

angeorbnet unb in feiner ©erfügung jugleich au«gefpro<hen, ba|

bie ©enachrichtigung ber Staat«antoaltf<haft, ber angellagten

unb bet ©erteibiger ju unterbleiben höbe. Weil fte „Wegen ber

Kürjc ber 3«* untunlich" fei. Die ©emehmung ber 3ro0W

ift jur angeorbneten 3«* rrfolgt unb in ber ^auptVerhonbliuig

ift ba* ©rotofoH über ihre ©emehmung Verlefen worben. Nach

§ 223 abf. 1 St©0. barf bie ©enachrichtigung ber ©roje|*

beteiligten Von ben gemäfc § 222 ebenba anberaumtm Terminen

nur infoWeit untableiben, al« fte „Wegen ©efahr im ©erjug"

untunlich ift Da| ba* a®. biefen ®runb für ba« Unter*

bleiben ber Benachrichtigung al* Vocliegenb erachtet h«t, ift au*

feiner Beifügung nicht erfichtl«h» in» übrigen ift auch au« bem

aitminhalte eine folch* ©erjug«gefahr nicht erlennbar.

Namentlich ift eine folche nicht etwa fd)on be«halb al« gegeben

anjufehen. Weil bie §auptveihanblung bereit« auf ben 5. ©larj

anberaumt war. Die ©ergleichung be« § 223 mit § 191 abf. 3

6t©0. USpt Har erlernten, bah ©erjug*gefahr unb ein „auf*

enthalt für bie Sach*" nicht gleichwertige Begriffe finb. Durch

bie bei Beobachtung ber gefetlichen ©otfTriften ftch rrgebenbe

NotWenbigleit ber ©erlegung eine* bereit* anberaumten $aupt=

Verhonblungötermine« ift jWar ein aufmthalt für bie Sach*,

!eine«Weg« aber ohne Weitere« eine ©erjug«gefahr im Sinne

be* § 223 a. a. 0. ju etbliden. (N®St. 1, 210.) Der (nrr*

nach borliegenbe ©er^oh gegm §§ 250, 223 8t©0. lann auch

nicht etwa al* burch ba« ©erhalten bet ©rojehbeteiligten in bei

^auptverhanblung gebellt angefcbm Werben. 3war gehört ber

§ 223 a. a. D., foWeit et vorliegenb in Betracht lommt, ju

benjenigen ©orfihriften, auf beren Befolgung rccht«Wirffam ver*

jichtet tverben lann. Sin folget ©crjiht ift aber nur bei

gle



37. QalirflaHfl. Quriftifcfjc ffiodjenfegrift. Ml

Srnnlni« Don Der ScfcpceDctlcpung beachtlich. BoilitgrnbenfaDe«

ig aber nicht crg<htfi<h, bah Die SIngetlagten Sternum« Don

bet unterbliebenen Benachrichtigung ihrer Berteibeger unb bie

Serteibiga Don ber unterbliebenen Bfnmhncbtigung beT Sn*

gtHagten gehabt haben. 'Jlaeh Sage ber Sache ift nicht au«,

lufchlieftcn, bah bei Beobachtung ber geftpliehen Botfehrig bie

lommiffarifche Stmebmung ber Seugin ju einem anbnen, für

ben SBahrfbruth bet ®efchtDorenen bebeutfamen Ergeben« geführt

haben Mürbe. ffi* beruht bähet ba< Urteil auf ber Sefcpe««

Detlehung (§ 376 StBD.). Urt b. IV. Sen. D. 19. Slai 1908

(339A)8).

82. § 243 St$D.J S« gehl au« bem Sipungtprotetoüe

herbor, ba| ber BefchlDetbtführer auf ferne Snträge in bet

OauptDerhonblung nicht befchieben worben ig. hierin liegt

atterbing* eine Baltpung be« § 243 StifSD., bie geeignet fein

Würbe, bie Aufhebung be« Urteil« ju begrünben. Wenn ge

gerügt Worben Wärt. 2Hem ber BefchWerbeführcr hat nicht

jur SefchWetbe gejogen, bah er auf bie Don ihm gefteüten

8etpei*anträge unbefehieben geblieben ift, fonbem nur,

bah bitfclben abgelehnt Worben feien. tDiefe fRttge aber geht

fehl, ba im Urteil bie Sblepnung in nchtlich einwanbfrtier

JSetfe, nämlich Damit begrünbet Worben ift, bah ba« Stricht

bie auf ba* Seugni« ber genannten beibtn Sengen gefteüten

Zatfachen al* wahr angenommen unb bet Beurteilung jugrunbt

gelegt hat. Urt. b. IV. Sen. D. 10. Spril 1908 (203/08).

8». § 243 Et'fiD.J 3" ber $auf)tDtrhanblung beantragte

ber Berteibiger Vertagung unb Sabung be« S. jum Üfachwec»

Dafür, bah er ben Seugen 0. Dot bem betreffenben Sage, an

Dem ber Xiebftabl Derübt ift, in ber SBohnung ber SIngetlagten

gefehen habe. Xa» Stricht lehnte ben Stntrag mit ber 8e<

gtünbung ab, bah bie SBahrheit her behaupteten Xatfache

unterftellt werben foüe. Xiefe Sufage hat ba* (gericht abtt

nicht gehalten. Xenn e* fleüt feg, bah bie ängeßagte ben D.

hu) Dor ber Seit ber Begehung be« Xiebgahl«, b. b , Wie au«

ben fongigen ffeftgeüungen ju entnehmen ift, wenige Gtunben

Dor Stabführung be* Xiebgahl«, in ihre SSohnung bebuf«

Cffmcng be« in Bebe ftehenben Schränken« gerufen habe.

Xiefe ffegfteüung geht in einem unlötbaren Bhberlpeuch mit

bem 3<>halt be« 8cWei«anttage«. Hatlc ha* Stricht über

Degen Inhalt unb XragWeitc trop Der Srtlärungen ber Sn=

getlagtcn auch »ur ben geringfttn Sweifel, fo Wäre eine ent,

fpcecher.be StufBäeung Durch Befragung berfelben bie Bmtbpgicht

be« Sorg{enben geweftn. (K@3t. 38, 127.) Xah aber D.

IWcimal an jtnei Derfchübcncn Xagtn bei ber SIngetlagten gc>

Wefen Wäre, ig Don feiner Seite auch nur al* möglich in«

Sluge gefagt Worben. Xa« Urteil untetlag be«halb ber Stuf,

pebung, jurnal ba* Stricht gtrabe auf ben Borfaü mit D. fchr

Wefcnüiche« Sewicpt gelegt hat, unb ei muhte bie Sacht jur

anbttmeiien Bapanblung unb Sntfcheibung an bie Boringan)

jurüctDertoiefen Werben. Urt. b. V. Sen. D. 16. 3»ni 1908

(358,08).

84. § 243 StlgO.] 3m aügememen wirb e« aüerbing*

Slufgabe be« Xatrichtec« fein, ju entfeheiben, inwiefern au« einer

al« erwiefen ju bthanbtlnbcn Xatfache in ber ober jener Stühtung

auf bie Schulb be« SIngetlagten Schlüge ju jeeben feien ober

nicht. Unb Wenn ber WiegtCT im einjelnen .volle anbete Schlüge

au* ihr lieht, al« btr Sticgetlaglc bauen« für ftch abgeleitet

Wegen will, wirb ba* bem le(tercn rtgelmähig lernen Stnlafs

lue Befchwetbe bitten tonnen. Slüein ber Eeuhöahalt fann

auch fo liegen, bah füt ba« Semegen be« Xatri^ta* bei ber

Dorjunebcncnben SkWei«Würbigung fein Spielraum blecbt, unb

bah bie Xatfache, beten 8eWei* ber Slngetlagte ergrebt, eine

anbert al« bie bon ihm geWoüte Schluhfoigenmg überhaupt

nieht }utäht. 3g bie* aber Der fjaü, unb mühte bet unter«

nommtne BeWei* notwenbigerWeife baju führen, bie Sin«

nahmt ber Xäterfchag bei SIngetlagten aubjulchliehen, bann

ig e« unbenibat, bah im Urteile auf bet einen Seite bie Xat«

fache alt wahr unterftellt unb auf bet anbeten Seite btt Sin«

gettagte ttohbem ber Xäterfchag füt überführt trllärt Wirb.

Um einen ffaü ber Slrt hanbelt e« geh hier. Xie Sltagammer

güpt ihre Uberieugung Don ber Schulb be« SIngetlagten nach

ben Uttciligrünbcn fag au«fthli<hli$ auf ben 8rgp ber Sliahcn,

bie ber SenbarmerieWachtmtigtr heim SIngetlagten mit Bcfchlag

belegt h»t unb Don Denen angenommen Wirb, bah g< einen

Xeil Derjenigen Honigwaben barfteücn, bie bem Seugen U. in

bet Siaeht )um 4. Dttobtr 1907 aut [einen Bientngoden ge«

ftoblen Worben gnb. Xicfet Sinnahme foüte Durch ben Dom

SIngetlagten angebotenen SahDerftänbigenbeWei« entgegengetreten

Werben. Sieh geh bie SIbficht be« SIngetlagten erreichen, WoDon

junächg au<)ugth<n ig, unb hätte bie Don ihm beantragte fach«

Detgänbige Üntetfucpung ber SESaben al* }loeiftl«frei ergeben,

bah ge nicht Don Bienen herrühren tonnten, bie mit Suder

gefüttert Waten, bann wäre bieftt BefunD mit btt Don btt

Sfntlage unb ebenfo auch im Urteile angenommenen 3bentität

btr befchlagnahmten unb ba gegorenen SBaben unoereinbar

gtmefen; Denn bie bem Sfligcn U. geflogenen Honigwaben

gammten, Wie ba» Strikt auf Srunb bet Hngaben be» Be*

ftohtenen feggeüt, gtrabe Don folchen Bienen h«, bie mit

Suder gefüttert Waren. Unter fo bcWanbttn Umgänben

gereicht bie Slbfehnung be« Beweitanteagi bem Slngdlagten

)ur BefchWabe. Xie unta BeWei» gegeütc Xatfache ig Dom

Serichit nur fcheinhar, nicht aba im ihmft, al» Wahr be«

hanbelt Worben. Xie etngig mögliche Schluhfolgttung, bie

barau» gelogen Waben tonnte — unb bethalb auch balle gr>

logen Waben müffen —, bah nämlieh Die beim SIngetlagten

gefunbenen Honigwaben nicht Diejenigen bei Begohbncn Waten,

ig nicht ge|ogen Worben. Urt. b. II. Sen. D. 26. 3uni 1908

(498/08).

85. §§ 244, 270 StBC.] Xa« Schöffengericht hielt nach

bem Srgebniffc ber HauptDahanblung Dom 19. BoDemba 1907

hingchtluh ba SIngetlagten S. unb 3- bie Botau*fepungen be«

§ 244 StSB. für gegeben, unb oetmiei, inbem e« geh gtr

uniuftänbig erachtete, bie Sache an ba« SS. Xur$ biefett

Sefepluh war ba« Onuptoerfapten gegen Die SIngetlagten 6.

unb 3. »Dt Dem S®. aöffnet (§ 270 Slbf. 2 StBD.), Die in

ba Slnllage beicichncttn Xaten Waten fomit Segenganb ba
Urteilignbung be« SS. (§ 263 StfßC.), unb biefe« bürge geh

nicht be*halb füe uniuftänbig ertlären, Weil geh baaerfgeüte,

bah Die Sache Dor ein Stricht niebaer Orbrnmg gehörte

(§ 269 StBD.). Xa Btfehfuh Dom 19. Bootmha 1907

Dawie« „bie Sache" Dor ba« S®. Sr h»b bie bisherige

Babinbung ber Straffachen gtgen bie fämilichtn SIngetlagten

nicht auf. Xie StTajtanuner hat ben Beghluh baber al« auch

ben SWctangetlagicn 81. betregenb angefthen. Xie« ig nicht iu
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beanftanben. Jüx einen außerhalb her .fSauptbcrhanblung

gefaxten V«fchlufi bei 4©., bafe auch bie Straffa<he gegen 31.

an bai 2®. bermiefen to«be, »tobe adetbing« bem 3t®. bie

3uflanbigleit gefehlt haben, »enn bei Bejchlujj bie Bebeutung

einer nach § 270 StVO. ju txeffenben (Entfcheibung gehabt

hätte, ba eine fotefye nur Don bem Schöffengericht auf ®tunb

ber #auptDerhanblung erlaffen »erben tonnte, unb auch bie

Sttaffache gegen SL, für fich betrautet, bie 3uflänbtgfeit bei

Schöffengerichti nicht überfliegen batte. $a aber bte gefainte,

gufamtnen^ängenbe Sache bereite! bor bai 2®. tKr»iefen »ar,

fo »ar ber (Erlafc bei Btfchluffci bom 2. Iiejember 1907

unfchäbtich- Urt b. II. Sen. b. 17. Btärj 1908 (157/08).

86. § 248 StVO.] Bachbem bai #auptbetfahren bor

bem ©«höffengericht eröffnet toorben »ar, ift bom Vorft$enben

bei Unteren mit Bücfficht barauf, baß ber 3cuge V. burch

Äranlbeii am (Erfcheinen in ber ^auptDerhanblung D«hinbcri

ge»efen fein »tobe, bie tommiffarifche Vernehmung beifclben

angeorbnet, gleichzeitig ift bon ihm jur Vorbereitung ber $aupt«

berhanblung bie Hinnahme bei Stugenfcheini befchloffen »orben.

IDicfe Beroeiiaufnahme, bon ber bie Ängeüagtcn unb ber Vcrteibig«

borher benachrichtigt »orben toaren, hat am 12. gebruar 1908

ftattgefunben. ber barauf ftattgefunbenen $auptDcrbanblung

hat ftch bai Schöffengericht gemäß § 270 StVO. für un^uftänbig

erftärt unb bie Sache jut Verbanblung unb (Entfcheibung an

bai 2®. bertoiefen. $n ber $aupiD«hanblung bor bem 2®.

ift unter VJiberfpruch bei Verteibigert bie Verlefung ber

VrotoloQe über bie Vernehmung bei 3'ugen V. unb bie

Slugenfcheineinnahme mit ber Begtünbung, bafe bie Betoeii*

aufnahme im gleichen Verfahren erfolgt fei unb ber ^inberungi*

grunb für ben 3eugen am 6rfehernen noch fortbeftebc, angeorbnet

unb )ur Stuiführung gebracht »orben. Ob bie fragliche Betoeii*

aufnahme, »ie ber Vorberrichter meint, „im gleichen Verfahren"

ftattgefunben hat ober nicht, ift für bie ^rage ber Verlcibartctl

ber VrototoQe ohne Vebeutung. 23ie Vetoeiiaufnahme ift, »ie

ber oben toiebergegebene Sachberhalt erlernten läfct, nach ber

(Eröffnung bei ^auptberfahreni unter Beobachtung ber in

§§ 222, 223, 224 StVO, getroffenen Bcftimmungen befchloffen

unb jur Sluiführung gebracht »orben. $arin finbet bie Ser»

lefung gemäfc §§ 248, 250 %bf. 2 StVO, ihre gefehliche Bed?t=

fertigung. 3U Unrecht »enben bie Bef<h»«beführer hiergegen

ein, bafe bie BctoeÜaufnahmc bon einem unjuftänbigen ®erichte

angeorbiiet unb auigeführt toorben fei Ob bie 3uftänbig!eit

bei Gericht« für bte Be<hU gültigleit ber Vetoeiiaufnahme irgenb»

»eiche Vebeutung haben löttne (Dgl. § 20 StVO-)/ braucht

nicht erörtert zu »erben. 23emt nachbem burch Befchtufc Dom

9. Januar 1908 bai $auptb«fabren Dar bem Schöffengericht

eröffnet »orben »ar, »ar biefei j»eifelloi bii jur Beenbigutig

bei Dor ihm ftattgefunbenen #auptb«fahteni unb Der Vertoeifung

ber Sache an bai 2®. auifchließlich juftänbig, unb bai Dor

ibm ftaügcfunbene Verfahren hübet für bai £auptbcrfahren Dor

bem 2®. bie gejefcliche Grunblage, infofem bai 2®. erft burch

ben Vcrtoeifungibefchlufe bei Schöffengerichti, bem nach

§ 270 StVO, bie BJirfung einei (Eröffnungibejchlujfci ju*

lommt, mit ber Sache befaßt »orben ift. Gänzlich abtoegig

ift bie Behauptung ber Vefch»erbeführer, Gericht im Sinne

ber §§ 222, 224 StVO, fei auifcplicjslicb bai erlcnnenbe Gericht.

Ubeibic« ift nach § 250 31 bj. 2 StVO, auch bai Vrototod über

eine iin Vorbei fahren unter Beobachtung ber Vorfchtiftrn bei

§ 191 StVO, «folgte Brtoeiiaufnahme Derleibar, unb and)

§ 248 StVO, macht bie Vcrlc« barfeil emci VrotoIoHi üb«

bie (Einnahme bei ri<ht«lichen Slugenfchemi !einei»egi babon

abhängig, bafc bie Vetoeiiaufnahme Don bem nfennenben ®ericht

angeorbnet toorben fei. Urt. b. IV. Sen. Dom 3. 3uli 1908

(497/08).

j-
,
87. §§ 248, 260 StVO.] $3ie Verlefung Don Schrift*

ftücErn unb folglich auch bic ali (Erfafc ber Verlefung )u--

gclaffcnen Bliticilungcn bei Vorftfcenben bebürfen ber Beut*

funbung im SibungtprotololL Urt. b. II. Sen. D. 15. Blai

1908 (381/08).

88. § 253 StVO.] 3)« Blitangrflagte Bl. »ar am
10. üttob« 1907 )u polizeilichem V™toloIIc (BL 6 unb 7)

unb am 11, Cltober zu gerichtlichem VroiotoQc (BL 21) b«*

nommen »orben. Seine Muifage ju lcbt«cm lautet: „3<h

toieb«hoIe bie mir Dorgelefene Buifage BL 6 ff.
Dom 10. b. Bi.,

berichtige fie ab« »ie folgt: ufw." 3n b« §aupt&«hanblung

ift befchloffen, bie SrUärungen bei Bl. in bem richt«lichen

VrotoIoQe Dom 11. Dttobei 1907, BL 21 ber 3Uten, juin

3»ede ber Vetoeiiaufnahme üb« ein ©«[tänbnii ju Detlefen;

ei ftnb bann bie „(Erftärungen bei Bl. — Bl. 21, 6 ff. ber

Ulten —H
Detlefen. 2>ie Bebifion «blieft in ber Verlefung

bei polizeilichen V*otofoHi eine Verlegung bei § 253 StVO.

•Eaß bai poltjeUiche Vtotolod bem Bl. bei feiner gerichtlichen

Vernehmung oorgclcfen ift, finbet fich j»ar nicht Dom 9®.

felbft mit titelten iöorten bezeugt, fonbem ei ift bem Bl. in

ben Blunb gelegt, bafc ei gefchehen fei; tnbeffen, »enn ei

auch nicht billigen ijl, ba^ ftatt ein« im VtotofoQ zu be*

tunbenben Xatfache eine anbere, auf jene einen Schluß ju=

laffenbe Zatfache prototoOiert »irb, fo begegnet boch Dorliegenb

bie 3Innabme feinem Bebenlen, bafe bie VtatotoUpcrJonen ben

Don bem Vernommenen ali bor ihnen gefchehen «»ahnten

Vorgang ali gefch<h«n haben bezeugen tooüen. 3)ai gericht*

liehe Vtatofod «gibt nunmehr, ba| bai polizeiliche Vrotofoll

bem BL Dotgelcfen ift, unb bafj Bl. «fläit hat, « »ub«hole

biefe 31uifage. Unter biefen Umfiänben tonnte auch bie 3Iui«

fage bei 3lnge!(agten zum polizeilichen Vrato!oQ D«lefen »«ben

(ogl. BGS t. 40, 425). Urt. b. IL Sen. D. 13. Bläq 1908

(116/08).

89. § 257 StVO.] Bach § 257 «bf. 2 StVO, ge-

bührt bem 3lngetlagten bai lebte SJort. Diei gebührt ihm

auch uach ^ Beratung bei Urteili, »enn « noch Dor ber

Urteiliberttinbung bem Gerichte feinen Sillen funbgibt, eine

Hrtlärung abzugeben, 'snebefonbere fleht ei ihm frei, noch

nach b« Bnatung bei Urteili Betoeiöanträge
zu ftellen,

fragen an bie 3eugen zu richten uf». $3cnn bie $aupt*

bet banblung fehle« «ft mit ber drlaffung bei Urteili (§ 259

StVO.). 3n bem hi« botlugenben galt« hat mm b« V«*
teibiger, »ie bai SibungfprototoU auetoeift, nach Bücftcbr bei

®«ichtei Don b« Beratung ben 3lntrag gcfteHt, „nochmali in

bie Vethanblung cinjucrctcn". Welchem 3üncfe ber nochmalige

(Eintritt in bie Vnhanblung bienen foHtc, bat ber Verteibig«

bem VtototoHe zufolge nicht angegeben. 31b« ei ift aui b«
Sachlage nicht nfichtlich, bafe ein Grunb, tnibefonbete aui

bem Gefichtipunttc bei 2ei:ungörechtei bei Vorfiirnbcn, beftanb,

ben Antrag abzulehnen unb bem Vcrtctbiger bai 28oit jur
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näheren Darlegung bei ©ewollten mebt ju erteilen; ei liegt

niept» fftr bie Shmapmc Cor, baß bet XngeOagte bie Sieber«

«Öffnung bet Berbanbluag bepuf» mißbräuchlicher HuS*

tuißung feiner prccrßrichllichrn Bcfugniffc begehrt batte guten

Sttrnb pat auch ber ablefmenbe ©erieptSbeßhluß niept angegeben,

la triebt aulgcßplofien erfebetr.t. baß ber Xngellagte feem

Kirtereintriit in bie Berpanbltmg jum 3*®tde brr Stellung

eine! 8ewei*antmg« bezüglich einei für bie ©ntfepeibnng

toefenilttbert fünfte« beantragt bat, iß feine Berteibigung fcutdt

ben ablepncnbcn Befehluß in unjuläfßger Keife befiränlt

Worben (§ 377 Kr. 8 3t$D.). Urt. b. II. gen. #. 12. Mai
1908 (372/08).

90 . § 259 StBD.] Slaeptoet» bei Berbrauip« ber Straf«

Hage führt jttr gmfielung bei Bctfaprent. Urt b. II. gen.

#. 3. Märj 1908 (1112/07).

91 . §§ 259, 283 6tfflD. Oaubtöetfv.nbEung troß 3utüd«

nahmt bei Strafantrag*.] ©egen ben HngeHagten iß bai

itaubtherfabren wegen Beleibigung bet ©. eröffnet Warben.

© batte Strafantrag geßeüt, (tat ibn aber einige läge bar

ber yaut'tatrhanblung ihnftlicp jutüdgenommen. 5Die Staat**

anWaltßbaß gab bent ©eriefct anheim, ben bierbttrtb erfarberlitb

gewotbenen Befcpluß gleichzeitig mit bent Urteil ju erlaffen

bet Hauptberhanbtung proteßkrte ber Bcrtcibiger bei 31tu

geflagten gegen bat (Eintreten in bie Berpanblung, bat ©eriebt

beßbinfi aber, in bie Bctbanblung einjutreten, ba erßent tut

(Entfcpeibung über bie (frage ber ©inßeüung bet Bcrfapceni

wegen Beleihigung eine (Erörterung bet Satbberballi erfotber»

lub, jweiten* aber bat ©eriebt ju prüfen habe, ob bie lat

etwa unter einem anberen rciptliihen ©eßibtipuntte, nämlich

bem her Urtunbcnfälfepung im Sinne bei § 267 Sl®8. ßrafbar

fei ler auf biefe Bettabmcng bet retbtlüben ©eßibttpunltet

bntgewiefene SngtHagle lebntc et ab, ß<b )u biefem leil bet

©röffmmgtbeßhluffei ju äußern, er iß aber Wegen Urfunben«

fälfebung berurteilt Warben. Xu* g 263 6tgS0. folgt, baß

in ber .ttauptnerbanblung ju prüfen iß, ob bie lat bet Xn>

geflagten aut einem anberen restlichen ©eßibtipuntte ju be«

urteilen iß, alt aut bem hon bem ©Tiffnungtbeßpluß am
genommenen, unb ebenfo, ob aut no<b einem Weiteren, neben

bem bet ©riffnungibcßbluffci. lie* iß bie Borautfeßung

bafür, baß ber SngeQagte, wenn er au<b mir aut einem

6trafgcfeß auf ©runb einer Hauptbcrpanblung berurteilt

Worben iß, niept nachträglich noch wegen berfelben lat aut

einem anberen beßraft werben (atm. 6t iß ferner betritt

Wiebctbolt bom Si®. au«gcfpro$cn, baß bei rechtlichem 3u»

lammentreffen einer bon Smt* Wegen ju abnbenben mit einer

nur anf Xntrag ju berfolgenben Straftat beim 'Mangel eine*

Strafantrag* eine Btßrafung Wegen bet erßeren eintreten muß.

®abei iß et gleichgültig, ob ein Strafantrag überhaupt nicht

geßrlt ober ob ber geßeüte rechtzeitig jutüdgenommen Worben

iß. ®* fragt ßch baber nur, ob bat ©ericht überhaupt jur

Hauptberpanblung fepteiten burfte. litt iß ju bejaben. 3U*

näepß ßnbet ß<h leine Borfebrtß in ber StBD., wonach bat

©eriept berpßichtet wärt, bei 3utüdnahme bet Strafanttagt

nach (Eröffnung bet Hauptberfabrrn», aber bot ber Haupt«

beTfwnblung alibalb bie Sinßeüung bet Serfafren* cuitju*

fprtchen. 6* bebarf tm borlitgtnben Stade leiner (Erörterung,

ob biefe Maßnahme juläfßg Wäre, Wenigßent Wenn bie Staatt*

anWaltfchaß et beantragt hätte, Wat pkt nicht ber gad iß;

leinenfadt iß et berboten, in bie §auptberhanblung einjutreten.

laß biet bom ©efeß jebenfad* alt ber SRegelfad betrachtet

Wirb, folgt aut § 259 StBD., Wonach bat bie $aupt«

bcrhanblung ßbließenbe Urteil auf ©inßcdung bet 93er«

fapeent ju lauten hat. Wenn bet Strafantrag trchljeitig jutüd«

genommen Worben iß- Xu* bkfer Sotfcbriß („bie ©inßedung

iß autjufprc'hen') iß auch nicht etwa }u folgern, baß

bamit ber ©tunbfaß bet g 263 StBD. hätte buripbroebtn

Werben foden. Sic latm nur auf folche ganblungcn bezogen

Werben, bie lebiglich alt XntragJberbre^en beftraß Werben

fönnen. lit projeffuale BefcpWerte iß fornit unbegrünbet.

Urt b. 1. Sen. b. 27. gebt. 1908 (77,08).

82. § 263 StBD ] let Sebifton iß jujugtben, baß

bie pkt Jur ©eltung gefommene Xnßcpt bet ©eriefrtet, int*

befonbete auch Wat ben für bie XMepnung angegebenen ©tunb

anlangt, unhaltbar iß. lie ffißidß bet Borfcßenben jur

Eeitung bet Betpanblung erßrtdt ftcp auep auf bk Scpluß«

borträge. (St pat barüber ju wachen, baß bie 93erteibigung

m einet ber Ktttbe bet ©erieptet entfpiecpenben Keife geführt

Wirb, unb baß niept linge jur Sprache gebracht Werten, Welche

auf ben ©egenftanb ber Unterjochung leinen Bejug haben.

3ut Sache gehört aber niept bloß eint Beleuchtung ber in ber

Berpanblung borgehraepten, bie Straftat betreffenben latfacpen

unb eine larlegung ber in Betracht lommenhen Keebtifragen.

Sielmtpr Wirb regelmäßig ber SSerteibiget nicht gthinbert Werben

bürfen, auf bie Brojeßgefcbiebte einjugepen unb baraut auf ge*

wiffe Umßänbc pinjuWeifen. 1er Umfang, in Welchem ber

Sfnbalt bet Xnflagefcbriß einer Befpttcpung umetjogen werben

batf. Wirb butep bie Sachlage unb ben 3Wed ber fraglichen

(Erörterung beßimmt. §itr Wollte ber Berteibiger nur barauf

penweifen, baß hie XnAagefehriß bk Xnfcpnlbigung bet Mein«

eibet auf jtoei heßimmte Bunfte befcpränle. Urt. b. V. Sen.

b. 1. Mai 1908 (286/08).

93 . § 293 StBD] ^Uftßagen müffen nicht anbert

alt eine Hauptfrage ben »öden latheßanb enthalten. 3» öer

Hüftßage barf baber regelmäßig nicht auf eine »orautgehenbe

gragt berwitfen werten, fjnbeffen ßnb Xbweichungen jtben«

fad* bann ßatthaft, wenn bie Beantwortung ber Ktbntfuge

Wegen ihre* faßlichen Inhalt* bie »otherige Stßßedung einer

anbertn ßrafbartn ©anblung, folglich bie Bejahung einet

»otau«gchenben (fragt »orauSfeßt 1k 3“Iäf fißfeit einet Cer*

weifung grunbfäßlicp auf biefe <fäde ju beftpranltn, liegt fein

gtnfigcnber änlaß bot. 3Btber au* bem ©efeß noch au*

allgemeinen Betrachtungen läßt fiep entnehmen, baß ber ^npalt

einer berncinten ffragt niept geeignet fei, jur Srgänjung he«

3npalt( anberer (fragen unb bet auf ßc erteilten Xntworten

ju bienen. Maßgebcnb für bk Slattpaßigfett einer Berweifung

lann nur fein, baß über ben Sinn ber Hitfgfrage unb btt auf

ße gegebenen Xntwort bei ben Beteiligten, ben ©efcpWorencn

unb bem ©eriept butepau* lein 3wtifel unb (eine Untlarpeit

entßcbt. lie ©renje enger jiepen, bießt auf bie Beobachtung

bon Sußcrticpleiten adjugtoße* ©ewiept legen, lagegen muß

tin wefentliiper Berßoß batin erMidt werben, baß bie (fragt 111

entgegen bet jwingtnben (formbcrßhrift in § 293 St'ßC. niept

mit ben Korten beginnt „3ß ber XngeHagtt ftpulbig", biel«

mepr einfach lautet: „Hat ber XngcClagtc . . . betleßt"? lurcp
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Bejahung birfcr Sage, bit pon einet „Schutt", b. b. bon bet

flrafieihtlichen SerantWortlichleii be« Angelegten nicht« enthält,

tft lein faltbarer Soben für eine Bcntrieilung gefe^affen. Sabei

unterlag bet Spruch in feinem Sollen Umfang bet Aufhebung,

alfo auch gu btt bie Attfchuftigung be« SDlemeib* betteffenben

Stage I, obgleich fte gugunften be« Angetlagten Senwint unb

biefet Seil be« Spruch* bon bem Berteibigtr nicht angefocfaen

worben ifl, benn ber Spruch bittet, fotoeit et ft<h auf benfelben

Sngefcbuttigten unb biefelbe Sat begiefa, begrifflich ein un»

trennbare«, einheitliche« (fange*. Sie 3urücfbttwtifung bet

Sache an ba« Schwurgericht ergibt ficb barau« gang bon felbfl.

Utt. b. I. Sen. S. 19. Märg 1908 (173/08).

94. §§ 305, 309 SrißD-J Sen @t[<hWorenen fenb

57 gtagen Sorgelegt Worben. Sie etfle bon ihnen lautete:

bet Angetlagte pp. febuttig, . . . att Beamtet ftembe

betoeglicbe Sachen, nämlich • • • M ie<ht«loibrig gugeeignet,

unb alt Beamtet in Bejahung auf biefe Untetfchiagung

bie gut ©ntragung unb Jtontrode bet tfimtafaten befthnmten

Bücher unrichtig geführt gu haben? hieran fchtoß ficb

bie Srage 9: 3m Salle bet Bejahung bet Stage gu 1:

Sinb miibembe Umflinbe Sotbanben? 6« folgten unter ben

tmgetaben Stummem 3, 5 ufto. bi« mit 55 Schuttftagen, bie

nut in bejug auf bie H^h* bet eingejahlten Beträgt, bie 3eit

ber öingablung unb bie Bornen be* Sinjahlenben bon bet

Stage 1 abwiepen, {amtlich ben 3»fag hatten „butch eine

feinere felbftänbige Hanblung", hn übrigen aber mit

Stage 1 toärtlicb übtreinfümmten; gu jeber biefet Stagen tnat

füt ben Saü ihrer Bejahung unltt ben getaben Burmacm 4,

6 ufto. bi« mit 56 bie 'Hebenfrage nach milbemben Umftänben

gefiedt. 3m Schluffe Isar ben ©efchwortnen für ben SaU,

baf bon ben Hauptfragen 1, 3 ufto. bi« mit 55 minbeftm«

gtsci bejaht »erben Würben, noch bie Stage 57 borgelegt »erben:

Sinb biefe Straftaten bureh eine fortgefegte Hanblung
berübt? Sie ©efegworenen haben gunäthß bie Stage 1 unb

alle übrigen Hauptfragen mit Ausnahme bon 53 unb 55, bie

fte bemeinten, unb bon Stage 57, bie fie einfach bejahten,

babm beantwortet: „ja, mit mehr al< fitben Stimmen, bagegm

ifl bit Stage nach recht«»ibriget 3ueignung bg». Untetfchiagung

bemeint." Sie Bebenfragen nach milbetnben Umftänben frnb,

foweit fie nicht bureh Bemeinung bet Hauptfragen gegenftanb«lo*

getootben Waren, burchwtg bejaht Worben. 3n biefet Itorm ifl

bet Spruch bet Sefcpwormen aber nicht sollflänbig lunb*

gegeben Worben. Ausweislich bei StgungSptototcdt* hat biel*

meht bet Borfigenbe, nachbem bet Dbmaim bet (SefchWottnen

bie Antwort auf bie Stage 1 beriefen hatte, batauf aufmerffam

gemacht, baß bet Spruch in fi<h Wiberfptechenb fei, unb ben

Obmamt erfucht, angugeben, ob bei bm gleicpliegenben folgenben

Hauptfragen bie Antwort in gleichet JBttfe erfolgt fei 31«

bet Obmann bie« bejahte, haben bei Staatianwalt unb ber

Betteibiget ba« ®ort erhalten; etfletet hat beantragt, bie ®e«

fthworenm aufguforbem, bem Mangel be* Spruche* abcuhelfen,

bet Betteibiget hat bem Wibcrfptochen, ba bet Spruch ber ®e=

fehWorram Har fei unb bie Schuttfrage bemeine. Sa« ©ericht

hat batauf ben Bcfcgluß beriünbet, ber Spruch ber ©efcpwortnen

fei in ber Sache in ftdh WttetfpruchSbod, ba bie Stage nach

bet rechtiwibtigen 3»eignung oemeint, bie Sage, ob ber An*

geüagte in begug auf biefe Unterfchlagung unnötige Bücher

geführt hat, aber bejaht fei, unb ben ©tfihtoorenen aufgegeben,

bem gerügten Mangel abgupelfen foWie ben neuen Spruch bei

ben emgelnen Sagen jebeimal bureh Borfetcn bet 3>ffer U
lenntlich gu machen, ben beanflanbeten Spruch jebeimal bureh

3tffet I gu begeiehnen; auch finb bie ©efchtoorenen batauf gilt*

gewiefen worben, bah fie bei bet erneuten Beratung an leinen

Seil ihre* frübeten Beiehluffel gebunben feien. Batgbem bie

®efchWorenen noch Weitete Btthttbelegtung erbeten unb ethalten

hatten, Wutbe nach ihrer Südfegt au* ihrem Beratung«* in

ba« SigungSgimtnct bet neue Spruch non bem Obmann lunb*

gegeben, hierauf bon bem Botfigenben unb bem ®eri<ht*fchteibet

untergeichnet unb bem in ba« Sigungtgimmer Wiebet eingetretenen

Bngcflagten bureh Berlefung oerfünbet. iS* Wat batin nunmehr

btt früheren mit I begeichneten Beantwortung bet Hauptfragen

unter I, 3 ufw. bi* mit 51 hingugefef)t: II. ja, mit mehr ali

fitben Stimmen. SBeitete Anbetungen an bem Spruche, in«*

befonbtte an btt Beantwortung bet Stage 57, waren nicht not*

genommen Wotben. Sa« ®ericbt hat ben AngeHagten Wegen

fortgefeptei Untetfchiagung im Amte im Sinne bet §§ 350,

381 Gt®B. gu fteben Monaten ©efängni* btruiteilt. IL Sie

hiergegen erhobene, auf Betlepung bet §§ 305, 309 StBO.

geflüpte BefchWcrbe ifl in bet Hauptfach« al« begrünbet am

guerlenncn. (BfflSt. 98, 406.) Set Spruch bet ©efchwotenen

geigte mithin ben bon bem Botbetrichter barin gefunbtnen

ffiibcrfprueh in Biahrgett nicht, er bemciitte bielmeht bei bem

bem Angelegten gut Safi gelegten Selilte in boppeltcr Sichtung

übeteinftimmenb einen füt bie Strafbarleit wefentlichen Umfianb,

unb hätte baher, ba ba«, Wa« bie ©efcgtooitnen bejaht hatten,

eine ftrafbate Hanblung nicht mehr in ftch fchlofe, an fnh gut

Sreifptechung be* Angedagten führen müffett. Allein ein

berattiger, gu Unrecht einem Berichtigimgitttrfafrren unter*

gogenet Spruch bet fflefchWorenen latrn nut bamt alt Untetlage

füt eine fofottige Sntfcheibung in bet Sache felbfl bienen. Wenn

et in jebet Begiepung formtichtig ergangen unb bon

fachlichen 'Mängeln frei ifl, bgt. 9i®Bfpr. 7, 497. Bette*

trifft inbeffen im botlicgenben Sale nicht gu. Sa*£®. hätte

bie Betlünbung be« Spruche* boütnben unb bann erfl ba« bon

ipm füt nötig gehaltene Berichtigungiberfahten eintieten laffen

joden. ®odte man aber auch übet biefe nicht borfchrift*mäf|igt

Behanblung bet Sach« in bet (Srwägung hinwegfehen, bah bie

übrigen Hauptfragen im Wefentlichen mit bet elften gleicpliiuicnb

Waren, unb bajs ihre Beantwortung bung bie Autlunft be*

Cbmarni«, fie flimme mit bet Antwort auf bie erfte überein,

Wenigflen« ihrem ffnhalte nach iur .Üenntni« be* Stricht«, be«

StaaitanWalt« unb be« Betteibiget« gelangt iß, unb Wütbc

man ferner bie unterbliebene Betlünbung bet bejahenben Ant-

worten auf bie Stage nath milbetnben Umftänben al« un*

fchäblich eiachten, ba infolge btt — nach bet richtigen Aui*

legung — betneinenben Beantwortung bet Hauptfragen bit

Bcbenfragen nath milbetnben Untflänben unb beten ©riebigung

gtgenftanbölo* geworben Waren, fo feheitert bie Aufrtthlrthaltung

be* erflen Spruthe* boch auch Weitet baran, baß Sage 57 unb

beten Bejahung nicht mitperlünbet Wotben ifb Seim biefe

AntWott fegte ftch, ba fie bejahte, baß bie Straftaten bureh

eine forigefegte Hanblung berübt feien, in ffittetfprutg mit bet,

nath ben bisherigen Sarlegungen in äBitflicglrit »ernemenben

Beantwortung ber Hauptfragen. Hierin lag gug!ei<h ein fa<h*
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litßtt Mangel, ber im SBege be» 8eriißttgimg«eerfabrtii« ßäiie

befeiligt toetben müßen. Det crfic Spruiß ifi infomeit toibet"

fprutß*»oB unb pßon fcffbaU) jur Stttße für eint fofortige 5reU

fptttßung ungeeignet geblieben. Det jtoeite Spruiß btt ®e»

ßßworenen iß Itbigluß jufolge be«, mit naißgewieftn, ju Unreißt

unb au« falßßem ßfnlaß eingeleiieten SeriißtigungtDerfaßttn*

jußanbe gelommen, unb fann bereit« au« bitiem ®tunbt feint

SBitfung au»üben; übrigen* ßaftet auiß ißm betfrlbe Mangel

on, mit bem erften. (Sine brauißbare unb etnWanbfteie ®tunb-

lagt für ein Urteil iß bentnad) in btt Saiße bi»ßee überbaupt

nit^i »otßanbtn. Urt b. V. Sen. b. 7. »peil 1908 (156/08).

#5. § 307 StSO.] SlSetbtngf läßt fuß bie (frage,

ob bie Sufammenjitbung mtbttret an fuß felbßänbiget, ben

rollen Datbeßanb einet ßtafbeiren .fymblung entßaltenber

TätigfciMafte ju bet jurißifeßen Sinßeit eine« fortgeftßien

Deltfte« bem SngtHagten naißltilig obet gttnßig iß, triebt aD>

gemein beantworten, ißre Beantwortung bängt »letmeßr »on

bet beionfcerett ®eßaltung bt« ßfafle* ab. So fann, Wenn bie

Seißtjeitigfrit be« Sttafanttage» obet bie Serjäßtung in jjeagt

ßebt, obet »nenn ju prüfen iß, ob bet ®tgenßonb btt Straf"

tat, j. 8. beim Ditbßaßl, »on unbebeutenbem Sßcrte iß, bie

Sufatranenfaßung ber einjelnen Dätigfeit«afte ju einem fort"

gefeßten Deltfte bem SÖigeflagten jum Saißteil gtreitben.

Segefmäßig Wirb aber bie Setnrinung ber Stage naiß bem

Sotliegtn eine« fortgtfeßten Delifte* bem Ängeftagten naißteilig

fein. 3®ie au« ben Urteil«gtünben ßeeborgeßt, fommen Sfu8*

nabmefälle bitt mißt in Setraißt. Daß man bti Stellung bet

»otliegenbtn Stage ba»on auiging, ißre Bejaßung gettiibe

bem äugrllagten jurn Sorttil, bürfte aueß batau« ju ent»

nehmen fein, baß ße »om Soeßßenben junätßß mißt in äuJfiißt

genommen t»ar, fonbetn etß auf Sfnttag be« Serteibiget* ben

©efißworrnen »otgelegt tsutbe. Da* Stimmenwrbältni* mußte

be*baib bei ißtet Semeinung angegeben Werben. Urt. b.

V. Sen. ». 12. Mai 1908 (284/08).

90 g 343 StSO. Sbänberung jugunßtn bt« Sngt»

flagten auf Stbißon be« Scbenfiäger«.] Sie »on bem Sieben.

Hägtt eingelegte Senipon ßat bie SBitfung, baß Weitet ju

prüfen iß, ob ba« angefoeßtme Urteil einen Seißt»itrtum ju>

ungunßen be« Slngeflagten etfemten läßt Stu* bet ptojeß.

teißtliißen Stellung be« Slebenfläget« wie au« bet Sorfeßrift

be« § 441 Sfbf. 1 StSO. folgt, baß btt Sebenfläger fuß bet

SfißWmittel mißt mit Weitetgeßenbcn Befugnißen bebienen

fann, a!« bit StaaManWaitßßaß (»gl. S®St. 28, 220),

baß affo bie SBitfungtn ftinet SeißUmittel feine »on ben

fflirfungtn btt ßaatJanWafßtßaßTi^en SeißUmittef Bttfeßiebentn

fein fönntn, unb baß jebenfaB« bie bem Slngeflagten }ugule>

fontmenbe SBitfung, bie § 343 StSO. »erorbnet, auiß bem

nebentlägeeifeßen SeeßUmittei eigen fein muß. Urt. b. IV. Sen.

». 5. 3uni 1908 (387/08).

97.

g 369 Hbf. 3, 429 StßSD. Serfaßetn bei «ßent>

ließet Slnflage Wegen Beteibigung »ot bem unjupnbigtn

S<ß6fftngeti(ßt.] 3ß einmal auf etßoßene äßentiieße Klagt

ba« fiauptbetfaßren Wegen Seleibigung »ot bem unjupnbigen

Seßößengetiißt erüßnet, fo iß au« bem ®tunbe bet Unju.

ßänbigteit bit (SinßeBung bt« biißetigen unb bie Einleitung

eine* neuen Serfaßttn« nießt angängig. Der 8ri)ßmuig*bef<ßluß,

btt bem feßiJßengerießtliißcn Setfaßten jugtunbt (ag, bleibt für

ba« ßtß batan anftßfießenbe Setfaßten »ot bem juftänbigen

®nießte maßgeßenb. (für bie SinßeBung be« Setfaßctn« iß

baßer im SRaßmen be« § 369 Hbf. 3 StSO. lein Saum.

Die ßnngemäße änwtnbung be« § 429 StSO. iß au»geßßlofim.

Urt. b. in. Sen. ». 20. gebt. 1908 (1/08).

98. g 376 StSD.] Ob ein Urteil auf einet begangenen

®efeße«»etlt{uTi3 betußt, wirb febiglicß »on bem Se»ifton«<

getießt enißßieben. Die Sotinßanj fann mit »8 Big« Sießaßeit

eint »enttmenbe Sntßßeibung bt» St»ißon*geriißl* nießt »otau*.

feßen. SBenn ße eine »oegtfommene SefeßeSberlcßung ßemteft,

fo gebieten bie Seßtung »ot bem ®efeß unb bit ^ntereßm bet

Se^t«pßege, baß ßt bie folgen be» begangenen Setfeßen»

befeitigt, foweit e« angängig iß, einerlei, ob »etmutließ ba«

Se»ißon«geriißt bie ®efebe»»etießung für fißroertoiegcnb genug

anleben Wirb, um ba* Urteil aufjubeben, obet niißt. Urt. b.

n. Sen. ». 28. 3uli 1908 (647/08).

99. g 376 Hbf. 1 SiSO. Teilung ptojeßualtt Set«

ßiße.J Dit Sttlefung be« fogenannttn StotofoB* »om

11. SBai 1907 Wae unjuldfßg. Weil e« — entgegen bem

§ 186 Sbf. 1 Seblußf. bet StSO. — »on bem Sjeebiimcßtrr

niibt unteijeicßnet, alfo niißt abgeftbloßen unb fein SaeßWei«

für eine „eiißteriiiße Setneßmung" im Sinnt »on g 250 Sfbf. 1

StSO. iß. @runbfäßti<ße UnßetIborint eint« bie SeWti«.

außwbmt betreffenben S'rjtßnetßoße« iß webet butiß ben

Segtiß notb buriß bit maßgebenbtn ®efeßeäOotf<bnften geboten.

StgebenenfaB« ßat btt Botßßenbe nießt nut jweimal bat

gtßltn bet Untttfißtiß be« Sttßärriebttt* unter bem „StotofoB"

»om 11. Siai 1907 ai« Wefentliiß ßertotgeßoben, fonbetn aueß

bie ffitfißWotentn autbtüüieß unb tingeßenb übet bie Sot»

Wtnbigfeit befeßtt, bei ißttt ffintfißtibnng ben 3nßalt be*

„StotofoBi" »oBpnbig außer aißt ju faßen. Süßt abjufeßen

iß, Wetßalb ße bet Stleßtung unjugängliiß gewefen fein [oBtcn.

ffliB aßet jufolge ntuee Sfußlänmg ein »ttnünßiget Sfenfiß

etnfifüß bei Seuctcilung gewiß« Setoetbeegebniße einjelne be«

ßimmte ®efenntm*gueBen bem Steße feinet Srtoägungen unb

Seßlußfolgtnmgtn femeßatten, fo »etmag tt bit» naß ben

©efeßen be* wiBfütli^cn Dritten* fdbß bann buttßjufüßetn,

Wenn et urfprüngliiß jenen SrfenntnitgueBen wtniget obet meßt

®etoi<ßt btigeltgt ßatte. Urt b. I. Sen. ». 2. Slpril 1908

(140/08).

100. g 417 StSO. Obetnaßme bet öifenlliißen Sttaf.

»ttfolgung Wäßttnb be* Setußmg*»etfaßten».J Dem Setfaßten

»ot bet etfmnenben Sttaffammet 4 be« B®. I in Berlin iß ein

biefelbt Dat ßetreßenbt« SrtbatHage»etfaßten gegen ben Sn>

gtllagten »otau*gegangen, in Welkem feint Jeeifpeeißung butiß

Urteil be« Seßößengetiißt* Berlin "SRittr erfolgt iji Segen

bitfe* Urteil legten fowoßl btt SrioatKäget (bet jeßigt Sieben.

Häger) al« auiß bie Staatianwalßißaft, weleße ßierbei bie

Übetnaßme bet Setfolgung auäbtüdliiß etflätte, Setußmg tm.

Saeßbtm nunmeßt ba« S®. Sttlm-SliUe auf Sntrag bet

6taat«anwaitf<ßaft ba« SribatHageoetfaßren bunß Oefißluß

cingcßeBt ßatte, legte bet Stibatflägei gegen biefen Scfißluß

ba* Seißt«mittel bet SefißWetbe ein, ba* et bemnäißß jutüd«

naßm, naißbem bie StaaManWalßißaß bet bem £®. ben Sntrag

geßtBt ßatte, „ba* Urteil be* Sißöfiengeußt«" aufjußeßen,

unb jugltiiß bei bem S®. bie SinßeBung bt« Strfaßrcn* be*

antragt ßatte. Duteß Sefißluß »om 12. Jlooembet 1907 ßob

76*
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„auf ben Ärrttag bei Staatianlsaltfehaß" bie Straflammn 8 b

bei 2®. I in Bnlin ben Ginßelungibefßluß bei 3t®. auf

unb btfßloß ihmfeitt bie GinRettung bei BriBatflagriinfabrcni.

SDie flößen legte ßr bem SßribatBäget auf. Stuf bie fobamt

bon bet StaatiantDaltfßaß «hobene öffentlich« fltage tourbe

bai ©aubtbetfaßten «öffnet, toelßei bem jejt angefoßtenen

Urteile bet Straflammn 4 jugrunbe liegt. Sn brittn Stelle

macht bie SeUipon gettenb, bet GinßeEungibefßluß bet Sie-

rufungißtaflammtr, bet jeberjeit ungefaßten tnetben Birne,

habe bai Setfaßren nißt, luie bai angefoßtene Urteil annehme,

enbgüttig eingeßettt. S>et hittauf geßüftc Gintoanb fei m bem

angefoßtenen Urteile mit Unrecht jutßclgttoiefen. ftinin liegt

bie Behauptung bet Beßtihängigieii bei auf bie erhobene

Bribatllage «öffneten Berfahreni. ffienn bai auf bie erhobene

Bribatllage «öffnete Btrfahten bei b« Sttaflamm« 8 b teßti*

hängig geblieben träte, fo mürbe biei naß aEgemeinen ®runb-

faßen bet Aburteilung nißt butß ein anb«ei Oerißt, jonbern

auß burß eine anbete Rammer beifetben ®etißti, bie Straf-

tamm« 4, entgegengeßanben haßen. Bei noßmalign Ißrilfung

ber maßgebenben ©rfeßeiuorfßriften trägt bet ertennenbe Senat

Bcbenlm, ßß auf bie biihetige Seßtfpreßung bet S®. }u

bejichen unb bie Seßtöhängigleit bei Verfahren* auf bie et-

hobene ^tibatUagc mit .b« Begrünbung |u berneinen, baß

biefei fBetfaßren in ein fotßet auf erhobene ößentUße fltage

in bem gtfeßliß geotbneten Söege übergeleitet fei. ®t btßehen

fibetmiegenbe ©titnbe für bie Einnahme, baß bie Übernahme

ber 'Verfolgung butß bie Staatiantsaltfßaß (ein Stiöjßcn ber

Sußänbigtcii betoirf t. Xiefn Bebenlen ungeaßtet gibt b«
Sorliegenbe gaE leinen Anlaß, eine Gntfßetbung b« SerStS.

bei S®. einjuhoten: bie Stßtifrage bebarf nißt b« Gnt-

fßeibung, toeil ßß b« Gintoanb ber Sechtthängigleit b«
Säße aui anbnen Grtoägungen ali unbegrttnbet ergibt. Sine

formale StßtiltaR toohnt bem Befßluffe ba Straflammn 8 b

Som 12. SoBembci 1907, fotoeii « bie GntßeEung bei ßjritwt-

llagenetfahteni auigefproßen hat, nißt btne. Sie hat ihn ati

Berufungignißt «taffen, unb « iß bähet naß § 346 StßJD.

mit unbefriß«« Befßtonbe anjufrßtcn. Befßlüffe, beiße

mittels ber Befßtwrbe angefoßten treiben tönnen, treten ali-

balb in bolle ©irfjamfeit. Sie getoo&te SBirfung toat, burß

GinßeEung bei ßfritMtflagebnfahtcni einem neuen 'Verfahren

auf «hobene öffeniliße fltage hen ffieg ju eröffnen. ffioUte

b« Angellagte, baß gegen ßn nißt in I. gnftanj auf erhobene

öffentliße fltage, fonbem in bn Bcrufungiinßanj auf «hobene

Briooitlage, atfo bon ein« anb«en Straftamrn« besfetben 2®.,

bnhattbeli to«be, fo tonnte « butß Anfeßiung bei GinßeEungi-

befßluffti bn Straflammn 8 b bot ba ematttn Eröffnung

bei §aupto«fahteni gegen ßn bie Srßtihängiglcit bei ein-

geßeBien Bnfahreni rnieb« begtflnben. ÜJiei h“* et nißt

getan. Bai eingeßeßte Einfahren trat bähet, ali bai cm-

gefoßtent Urteil erging, nißt nßtihängig. Urt. b. 11. Sen.

B. 38. Mai 1908 (187/08).

101

.

§ 435 StBD. Befugnii jum Auf treten bei

Sebtnllägeti.] So tuenig eine politifße flörperfßaft fßrioat-

Ilagc luegen Befetbigung erheben lann, fo tuenig tarnt fie ßß
— gefußt auf § 435 StBD. — bem auf ®tunb ßr« Gr-

mäßtigung cingeleiteten Strafocrfabren ati Sebenllägttin an-

fßließen. 6in Grftattungianfpruß bti Stbenllägni gegen ben

bnurteUten Angelegten lann nur erctßehen, Wenn naß bem

Inhalte b« fßließltßen Berurtcilimg b« Sebenüägn iißoilt

bn SerutteUung bie gähigteit gehabt haben mürbe, ali

fßribatttägn aufjutreten. Urt. b. V.’Sen. b. 13. WätJ 1908

(48/08).

C. Stnbere Seißlgefeße (unb Staatibetträgt).

102 . § 153 ©etuD.] G* hanbelt ßß hier um Er-

langung günftign Boßn» unb Srbeitibebingungrn. Bn
Ättii ber ben Witgliebem bei Seuifßen Bädertxrbanbci offen*

ßehenben Steden habe Mrgrößnt unb ßr Gintreten in bieft

SteEen habe babutß erfeißtnt lunben foEen, baß bie Bäder»

meißn ßre ©efeBen nut butß Benußung bei Arbeitinaßtoeffei

bei SDeutfßen Bäderuetbanbei fußten. Sie golge fei Ver-

mehrung b« Wiigliebfßaß bei SDeutfßen Bädnftnbanbei unb

Gthöhung b« Auifißt, ben Bädermeißem etfolgteiß entgegen»

jutrrten. Bon biefem Btßreben fei b« Bädetunbanb unb

auß b« Angellagte «fflEt geluefen. Gr habe alfo im Sahnten

bei § 152 — (foE toohl heißen § 153) — gchanbelt. 35ie

Bädnmeiß« foEten bem SDeutfßen Bädnbetbanbe golge leißen

unb infolge babon foEte bn SDeuifße Bädetunbanb jut Er-

langung fein« ßatutenmäßigen 3t»ede strßärlt toerben, mbem

naturgemäß eine gange ätngaßl bon ScftEcn, bie fettßn bem

Beutfßm BäderUerbanbe fcmgcßanbtn hotten, ali Wilglitb«

beitreten unb bnbleiben foEten. Burß biefe Grloägungen toitb

bie Anioenbung bei § 153 ®nsQ. auf bie für ertniefen

naßteten Xatfaßen nißt gneßtferiigt. 3m Borlicgenbcn gaflt

ßnb befonbne Umßänbe, toelße ju b« Annahme führen lötmten,

baß auf bie Bädnmeiftn eingetuirlt tuorben fei, um ßte Be-

teiligung an bet Koalition bn (SefeEen jum Sünde p et

Erlangung bn nftrebten £ohn> unb Atbeitibebingungcn,

alfo um ßtt Untirftiißung bei biefen Beßrebungen anbetn

Bädetmeißern gegenübn burß Jeilnabme an bn 33nemigung

bn ©efeEen ober butß Anfßluß an bie Son ihnen btfßloffenen

'Kaßregeln ju nreißen, nißt frßgeßeBt. 3He Bngtößerung

bei Äreifei ber ben SRitgliebnn bti Bädtrunbanbti offen-

ßehenben SteEen unb bie babutß betoirlu Stärlung btifelbrn

im allgemeinen tonnten ali frißt Umßänbe nißt in

Betraßt lommtn. Urt b. IV. Sen. b. 26, (Juni 1908 (309/08).

103 . §§ 4, 11 Bteßfetßenßelgcfeh.] Saß ben Urteili-

feßßeEungen iß bn am 15. guni 1906 auigcßeEte Sßcßfel,

naßbttn er bon bem Begogenra aljeptint toar, butß ben

SIutßeEer an bie ©etunbebanl ©. inbofßert tuorben. Aui-

ftcEn unb Aljeßtant haben bie Bnßtunung bei 3äcßfeli

untnlaffen. ®ie genannte gnboffatarin bntuenbete Uor ffieitn-

gabe bei ffleßfeli auf beffen Südfcite eine bem gtfßulbeira

Steuerfaß cntfbrrßenbe Stemhtlmarle, flehte biefe jeboß nißt

untnhalb bei Blanloinboffamenii bei AuißeEeri, fonbem über

biefem am obnen 9?anbe auf unb emtoertete ße bort Bett-

fßrißimäßig mittcli Stemßelaußrudi, ber bai Tatum bn
Bertuenbung bn Warfe — 27. guni 1906 — rißtig angibt.

Burß ein nißt batiertei gnboffament ging bn Weßfel bann

an bie fCreibenn Ban! unb uon biefn butß ein Uon ben

Angetlagtrn S. unb SS. uninjeißnetei, gleißfaQi nißt batirrtei,

®cro an ben Borfßuß- unb RrebUunein 8. übn, nameni

beffen bie angefiagten Botßembimitgliebn ®. unb W. btn

SSeßfel jur gablung jnäfentieren unb ßroteftierm ließen. Ali
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bet 3S«fftI in bte $änbe bn beiben Icflgtnannltn Stelen

gelangte, bat et fonatf bat But'efrn einet ban ben gunätfft

Sagjflüfteten — ÄutfteBn cbet Blgejnant — tintig bnfltucrten

ffi«f feit, toüfrtnb fotoofl bet Btgeptant natf bet SInnafme

bei Küdgabe bet 9Becffelt an ben ButfteSer unb biefn bet

bet Begebung ifre Bnbfiieftung gut SBctfleuming (§§ 6, 7

SBEtemf®.) unerfüllt gtlaffm Ratten unb bic ©emerbebanl CB.

bte auf fie fibetgegangene Berffliiftung gut Serfteuerung nitft

Ootfifiiftimäfig (§ 13 3tbf. 3 SBStemf®., äutfüfrungt*

befttmtnungen Bit. 6) unb habet jufotge bn gcftfliefrn giftton

(§ U SUStemb®.) fibnfaugit nicht erfüllt falte. Sie not*

geftfriebene SBetfteuening bet ffittffeli trat alfa im Sinne

bet § 11 SSStemJiffl. „untnlajfen", alt et bon bet ffletonbe*

banl begeben ttutbe; äufcerltif beftanb abn bn Slnftfein, alt

ob fit mftgeitig unb Oorf<fiifttmü|ig erfolgt fei. Stefn

Hnftfein würbe namentlitf — toie bat angefotftene Urteil für

ben borlttgtnbcn gaH tatfäiflitf feflfteHt unb toie et auef aB>

gemein {ihr gleiefartige gäBe jutnfft — baburtf nieft beftitigt,

bat bat Saturn bn Entwertung bet Warte ein anbetet trat,

alt bat bet 9utfleBung bet Süetffelt. Sic im Seeleft bielfatf

gu beobacftenbe Übung, bat bn Enttontungtbeimert bet

Xfgeftanten ober SutftcEert bat Saturn bn BuifteBung unb

nieft batjenige bn Bettoenbung bet Warte angibt, Wibeeffeitft

ben beflefenben Befümmungen (31t. 5 bn Butfüfrungt*

beflimtmmgen); nut bat Saturn bn tatfätflicb erfolgten Set*

toenbung bn Warte bat im Snttoertunglbetmert Bufnafme ju

finben. äöirb bonatf Octfaften, fo toirb ber EntWcrtungtbennert

bet Sljeptanten, bem ein boBftünbig autgefüEtn Setffel jur

Snnafme unb Slüigabt jugeft, rtgelmä|ig ein fjjätetet Saturn

auftueifen alt bat bn ButfleBung unb finfitftluf bet 8nt<

toertungtbetmerfi bei HutfleEnt, bn ben autgefteBten

ffietffcl nicht fofort begibt, toirb bat gleiche bn gaU

fein, Sonnte ftnnacf bic Setftfiebenfeit ber Säten bn But*

fteBung unb Entwertung für ftcf aBein feinen ®tunb abgtben,

bie reif tgeitige Berfteurrung bet ffBufftl* in ßtueifel gu giefen,

fo beflanb autf loeitn fein Unfall bafflt, bat nicht bn Bfgcftant

obn ButfleEn, fonbetn bat bie ©ettnbtbanf bie am obnen

Stanbe befmbliefe Watte Ontoenbet fabe. Übn bie ifietfoti bet

CniWerttnben gibt bn SnlWertungtbeimerf feine Butlunft;

bie Bejiimmung, toonncf gut Entwertung bie Bnfüfning bn
Bnfangtbuiffiabcn bet Snttontenben geforbert toutbe, fcfleft

nicht mefr (Butfüfrungtbefliinniungen 31t. 5); bie Warte baue

bafer alt meft bon bn IJnboffatatin, fonbetn alt bom Slfgebtanten

obn SutfleBrr angebratft gu gelten (ButfüfrungtbtfUmmiingcn

91t. 4 Bbf. 1), gumal bat gnboffantmt bn ®ett>ttbebaut hin

Saturn teug unb bn Entttertungtbeimerf bafrr nieft ertmnen

litt, bat et glcihgettig mit bn (Attietung obn geiilitf natf

biefn fageftEi fei ilüenn fiernatf bn SBetffel felbft, fo toie

n in bie hänbc bn ffütncn StWnfn gelangte, alt ein richtig

bctfleuertn SBetffel etftfien, unb Wenn leinnlei Umftänbe Det*

lagen, bie geeignet waten, ben Sifcitt, bat bn SBeeffel bn*

feuert fei, gu getobten, bann mutte n autf nach ben 91n*

fotbetungen bet Berfefrt ofne ©efafr für ben gutgläubigen

(htoetbet in Umlauf gelangen unb bleiben töroim. Ermittlungen

unb Qtfunbigtmgen, bie nur in bn Emfoümg bn ungnbnläfftgcn

Butlunft bet beteiligten Botmännn feftefen fönnten, finb im

SBttffelDerieft unmögltcf unb bem 'Jlatfmann febenfaBt fo
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langt nicht gugumutrn, alt bie Etemptloertoenbung, Wie fie bn

Bktffel geigt, rieft geeignet ift, 3weifel an bn ErfBEung bn
Steuecffliht ferbotgunifen. JSäct bat nicht bn gaE, wäre

bet Ertön b einet SBehfelt fteti mit bn Sefafr onbunben,

bat <ut gaBt feinet BBcitngabe infolge cinn nicht etfennbaten

unb duteelief nicht fetOoctccienben Sfetftflung einet

Btormonnet bie Steuetfirafe Oertoitft Wäre, bann würben für

ben SBetffelwrtefr bie ttfebliiffltn htmmmffe unb SefWung-

friten tniftefm. Sn Stgebenbe mütte bei bn Süeitngabt

einet geben 2ikiffeli, autf einet folifen, bn äutnlief »öBig

einwanbftti bie Sllnjleuetung natfWeift, entwebn bie Steuer*

btförbe um flbflernftlung audf bn anfifemmb richtig ent*

Werteten Warte angefen (Sutfüfnmgtfeßinmumgen Bte. 14)

obn n mütte fuf jebetmal buttf SetWenbung einn neuen

Warte gegen bie golgen nicht ertennbatn SJetfeflungen feinn

Sormannn oerfihem unb et Würbe bann tatfüeflnf nicht, bit

et bat ©temftlgeftf Ootfteft, bit ©efamtfcit bn SBnfefttafte

ttnn einmaligen, fonbetn jebn eingelne Bkrtefttalt einn befonbnen

Steuer untnlitgen; bn flapitalumfaf in Sületffeln Wütbe auf

bat SmBfmbUdffie beuntufigt unb geflbrt, Sani* unb fianbclt*

betfeft in bn glatttn Bbwidlung bn 98e<ffelgeftfafte bnatt

beläjtigt, bat bet Weiffei feint SJetiotnbEartett hn tauf*

mänr.ififtn Stebit* unb 3aflungtgefhäft, beim rntft gang, fo

bwf gum grittten Seil einbüten Würbe. 3m Banfunfeft mut

ftch bafet bie $tüfung bn Btßeunung einet angutaufenben

obn übetwiefenen 3Sed)feIt auf bit äuteten Wnfmale bn
StfüBung bn Steungiftiefl befiftänlen fömten; bie BSetffel*

etfläiungen einetfeil», bie gtemfelmarte unb bet gntisertungt*

Onmnl anbetetfei« fimnen für ben gutgläubigen EtWetbet

«gelmätig aBein bie Untnlage für bie Beantwortung bn
gcage, ob ein rieftig unb Ooifeftifttmätig Ocifleuettn Steffel

twtliegt obn bie Betfteunung naefgufolcn ift, abgeben. Siefe

Buffaffung ift namentlief auf in ben Beftimmungen für bie

fReieftbanf gum Slutbeud gelangt, beten Beamten im Sttfont*

gefefäft bit Prüfung bn Stemfxlbetwenbung auf SnlanbWceffeln

nur in begug auf bic Oorftcfenb angeführten fünfte gut flfliebt

grmaeft if, Weitttt Etfebungtn unb Etbrtnungen abn, bie

nicht butef äutere Umjldnbe bn StemgxltxtWtnbung Onanlagt

ftnb, nüft aufgegeben Weeben. Sieft fann auef ein Steuer*

grfef, Wenn et btn Bnfotbttungen einet entmidelten ffieeffel*

Bcrfeftt Äeefnung tragen Wifl, nieft «nfangen unb bat

ffiStemf®. fotbtrt in bn Sat nieft mefr. 3" § 13 ’IBStcmp®.

ift bie fJlieftnfüBung bn SßnfflUftung gut Enttieftung bn
Sternuelabgabe unter Strafe gefeilt. Sie Untnlaffang bn
Stemfeltmloenbung gilt alt fjmtetgtefung abgabt, ebenfo

abn autf gebe Orbnungttoibriglcit in begug auf bie Anbringung

bn Stemfelmarttn, Weil bitfe naef § 14 bn Bliiftonwcnbung

gleiefgcficBt ift. 3«t Sttafbarteil bn Betfcflung Wirb Weber

Botfaf notf gaftUffiglcit nfotbnt, bit Saifaifc genügt, bag

bie hnublung urttnblribt, gu bntn Sotnafme bat ®efef b«t*

bflieftet. Et fanbeit ftef, wie autf bat angtfoeftene Urteil

anertennt, um ein „gocnulbtlitt". Wit bem %efen einet

foltfen ift et abn gang unbneinfar, wenn bic Steaftammn

auf ®tunb bet § 59 St@B. bie EHtafbettieü bn Bngetlagten

bemeint, Weil biefe in untxtfifulbein Untenntnit bn ifnen

obliegenben Babfieftung bie Betfteuenmg untnlaffen faben.

Sic BnWenbbadeit bet § 59 St®B. if innetfalb btt Sat*
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beffanbt eintt jjormalbelcltt btgrifflip autgefploffen unb für

bie Betfeblungen gegen § 15 SBStfmJi®. in bet SRept-

fprepung bereitt meptfap autbtücflip uernemt. (Sfä®'3t. 7,

240; 31, 336/3«; 32, 130/132 bet6. 29, 73,74 ; 8, 337a.«.;

14, 412; 30, 19/21; SoltbSlep. 53, 446.) Stuf bem 3BangeI

einet petfönlipen SSttfc^ulfcung bet Stngetiagien alt Teilnehmer

am Umlauf be6 SEJeppIt tann beim Straflopgleit Paper nipt

beruhen, pe ergibt ftp abet bataul, baß, nap ben tatfäpliepen

ffeftfteEungm be4 Urteilt, bie äußeren Botäubftßungtn, bei

beten Botpanbenfein bie Teilnehmer am BJepfdumlauf gut

Selbpbepeuetung etfl BerpPiptet Bjerben, nipt fämtlip Bot-

lagen. JJn § 4 ESStemp®. einerfeitt unb §11 a. a. 0.

anbetetfeitl pnb für bie Teilnepmn am Umlauf einet

unbeiPeuetttn ffiepfelt jtoei Btrfepiebeitartige Btrppiptungen

gefpafftn. Stach § 4 haften pe lotibariph für bie (Entrichtung

bet an bie SieiihtlaPe gcphulbeten Slbgabe, fobalb pe ben

SBtpfel Qherhaupt nut ttmetben (§ 5), unb |o lange, bil bie

Slbgabe in bet flenn bet Stempelbcriucnbung entrichtet obet

Pom Staat bur<h SlbPempelung einet Borfpripitoibrig per-

loenbeten ffiatfe erhoben toitb (Sh. 7 bet Slutpipningt*

bepimmungen); ip bat eine obet anbete gefaben, fo erfifpt

bat SpulbBerpältmt mit SBtrfung für aüe SlbgabepPichtigen.

91ap § 1 1 erwäpp ben Teilnehmern im 3t9gnmlt bet Slhgahe

Pon ffieebfelcTffärungen obet bet SüBerleprfepent bet ©epfelt

bie Pflicht, burth Bertotnbung Per bem gefchulbeten SlPgaPe-

betiag entfptechenben Stempelmarle bie Beteuerung bet SJepfelt

felbft gu Bodgieptn. gut bie SetaPfäumung biefet Bff'pt ip

bie nachträgliche (Entrichtung bet Slbgabe opne jeben (Empuß

(§11 Ießter @ap). Shit bie fRipterfüttung biefet legieren

Wiegt („jut (Entrichtung bet Stcntpelabgabe") ip in § 15

untet Strafe gepellt. Tee ppiept entpept unabhängig Pon bet

Stbgabefpulb neu für jeben, btt pp am SBepfetoerlept beteiligt;

et ip alfo nicht bie Xatfaepe, Paß bie Borenipallung bet betritt

Pom Üermann pinterjogenen einheitlichen Slbgabe fortbauert,

niept bie Untetlaffung bet Slbgabenjaplung für pp allein,

bie bat Sefep untet Strafe Pellt, fonbetn Pielmept bie Unter-

Ia§ung brr bem eingelnen (Teilnehmer neben bet Stbgabefcpulb

neu eripeupfenben SStrppüptung, Pot SSSeitetgabe bet ffiepfelt

bie fällige Slbgabe nunmept füt ben Staat gu etpeben.

„Ter Teilnehmer muß pep um bie prompte (Entrichtung bet

bem Staat gefcpulbetm Slbgabe lümmern" (SffiSt. 7, 241).

fflirb Pon ben gälten abpptlicper $intetjicpung abgefepen, fo

bePept SInlaß unb fomit auep -J! piept, füt bie Slbgabeentricptung

gu forgen, bet Slatur bet Sape nach nut bann, Itienn bet

Slatptoeii, baß bie Steuer bereit* begaplt ip, nüpt alt geführt

gelten barf, toemt alfo eint rein objtltiPt §5tüfung bet Bet-

bältniffe, untet benen bet äiiepfcl toeitergegehen toitb, SInpalti-

punlte bafüt ergibt, baß eine loitlfame Slbgabeentricptung in

jenem geitpunlt noep als aulflepenb angunepmen toar. 3m
umgeteprten ffaCe toäte auep füt ben Staat felbft, toemt et bie

Steuererhebung butep feine Beamten ober gleicpoiel burep toelcpe

pletfontn Pomepmen liepe unb fle niept ben Slbgabepflicptigen

anoertraut patte, bie (Eingiepung bet Slbgabe niept ausführbar,

toeil bie SQaprfcpeinlicptrit unb ®cfapr bepänbe, bap bie Steuer

hoppelt unb meptfaep bem SRieptfpulbnern etpoben toürbe. ffiat

abtt füt ben Staat unb beffen Organe gilt, bie nut naep

äuperen fhtertmalen ju entfepeiben in bet Sage pnb, ob bie

Steuerppicpt erfüllt ip, unb bie naep bem ®efcß (§§ 20, 21)

unb ben BettnaltungtBorfepripm bie erfolgte Befteuerung niept

anbett alt naep bet äupettn «rftpeiming bet ffiepfelt naep-

guprüfen paben, bat mup aup für bie Teilnehmer am SBepfcl*

umlauf gelten, bie für ben Staat butep Selbpbepeuenmg bie

Slbgabcetpebung beforgen; füt bie UnterlaPung einet naep ben

äuperen Umpänben niept gebotenen Sttuettipebung pnb pe

niept oerantlooctliep. Siegen bagegen ohjeltib Slnpalttpunltc

bafüt bor, bap bie Slbgabeentricptung nop autpept, bann ip

bie (Erhebung bet Slhgahe mögliep unb geboten; bann ip ipee

UnterlaPung aber auep, foftm bie Sthgabe tatfäplip niept ent-

riptet ift, PrafPar, gleicpoiel toorauf bie Untärigteit bei Steuer-

ppiptigen jurücfjufüpeen ip; bie Strafe ip felbft bann Oertoirtt,

toemt btt Sipgapcpffiptige ptrfönlip — fei et infolge (ücfepet-

unlenntnit, fei et infolge einet fcpulbpaften obet cntfepulbbattn

3tttumt übet Pie Xatfacpe bet Borgängigen Befteuerung —
bie äuperiiep erlemthare Berpffiptung gut Berpcuetung feiner-

feilt niept etlamrt obet überhaupt flenntnit Oon btt Sachlage,

toie pe ipm gugänglicp ip, niept erlangt pai. jfür bie SRaUtr

unb Untetpänblet, bie unoetPeuttte ffiecpfel Oetpembeln, tritt

Beptafung nut rin, Wenn pe ilemitnit Oon bet unterbliebenen

BePeuenmg paben; biefet «rforbetnit ip auttoeitliep bet gefep-

geberifepm Setpanblungen (RommB. 6. 6) nut aufgeptllt

ioorben, toeil bie genannten ffSctfontn „bie ffiepfcl regelmäßig

niept gu ®efipt Pelommtn“, toeil alfo für pe nidpt toie füt

Pit Teilnehmer am Umlauf bie (Entrichtung obet Siptentriptung

bet SIPgabt ctlcnnbat ip. Sluep betraut läßt pp emnepmen,

baß bat ®e(ep bie Untcrlecffung bet Selbpbepeuetung niept

unPrbingt überall, too bie Slbgabeentricptung unterblieb, untet

Straft pellen Will, fonbetn ioeittt forbert, baß bie fRiept-

entriptung btt Slbgabe alt Botautfepung bet Berppiptung gut

SetPeuetung an pp ertennPar ip. 3“ bejug auf ben ffiepfel,

füt beffen SliptBerßeuerung bie SlrcgeHagten Oetanttoortlip

gemapt loetbtn, hat bat Urteil opne Siccpttirrtum napgeloiefen,

et fei unmöglip getoefen, bie unterbliebene SIbgabeenitiptung

gu etlennen; mögen bapet aup bie üngeltagten obet bie Bon

ipnen oeitietencn Senoffenfpaften butp ben (Erioetb bet ffiepfelt

Spulbnet bet Slbgabe geiootben fein, bie Strafe her hinter-

giepung paben pe nipt »erioerft. Uri. b. 1. Sen. 0 . 30. Ü!ärg 1908

(1098/07).

.104. §§ 18, 25 fBiufterfpupgefep oom 11. 3“oi 1870.

Selbpänbigleit bet in jebet biefet Bepimmungen bepcmbelten

Straftaten (SBtttfamleii bet Stcafantragt, bet nur eint Bon

beiben betrifft).] Tie «ntfpeibung bet 9®., bie Bon bet

Stnppt autgept, baß bet Brrtrieb pp mit SepttnotBornbigleit

alt Beteiligung an bet Beranpaltung barpelle unb baß betpalb,

too her Strafantrag gegen ben Berbrcitet Berfäumt fei, aup

bie Strafsetfolgung gegen ben Beranfloltet unjuläfpg erfpetne,

tann alt gutreffenb nipt eraptet tnerben. Urt. b. IV. Sen. B.

10. SRätj 1908 (51/08).

105. § 20 Slbf. 2 !|3reßgefep Bom 7. 5Rai 1874.] Ter

Borberripter pellt autbrütfltp fep, et fei bem Stngetlccgten gu

glauben, baß er an bem Pttreffenben Tagt bie 3“(»mmen-

peüung bet allgemeinen Teilet ber B.-3eitung nipt beforgt,

biefet Bielmcpt bem SSebaltionimitglieb 9t. obgelegen pabe, baß

biefet aber autbrüeflip emgeorbnet pabe, in bet B.-3ritung

benjenigtn Teil bet Slriitelt, loelper bie alt belribigenb an-
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gefehenen Stellen enthalte, Mgjulaffen, unb ba| bann bet

SJlettcur auch biefen ieil be* äitilel« aus Setfebcn in bie

S.*3citung müfibetnommen habe. 3>amit ift [eftgefleHt, bajj

btt bcn ®egenftanb btt Stellage bilbcnbt Heil btä Slrtilel«

ohne SSiffen unb ebne 3ytun be« BefcbWetbefübtrt« in bnn

allgemeinen Ztil bet S.*3citung, für Welchen ihn bic Ser*

antWortlubleit trifft, berbffentli^t Smtbe. @Ieicb»obl läfet btt

ctffc 3U$tct bic BeWeiiOmnutung be« § 20 Sb|. 2 Steh®,

gegen bcn Befebtotrbefübret gelten, Weil angenommen Wirb,

ba| (eine btftmbtttn Umßänbt berlägen, Mlebe bic ju Bet*

nuitenbc Säterfcbaft be« Bejcbtoctbefübtcr« ou8jufcblie&en ge»

eignet feien. Siefe Muffaffung Milbe nun aHetbiog« bann

tcebtlilb triebt beetnfianbet toetben linnen, wenn bem Brjebtoerbe*

fübttt jwat niebt buchet Sotfa}, bet na<b bem fefigefiellten

Sacbbetbalt übetbaupi triebt Milet in Schacht |u lammen bat,

aber bo<b Soentualbolul na<h)uweifen geloefen ioäte. liefet

Slaebwei» febt Botaul, bafc btt betantwortlicbe Sebalteuc fieb

aU möglich BotgeffeOt bat, eb tonnt im Betrieb feinet Set»

antWorilicbteit ein Seittag mit eintm in beftimmtet rechtlich«

unb taifäeblicb« Begebung bie Sitafbaritii begtünbenben

Snbalt Beiäffentiiebt Mtben, unb ba| er bie Setdffentliebung

für ben gaQ ihre» Eintritt« gebilligt bat (S®St. 39, 87 88).

Sitfetn Erfotbetni« »erben bie getroffenen gtflfteEungen niebt

geregt 6« ift nur fejlgeftellt, bet Stegdlag« |ri ju bet 3"*.

alt bie B.*8riiung in SD. jufammcngeffeSt tmube, auf bet

Siebaltion anMfenb geMfen, et habe gemußt, baji bet frag1

liebe äriilel in bet Srbeiterjritung enlbalten Star unb bah in

btt Siegel btt allgemeine teil bitfet 3«iuitg in bie S.*Seitung

übetnommen »erbe; et habe femit mit bet Stegliebleit ttebnen

•mfifftn, ba| autb bitfet Slrttlel, unb jwat unoetlütjt, in bie

S.-3eitung übetnommtn toetben toütbe, unb et habe bie Sttöfftnt»

litbung gebulbet, inbem et eä unterlaßen habe, ftcb babon ju

übetjeugen, toal St au« bet Sltbeitttjeitung übernommen batte,

obwohl ihm bieg febt Wob! möglich gewtfen Wüte. Sollte

man au<b bie SBorte „Slngeflagtci habe mit bet IRöglublett

ttebnen müffen ufw." babin Berfieben, Sngellagtet b«5e ba*

SeWubtfein bet SSbgliebleit eine« foliben Erfolge* gehabt, fo

genügt boib biefe« niebt jur Stenahme eint« Zimbeln« mit

ßbentualBotfab, ba ein §anbcte auf bie ©cfabr eine« be*

ftimmJen Stfolge« niebt Bon felbfi bie Billigung eint« fcltben

enthält unb namentlich barnit bic 5Kögli<bleü niebt au«gef<bloffen

»itb, baff bet lätcr innerlich batauf gcrcebnet bat, btt Erfolg

Werbe niebt eintreten (31SSt. 33, 4). 311« Borfäblieb Bet*

uifaebt lonnte fomit bem Befebtottbefübter bie Bcrüffentlubung

be* al« belcibigenb angefebentn Heil« be« ärtiftl«, ba bic

unmittelbare Slilbtung feine« Stefane« batauf au«>ufcbeiben

batte, nut bann jugetrebnet »erben, wenn et bie Seröffmt*

liebung im Boraui gebilligt, fit für ben gaO, ba| fie erfolgen

Weibe, gewollt bat, unb bie« beburfte einet befonbeten gtfl*

ffeSung. Sn einet foleben fehlt e«. SDa«, Wa« feftgeficEt ift,

lonnte nur bie SnWenbung be« § 21, niebt bie bei § 20

Sbf. 2 ff5tt|®. rechtfertigen. Utt b. IV. Sen. B. 23. 3uni 1908

(864/08).

106.

Hrt.»l, 6 SuilieferungiBetttag mit Belgien Bom

24. SEejember 1874.] Dlaeb Sri. 6 batf bie Befitafung

nut Wegen eine* in bem Bettrage felbfi Borgefebentn Set«

beerben« ober Betgeben« erfolgen. 3« Sri- 1 ift abet, ab*

gefeben Bon bem Betbteeben be« Bleineibe« (Sh. 20), falftbe«

3eugni« al« Su«liefetung«belih nut für biejenigen gäflt be*

jeiebnet, in benen bie £anblung naeb bet ®e|e{gebung beibet

Staaten mit Strafe bebtobt ift (Sit. 21). 2>ie* trifft jeboeb

filt bcn fabrläffigtn galfibeib niebt jtt. SDenn naeb Sri. 2 IS ff.

be« code pönal beige ifl nur ba« Wiffentliib falfeb abgegebene

3eugni« ftrafbat. Sie SteDung einet $ilf«ftage au« § 163

Si®S. Wat btibalb uitjuläffig. Unetbeblüb ifl babei btt

Umftanb, baf) bie §ilf<frage auf au«btüc!!i$cn Antrag be«

Serieibiget« bet Xngellagtcn geflcllt Worben Wat, unb bafe bie

leitete felbfi gegen ibte Slbutteilung au« bitfem tetblli^en

®eft(bt*bunhe teine Einweisungen erhoben bähe- ®ie Slu«*

liefetung eine« flütbtigen SfliffetSlet« ifl eine Singelegenbeit, bie

lebigtüb (Wifcben ben beiben übet bie %u«Iieferung Bcrbanbelnben

Staaten jut ßntfebeibung fleht. Slut Wenn m bem Seritage

felbfi bet Einwilligung be« 9u«gc!ufcrien in feine Slburitilung

Mgen eine« nie^t unter bie 3lu«Iieferimg«f)f(i<bt faOenben Xat*

bcflanbe« eint gewiffe maffgebenbe Bebeutung beigtlegt ifl,

tonn batauf 3ifidft<bt genommtn »ttben. litt b. V. Stn. b.

5. SRai 1908 (215/06).

107. § 69 Setfonenffanb«gtftb Bom 6. gebtuat 1876.]

Bnftblt ift bet SinWanb bt* BefibMtbefübttt«, baj füt btn

Sutbeftanb bt* Setgeben« im Sinnt be« § 69 SSt®. (Sl®8l.

S. 23) in bet ihm butib Sri. 46 3'ff- 4 SSBffiB. gegebenen

gaffung bie Siiibtbeaibtung Bon Sotfibtiften, bie in anbettn

©tfebtn al« bem SSt®, unb btm S@8. enthalten feien, niibt

in Betracht leime. ®er bereit« gtgenübtt bet Beftimnnmg in

bem früheren § 38 SSt®, erhobene gleiibe CinWanb ifl in bem

teiib<geri<btli<ben Sltnarbefibluffe bom 18. Slobembet 1886

(S®St. 15, 47) mit ringebenbet Begtttnbung jutüigewieftn

Wotben. 3lu<b gtgenübtt btn gegenwärtig geltenbtn gefeblicbcn

Befiimmungen ift et unbegriinbri. § 38 Sag 1 SSt®, ifl

inhaltlich in ba« B®8. übetnommtn. 3t8tubein Unbalt

bafüt, bag lebten« mit bem JÖotte „’XRiIitärBetfonen" einen

anbeten Begriff Babunben hätte al* ba* SSt®., fehlt. ES

ifl bähet lebigliih ju (wüftn, Welche Bebeutung bem SBorte

„SJlilitäipetfonen" naib bem Stanbe bet ®efe|gtbung hei Gtlab

be* SSt®, julam. SDanaih ergibt fub, bag bie Setfontn be«

Bmlaubtcnflanbe« al* no^ im SRilitätbienff befinbliiht

unb fomit bem Solbaicnjlanbe angehbrige Sttfoncn angefthen

weeben. Uri. b. IV. Stn. B. 7. Äptil 1908 (175/08).

108. § 10 Stahtung*mitltlgcfch Bom 14. fERai 1879.

Begriff be« SehaumMin«.] Xie KnWenbung be* ®efe(t«,

bett. ben Bericht mit SBera ufw. Bom 24. SDlai 1901 ift füt

au«gtf<bIoffen erachtet, weil ba« Settänl lein ffiein, auch triebt

Wcinähnlich fei. 3/agegen hat Seturitilutig auf ®tunb be«

§ 10 Sh. 1 unb 2 SlahtSRittel®. jlattgefunben. Weil bem ®e>

tränt btt Slnfchcin Bon extern Sthanmwcin gegeben unb bitfet

fomit naihgemaiht Wotben fei Sie hierfür gegebene Segrünbung

gibt in mehtfaihR Sichtung ju Bebenltn Xnlafi Ei ifl reibt«*

irrig, Wenn füt bie Himabme, baff butch bie Stjricbramg be«

Setiänle« al« „aUobolfnt" bie 3nefübtung be« Sublihmr«

niibt auSgefibloffen Werbt, angtfübrt Witb, bah e« „alloboU

freien Satutttein" gebe. 3Sie ba« S®. bereit« au«gefbtocben

bat, ifl ein ®ebalt Bon Sllobol al* eine Wefentlübe Eigenfebaft

bei ,,3Btin«" im Sinne be« ®efef(c«, bett. ben Seriebt mit

fflem ufw. bom 24. 3Jiai 1901 }u beria^ten. ®ie in § 1
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Bein®. enthaltene Begrijf«beftimmung für Bein ift aber mir

für ftiflen ©«in, nicht für Schaumtoein gegeben. 6« toar

fonach unabhängig bom ©efe^e fefljufUflcn, toic ein ©etränl,

toelche® unter bet Bejeichnung „Schaumtoein", „Seit" ober

„Gbampagn«" in ben Berich* gebracht toirb, normalertoeife

befebaffen fein, toelche toef ent liehen ©igenfehaften ti haben

mufe, um ben ©Ttoartungen, toelche berechtigter tueife bom

©ublifum an ein ©etränl mit einer folgen Bejeichnung gefteflt

toerben, ju entfprechen. Ohne eine folche geftfteflung fehlt e®

an ber erforberlichen ©tunblage für bie Beurteilung, ob em

Nachmachen im Sinne be® ©efc^e® ftattgefunben hat, ba ein

folche® ba® ©orhanbenfein eine« ©orbilbe®, beffen Befen bor*

getäufcht toerben fofl, boraulfepi. D« ©ntfeheibung in biefer

Dichtung ift jugrunbe ju legen, toelche Hnfchauung im $anbel

unb Bericht hbiftytlty ber normalen Befchaffenheit eine« folchen

©ctränle® befteht, toelche Befianbtcilc bei ihm al® toefentlieh

borauSgcfefct toerben bergeftalt, bafe bei ihrem gehlen ba®

©etränl nicht mehr al« „Schaumtoein" im fymbel unb ©«lehr

angefehen toirb. Sollte nach ber allgemeinen ©«lebrSauffaffung

ju ben tocfentlichen Bcfianbteilcn eine® Schaumtoein®, ebenfo

toie bie® beim füllen Bein nach b« gefeilteren Begriff®»

beftimmung b« gafl ift unb in Nüdftcht barauf, bafe ettoa bie

Bereitung be® 6ch<uimtoein® unt« ©«toenbung bon „Bein"

erfolgen müfcte, trgenbein ©ehalt an Slllohol gerechnet to«ben,

bann müßten erhebliche 3b>eifel auftauchen, ob ein ©etränl,

toelche® mit b« au®brüdli<hen Bejeichnung eine® „alloholfreicn"

in ben ©«lehr gebracht toirb unb übnbie®, toie hi** bon

b« Straflamm« fcflgefleflt toirb, einet Braufclimonabe

ähnlich ift, al® Nachmachung bon Schaumtoein gelten löimte;

benn e® toäte bann ju prüfen, ob e® geeignet toäre, ben Schein

ber echten, normalen Bare borjufpiegeln al® eine Nachahmung,

beten Befen in ber ©erlethung be® Änfcheine® gleicher Be»

fd?affcnbeit mit bem Nachgeabmtcn beftebt, ob« ob ba® ©etränl

befümmt toar, benen, bie an Stelle bon Schaumtoein ein allohol*

freie« ©etränl genießen tooßen einen ©rfap für Schaum*

toein ju bieten, ©gl. N®St. 37 S. 422, 426. Darüber,

toa® nach t>« allgemeinen ©«lehröanfcbauung, b. h- nach hen

©epflogenheitcn be« teeflen ©robujenten unb nach t>en be*

rechtsten ©Ttoartungen be® laufenben ©ublilum« unt« „Schaum*

tocin", „Seit" ober „©hampagn«" b«ftanben toirb, ift im

Urteil leine geftfleßung getroffen. Da e® fomit an einem au«=

reichenben Nachtoetfe ein« „Nachmachung" hn Sinne be®

NahrNlittel©. fehlt, mufttc ba® Urteil aufgehoben to«bcn. Bei

b« neuen ©erhanblung toirb cbentuefl b« Sachb«halt auch

in b« Nietung beff« aufjullären fein, ob Slngeßagt« bei b«
£«ftcßung unb bem geilhalten feint® ©etränlc® ben Slnfchein

«toeden toollte, bafj fein gabrilat echt« „Schaumtoein",

„Seit* ob« „©hampagn«", alfo ein ©etränl, toelche® nach

allgemein« ©«lehr®anfchauung unt« bief« Bejeichnung ba*

fümben toirb, fei, in totüh« Steife namentlich bei bem geil*

halten be® ©etränlc® auf feine Befchaffenheit al® eine® alfobol*

freien htngetoiefen ift, in®befonb«c ob bei Slbgabe be® ©etränle«

ohne bie gebrudten ©ntbfeblungcn auch bi* glafchen, toelche

e® enthalten, einen folchen beutlich ertennbaren $intoei® an fich

tragen. Urt b. IV. Sen. b. 3. Slärj 1908 (71/08).

109 . § 10 NahtSUttel®. ÄünftUchc Bienenftitterung.]

Da bie ©etoohnheit b« Bienen, an allen möglichen Stoffen

Nahrung ju fuchen, allgemein belannt ift, ertoartet memanb,

bajt b« „ Jponig" imm« unb au®f<hliefelüh au® Blüten ge*

fammelt fein müffe. £i«au® folgt, bafe bem lanbläufigen

Begriffe bc® §onig« ba® Ntcrlmal b« ^crlunft au® ben #oitig*

gefaben b« Blüten nicht innetoohnt. Dagegen bebeut« „Stunfü*

ob« „3ad«honig" nicht ettoa ben burch lünfiliche gütterung

ber Bienen «jielten Süfrfaft, fonbem ein auf lünfüichem ©ege,

b. h- ^hne ben Durchgang burch ben Bienenleib, geraffene®,

mehr ob« toenig honigähnliche® (Srjeugm® ob« eine 9Rif<htmg

bon folchem mit reinem, nämlich natürlichem #oitig. Urt. b.

L Sen. b. 30. SWärj 1908 (1012/07).

110 . §§ 10, 11 NahrSÜttel©. ©«fälfehung burch un*

fchäbüche Sufäh« (Sluffaffung ber beteiligten ©erlehr®keifc).J

ß« toirb «toogen, bafi, toerot jum Äognal frifche ©t« ber*

toenbet toerben, ein 3u fah ö°n Sorfäurc „an fich nicht not*

toenbig" fei; h*« ab« fei ba® ©igelb bom angeflagtcn au®

Stralau bejogen tooxben unb habe mithin eine tocite Neife juxüd*

julegen gehabt: möglich fei bah«, bafc ber Ängellagte ben

fah bon Borfäure nur al® Ronferbierung®mittel in 2lntoenbung

gebracht ha^- Borfäure toirle jtoar nicht baherientötenb,

hebe bie etngetrrtene gäulni® jtoar nicht auf, bnhinbere aber

ben ©intrttt ftmlcnb« gäulni®. 6® fei aü«bing® nicht bon

b« §anb ju toeifen, ba^ Borfäure auch be«halb bem Sigelb

jugefe^t to«be, um ba, too alte unb minberto«tige ©i« ber»

toenbrt toürben, ben Snfchein eine® normalen ©igelbe« h«to>r*

jurufen, ba® fei aber hi** nicht ertoiefen: bie Behauptung be®

Slngeßagten, bafe « burch bie Borfäure nur bie frifche unb

gute Befchaffenheit be® ©igelbe® habe «polten toollcn, fei «n*

toibcrlegt, unb gegen ben 3“fat eine® folchen unfehä blichen

Äonferbierungömittel® fei „an fich" nicht® einjutoenben. Diefe

Su®fühtungen be® ©orberri^ter® toeifen barauf h***, ba| tx

nicht fotoohl bie grage, ob h^t ein berfälfehte®, al® biel*

mehr bie grage, ob ein berborbene« Nahtung®mittel in ben

©erlehr gebracht fei, in® Äuge gefaxt hat. ©on b« Sinnahme,

bafe „minbertoertige unb alte" ©t« b«toenbrt tootben, ifl bie

SlnKage nicht aulgegangen. Ob b« 3u f
flh eine® unfchäbltchen

Honferbierunglmittcl® an fich ®nläffig ift, entfeheibet nicht® üb«

bie grage, ob b« 3ufafc im gegebenen galle fi<h al® ©er»

fälfehung barfteßt Da Umftanb ab«, ba| ba® au® Stralau

bezogene ©igelb, toenn e® auf b« toeütn Neife fich ü>nfertn«en

foßte, eine® Borfäurejufahe® beburftc, tarnt, faß® b« 3uf
ab

eine ©erfälfcpung in ftch f<hü>&, unmöglich tn® ©etoicht faßen:

benn bom SBißen be® Slngeßagten h<n0 e® ab, ob « ba®

nötige ©igelb gerabe au® Stralau bejiehen tooßte. ©ielmebr

toar ju prüfen, ob bei einem ©etränl, ba® im Nahrung®* unb

©enufcmiiieloatehr al« „©talognat" angeboten unb bertrieben

toirb, ba® faufenbe unb lonfumierenbe ©ublilum eine ^uöereüunfl

ertoartet, bie ben 3ulah ^on Borfäure, gletchbiel ju totlchem

3toede, au«fchüept, uttb ob, too bemtoch ein folch« 3«fah fiatt*

gefunben hat, bie 'Bare al« berfchlechtcrt ober minbertoertig gilt

Die Straftammer berneint jtoar auch biefe gragen, ab« toieberum

auf ©runb rechtlich unhaltbar« ©ctoägungen. „Dem ©men",

führt fie au®, „ift e® ganj gleich, toa® im ©i«lognat enthalten

ift, er bentt gar nicht baran, toic bie 3u1*tmnenfehung be®

©ieTlognal« ift, « toifl ftch nur einen ©muft berfchaffat unb

b« ift ibm in b« gorm, toie « ihm geboten toirb, recht; b«

anbere Ictl bc® ©ublilum® toeip gar nicht, toa® Borfäure

jO<
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eigentlich iß, er hält fte für jcßablob, . . . hält ben Borfäurc-

jufaß fcßlimmßenfaßb für ein unfcßulbigtb JtonferBicrungt-

mittel; ... ein Änlaß für bat Bublihim, aut bem Srunbt,

baß ein SonfttDierungbmittel jugefc^t ift, auf ben ®enuß beb

©etlognalb ju Bctjicbten, beßcßt mißt." St ift felbßbttßänblich,

bafc Berfonen bon Io obnotmem ®ef<ßmade, baß ,,eb ihnen

ganj gleich iß", mal im Sittlcgnal, ben fte genieben, enthalten

fein mag, hei ber Sßage, Belebe Befcßaßenbtit bet fionfument

notmaleitoeife bon feinem Sahningtmitiel ettsaetet, aub-

jufcßaltcn finb. 9!icht minbet iß eb ItlbßoerfUmblieb, baß, Bo
eb fuh gerabe um bie Sntfcßcibung hanbelt, ob bem Sietfognal

Botfäure jugefeßt »erben batf, nicht in erßet Sinie gefragt

Berben Eann, Bie birjrnigen hierüber benfcn, bie „gar nicht

Biffcn, mab Borfäurc eigentlich iß"- Eb ber Srfahcungbfaß

jutrifft, baß berjenige teil beb '{iubltlumt, ber nicht Beiß,

mab Sotfäute iß, ße aber für unfcßäblich bält, „leinen 'Km

laß hat, auf ben ®enuß Bon fo Berftßtcm Siertognat |u Der-

jicßten", iß nicht an biejet Stelle }u entfcheibtn. Slbmegig aber

iß eb, gerabe ben Heil btb fiublitumb inb Äuge ju faßen, ber

übet bie Schdblichleit beb .-fufaßcb möglitherBcife irrt, unb

biejtnigtn Rreife unherüdffichtigt ju laßen, bie »iffen, Bab

Borfäurc iß, unb auf bem entgegengefeßtcn Stanbpunlt

flehen, bem ber Schäblichleit, auf ben, Bie bab Urteil felber

barlegt, bie überBiegenbe Mehrheit bet Fachmänner fich geßellt

hat. Unb felbß Bcmt biefer Zeit btb ßkblüumt mit feinem

Stauben an bie Schdblichleit bet Sorfäure nicht im Seiht

Bäte, Bfirbe er immerhin, infofem auch ihm ber fo berftßte

ßiertogna! jum fionfum bargtboten Birb, nicht außer Betracht

bleiben bütfen; benn hier hanbelt eb Reh eben nicht batum, ob

borfäurehalligtt Siettognal alb gcfunbheitbfihdblich, fonbern

ob er nach ben Änfißauungen beb Bettebrb alb Berfälfchteb

9!ahrungbmittcl gilt Daß ber Bufa( fröhlich et Stoße eine

Berfäiftßung in fuh Schließt, iß aßetbingb fraglob, aber gerabe

»eil ber Begriß ber Setfäßcßung fuh nicht auf biefen äußeTßcn

gaß befchränlt, ftnb für ißn noch befonbere unb jehBerere

Strafbeßimmungen getroßen. @e»iß lann nicht jtbe noch f°

geringe ÄbBtichung bon ber normalen Bejchaßenheit obet 3“*

Bereitung bem Kaßrungbrnittcl unter allen Umßdnben ben

Stempel eincb Berf&lfchten aujbtüden: Bo aber unb Bie bie

fflrenje ju jieben iß, barflbet entfeheiben bie jeBeiligen Äiu

fchauungen bnjenigen Betlebtblrtife , inner halb beten bab

ßlahrungbmßtel txetrieben unb Berührt Birb. Sb gibt Saßrungt-

unb fflenußmiltcl, bei benen nach ber Bcrlehrbfctte jeglicher

3ufaß anberer Stoße alb ber aßgemein belannten unb üblichen

für unerlaubt gilt 3" brr Meßzeit bei Füße aber liegt bie

Sache fo, baß jebenfaßb bie ÄbBefenßeit betartiger 3u|«S' ober

iletänbetungen rrBartet Birb, bie, Benn man Bon ihrem Ser-

hanbenfein Büßte, bie ffiatc alb Beclchlechtert ober boch

geringBertigcr erfcheinm laßen Bürben. Sb lann babei

bet fflebanle, baß mögiichetBeife bet abnorme Sufaß eine

Befaßt für bie (Sefunbbrii birgt, fthr Boßl eine 31 oßt fpielen:

fchon bie Unfichcrheit in biefer Sichtung Birb ßäußg für

ben Sffiert ober Minbcrtoert btt SBatt in bie SBagfcßale faßen.

Äber bie Möglichleit einer Sefunbheitbfchdbigung iß leintbBegb

brr ein jige Maßftab, bem eine Bebeutung lulommt
: fchon bab

BeBußtfcra, baß bem Kahrungtmittel überhaupt ein fremb<

artiget jjufaß heigemengi iß, beßtn 31atur unb Beßimmung

unbelannt ift, lann bem lonfumietenbtn iiubltlum ben Änlaß

jut gnrüdmeifung bieten, unb auch in foltßen gißen iß bie

Ämtabme einet fBnf&lßhung nicht aubgtfchloßen. Urt. b.

II. Sen. B. 27. Mätj 1908 (85/08).

111. g 2 Sptcngßoßgefeß Dom 9. Juni 1884. Btßß

im Sinne beb Scfeßet.] Die KePtfionen tonnen leinen Befolg

haben. 32ach § 2 Sprtngß®. erlaßen bie Bnüralbehötben bet

Ounbebfiaaten bie jut Äubfühnutg ber BorfcßriRtn im § 1

erfotbetlichen näheren Änorbnungen. gut fßreußen iß bieb

burth bie IßoiijeiBetorbnung beb $anbelbminißerb unb beb

ffiinifietb beb gnnern Born 14. September 1905 gefchehen,

beten § 27 botfeßteibt, baß bie Berautgabung Bon Spreng-

ßoßen an bie in Bergtotrlen befehäftigten Bergleute, Ärbeiter

uf». nur Bon benjenigen Betriebbltilcm, Beamten obet Äuf-

fehern beBirlt Berben bar', Beicht nach ben gemäß § 2

Sptcngß®. erlaßenen Änorbnungen jum Beftß Bon Spreng-

flößen bercehtigl ftnb. ffieetn bie Ängeüagten troßbem geglaubt

haben, 8. bürft ohne polizeiliche 6rlaubnib Zonamit im Beßße

haben unb an bie Ärbeiter Berautgüben, fo haben fte, Bie ber

elfte Sichter mit Seiht annimmt, in ßiafeechtlithem unb baher

nicht entRhulbbarem grrtum gchanbelt, mögen fte baju auch

burch bie gaßung bet SergpolijeiBetorbnung btb Oberbergamtb

Dom 26. September 1890, befonberb g 2, Bcranlaßt Borben

fein. Zab Betoußtfrin ber ScchtbBibrigtcit iß für ben Zai-

brflanb bitfeb Sergebent nicht erfotbetlich. 31ach ben Urteilt-

grünben hat bei ÄngeHagte SB. nicht ein» geglaubt, baß auch

ihm eine polizeiliche Semäcßtigung erteilt Borben fei, fonbern

nur, baß S. alb Borgefeßtcr feint Berechtigung jur Srteilung

feintb Äuftragb geprüft unb mit fflrunb bejaht hübt- ®r hat

fuß alfo nicht im Irrtum über bab Sothanbcnftm einet Zat*

beßanbbmtrlmolb btb Sergebent btfunben, fonbern übet bie

Sichtigleit bet ßrafrechtlichen Beurteilung ber Sachlage burch

btn Mitangellagten S. Ob B. mir Sefcßbienrr im Sinne beb

g 855 8®S. geBefcn iß, bebarf leinet Srörterung. Benn ber

g 855 B@B. regelt nur bie jibilrechlliihe grage, ob bei fo-

genannte Beftßbienet beb Beßßföußtb teilhaftig fei 3m Sinne

beb Sprcngß®. iß aber „Beftß" nicht aßem bie rcchtüh ge-

fchüßte greuhabung, bab Befißrecht, fonbern auch bie bloß tat-

fachlich beßehenbe BerfügungtgeBalt, ber ®e»ahrfam. Zielen

hat brr Ängellagtt B. nach btn geßßcßungen beb Urtcilb ge-

habt ®at bie Änßiftung betrißt, fo iß jut Ännahmc eincb

„Botfäßlichen Beßimmenb tineb anbtren ju einer Bon biefem

begangenen ßrafbartn ßanblung" nicht etfotbctlich, baß betbc

Beteiligte ober auch mir einer Bon ihnen bab BeBußtfrin ber

Strafbatieit bet fwnblung gehabt haben. Si genügt, baß

ber Borfaß beiber auf bie Bomaßnu Bon $anblungen gerichtet

iß, bie nach bem (Scfeße ßrafbat finb. Zaß ber Äuftrag einet

Borgcfeßtcn ein (Kittel ju einer berartigrn Beßimmung iß,

unb baß et unter btt bem Mißbrauche beb Änfehent ähnlichen

Mittel faßt, Birb Bon ber Sesißon beb S. ju Unrecht bc<

jmeifelt Urt. b. I. Sen. B. 27. Mai 1908 (352/08).

112. g 9 Äbf. 2 Spttngß®. Begriß beb „Bertehrt"

mit Sptengßoßen.] Zab S®. hat Bicberholt entfehieben, baß bet

Begriß „Beileßr“ in g 9 Äbf. 2 auch bie „Bcförberung" bet

Sprcngßoße umfaßt Äuch bie Sttaflaimner erfennt bieft

®efeßebaublegung an fuß alb richtig an. Sie glaubt nur, ben

Begriß „Beförbetung", foBeit eb fuß um bie Äntnenbung beb
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Sprcngft®. panbelt, cinfc^räntenb beftimmen gu imiffcn unb

nicpt auf ben blofeen ©egleita ob« ^üpra fine« Sprengftoff«

tranäporl« aftredm gu hülfen, ba bie ©cgtiffc be« Sprengft®.

„Haflcllung, Vertrieb unb ©cfip" auf eine pöpa ftcpcnbe,

bi«pt*niacnbc Xätigfeit pmbcutetcn, Wäprenb ber in § 367 6

St®©, angetoanbte ©egtiff „©cfijrbaung" eine unmittelbare

(Jintoirlung auf bie Sa<pe, b. p. eine uittergeotbnete Xätigfeit

bcbeutc. Xicfe Huffaffung ift rcdbtflirrig. Uit. b. V. Sen. t>.

3. 3Wärg 1908 (68/08).

113. § 9 Hbf. 2 Sprengft©. XaÄfelbc ] JHe §rage,

ob untet „©crlrpr" auch bie brftimmung«grmäpc ©afcenbimg

burcb bie Hrfceita, ba« ©orbaciten, ßinfcpen unb Hbbrennen

ber cingelnen Sprengfcpüjfc falle, unb ob bie pierüber,

b. b. über bie eigentliche „Sepicfcarbeit" gegebenen Hnotbmmgcn

ebenfalls unter § 9 Hbf. 2 Sprengft©. ctngubfgiepcn frnb, bat

bet I. StS. in ber in ©@St. 34, 440 abgebrueften <£nt=

ftpeibung Dancint. 2>amit bot aber nicpt gefügt Waben follen,

bafe be«palb bie ©ebaprung mit betn Sprengftoffe ber ©<*

ginn unb naep Hbjcplufc ber eigentlichen Schularbeit

ebenfalls nicht al# „©alepr" angujeben fei, Dielmepr bat ba#

91®. unb inSbcfonbete auch ber I. StS. noch nach ber eben an«

gegogenen (Sntfcpeibung ancrlannt, bafe bie ©efttmmungen über

bie ©erau#gabung unb bie Hufbetoaprung ber Sprengfioffc,

fotnie gerabe auch bie übet ben Xranfport betfelben bi« ju unb

bon bet eigentlichen Hrbcittftäitc allerbing« unter § 9 Hbf. 2

ju fubfumieren feien, Dgl. piergu ©®St. 26, 235; 28, 292;

32, 39; ©oltbHrcp. 36, 152; 50, 102; ©c<pt 10, 814

(©t 2052); ©raffat« 3*üf<hrift ©ergrecht 48, 293 unb

bie ungebrudten (Entfepeibungen be« 91®. I. 2646/99 Dom

25. September 1899; 111. 2666 02 Dom 7. Oftober 1902;

IV. 4990/03 Dom 19. fyebtuar 1904; III. 194/05 Dom

10. 3uli 1905; III. 989/05 Dom 10. Stal 1906; I. 142,0«

Dom 7. 9Kai 1906. tiefer HuSlegung tritt ber gegenwärtig

erlennenbe Senat bei. Urt. b. V. Sen. D. 30. 5funi 1908

(336/08).

114. §| 5, 9 ©arcngeicpcngefcp Dom 12. 9Kai 1894.]

2)cr Jriima (E. ftnb gtoct ©arengeiepen gejepüpt: ba« eine

3eichen ift bcjtimmt für „©alürlicpeS ©linaalwaffcT", ba«

anbere für „Äünftlicpe« TOinaalWafia, mouffirrenbe 2imonabcn

unb Senf". ÜDcr Hngeflagte 2. pat bem Kaufmann U. 594 mit

„Selter«toaffer" gefüllte Slaftpcn geliefert, bie bei ihm mit ben

gefchüpten ©arengeiepen bet ^fitma <£. Derfchrn Waren. 2)a#

Urteil fagt nicht, ob biefe« Selter« traffer tünftliche« ober

natürliche« geWcfen ijl. 5Dic ©ebifton führt au«: fei ba«

©ajfa lünftlicpf# geWcfen — Wie Waprfcpcinlich —, fo fei

burch ba« (Einfällen beSjclben in ftlafcpcn, bie ba« erfte $äd)tn

trugen, ba« ©echt ber fjirma 6. auf ba« etfte &t\tyn nicht

betlept, ba biefc« ja nur für natürliche« ©lineralwaffa be*

ftimrnt fei, ba« 3ö<hmt* (bt «lfo nicht entgegenftehe. ,Swar ift

niemanb gebinbert, ein für eine beftimmtc ©orengattung ge*

fepüpte# geiepen iUT ©egeiepnung Don ©attn einer anbern

Gattung gu benupen. 3>utcp ben Hnblid eine« für natürliche«

3Rinaaltoaffa eingetragenen 3c‘<$*n4 auf einer 8faf<pe, bie

bem dufferen Hnfcheine nach ©linetalWaffcr ober überhaupt

©affa enthält, Wirb aber ber Hnfcpcin petborgerufen, bafe

bie tflafcpe natürliche« ©ImaalWaffer unb gWat folche« au«

bem ©ertriebe bet beftimmten girma, bet ba« &t\fyn 8«f<püpt

ift, enthält unb fann e« für bie Strafbarleit nur barauf an*

lummen, bap bie mit einem gefepüpten ©arengeiepen recht««

Wibtig ergebene ©arc fich bar ft eilt al« eine ©are betjenigen

Gattung, für bie ba« 3<üp<n gefepüpt ift Urt. b. II. Sen.

D. 24. Hpril 1908 (232/08).

115.

§§ 1, 4 ©ettbemab#gefep Dom 27. 3Rai 1896.

Untafcpcibung Don Urteil unb Xatfacpen) Xsi« gewerbliche

©etätigung«recht bleibt in Dollem Umfange anertaimt, brr

t»iit{<haftliche flampf unbepinbert, folange er nicht mit unehrlichen

Mitteln geführt Wirb, ©ut tiefe DetWnft unb berpönt ba«

®cf<ft in ben g§ 1 unb 4. Huch h^^ fuept e« gWifcpcn

fubjeltiDen 9Reinung«äu^erungen unb ber objeftiDen

©aptheit ober Unwahrheit ju unteifchriben, obwohl biefe

©egnffe Dielfacp incinanbet übergehen. I'a ®egenfap jWifcpen

Urteil unb Xatfacpen nuife baper bei HnWenbung bc«

§ 4 Uni©®, ba ©tafsfiab fein. Wie ba« ©@. — ©@St. 30,

411 — auSgefüprt bat. 3“ ben Dom ®eje$e Dcrbotencn

©litteln bei ©ctlamc gehört u. a. bie ©crufung auf ben ©efi|

Don Huggeicpnungen. ^iain laffen bie UrteiUgTünbe leine

inige ©ecptSauffaffung etfepen. Qba ba« ©echt be« Hnge*

Uagten gut güprung bc« Xitel«: Hoflieferant, feine X)aucr

unb ©egrenjung lann nur ber ^nbalt ba ©aleipung«mlunbe

Huffchlu^ geben unb bie ©iHcn«mcmung ber übatragenben

Stelle. Xer erfte ©i<htcr tn ©enupung biefa Chlrnntm#*

gueüen ju ba Huffajfung gelangt, ba^ bie Hu«geichnung, bie

bem Hngellagten feinerjeit al« eina ©lilcpluranftalt

Derliepen Worben ift, an biefe« Unternehmen gefnüpft afcpcint;

a alärt betbalb ben Xitel auf ba« neue ®efcpäft be« Hn*

geöagten niept für übattagbar. Xiefe Huffaffung geigt feinen

©ecpt«intum. Hcicp ba« ©ewugtfein be« Hngellagten, gu ba
©erWatung ba HuSgticpnung auf bem 3i>lular (chrciben Dom

$uni 1907 nicht befugt geWefen gu fein, wirb aubbrütflich feft«

gcfteQt. Hl« gefchwibrige« ©cllamemittel lonnten aber auep

bie Hnfüprungen ber ©rei«lifle üba bie „aro|e Hufnapme

unb ben ©eifall", ben feine ftabrüate gefunben päiten unb bie

gabrilation burep „aprobte tücptige Hrbeiter unter ftänbiget

Äontrolle" aufgefafet Waben. Sie gepen über bie Iobenbe

©curtcilung ba eigenen ©Jaren unb Üeiftungen, unb bamit

üba bie üblichen unb erlaubten marltfcpreierifcpen Hnpreifungen

pinau«, ba fte eine annüpernb ficpcrc factliipe ©adpprüfung

gulaffen. Sie buxften be«palb al« gut ^aefüprung geeignete

Hngaben taifäcpltcpcr Hrt im Sinne ba §§ 1 unb 4 allärt

Werben. Xa« ®lci<pe gilt für bie 45 ©urnmetn ber ©rei«lifte,

beten 9Barcn nur „gum aÜalleinften Xeil pagcflcQt Würben

unb pagefteüt werben lonnten." ©ei Derfcpiebenen ©axen

hätten überhaupt oft ©afuepe gemacht Werben müffen, ob fie

paguftcücn feien, ^pre ^nftcUung unb Lieferung war alfo

eine DöÜig unftepae. Hucp pier pat ba ctfle ©icpter gutreffenb

Wiffentlicp unwahre, irreführenbe Hngaben Don tatfäcpli^em

©epräge — § 4 be« genannten ©cfepeS — üba bie

ficllung«art ba ©aten angenommen. 3n ^cn genannten

©elanntmacpungen ging ber Hngeflagte üba bie ©renge ba

alaubten ©etlame pinau«, burep bie eingelnen perDorgebobenen

©unlte unb burep bie ©efamtbarfleHung fuepte er bie Xäufcpung

paDorgurufen, al« panble e« ftep um „ein gtöfcae« ©tabliffcment"

mit aprobten Hrbeitem unb einem gropaen fiagcr beWäprta

Jyabrifate, Wäprenb in ©irüüplcit ein neue« Unterncpmcn Don
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bejcßeitcnflnn Umfang mit jWci Brbritren unb jwei JfäjJem

an SBarenBortälen unb Seefueße jut fictftellung »on $ra*

paraten m ffragt tarnen, bit Biellacbe Beanftembung fanben.

Urt. b. I. Sen. S. 7. SHai 1908 (236, 08).

116 . § 1 Uni IHR, Buijeießnungtn.] $ie übawiegenbe

Meinung bet cinfeßlägtgm Siteratur gebt baßin, baß bem ®e*

griffe bet „Buijeießuung" im Sinne be« UnlSS®. ba« SRertmal

bei Bciieeßenfcin« wcfentlicß fei, unb baß Ben Bctließmat

gcBjablüßcn Buijeießnungcn, »on foleßen, m b«en „®eft}e"

fuß [tmanb befinbei, mit ba bic Siebt fein tonnt, tno Ban

jufiäiebigct Seite (tkfötbe, ©efeüleßafi, Bärin aber ®riBai*

pafon) naeß Wirfließa Prüfung eine etnflgemeinte Bnrrtranung

für bic ©fite bet Sitare abet grWerb ließen Stiftung in '(form

Ban SJiebaiUtn, Uüplomtn, greifen abet äßnlitßem juetlatint

laatben fei. Sicfcr 'Bleinung iß beijutreltn. litt. b. II. Sen.

B. 6. »tat} 1908 (18 08).

117 . §§ 312, 311 0®8 ] BHabing* Paleißt ba« $®8.
bet flltiengefrllfeßaft bat in § 261 * §8®. uorgtftbene Siceßt

im übrigen ohne »eitetc Cinftßtänlung. tOarau« folgt aber

feineitoeg«, baß Borflanb unb Buffußtlrat ehren gefeßiießen

®fließtm genügt Baben, Wenn fte in bet Bilanj Betrieb«*

gegenßänbe ftiltfeßWeigenb naeß ißrem eigenen ©rmeffen gemäß

§ 261* baf. beßanbeln. Ob bietin eine Bfließtsaleßung liegt,

ßängt mtlmebt ganj Ban ben Umßänben ab. ®ut<ß bie Btt*

Wtnbung bet 8üetnjterungä»ctfe bei § 261 91t. 3 $@®.,

wenn fit ebne jebe Stläuletung erfolgt, tann bie Borflcllung

erweeft werben, all fei bet etwaige baßere Bnfeßaffunglpcte«

na<b bet Stfonbttbeü bet ©efcßäftitage beim ©ewabe ba
Betriebigegenflänbe faeßlreß gercibtfettigt geWeftn, — etwa Weil

bit @cfeSf<baft gaabe biefe Brtriebigegrnftänbe jut Bbwcnbung

Ban Slaeßtcilen aber jut Scmbglußung eine« faßunglmäßigen

Betrieb« überhaupt unbebingt erwerben mußte. Itiffi ba«

nießt ju, fa ift bie atoedte BorfteHung eine unrichtige. SSar

Hdj baßa ba Sngellagte ba Srheblteßleit tintt Klarlegung

bt« SaeßBetbalt« naeß eina bet Parbejeießnelen Steeßtungen

bewußt, untctließ a aber bic Buftlärung glcitbwobl, fo Wfttbe

baiin in Serbinbung mit bem Bilanjanfaß aüabing« eine

nnwaßte Slatftellung oba — wa« ineinanbet übergeben lann —
eine Betfeßlcirrung bei Stanbei ba ßin in Betragt lommenben

SSaßältniffe gefunben Waben Ibnnett. Buiß wäre e« — wenn

et fuß bewußt Wat, baß ber jeba etläuternben Buflläneng

ratbebtenbe Bilanjanfaß unter btn gegebenen Babältniffen ba

©rfe&feßaft jum Slaißteile gaeieße — nießt aulgefcßlafftn, baß

et jugleieß gegen § 312 $@8. gefeßlt batte. Urt. b. V. Sen.

B. 8. SJlai 1908 (167/08).

118. § 240 SO. Srötfnungibilanj bei Umwanblung

bei ©efcßäft« eine« bilßetigen SHmbafaufmann« in ein Soll*

laufenannigcfchäft.] Slaeß ba eeftneßterieeßen fftßßeUung ßat

ba Bngcflagte neben feinem ©eWetbc all Bauuntancßma

ben Baumataialicnßanbel in ba SSrife betrieben, baß a Be-

ftcUungen Ban feinen Sunbett aßielt unb biefe BefteHungen

Ban feinen Sicfaanten auf feine eigene Seeßnung biielt

aulfübten ließ. Ssanaeß Wat a nießi, wie bie SeBtftem meint,

Samittla ba ©efeßäftc, fonbetn a felbß ßat bie 3Saten —
unb jwat bie Baumaterialien all falcße, b. ß. al« bewegliche

Sachen — Ban feinen Siefaantai getauft unb an feine Sunben

Weitet Betäußert, irr wat alfa ntfafetn Saufmann im Sinne

be« § 1 Bb(. 2 3ifr. 1 $©8., unb aueß, wie Weilet feßgeflellt

iß, Bane Otiaba 1905 an naeß 91tt unb Umfang bc« ©eftßäß«

Bolllaufmonn im Sinne be« § 39 §@B. unb be« § 240 SO.;

benn naeß bem all ttwiefen berechnetere Sacßbaßalt wat nitßl

nut Bon biefem Seilpuntte an ba« ©efcßäft auf einen bebeutenben

Umfa(, Wie a bentnäcßß autß eingetieten iß, beretßnct, fanban

e« Würbe autß — unb bie« feßon in ba Borßaliegenben 3eit —
in Babinbung mit bem BauunterneßmageWabe in lauf-

männijeßa SJeife betrieben, e« würben Bücßa gefüßtt unb

Jjaßreibüanjcn gejagen, mißt etwa nut ßenfeeßtlteß bei Bau*

untemcbmageWabe«, fonbetn aueß in bejug auf btn feüßa

nut in ilcmtm Umfange betriebenen unb ebenfo auf ben feit

bem Cftoba 1905 für einen gtaßen Umfang cingericßtetin

fjanbcl. Seßtere« geßt unjweibeutig au« bet aßricßietlicßen

geßßeüung ßabot, baß ba Bngetiagte ba ißm in biefet

Bejießung oblicgenben Bapflußtung — all Bauunietneßma

allein batte a fie mangel« ©intiagung notß nießt — jut

Buchführung genügt ßat. 3Ril Streßt aaeßtet ba ttßc Siiißta

mithin bie gefeßlitßen Borauifeßungcn für etwiefen, bie bem

BngeHagten an fuß bit Betßfließtung, eine Stäffnungähcianj

ju jießen, aufalegten. 3)iefe Bilanj mußte im Oitobcr 1905

gejagen Waben; benn naeß bet prinjipalcn, unanfeeßtbaren

geftfteflung bc« aßen Siitßta« iß bamal« ba Baumaterialien*

ßanbtl in gtoßem Umfange neu gegtfinbet Worben, fa baß

ei baßingeßtUt bleiben tann, ab bie ©röjfnungibilanj naeß

Sage ba tantteien Umßänbe aueß notwenbig wat, Wenn e«

ßcß nur um einen Übergang Barn Sleinbetriebe jum ®toß*

betriebe ßanbeite. Sinn meint bie SlcBißan, Ban ba 8fließt

jut S'tßung einet ©rbffmmgibilanj fei glticßwohl ba Bn*

gcüagte Baburcß befreit gewefen, baß et fcßgeßeElcnnaßm

Bam 3ohre 1901 ab ununterbcoißcn 3aßteibclanjen aufgcßeüt

habe. Sem tann nießt beigetteten Waben, felbß bann mißt.

Wenn bet Bngetiagte bei Beginn bei ©efcßäft« im Jfaßre 1901

— wa« naeß bem rtwiefenen SacßBerßalt immerßin mögließ

afeßemt — aueß eine Stbffnungibilanj aufgeßellt ßaben foEUe.

®a« ©egenteci folgt nießt nut au« bem SBattlaut, fanban

aueß au« bem 3weet unb Smn bei ©efeße«. 2)a Bngetiagte

Wat Bat bem Cttoba 1905, b. ß. besät et ba« taufmännifeße

©efcßäft neu ciüffncte, nießt Saufmann; a betrieb naeß fein

§anbei*gctonbe im Simte be* § 39 >j®8. Blag a aueß

feßon Botßtt, alfa ißan eße a Saufmann im Sinne be* ^®8.
Würbe, fein ©efeßäft betört betrieben ßaben, baß e* allen

Bnfptüeßen genagte, weieße ba« ©efeß ßinßeßtließ ba Bilanj*

jießung unb Bueßfüßnmg an ben BoHtaufmann fleUt, fa wutbc

babuteß bie Beeufleehtung nießt baüßtt, bei (Stäffnung be«

neuen BaOtaufmannigffeßäfte« beffen finanjieBe ©tunblagen

buteß eine Bilanj Uatjulegen. ©aabe in bem Stammte, in

bem ein foleße* laufmännijeße« ©efeßäft erifffnet Wirb, fall bet

Saufmann im eigenen unb im Jeetaeffe bet ©läubiga fieß

felbfl Bon feina jeitigm Bambgenilage untenießten, unb ba«

laim a nut buteß eine neue Bilanjjießung in fteßaa SSrifc

eaeteßen; bie üenfteßt in bie Büeßa unb ftüßea BUanjen gibt

biefe Sicßaßeit nießt, fie leefict nießt baffit ©ewäßt, baß ba*

jenige, Weleßa fieß al« BaQtaufmann auftut, im ^eenbieet auf

bie iith ßteraui agebenbe grbßac wirtfeßaftließe BaantWortung

ließ Ban feina Betmefgmtlage betatt Sleeßenfißaft gibt, um fuß

in ben Rtcrurn feina wittfeßaftließen Stäfte ßaltrn ju täimen

76*
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(Dgl. ©©St. 28, 428; 29, 222). Urt b. V. Sen. b.

28. Hpril 1908 (143/08).

119. § 240 ÄD. S<heimnhabaf<haft brr Q^tfrau.]

'JJod> allem abrr, toa« ba« Urteil auftführt, hat e« ben Hnfchetn,

al« ob bie ßbefrau be« HngeÜagten c« getoefen ift, bie im

Sinne be« ©efe$t« ba« $ier in Webe ftr^enbe Telilate|gefchäft

bettirben $at ©iipt bem Flamen be« Hngeflaglcn, fonban

intern ÜRamen ift bie ^hma entnommen, f ie ift nach aufcen

al« ^nbobeiin be« ©efehäft« aufgetreten, f ie hat ju ben ©er*

trägen mit dritten i$ten ©amen b^gegeben unb folche enttoeba

fclbfl abgefchloffen ober bem Hngeflagten ©cümacht jum Slbfchlufe

erteilt, freilich ift atoiefen, baft ba« alle« $um Steine ge*

fcpcbfn ift, um nach aufcen bie Meinung ju ertoeeftn, bie

ßpfftau fei bie toitlliche unb alleinige Inhaberin be« ©efehäft«

:

ber Umflanb inbeffen, fcafi fie ;um Schein unb nach aufcen

bin al« biejentge auftrat, bie ba« £anbel«getoerbe betrieb,

anbert nicht« an ben barau« für fie fliefrenben leibten unb

©abinbliep feiten gegenüber Tritten. ©aabe toeil fie nach

aufeen pm al« tottfliche ©efehäftflmbabain auftrat, tourbe fie

al« folcpe berechtigt unb berpflichtet. SlDerbing« fleüt bie

Straflammer auch ftfl# bafc ber Hngeflagie gegeniibet einer

Hnjabl bon ©Iäubigern feiner ©hefrau fleh berbürgt unb

anberen ©erfonen gegenüber fiep birelt jur 3a&lwn
fl

ber*

pflichtet bat/ jeboch ,>ur Gablung biefer bon ihm in feiner SÖeife

befhittenen ^orberungen, al« fie fällig toarrn, aufjerftanbe

getotfen ift. Hflein e« fiept nicht feft, ba& biefe petfönliepen

©rrbinblichleitm fich auf ein bon ihm betriebene« $anbel«*

getoerbe bezogen haben, unb bap ex al« Scpulbna auch *ut

Buchführung unb ©tlanjjiehung bapflieptet getoefen tfl. Tenn

non anberen §anbel«gcfcbäiten al« folchen, bie $um Betriebe

be« fraglichen Telrfatfhgefcpäft« gehörten, ift nicht bie Siebe,

unb ein Slccpiägrunb, ber ben HngeÜagten jum 3Rit berechtigten

unb SWitberpflichteten be« ^ter in Siebe ftebenben £anbel«*

getoerbe« machte, ifi nicht erfichtlich- Hnba« fönnten bie 2>tnge

liegen, toenn ettoa ein ©efeUfcpafttbertrag nach bürgerlichem

Siecht (§ 706 flg. ©SS.) jtoifchem bem Slngellagten unb

feiner ßpefrau pinficptlich be« pia iw Sieb« flehenben

TUilatepgefchäft« gcfchloffen toäre unb toenn baraufbin bon

beiben ba« fragliche §önbcl«getoctbe in bet Slrt betrieben

toäre, bafe au« ben #anbel«gefchäftcn beibe Gbelcutc be*

rcchtigt unb bapflieptet tourben. Urt. b. II. Sen. b. 1. 3Rai

1908 (200/08).

120 . § 240 KO. ©ertTag«mäpigc ßntbinbung eine«

©efcllfchafter« bon ber ©ucpfühtung.J Ta Umftanb, ba« bet

Hbfcplufc be« ©efeßf<haft«berlrage« jitoifchen ben Slngellagten

bereinbart toorben, baft SB. bie ©ü<her führen foüe, ift be«halb

mit Siecht für ungeeignet erachtet, bie im öffentlichen Siecht

begxünbete Pflicht B.S jur Kontrolle ju brfeitigen. SBar

biefer bagu aufcetftanbe, toeil er bon ber ©uchführung leine

Kenntni« befafc, überbie« burch fein bon ihm in geleitete«

Telilötejfengefipäft bepmbert totnebe, fich ttngcbenb um ba«

©efehäft in Sl. gu lümmem, fo toar er, toic bie Straf*

fammer jutreffenb au«führt, berpflichtet, anbertoeit für bie

Übertoacpung ber Sö-fcpen Buchführung in geeigneter SÖeife

Sorge ju tragen. 3)a« ift nicht gefchehen unb biefe auf ©orfap

ober gaprläffigleit jurüdjufüprenfce mangelnbc Kontrolle otbenl*

lieber Buchführung fteÜt (ich al« ein ©erfchulben bar, toelche«

gegen ©. bie Strafbeftimmungen be« § 240 KD. antotnbbar

fein Iäfet. Urt. b. III. Sen. b. 25. 3uni 1908 (348/08).

121. § 1 ßleftrijität«gefeb bom 9. SIptil 1900.] T<t

Slngellagte hat ber beftchenben Anlage babutch unbefugt

eleftrifchc Slrbeit entzogen, bafe er im Bichtjähler utoifAen

.Mlemme 4 unb 5 ein SRetaüflüc! hat einfehieben laffen. Huf

bie Söeife ift eine unmittelbare ©etbinbung |toifch<n bem flu*

leitung«* unb bem ©ntnabmelabel ^ergcftellt unb ifl betoiilt

toorben, baf; ber eleltrifche Strom, anflatt burch ben einen

getoiffen ®iberflanb bietenben 3l»hl« h'bl^rchjugeheti, ben

leichteren ©leg burch ba« SRrtaUftüd genommen hat, fo bafe

ber 3äblfr feitbem nicht mehr bie bolle im Betriebe be« Hn<

gellagten »rrbrauebte flraftmenge hat an^eigen fönnen, fonbrm

nur einen Steil babon. $a« £©., ba« ben Hngefiagten toegen

Betrug« bexurteilt, erflärt ba« Steich«gefe$ bom 9. Hpril 1900

für unantoenbbar; benn toenn auch eine ßntjiehung frember

eleltrifch« Slrbeit flattgefunben habe, fo fei hoch bie Entnahmt

felbft burch bie bon ben ®leltnjität«totrfen beftimmten

Beiter, alfo auf otbnungömabigem Söege gefchehen. tiefe

Slnnahme ift recht«irttümli<h. 3>ie ©eftimmung eine« Setter«

*ur orbnung«mä«tgen Entnahme bon eletlrifcher ßncrgic

hatte auifchlieplich bon bemjenigen au«jugehen, ber über bie

Slbgabe be« Strome« berfügte. Slun toaren bie ©erltner

öleltrijitatätoerle aflerbtng« bertrag«mä^ig berpflichtet, bem Hn*

gellagten ben ;u feinem Betriebe erferberlichen Strom ^u liefern,

unb bie 3«Ict!tmö be« Strome« bon ihrem flabel ju ba ©e«

trieb«flätte be« HngtHagtcn toar an ftch mit ihrem ©inbet*

ftanbni« erfolgt. SlQein babei toar borairtgefcpt, bafe ber

eliltrifch« Strom auf feinem ©ege borlhin ctfl burch ben

^h^af^tat h'nburch ging, toeil fich bie entnommene Kraft*

menge fonfl nicht feflfteüen lief;, unb nur infotoeil, al« bie«

ba gaU toar, entfprach bie 3uletiung bem SBiflen ba 6ltl*

trijttäl«toerle. ^n biefe Drbnung ba tingc hat ba Slngellagte

eigenmächtig eingegriffen, ßr hat burch ba« in ben Slpparat

eingefügte ©letaflftüd ben eleltrifchen Strom bon bem ihm ge*

toiefenen Söege abgelmlt unb ihn unta Umgehung be« 3ähl<t«

feina getoexblichen Slnlage birelt ^ugefübrt. ta« toibafprach

bem ©ertrage. fDa Slngellagte empfing bie elchrifche ©nagie

nunmebr mittel« eine« Seiler«, ba nicht jur orbnung«mäßigen

ßntnahmc beftimmt toar; benn im Sinne be« angeführten

Stet<h«gefebe« erfcheint jebe Sloaichtung al« „Seitn w
,

bie bei»

möge ihrer phpfilalifchcn (Sigenfchaften ben elehrifchcn Strom

fortlcitet, fo bah au$ hier in ^rage ftebenbe Blclaüflüd,

ba« baju biente, ben Strom bor feinem ©imreten in ben 3^"
au« feina Bahn ahjuleüen, al« ein Seiter angcfproÄcn

toaben mup. Urt. b. II. Sen. b. 28. Hpril 1908 (268/08).

122. §§ 4, 18 ^Icifchbifchaugefep bom 3. $uni 1900.

©atoenbung bon ©ferbefleifeh ju SBürften.] Ta bie Straf*

lammer bei ihren Hu«fühnmgen auf ben im Hbf. III gemachten

Unteifchicb jtoifchen „Batrieb" unb „SJertoenbung" binroeifl,

hält fie btn „Bertrieb bon ©fabefleifch" offenbar be«toegen

nicht für gegeben, toeil nach ihra SReinung ba Slngellagte

nur ©fabefleifeh $ur SBurftbaeitung „bertoenbet" unb nicht

„bertrieben" hat. Sie übafieht babei, bafe nach § 4 $leif<h*

befchau©. al« ^yleifch tm Sinne be« ©rfepe« auch ^ au«

toarmblütigen Jiacn bageftrllten SBürfte ju gelten haben unb

bemnach eine ©Surft, bie au« ©fabefleifch httgcfteflt ift, al«

by Google
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fßf«btfletfh unb folgerichtig b« Sntrieb felget SBurft olt

Berttieb von Bfnbefltifh anjufchm ift Db bie fflutft bod-

fUblbig ober nui teilweife auö Bfetbefleifh h«g<Pedt tft, lann

babei nicht bon Seimig fein. Utt. b. I. Sen. b. 2. Wätj 1908

(11 19/07).

123. §g 1, 108 Btibatbtrfuhtrungtgefrb bom 12. 'äJiai

1901.] 3®1 Sinne bei ©efcjgebnt bilbet et eine auh un

®efe(e felbfl ^inteii^enb beullidb jum Autbtud gtbrahte

begriffliche Borautfchung, ba| bie all leihe in Betracht

lommcnben Betfth«ungtgefhöite auf bie Begründung Don

Athttanfpriihm bet Betfthetlen geriebtet finb. fnrrauö folgt,

bat, toenn fth niht nahtoeifen läfct, bafe bat Unternehmen

ben Betrieb folefiet Sinfrhnungtgcfhafte jum ©rgendanbe

bat, alt ein Sßribatbttfiherungtuntemehmtn, bat int Sinne

bet § 1 Abf. 1 bet Beaufdhtigung nach Wafcgabc bet Sefeget

untciläge, unb bemjufolge nah § 4 baf. jum ®efhäfttbetriebe

bet ßtlaubnit bet Auffthttbehöibc bebütftc, nuijt ju emcfcler,

ift Utt b. V. Sen. b. 12. Wat 1908 (276/08).

124. §§ 2, S Sötingeftb bom 24. Wai 1901. Begriff

bet Sjttaftflojfe.] Sn Srfttrhtn betnttnt, bat bat flohfalj

ju ben Stoffen geübte, buteb Weihe bet Sittaltgehalt erhöbt

Wirb, „toenn et au<b bom Stanbpunft bet ebetmfeben ffiiffen*

febaft aut richtig ift, bat bie IRinetalbefianbteUe aueb |u ben

Sptaltfloffcn geböten“. 8r glaubt, bet (Seftbgebet habe unter

bem Autbrude: „Sjtraftgchab" bie Wincralbcfümbttilt nitbt

mitumfaffen Boden, folgert biet intbefonbete aut § 2 91t. 4

SBein®., mofclbfl bet (geholt bet ffieinet an Sjtrattfkoffcn

unb Bimetaibeftanbteilen untetfehteben toeibe, unb jinbet euie

Stflhe feinet Auffaffung auch barin, „bat bat ftühete äBei»

gefefj bat Bohfalj tmtbriiditth unter ben bei bet anertannten

KedabebanbUtng für julöjftg ctUäitcn Stoffen genannt unb

feine BerWenbung alt Aufnahme bom Setbote bet § 10

SiahrWittci®. für juläfftg etflärt höbe“; tntnn bat neue 'Bein-

gefeh bat Bohfalj alt juläjftgei Drittel bet Scdctbehanblung

nicht mehr eitoäbne, fo folgere bataut mit, bat fnne Set.

tnenbung nunmehr unter Umftänben gegen bat 'Jiahrungiimttel«

gefeh betflote, nitbt aber, bat fie ohne Beitetet nah bem

ffleingefehe ptafbat (ti. Sief« Slnjtbauung tann nuht bei.

getreten »«ben. Sah bie Drinaalbeftanbteile im tehnifh“

»iffenfhaplithtn Sinne Zeile btt SjtKüttt finb, son biefet

Bejeithnung mitumfaht »«ben, fleht mit« jjtrjctfel. Sah bie

9Bemgefe|e bom 20. Übel 1892 unb 24. Wai 1901 untn

SrtiaUftoffcn unb (fritaltgebaü «Wat anbetet alt bie tBiffeiu

fehaft hoben uetftehen »öden — wogegen bit Vermutung

jpriht — ift nicht ju etfthtn, et «gibt jith bietaeht bei bet

Stufung b« @ffe{t, ihm ßntpehung unb ibtet Autführungt«

befttmmungen bat ®cgettteil. Utt b. V. Stn. b. 28. $uni

1908 (365, 08).

123. g 3 'Bein®, ffahtläjfigfttt hei SnWtnbung neu«

SläeunglmiBet] SU Sttaftarnmet achtet alt tttoiejen, bat

b« Stngeflagte jum Blüten trüben äBeinet ein SPtöpewat b«.

»anble, butth Weihet b« Sttraltgebaü bei SBeint «höh1

Wutbt, inbem bat in bem Klärmittel enthaltene fjint unb

ffnroepantali teilmrife in bem ffiem gelöft jurüdblieb unb ein

Bcpanbteil btiftlben Wutbe. Db bie SBttlbenbung bon

unb Jencchanlali bei Blätung bet SBeint „bet anerfannten

Stdetbehanölung" entjpiad), war wtftntlth Zatfrage. S«

Botberriht« (wt bieft gtage auf Stunb b« bon ben Sah»
betftänbigen etftatirtm ©utahten benwint Sie Sinnahme bei

Borbeirihterf, bat bet üngellagte SBtin um« BerWtnbung

bon Stoffen, bie niht gut aneefannten jtfdnbehanbtung ge.

hörten unb bie ben (Schalt an Sjtrabfioffm «hübten, h«geftedt

habe, ift fonah tchtl'h nicht JU beonftanben. Such bie Än>

nahmt, bat bet Angellagte bieft $anblung aut gahtläffigCrit

begangen habe, gibt ju rechtlichen Siebenten Innen Anlafs. Sie

Sitaflamm« hot angenommen, „bat b« Angeüagte bie ®eft(.

Wibrigteil bei angeloanbten fllänmgtmittelt ntannt haben

würbe. Wenn et aufmtitfam geWefen Wäre, bat tön bei bet

gttingflen Übetlegung fhon bie äufctrt Stfheinung bet Blüt-

mittels batte [fujig mähen unb batauf h'ntbrifm müjfen, bat

bat Wittel Stoffe enthalte, bie ben ßjttallgchaU bet SBeint

«höhen Würben, unb bat et buth eine Sfiritfung auteehalb

bei Söffet bie UnjuUfftgieit bet fllämtittelj fofort ntannt

haben Wücbe, bat et aber fih adet befftn hpihtwibrig ent.

fhlagen habe unb bat biefe Unteclaffung auf feinem ihm alt

ffahtläffigtcii jujutehenben SBnfhulben breube" hierin tann

eine Uheifpanmmg b« an ben üngedagten nah bem Wate

fein« pctfönlihen Sinfthi unb ßefahtung unb nah ben be>

fonbntn Umflänben bet ffadt ju jledenben Snfotbetungen ni<ht

gefunben Werben. Sit (frage, weihet Wat bon ßinfiht unb

Ctfahtung bn Stngetlagte befat unb Weihet Wat bon Üorftht

unb Stufenrrlfamfctt Don hm in bem öotliegenben ffade Mtlangt

Waben lonnte, Wat wtfentlih Zalftage. Sa| bet SBotbnrih1«
bei ihm Bejahung ton rehttintümlichcn Slnfhauungen aut.

gegangen fei, ift nicht etfihtlih; intbefonbete ift et niht reebto

irrig. Wenn bn Boibcniht« baöon autgeht, bat b« Sdngellagtt

fih auf bie üb« bat 3fhe Blärungtmittel Öotliegenben

h<mifh<n ©utahten unb auf bie Solibität bet Biefetautcn

niht hötte bnlaffen bütfen. Utt. b. IV'. Sen. t>. 5. Juni 1908

(380/08).

126. § lö BitUth©. bom 19. fymi 1901.] $. gab bem

Slngellagten ben Sluflrag, 1000 ©(emplaie bet Biofpeltt brüden

ju (affen, in bem ©Iauben, bn Btofpell fei Ciiginalatbeit bet

üngrllagtm. Sem Zun Wat habet niht fltafbat. Sn fttaf.

ichttwibiigc Stfolg ift nielmehr alt Straftat autfhlietlih m
bem «otfötlihen fytnbeln btt SlngetlagUn btgrünbtt. 8t ift

bah« alt mittilbam Zelter »cremtwortlich ju mähen. Utt.

b. III. Stn. ». 6. 3uti 1908 (399/08).

127. g 38 BttUih®. Bttantworilihlcit btt Baped.

mripnt unb bet Saalinhabat alt „Bnanftall«" bn Üur»

fübtung ] Sie Sbgellagten haben, bn eine alt Inhaber einet

Bonjctthaufci, bn anbne alt Jnhobtt einet SHepautantt in

Säetlin, in ben Wonaten Sluguft bit Citobct 1907 in hlcn

Bolalen forigefeht auf ihtt Boftcn Wiltlätlapedtn fpielcn (affen.

3n ben betteffenben Bonjcrtcn finb auh folhe Wufilpüde jue

Aufführung gelommcn, bie obnt 8mWtdigung bet ©enofftnfehap

beutfhtt Icnfehtt, Weihet bit SBahtnchmung bet Slufführungl«

nhtt übertragen Wat, nah önt §§ 11, 38 SRt. 2 imUth®.

niht öffentlih botgritagen Wetbtn butfltn. St fmb folhe

Aufführungen auh bann noh totlgefejt Wotben, alt bie An.

gedaglen buth 3“lhnf!fn bet Sefhäfttfühmt bet ©muffen-

ihaft autbtüdlih aufgefotben Wattn, rint Siehe bon Wuftl.

ftüden, bie ohne Selaubnit bn @enofitnf<haft niht aufgefüh«

werben butflen, fernerhin md/t fpielcn ju laffm. Auf bnn
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bemnächftigen Antrag ber al« Rebettflägertn jugclaffenen ©e«

noffenfchaft ift Anllagc erhoben toorben, beibe Angeüagte aber

ftnb fteigefprochen au« folgertben Srtoägungen. Aflerbing«

feint bie Angdlagten, ba fie SRüitärlapeßen in ihren totalen

für eigene Rechnung fpielen liefen unb toirtlcpaftlichcn ©etoinn

barau« jogen, ge fchäftlicp bei ben Aonjerten intrreffiert getoefen

:

aber ba« fei nicht au«fchlaggebenb. later im Ginne be« § 36

be« ©efefed fei nur, toet biejenige £ätigleit enttoidle, burch

bie ba« ©ert in ber }um begriffe ber öffentlichen Aufführung

erforberlichnt ©cife jur fcarfteßung unb ©ahrnchmung anbeter

gelange. (Stforberlich fei jeboch, baf er über bie Aufführung

bei ©etfe« felbft bejtimme, felbft bie ©ahl treffe, ohne baf

e« barauf antomme, für toeffnt Rechnung unb in toeffen

©efebaftfintereffe bie Aufführung ftattfinbe. ß« frage frd^

lebiglich, ob bie Angeflagteu enbgültig über bie Aufnahme ber

gebührenpflichtigen ’JRuftlfiücfe in ba« Honzertptogramm ju be*

ftimmen gehabt batten. Sh1« glaubtoürbigen Angabe nach

hätten fte mit ben Hapeßmeiflrnt Verträge gefthloffen, nach

benen biefe gegen einen feften Sa$ bie Ausführung ber Hon*

jerte übernommen batten; ben Hapeflrnrififrn fei auch bie 3u*

fammenfehung ber Programme übetlaffen getoefen, toährtnb fte*

bie Angeflagten, ba« $ruden unb Verteilen bet ^togTammc

auf eigene Höften beforgt hätten, ©überholt feien, nach

bebaupttmg ber Angeflagten, bie Hapeßmeifiet bon ihnen auf*

geforbert toorben, gebührenpflichtige Gtüde nicht ju fpielen.

^er ßmtoanb ber 2tn geRagten fei untmberlegt, baf bie Sie*

ftimmung über bie Auswahl ber ©ufifftüde au«fd>lufjlt<h ben

HapeDmciftem gugeftanben habe, untoiberlegt auch ihre 3k-

hauplung, bajj bie Hapeflmriftcr ftch niemal« über bie Art unb

bie Reihenfolge ber aufjufühtenben Atuftfftüde irgatbtoelche

borfchriften bon ihnen hätten machen laffen. Gegenteilige« ergebe

ftch nid*i ou« ber bon ben Angeflagten jugeftanbrnen ^atfadk,

bafc fte allerbing« jur Abbefteflung ber Honjerte bei fchlechtem

©etter berechtigt getoefen feien, ©ebet biefer noch irgenb ein

anberer Umftanb fprcche bafür, baß bie Angeflagten enb*

gültig über bie bon ben Hapeden ju fpielenben Stüde ju be*

ftimmen gehabt hätten. $ie ©egriffSbeftunmung, bon ber biefe

©ntfReibung au«geht, ift jmar im tbcfcntlichften $un(t eine

jutreffenbe, benn au«fchlaggebenb ift e« in ber Xat, ob bie

Angeflagten enbgültig über bie Aufführung ber fraglichen

'Diuftlftütfe ju beftimmen hotten: bie ©ttoägungen jeboch, bie

im gegebenen Soße jur bemeinung ber ffrage geführt hoben,

ftnb nicht frei bon rechtiintümlichen Anjchauungen. Strafbar

ift, toer botfabltch ohne ömtoißtgung be« berechtigten ein

©ert ber Xontunjt öffentlich aufführt, dt fragt ftch*. toer ift

ber Äufführenbe Y $)ie beanttoortung ift einfach, too ein ein»

feinet Hündin mit felbjtänbig gezahltem Programm ober too

ein CTthefterbirigent auf eigene Rechnung mit Aufführungen,

beren Inhalt er felber beftimmt, bor ba« ©ubütum tritt.

3tbeifelhaft toirb bie beanuoortung ber ffrage etfi ba, too bet

tnafegebenbe Sinflufe nach bcrfchiebenen Richtungen unter ber*

fehiebenen ^ctfonen bcrteilt ift. Unter ber $enfchaft be«

früheren ©efepe« bom 11. 3uni 1670, ba« gleichfall« ben*

ienigen beflrafte, ber unbefugt öffentlich „aufführt", tbar man

bei mufttalifchen toie bei bramatifchen ©erten einig batüber,

bafj im allgemeinen ber beranftalter ber Aufführung, ber

Unternehmer hoftbar fei. 'Jüan berief ftch Recht ouf

biejenige beftimmung be« ©efe^e«, bie beim v)tachbrud gerat)

c

ben „beranftalter" al« iater beranttooxtlich machte, unb in«*

befonberc auf ben § 55, ber auibrüdltch auch &« tnuftlalifchen

unb bramatifchen Aufführungen ben „beranftalter" für ent«

fchäbigungfpflichtig erflärte. bom „beranftalter" unterzieh

ba« bamalige ©efefc ben „beranlaffer" eine« Rachbtud« ober

einer Aufführung. SDiefc Unterfcheibung hot, toie bie be>

grünbung be« neuen ©efefce« lirrüorbebt, ju fo Pielfachtn

3®etfeln übet bie Abgrenzung beiber begriffe beranlaffung

gegeben, bafe man c« borgejogen hot, bie Unterfcheibung gänzlich

faßen ju laffen, jumal fte angeficht« ber allgemeinen ftraf«

rechtlichen ©runbfähe über Xäterfchaft unb Teilnahme ent«

behrlich crfchien. Ergibt fuh barau«, bafe bie bec.itmortung

brr ^tagc, tocr ber „Aufführenbe" ift, nach leinen anberen

©rtmbfähen ju erfolgen hot, al« bie überhaupt für £ätrrf<haft

unb Teilnahme bei ftrafbaren ^anblungrn in betracht fommen,

fo barf immerhin nicht übcifcpen toerben, bafe. too e« um ein

^tun fuh honbelt, ba« bom 3ufommentoirlen bcrfchiebener

^ierfönlichleiten unb bon ber ©cfamtbetätigung mannigfacher

geiziger unb lörperlicher Hräfte bebingt ift, bie ffrage, toem

bie ma^gebenbe ^iätigleit unb ber mapgebenbe ©ifle ju*

lornmt, berfchiebcn beurteilt toerben lamt, je nachbem biefe ober

jene Seite be« gemetnfamen lim« al« au«f<hlaggebenb ober

boch mitentfeheibenb angefehen toirb. ©äre bie tkftimmung,

bah ber Auffühtenbe ftrafbar ift, im nächftliegenben ©ort*

ftnne ju oerfteben, fo toürbe ba, too unbefugte Drchefterauf«

führungen in ffrage lommen, enttoeber bie ©efamlheit ber

Hapeßc ober ber Hape ßmeifter felbft unter aßen Umftänben für

haftbar ju erflären fein: benn burch ih« ^ätigleit fommt ba«

©ert zu* Itorftellung unb ©Wahrnehmung anberer. 2)ah bie«

ber Sinn be« ©efe$e« nicht ip, liegt auf ber $anb. Auch ba«

jeht geltenbe ©efeh hot, abgefchen baton, bafj e« bie ftraf«

rechtliche ©eranttoortlichlett nicht mehr auf ein nur fahrläjftgc«

ftun erftrtdt, eine öeränbertc Anfchauung bmfictitlich ber £ätet«

fchaft — febenfaß« bei bramatifchen unb muftfaltfchen Auf»

fühtungen — in feiner ©eife zunt Au«brud gebracht 6«

bebtent ftch Z^ar beim ^tachbrud nicht mehr brr tcchnij<h*n

©ejeichnungen „beranftalter" unb „beranlaffer", behält aber,

too e« ftch utn bühnen-* unb 2ontoerle honbelt, bie bezcichnung

be« later« al« be« Aufführen ben bei unb oerfteht baruntcr

genau ba«felbe toie ba« frühere ©efeg. Unb toie bie Recht*

jprechung unb ©iffenfehaft ftch botbem genötigt gefehen hoben,

ben Oielbebeutigen begriff be« „Auffüprenbcn" bahtn näher zu

beftimmen, bafe ber beranftalter, ber Unternehmer ber Auf*

führung gemeint ift, fo hot auch ba« neue ©cfc$ ben begrtff

ber beranftaltung au« feinen beftimmungen nicht zu toerbannen

bennoiht: ber § ‘iS fpricht nach toie bor bon ber „ber*

anftaltiuig" einer öffentlichen Aufführung unb ber § 27 bon

mufttalifchen Aufführungen, bie bon bereinen „beranftaltet"

toerben. Unter ber £errfchaft be« früheren ©efe$e« ift al«

beranftalter eine« Racpbrud«, einer Aufführung teil« berjemge

angefehen toorben, ber felbftänbig bat Rachbrtid ober bie Auf»

führung „unternommen" ober „angeorbnet" hot, teil« ber, „zu

beffen borteit" ober „für beffen Rechnung" ba« Unternehmen

in« ©ert gefegt i^. bgl. R©St. 9, 109; 12, 34; 14, 236;

20, 430; 30, 339. ©o bie muftlalifche beranftaltung auf

bem 3ufommentoirten mehrertt beruht, bie in ber fehiebenen

CjO
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Sichtungen tätig unb inietelfiert ftnb, ba batf bic gtagt, tscr

al« Sufführenbet, al» SttanPalltr btt Sufplhntng haftbar ift,

wem babei bit mapgebenbe Bätigleit unb bet mapgebenbe
®iHe gutommt, nicht allem nach btn Segnungen gut lünft«

Ierifchtn Seite beb Unternehmen« beantwortet werben: cb

tammen ebenfoWohl bie Begehungen jut toirtfehaf tltehen,

jut gewerblichen Seite in Betracht gaft immer ift e< bte

Rapettmeipet felbft, bet bie 3BabI bet aufjujiibtenben äRupt«

ftüdt trifft unb bet im Sugenblid auch bie Sufführung be>

ftraunt: aber barntt ift noch leine«»eg« mtfehieben, ob et im

Sinne beb Scfepeb alb Suffühtrnbcr gu gelten bat Jft für

bie unbefugte Sufführung fein SEQiQe bet allein mapgebenbe

gewefen, fo haftet et alb Jätet: ift fein Kille mit mapgebenb

gewefen, fa fleht nicht« im ffitge, ihn alb TOittäter ober

®ebilfen in Bnfprucb gu nehmen. Cb abet fein SMe aber

bet eine« anberen mafigebeub taat, ba« lagt fi<h — gang

abgefepen »an bet gtage bet beimipten Setbtbwibrigltit —
gutitffenb nicht btutteilen, ahne bap bie Begebungen beb ein«

gelncn auch gut to ittfehaf fliegen Seite be« Unternehmen«,

feine bataub fltcgettben Kaebtbefugniffe unb bet tatfäeb«

liehe Gmflufe, ben et au«gcübt hat, gebübtenbet SBiitbcgung

unletjogen »eiben. Äeinebüxg« ift e« hebeutungblo«, für

»effm Seepnung unb gu »effen »irtfcbaftltchem Barteil bie

Sufführung in« SBetl gefegt laitb. ®obI tann eb fein, bas

au« bet lünftletifeben Bcbtuiung beb Unternehmen« aber au«

fonptgen Umftauben eine bttmapm felbftänbige Siacbtbtfugttil

bet mitwirttnben Ranftirr aber ihre« Birigtnlcn binptbtlicb bet

®abl bet oufguf&htenben Stüde g<h ergibt, bap baneben bie

»irtfifaplichen Begiftungen leinctlci Solle fpielen. Siet SRJttl,

bet an bet Srtanftaltung eine« Sinfeniclonjetlb ober an einet

fonpigen höheren flunftleiflung nicht anbetb beteiligt ift, alb

hup et fein 2ntal ben mitmittenben Rünftlem aber ihrem

Birigeitlen inietbti'tife hergibt, toirb nicht alb Bcranftalter bet

ftuffilhrnng, webet bet Sefamtaufpiptung noch bet eingelnen

Stüde, in Beucht lammen. Sb lann aber ein mufctaltpheb

Unternehmen auch betait gcftaltet fein, bap getabe bie gewtrb«

liehen Begehungen bie entfeheibenbe Solle fpitlen. Päpt bet

®irt ober Beft(cr eine« Süetgnügungblotal« ober Seftautantb

in feintn Säumen eine regelmäpige Unterhaltungbmupl auf«

führen, ift et cb, bem bie wittfehaftliehen Borteile guftiepen,

bet bie Kupier begapU unb bet fogat ju hepimmtn ober mit«

gubefttmmen hat, weltheilet Stüde gefpielt tattbtn füllen, fo

Dieb er m bet Stgtl alb Betanpaltet bet Sufpiptungen ju

gelten haben. Cb unb inwieweit auch alb Beronftaftet jeher

Sinjel.Suffühtung btpimmte» Stüde, bab bängt »tebetum

non btn befonbernt Umpänben jebeb galleb ah. $in honbelt

cb pcb um fortgefepte Untethaltungälonjerte, bie bie Sngetlagten

in ihten ®iitfebafteräumen tum eigenen Borteil auf eigene

Roftrn tmteh ftp engagietle Kifii&tfapellcn haben auifübrtn

lafjen. Sie haben bie Rangettprogtamme auf ihre Sofien

btuden unb neiteilen taffen. Sie haben angeblich ihre Rapel!«

meipet aufgefoibcrt, leine gebfibrtnpftitbiige Stüde gu fpitlen.

Bei folget Stellung het Sngetlagten unterliegt eb teinem

Btbenlen, in ihnen bie Bcranftalter bet fraglichen Rongerte |u

etbliden. Sine onbete gtage ip bie, oh, wo im Singelfalle

hie unbefugte Suffübtung eine« beftimmten Kufitftüdb

in Sebe fteht, auch hierfür bic Sngetlagten, fei eb im §inblid

auf ihre Stellung überhaupt, fei cb eüdpebtluh bet im he«

fonbeten oboatienben Üerbältniffe, aeeantwoetliih etfebetnen.

Bet Botbttricbier eetoägt, bap bie 3ufatmitfnftpung bet Rangcrt«

Programme ben RapeOmeipccn ubrrlafitn gewefen fei unb bap

bie Behauptung bet Sngetlagten, eb hätten btt Rapettmeifttt

allein übet bie SubWapl bet aufgufühtenben Stüde gu bc«

ftimmen gehabt, r.idjt Wibetlegt fei. Sb hot inbeffrn btn Sn«

fehein, bap bie cigenactige Stellung nicht genügenb hetüdpihtigt

tp, bie bet 3nhabet unb fflirt betartiget Sotale gegenüber btn

Bon ihm engaginten Kuplent unb Rapettmeiftem einnimmt.

Bet ®irt iP in folehem gatte btt hett beb häufe«, et läpt

bie Rapette in feinet ®irtfcbaft fpielen, et lann pe jtbetgeit

entfernen, in jebem Sugenblid iheent Spiel Sinhalt tun, unb

feinen Sttotbmmgen pnb innethalb beb häufe« bie Kupier

nicht minber imteiwotfcn Wie alle anbeten, bie Betttagbmäpig

für ihn in feinen Säumen tätig pnb. Sine gang im all«

gemeinen getroffene Sbrebt, bap eb Seiht unb Pflicht be«

Rapettmtiftrtb fei, ba« tägliche RongeTtpcogeamm cuifgupctten,

tann fept wohl ben Sinn haben, bap nur bie Socge füc bie

Su«wapl gtoedbienlichet Kufttftüde ein für allemal bem ®me
abgtnommen unb bem Rapettmeipet übertragen fein [ott, abet

fte gibt gat leinen Suffthlup baiübec, Wem in bem gang be«

fonbtrtn gatte, bap übet bie 3uläfpgleit bet Sufführung eine«

bepimmten Kufilftfld« gu tntfeheiben ip, bie cnbgüitige

Beftimmung gulommt, bem Rapettmeipet ober bem ®icte. 3ft

in biefer Begiehung eine befonbttt Beteinbatung nicht getroffen,

fo folgt au« het Katar eine« beteiligen Beiträge«, bap

bie Rapette unb ipt Birigcnt in attrm, Wa« billiget« unb

üblichetwtife Bon ihnen Bctlangt werben tann, ben Snwetfungen

be« ®trtb unweigctlith nachlommen muffen. Selbp wenn

einte folchen Rapette bie Sufffettung bet Programme im all«

gemeinen übtttaffen ff), lann e« ihr nicht gepattet fein, bie

Bebütfntffe unb für bie pe geworben ip, hei btr Bub«

Wahl iheee Stüde gänglith au« ben Sugtn gu fegen. lut fte

e« beimoih, fo bleibt bem ®irtc ba« Seiht bc« ®tbctfptucb«,

au<b Wo et ein foldje« fteh nicht au*btüdli<b oorbcbaltcn hat.

hanbelt eb fteh abet gat um unbefugte Suffühtungen, fo

Würbe frlbft ein Birgitt be« ®ttt« auf jeglichen ®ibecfpeuch

bebeutungblo« fein; benn felbpBtcflänblich gebühet ihm, bet füc

bie Dtbnung im 'baute einguPehen hot unb htn bet Sagt ift,

ba« Sicht Wie bie ff)gi<$t, jebe ptafbart hanblung, mithin

auch jebe unbefugte Sufführung in feinen Säumen gu Per«

bieten unb cBentuett gu Berhinbctn. Ba« Urteil erwähnt

be« Sintoanbe« bte Sngetlagten, bap bie Rapcttmtiflet Wiebee«

holt Bon ihnen aufgeforbert feien, nur folche Stüde gu fpielen,

bie nicht gcbührenpPichtig feien. Sollte bieft Behauptung füc

Wahr angenommen fein, — ba* Urteil fptieht fuh batühet nicht

au« — fo Wätt immerhin gu erwägen gelocfcn, ob nicht getabe

bie Hatfache, bap betgleichen Suffotbetungen ergangen pnb,

ben Schlup rechtfertigt, bie Sngetlagten feien ft<h ibre* bei«

fattfegen Seiht« auch betoupt gewefen. Ben Sngdlagten felbet

iff Pom Bertretet het OenoffenPhaft beutf^et lonfthet eint

Seihe bepimmter gebübeenppichtiget Kuptpüde namhaft

gemacht Woeben, bie unbefugt in ihttn Sotalcn aufgeführt

würben. Sie pnb aufgeforbert Wochen, biefe Stüde nicht ferner

fpielen gu taffen. Sie geben gu, bap ttohbrm biefe Stüde

auch fernerhin gefpiclt wotben pnb. ®enn pe unter folchen
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Umftänbcn bloß aßgrmeine Aufforberungcn an bie Äapeßmeifter

gerichtet babtn, „nur folcpe Stüdfe ju finden, bic nicht tantiome*

pflichtig feien", — Aufforberungcn, Pen benen übrigen« nicht

gefaßt ifl, ob fte Pot ober nach ber bon ber ©enoffenfepaft

erteilten ©Warnung ergangen fein fofleu, — fo ift nicht er«

fi^tlich, intoiefem baburch bic ©cranitoortlichtcit ber An=

geflagten aufgehoben fein foß. Dem bom II. 3®. be« R®.
abgeurttüten gafle (9103- 3®» a3) lag föon infofern ein

anberer Gacboerhalt jugrunbe, al« bort ber ©Wirt bic unbefugt

jur Aufführung gelangenben SRufitftüde nicht (annte. Die

Angcllagtcn ha*lfn Äenntni« baPon. Ob ftc ihren Äapeß«

meinem bie einjelncn 'jRufifftücf e, bic niept gefpielt »erben

bürften, namhaft gemacht unb ihnen bie Aufführung biefer

Gtücfe unterfagt paben, barüber fehlt e« an jeglicher fteft*

fteßung. Der Etntoanb ber Angeflagten, bie Äapeßmeifter „hatten"

ftch niemal« bon ihnen über bie Art' unb bie Reihenfolge ber

aufjufübrenben Rluftfftücfe irgmbmclcpe ©orfepriften machen

laffen, ift für nicht toiberlegt erflärt: aber e« erheßt nicht, in

toelcpem Sinne ber Sintoanb aufgefaßt toorben ift. ©cbeutete

er nicht« toeiter al« bie Annahme ber Angelegten, baß auch

ihr ernftlicher Sinfpru<h im Shtjelfafle nicht« gefruchtet haben

mürbe, fo ift einerfeit« nicht llargefteßt, ob in ber lat bie

©etpältniffe fo lagen, bafj jene Annahme bet Angeflagten

Pah greifen formte, unb anbererfeit« nicht ettoogen, ob ben

Angellagten neben bem bloßen ©Wibetfpruch nicht toirffame

Rlacptbefugniffc anberer Art ju ©ebote ftanbtn. Da« Urteil

ertoähnt ber ©efugni« ber Angelegten auf Abbcfteßung brr

angrhmbigten Äonjette: baß biefe ©efugni« ftch auf ben fjaß

be« Eintritt« „fchlechten ©Wetter«" befchränft habe, ift meber

behauptet, noch feftgcftcflt. Urt b. II. Sen. 0. 29. Rfai 1908

(161/08).

128. § 38 SiiUth©. Da«fclbc.] Al« ©etanftalier unb

Däicr ift anjufehen, met in anberen al« ben gefeßUcp iu8<‘

laffencn ,yäßcn unb ohne Sintoißigung be« ©crecptigten bie

öffentliche Aufführung eine« geflöhten ©Werfe« ber Donhmft

beftimmt unb angeorbnet hat. $ietju ift nicht erforbetlich, beß

ber ©etreffenbe für bie )u beranftaltenbe Aufführung jebe«

einzelne ©Setf, in«befonbere bei Äonjerten jebe« einzelne

©tuftlftficf auSwäpU unb beftimmt, bielmehr lönnen auch ftpon

bezügliche Anorbnungen allgemeinerer Art genügen. Ob

hiernach im Smjelfaße ber Äonjcrtunternehmcr ober ber nicht

fchon al« folget in ©etracht fommenbe ©luftfbirigent berjenige

ift, melcher ba« ©Wer! aufführt, fann Icbiglich nach ber je»

toeiltgen Sage ber befonberen Umftänbe entfehieben m erben.

Urt b. IV. Sen. b. 8. ©tai 1908 (231/08).

129 . §§ 5, 8, 23 Ämbcrfdjußgcfcß bom 30. SÄärj 1903.]

Angellagter, ©ItlcpeTlncchi im ÜRitchgefthafte feine« ©ater«, mit

felbftänbigen ©efugniffen in bejug auf ben ©etoerbebetrieb

nicht auigeftattet, haü« bor aßem ba« ©ebienen ber Äunben

in ihren ©Wohnungen ju befotgen. St traf eine« Doge« im

September 1907, al« er ©lilcp ju Äunben brachte, ben am

16. Auguft 1895 geborenen Änabrn A., ber f«h erbot, für ihn

au« ©efüfligleit einige Äunben ju bebienen. Der Angellagte

nahm bie« an. Der Änabe hat bann an biefem SRorgcn unb

noch einige anbrrc ©late in unregelmäßigen ^Wtfchmräumcn

©ttlcp ju Äunben be« ©W.fcpcn ©efcpäftt« gebracht unb §mar

ftet« bor 8 llbr morgen«. Entgelt hat er mebet geforbert noch

erhalten. Die bon ber Sttafiammer auSgefprocpfnc ©et*

urtetlung läßt ftch nicht halten. S« fann jugegeben metben,

baß bie ©efcßäftigung, mie fte feine entgeltliche fein muß,

nicht eine regelmäßige, länger bauembe ju fein braucht ;
bagrgen

ift nicht anjunehmen, baß ba« ©efeß auch eine rein gelegentliche,

einem etnjelnen ©etriebcSangefteßten Icbiglich au« ©efättigfeit

geleiftete petfönlicpe J&ilfe al« eine „©efchäftigung im ©(triebe

be« ÖemtTbc«" erachten unb unter Strafe fteßen moflte.

Urt. b. III. Sen. b. 13. April 1908 (185/08).

130

.

Reblau«gefcß Pom 6. $uli 1904. ©ültigfcit einer

hefftfehen ©olijeiPerorbnung.] Rach § 2 be« ©efeße« bom

6. ^uli 1904 liegt c« ber juftänbigen ©chötbe ob, burch ge*

eignete Maßregeln ber ©erbreitung ber Reblau« borjubeugen.

3u biefem 30*^ linnen enttoeber bie im ©efeß cinjcln bor«

gefehenen ©erböte erlaffen unb bie bort aufgeführten breiteren

Maßnahmen getroffen merben; e« fönnen aber „erfotberli^en*

faß«" auch n0£h „anbre Dlaßtegeln" angeorbnet merben.

3umiberhanblungen gegen bie behötblicpen Anorbnungen, auch

bie burch bie leßtetmäpnte gefeßlicpe Ermächtigung in meiteftem

2Raße jugelaffenen, ftnb in §§ 10 unb 11 be« ©efeße« mit

Strafe bebroht. $n Reffen gibt ba« ©efeß bom 12. 3uni

1874 betr. bic innere ©crtoaltung bet Ärtife ufm. in Art. 78

bem Ärci«rat bie ©efugni«, für ben ©ejirf be« Äretfe« ©olijei«

berorbnungen ju erlaffett, in«6cfonbere auch 'n b« <yäßcn, in

benen bie Strafgefeße bie Übertretung bon polijeilichen An«

orbnungen beftimmter Art unter Strafe gefteßt haben. Srforbert

mtrb bie BufUmmung ÄretSauifcpuffc« unb bie ©enrbmigung

be« ©roßberjoglichen ©tinifterium« be« Innern. 5)ic ©ültig*

feit ber ©olijeibcrorbnungcn ift baburch bebingt, baß ihre ©e*

ftimmungen mit ben ©efeßen unb ftaatlicßen ©erorbmingen

nicht in ©ibetfpruch flehen; ihre ©erfünbung hat burch ba«

Ärei«blatt ju erfolgen. 5Diefen lanbe«rechtli<hen ©eftimmungen

entfpricht bie ©erotbnung bom 20. Februar 1905, auch ih«

©erfünbung ift nach ©orfchrift erfolgt. 2>ie ©etannlgabe biefer

©erotbnung in ^o<hh<im — außerhalb be« ©eltung« bereich«

ber ©erorbmmg unb be« hdftf^ Staatsgebiet« — betmöchie

eine ©hrfung, mie ftc ber ©erfünbung bon ©efeßen julommi,

überhaupt nicht ^rtbriiufüfyren ;
bie Recht«gültigfeit bet ©er*

orbnung unb ihre Anmcnbbarfcu gegen aße babon betroffenen

©erfonen, auch menn biefe außerhalb ihre« räumlichen ©eltung«*

gebiet« mohnen, ift au«f<hließlich bon bet ©erfünbung tm Ätci«*

Matt abhängig. 3n § a ber ©olijeiberorbnung, auf bie ftch

bie Anflage ftüßt, ift bie ©ermenbung folcher ©erfonen, bie in

ber preußifchen ©rmarfung ^todjbeim mit 2Beinberg«arbeitcn

befchäftigt merben, jum öebauen Pon ©Weinbergen in @r*

marfungen be« Ärcifc« ©tamj unterfagt ober boep nur befepranft

unter „polizeilichen Sc6ex heilemaßregeln' jugelaffen. 3)amU

ftnb, mie ba« Urteil jutreffenb annimmt, ©erfehrianorbnungen

aßgemetner Art getroffen, bie über ba« ©laß ber in § 2 Abf. 2

Rr. 4 be« Reicp«gefeße« einjelnen Porgefepenen ©erböte unb

©efeptänfungen hinau«gcbcn, unb bie bcSpalb naep § 2 Abf. 3

be« ©efeße« ber ©ertepmigung be« ©unbe«rat« bebürfen. Diele

©enepmigung ift aber aßgemein erteilt in ben ©runbfäßen, bie

ber ©unbe«tat gemäß § 13 be« ©efeße« unter bem 2. 9Kärj

1905 aufgefteflt pat. Someit Anorbnungen bet Sanbe«bepörben

fiep innerhalb ber in ben ©runbfäßen enthaltenen Ermächtigungen

bewegen, bebarf e« ber Einholung einer befonberen ©enehmigung
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niht Sic Snotbnungen ftnb vielmehr infotocit rchtegültig,

gleichviel ob fte jeitlich nach Sefanntgabe brr ©runbläffe ge.

troffen ffnb ober Vorher; im lehteten Joffe ftnb fit für ben

3eitf>unlt be» Jfnlrafftreten« be« ©tiefe« genehmigt, biejenigen

ber ffSoIijeiverotbming Vom SO. jfebruar 1905 fonach mit bem

1. Stprii 1905, bem läge, an bem fee gleichseitig mit bem

©efeff, in Kraft trat Kuf ©runb ber (Ermächtigung unter

Rr. 30 ber ©runbfäfe tonnte hiernach ba« Rreibamt TOainj,

fofan es bie (befahr einer Serfhltfhung bet Rcblau« au«

bem Seuchengebiet Von H°<hb«<m für gegeben erachtete, bie

Sefchränlungen be« Sfetlehri anorbnen, toie ffe § 2 ber fjjoltjei,

Verorbnung Vorfieht. SBcem batin bie tinjelnen Sihaheit*.

maßregeln nicht angeführt ftnb, unter benen bie Sefhäffigung

Hochheimer S9ein6ergSarbeitcr im Streife füiainj jugelaffen

»erben follte, wenn biefe äJJafftegeln vielmehr offenbar abffchtlich

bem jetoeiligen (hmeffen ber jur fymbhabung ber Serorbnung

berufenen oberen Sffolijeibehätbe Vorbehalten blieben, fo iff ba»

für bie ©filtigltit ber Serorbnung unerheblich; toeber ba«

®efeh noch bie ©runbfäje (Rc. 30), bie ein unbefchränlte«

SertehrfVerbot julaffen, nötigen jur Rufjählung ber „befonbertn

SorffhWmaffregeln" im gaBe btt einfachen 'Bettebräbefeheäntung;

eine Sinbung ber auiführenben fffolijeibehörbe nach biefer

Richtung tvürbe auch taum angebracht fein. Rahträgtih hat

allerbing« bie Solijeibehörbt beffimntle Sorffeht»mafftegeIn, bie

jur 31n»enbung gelangen, tvenn Hochheimer Arbeitet in ber

Semartung Soft heim SBeinbagarbeilen Verrichten tooDen

(Setanntmachung Vom 22. (Juni 1907) äffentlieh betannt ge*

geben. 3“ ber hier fraglichen 3«it tvurbe nach Inhalt be«

Urteil« — unb jtsat gleichfall« auSfchliejlich für bie ©ematlung

Ä oft he i m — feiten« ber So!i}ei6«b«tbe Von affen Slrbeitem

ber ©emeinbe fiochheim bet Slahteei« geforbert, baff ffe in

ben VorauJgegangenen jivti SJionaten in Hochheimer ffleinbergen

nicht befchäftigt tvaren. Such biefe ülitotbnung tvar nicht«

anbere« al« eine ber in bet SolijeiVaorbnung Vorgtjehenen,

btn Setlthr erfchtotrenben Si<herhcit«maffregeln, beten Su«toahl

unb SlnWenbung im einjelnen nur bet potijcilichen Soll*

ffredung bet Solijeiverorbnung biente, unb beten Umgehung

nach § 2 ber Serorbnung bie Strafbarteii ber trohbem erfolgten

Sertoenbung Von Slrbcitan begtünben fod. ®a burch bie 8e>

ffheänlung be« Strtehr» bie Sewohna einer bttuffifhen @e.

marhing unmittelbat betroffen tverbtn, fo liegt btt Jaü be«

Shtufffafc* ber Rr. 30 ber fflrunbfäffe vor, toonach ber Sin.

erbnung eine „Setffänbigung ber beteiligten Regierungen Betau»,

gehen" unb gegebenen)«!!« „eine ©ntfheibung be« Seeeh»!anjler«

herbeigeführt »erben foll". Schon ber ©ebrauh be» fflort*

„foll" betoeife, baff für bie unter Die. 30 ber ©runbfüfe

faBtnben Stnorbnungen bie barin aBgcmein erteilte (Genehmigung

be« Sunbelrat« felbft von ber „Vorgängigen Serftänbigung ba
Regierungen" nicht abhängig gemacht iff. Sah» bclbet bie

Scrffänbigung auch n’h1 bie gefef) liehe Sotaubfrffung ba
SInotbnung (§ 2 Slbf. 3 be« ©efeffe»). ®« iff vielmehr burch

biefe SoBbeffimmung nur eine SBcifung an bie beteiligten St.
hörben gegeben, bie ihre Srtlärung in § 15 be« ©efefe#

finbet. IDcrt iff ba Reih»tanjla für juffänbig allätt, bie

Stnorbnungen ber Vanbeebefförbrn ju iibertoachen, für HerfftBung

unb Schaltung ihrer ßinheit ju forgen unb nätigcnfaS« bie

Sehöcben ba Sunbetftaatcn mit Slntveifungen ju verfehtn.

Um bie (Sinheit be« Sorgehen« in ben Sunbeüffaaten ju ffchem,

um Serfhiebenhciten in ber Seurteilung ba RotWcnbiglcil unb

3»tdmäffig[eil Von Selämbfunglmaffregdn Vorjttbeugen, um
Stnorbnungen ju Vahüten, bie einteilig ben Schuh eine« Seilt»

baugebiete» ohne Rüdffht auf bie ®räffe ber (Gefahr üba bie

»irtfchafflichen unb Salehrtintereffcn Verfrachter Rachborgebietc

ffeBen, iff ben Sthärben bie Suflage gemacht, Saftänbigung

mit bem Rachbarffaat |u fuchen, {obalb ihrt Slaffnahmen üba

ba« eigene (Gebiet hmaulgteifen. Saffäffc gegen biefe SQeifung

haben aber bie Ungültigfcit Von fonff juläfffgen Stnorbnungen

nicht jur {folge. Such „getroffene Bnorbnungen" unterffehen

ba Ubatoachung be« Reich«tanjltr« unb ffnb auf beffen Sin.

toeifung auftuheben, bi« bahnt aber nicht ungültig (§ 15 be«

Se|che«). Urt b. I. Sen. V. 23. fflärj 1908 (1003/07).

131. § 22 Kei<h*fletnjKlgefeff Vom 3. Juni 1906.]

3)a Slngellagte hat unjloecfelhaft bie ©efhäftc Vermittelt

SDenn b’.erju genügt e«, »enn jemanb in ba Slbffiht, bt«

eigenen, unmittelbaren ober mittelbaren Sortcil« »egen oba

jum Sorteil ber Seteiligten oba eine« von ihnen einen Sertrag

juffanbe ju bringen, mit beiben teilen ffühlung nimmt unb

folehergeffält »iffenllich ben tatfächlichen (Erfolg bt« 31u«teuifhe*

überemftimmenber, auf 3Jatrag*abfhluff gerichteta äßcBcn«.

atlärungen Verurfacht oba mitVerurfacht Sie« tut fo»ohl,

»a bei (Empfang ba Stnnahmt>©c(lärung ben Stntragenbcn

toirtjam vertritt, al« auch, »er barüba ju befinben hat, ob

ba» 3uffanbc!ommcn eine* Sertragc« burch SSJeiteaeichen ba
2!imabmc.®tUärung befftgelt ober burch ihr Cinbehalten Da-

binbert »aben foB. Sabei macht e« leinen Unletffhieb, ob

eine briefliche SInnahme.Srtlärung mit bem 'Kamen be* Sin.

tragenben oba mit bem bt* 3w<fh«nrmtifänger« ü6afchrieben

unb geeignttenfaB« in Utffhtift oba nur bem 3nhalt nach

»eiterjugeben iff. Uct b. 1. Sen. V. 30. 3Rai 1908 (213,08).

132 . §§ 1, 3 Srauffeuagcfeh Vom 3. (Juni 1906.]

Unterlagt iff e« nach § 3 Slbf. 2, „anbere al« bie am Schluffe

be« § 1 Slbf. 1 bejeuhneten, jur Herffellung Von Sia oba

bierähnlichen ©etränfen beffimmten 3ubneitungen (Siaestraltc

unb bergt) in Bericht ju bringen“. Rach biefem SBortlaute

lann ba« ©efeh nur folche 3ubaeitungen treffen »offen, »eiche

»»Dich jur HerfftBung Von Sia oba biaabnlichtn ©etränlen

bienen foBen unb bie ju folchem 3»*cfe beffimmt ffnb,

»ährenb e* lein »efentliihe* XatbeffanMmcrlmal bilbet, baff

bie 3ubertitungen ju bem gegebenen Srr»tnbung«jtot<!e ihrer

Sefchaffenheit nah geeignet ffnb. Unjutrtffenb iff

anbererfeit* bie Sinnahme be» Sorberurteil«, baff ba« ©efeff

e« Verlange, bie jur Siabaeitung beffimmten 3ubaeitungen

müfften notuenbig eine bcmenlfffrehenbe Sejeihnung erhalten

unb bürften nur unta eina folhen Stjciehnung in ben Satehr

gebraht Wabtn. ®ie Slorm bt* | 3 verbietet nur bie 3n>

verlebrbringung unffatthafter Surrogate, gebietet bagtgtn

niht euch bie Sknvenbung faeffgemüffa Sejeichnungen. Unta

ben 3ubaeitungen, bie § 3 julaffen »oBte, ffnb bie m § 1

Slbf. 1 btjeieffneten 3uderffoffe einfhlicffüh be« barau« her*

gcfftBten Farbmittel* ju verffehtn. SU« 3ube»itung im Sinne

be« ©efeffe* läfft ffh ein Stoff, oba mebrae Stoffe jufanunen

in eina Rüfhung, fhon bann niht anfehen, »enn ba«

SKertmal be* Sunogate« niht jutrifft, unb ba« iff bei eina

äBifhung, bie au« niht* anberem al* irodenem SRalj unb
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trodentm cjjopfen befiehl, bn gal. Beibe ©off« fmb gnabe

lolige, bic bcr § 1 da bie Weicntlicbften füt bie Beectlung »an

Bin auäbrtidlich gugelaffen bat, unb burd? bie 3Rif4ung in

b« bcgeiibneten Hrt bügrn fte igre natürliche (Eigenart leine«»

weg« ein. Hnbn* läge bie Sache, wenn bie Wifcgung aufin

bem Dcalj unb bem fiepfen noch eine Weiten 3utat enthielte,

etwa SBaffn, unb tmreg Hbloegung bn ganjen Wifcgimg ein

ffijtratt gewonnen wäre (SSSt 38, 355). litt. b. IH. Sen.

b. 13. 21frei 1908 (108/08).

ISS. §§ 2, 3 Braufieungeftg.] § 1 Hbf. 1 Sab 1

Braufieuet®. lägt juc Bereitung Untergängen Biere« nur bie

Bettoenbung bon Scrfimmalg, §opfen, ©efe unb ISaffn ju,

Uabietet alfo ben Sebtaucg bon Staljetfagflojfen fcglee^tgtn.

Sab a enthält eine Sinfegräntung tiefe« Sabot« jugunften

b<« obngärigm Biete«, n etHätt in feinn jebigen au« bn
Kommiffionibnalung betborgegangenen gaffung bie BnWenbung

bon anbnen Sialjen, bon teebmieb reinem Sogt-, Süben- obn

fjnbetljucfer fowie bon Stärlejudcr unb au« 3udn biefn 21rt

betgeflcBtm garbmitteln für juläffig, Ibäbrcnb bet (Entwurf

oufcn anberem SDlalj nur tregnifcb reinen S“dn nüer 21rt ju»

gelaffen batte. — Kn biefe Borfcgrift fnüpft § 3 Hbf. 2 in

feinn Obigen gleichfalls in bn Kommifficm befibloffenen gaffung

an. SBögrenb nämliib bn (Entwurf ohne jebe ßinjtbränlung

„Subercitungen, bie jut ©erftelung bon Bin obn binägnligen

Setränlm (Binettralte unb bergl.) beftimmt fmb" bon bem

Seriell au«figIo|, befibränltc bie Sontmtffton untn 3ufitmmung

be« 3iei<b«tag* bat Serbot be« /snbectrejrbringen« auf „anbne

al« bie am Schluffe be« Hbf. 1 be« § 1 bejeiegnettn jur ©n.
fleüung bon Sin ober btnähnliehen ©rttänlen befummle 3L*

bneitungen (Binettralte unb bngl.)". gür @tunb, 3t»*d unb

Zragweitc biefn Hnbnung ergibt fub ein Hnbalt toeber au«

bem Kommiffumibtricgt noch au« ben Bnbanblungen be«

Ser<h«lag«, Jn ihter urfbrüngliegen gaffung wollte bie Bor»

fchrift, Wie auch bie Begrtlnbung be« (Entwurf* llatfleSl, bn
Sneitung be« Bier« obn bn binähnlichen Settünte eine

Sehranle liegen unb bahn bem Bnlehr mit Wilteln entgegen»

treten, bie ohne al* ffiefagfloffe jugelafftn ju fein, bennoch biefem

3wede bienen, alfo einen (Erfag für Bin fibafftn füllen. Bn
Wefentliche Item be« Bnbet* befiehl fonach in bn Hujfiglübung

unjuläjftgcr Slaljerfagftojfe bom Bnlehr. Seht man hiervon

au« unb ntoägl man fetnn ben auch in bem ÜSorllauie fleh

lennjcichnenben ßüfammenbang bei bon bn Rommiffton he»

fchlofftnen Hnberungen tu § 1 unb § 3, fo gelangt man ju

bn Huffaffung, bag bie Rommiffton bie in § 1 jugtlaffmcn

(Sefagfioffe auch bann freigeben Wollte, Wenn fte al« Sättel jut

©erftelung bon Bin obn binäbnlühm Stltänlen in ben Bet-

lebt gebracht würben. S!an mag barau« mit bem jum Hbbrud

btftimmlen Urteil bt* erlermenben Senat« bom 13. Hpril 1908

in ber Sage gegen ffitenftrud 5Rep. 108/1908 folgern, ba| bie

bon ber ffommiffton in § 3 Hbf. 2 cingefügten 2tu«nahmen

übn bie in § 1 Hbf. 1 an legter Stelle bejcühneten garbmitld

ginceuigreifen unb bie mit ihnen bott auf eine Stufe gefteQtrn

Srfagftoffe mit umfaffen, nämlich teebnifcb reinen Bohr», Jtüben»

uitb 3nbertjuder fowie Stärlejuda. Hbn bann muh aueb

trieitn angenommen Wnben, bah bie Huifegliegung bon bn
'/finlebrtbefchtänlung fteb auf biefe Stoffe, wie fte am Schluffe

oe« § 1 Hbf. 1 aufgefübrt ftnb, in ihrem Dlaturjuftanbe befebränlt,

fuh all» nicht gugltidj erftredt auf bie au« ihnen butcb Bn-
mtfchuug mit anbnen, fei e« auch im Sefege jugelaffenen,

Befiattbteilen gewonnenen Stjeugniffe. fflolte man au« bn
butcb bie eingellammnten fflorte „Bienrftalte unb bngl"

ginjugefüglen (Erläuterung be« Hu«btudi „3ubeceitungm" bat

Segenieil gerletten, fo Würbe man fleh in SBibetfptuih fegen

mit bem Srunbgebanlen be« Berbot«, bn bureb bie in bn
Rornimffion befihloffene (Einfcgtänlung offenbar nicht au*gcf<haltct

Wnben füllte. S« Wollte bn für ba« Brauneigewerbe unb

für bie ©teunlaffe mtflehenben Sefahten berbeugen, juglrieg

bn BbU«gefunbheit bienen unb an bie Stele bn fchwrr bureg-

fübrbaten Beauffichtigung be« Bnbcauch« treten (Brudf. be«

SS. 1906 8b. II Slnl. 1 S. 23). Biefn 3wed be« Stfege«,

bn noch nicht gefähebet crlebfint burch bie greigabe bn in § 1

Hbf. 1 erwähnten, jebnjeit al« folebe nlennbattn 3udnfloffe,

Würbe butcb 3ulaffung bon 3ubereitungen, bnen Befchaffenbeit

unb Sufommenfegung nicht llat jutage tritt, in grage gefeit

Wnben. Bie HuCnabmc bon bem Berbot bt« § 3 Hbf. 2 reicht

bahn nicht Wcitn al« bie Begriff«beftimmung in § 2 Hbf. 2;

fte umfagt bie au« 3udtt b'tgeftetltnt Srjeugniffe nur bann.

Wenn fte garbmittel fmb. SSenn bahn ba« £S., ohne bai

Botliegen eine« garbmittel« anjunebmen unb ohne bon biefem

Seftcgiäpunlte au« in eine Stüfung be« in bm Bericht ge-

brachten Siiltel« emjutrrten, e« al« technifch teinen 3“dn bon

bem Bcrbote be« § 3 Hbf. 2 für befreit nachtet b«*, fo bat

c« bm Sinn biefer Bocfcbrift berlannt. Urt. b. III. Sen. b.

29. Sprit 1908 (841/07).

134 . § 37 Hbf. 3, 4 Braufteuergefeg.] Bie Sorte „noch

borbanbenen" folen blog jum Hu»brud bringen, bag bie (Ein-

jiegung bn (Erjag- unb 3üfagfloffe bom Sericgt nur infoWeit

befonbn« au«}ujprtthm ift, al« biefe Stoffe noch al« folcge

borganbrn, alfo nicht f<b<m )ter 3ubercitung ober Snfegung br«

Biere* bnarbtitet worben fmb. Bit Srnjitbung mug nfolgm

ohne Südficbt batauf, Wem bie Segenjlänbe Jur 3«it bn Be-

gebung ber Bat gebürten unb ob fte etwa injwtfiben in ben

Befig eine« gutgläubigen Häufn« gelangt fmb. Ba« Beau»

fleucrgefeg fleht infoWeit auf bemfelbra Stanbpunfte Wie § 18

bei Seiih*gefege« betreffenb ben Bnlegr mit Blcin ufto. bom
24. ®ai 1901. Ba« angefoebtene Urteil untnlag bc«balb ber

Hufbtbuttg. ®cbl aber ift bie Huftriegung be* Säertrrfage*

juläfftg. Wenn bie l'Jeiteroeräugerung ein jtoat nicht rcehlliche«,

abn taifach leche* Smjicbungihinbemi* bilbet. Urt. b. III. Sen.

». 4. Siai 1908 (158/08).

135. § 2 3igarettenfieucrgcfeg bom 3. guni 1906 ] Hl«

3igarettentabal gilt aln feingcfchnittene Babal, bn im

Hlrinbetlauf megt al« 3 .* ba* Kilogramm einfiglicglieh bn
Steuer loftrt. Huefcglaggcbcnb ift bn Wirilicg gefegte, nicht

ber — etwa bon biefem berfegiebene — angemeffene obn Warft-

prei«. Bet ber Atflfltlung be« Älein»erfauf«pteife* ift bagn

für faigbcrflänbige Scgägungm lein Saum, llmgefübrter ffein-

fegniltabal, bn naig § 1 be« Sefcgei mit einem Gmgangljol

bon 7 UC füt ba« Kilogramm belaflet ifl. Würbe bet 3'gatettm-

fteucr niegt untnliegen, Wenn fug bcr Besieger au« irgenb-

einem Stunbc beranlagt fegen folte, ben inlänbifcgen Klein-

berlauftprei« biefe* Babal« trog bn gogen 3olbeIafiung auf

niegt mehr al« 3 fefijufegen. Bie gTeilaffung be« inlänbifegm

^emfcgnittabal« ift jeboeg bauen abgängig, bag bn Brei* auf
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bei Ladung obn bem »cgältm! angegeben ifl, aut totlgem

bet Settauf unmittelbar etfolgt, § 5 bet ®rfeget. StgU biefe

Srritangabe, fo entfällt bie Steuerfreiheit Sa! ifl aug bet

Stanbbunh bet jum § 5 etgangenen § 28 btt 3igateitenfleuer*

Slutiü&mngtbcftimmungen bet »unbittat! Dom 16. (Juni 1906

(#3®t. 6. 602). Sit Soifgriften bet § 6 fmb bur<b § 6

Sbf. 1 bei Stfeget auf btn eingcfügrten Stinfgniltabal aut*

gebebnt. Sag bet Suibtui „gigarettentabal" im § 6 Stbf. 2

aug föligen Seinfgmttaba! mit umfagt, bet an fug bem Steife

naig Bon bet 3l0uttUtnfleuti 6efteit fein toütbt, btt abtt

toegen feglenbet Angabe bet Steifet auf bet Sadung fteuet*

bfligtig ifl unb bemnaig alt 3'garettentabal beganbelt toixb, et*

figeint niegt befonbttt auffällig. Wenn berüdftgttgt toitb, bag

an einet anbeten Stelle bat (Sefef unter 3igarrUentaba! fogat

ben ftcuetfteien gcinfignittabal mit bnftegt, Bgl. g 5 Stbf. 4

mit bem bort bi Bejug genommenen äbf. 3 bafelbg. Utt b.

U. Sen. b. 10. fflärj 1908 (1056/07).

D. Sanbeigefege naig bet 3‘>>fclgt geotbntL

136 . g 18 Stoigifiget ffelb* unb fforftbolijeigefeg

bom 1. Jlptil 1880. Snttoenbung bon Kartoffeln, bie

betritt in Säde gefüllt noig auf bem gelbe liegen.]

St ftegt jtoat in Sgeotit unb Statit feft, bag auig

gtüigte, bie fug auf ben gelbem befinben, dkgenftanb einet

Siebfiaglt bn Sinnt bet § 242 St®8. fern tännen, böig ifl

gittfüt Sotautfegung, bag fug bie betteffenben Sobenetjtugniffe

an einem, toenn auig auf bem Sdet ufto. belegentn Orte )ur

8 ufbetoagtung befinben. Sen (Segenfag ju folgen an einem

bafüt gergetiigteten Orte ui Settoagrung befinbligen Beben*

etjeugniffcn bilben niegt nur folge fteiigte, bie nog mb bem

»oben tn natütligem 3ulammengange (legen, fotnie birjenigett,

bie jtoat belebt abgeemtet, abet nog auf bem Selbe unein*

gebeimft betbluben fmb, fonbetn enblig aug abgeetntete »oben*

erjeugniffe, beten Singeimfung beteiti botbenttet, abet nog

nigt autgefügrt ifl. Sagbt gegbten mtbefonbete gelbftüglt,

bie bereit! beguft bet Sbfugr auf einen auf btm Selbe ftegenben

Kagtn gtlaben ftnb (bgl. DZtSlfbt. 4, 140), ferner in (Farben

gebunbtnei unb jum ßinfagren brnitet auf Raufen gebtagtrt

®etteibe, beigleigtn Kartoffeln, bie, mit im botlitgenben gatte,

beguft bemnägttiget gottfgafjung beteiti in Säde grfgüttet

toaten. Utt. bet 111. Sen. B. 9. Slätj 1908 (36/08).

137 . § 30 9h. 1 Sceugifget Selb* unb Sbtftboligeigefef.

»efugnit aut § 904 8®».] Sit Sttnfbeftimmung etfotbett

bie „unbefugte“ Sotnagme einer bet bort ettbägnten ftanblungen.

Sat Urteil tbitt offenbar bitftt ßefotbemii alt tifODi bt*

jeigntn, menn et nag Kaggabe bet Sotfgtiftm btt »®8.
tin Segt bet Kngettagien auf Sotnagme btt Bon igntn be*

gangtnen [JanMimg betneint unb btmgemäg bie Kibetregilig*

teil bitftt $anblung fefifiellt- Sie Sttoägungen, aut bentn

bat fi®. ju bitftt Suffaffung gelangt ifl, lönnen jebog nigt

butgiotg für tegtlig juttefftnb etagttt toetbett. Sit 9tat*

fgliegung bet Sbinuiftgimgen bet Stlbflgilfettgtt aut § 229

»®8. gtünbtt fig in erfttr /leibe batauf, bag bie Ungesagten

niegt bertgtigt toaten, bie »Weitung bet 92affert aut bem

Sgtoetmtnjtt Set nag bem Sebbebnte See ju betlangen unb

btt ßnigtung bet bitfm Stbflug ginbetnben Staubottigtnng

ju toibetftntgen. Sieft ännagme, gefolgert aut btm Umflanbc,

bag btt Setbinbungtgtaben jtotfgtn btiben Sem Itbiglig an-

gelegt tootbtn fei jut «Weitung bet SBaffet! aut btm Sebbegntr

Set, laem in biefer »tgrfinbung nigt für btbmlenftti etagte»

toetbtn. Sie SegttbetgäUniffe bet «nlicgn btt Setbinbungt*

gtabmt beftimmen ftg nigt lebiglig nag ®tunb unb Stotd

btt Stabenanlage, fonbetn nag btm maggtbtnben Setttagt*

inbalt, fobann nag btn gefegligen Soifgtiften (8rt. 65 S®.,

«il. 89 9h. lb St«®»@» , §§ 99, 100 21, 1 Sit. 8 S>t«S».,

§§ 1, 7, 13 btt Seeuf;'gen Beleget bcm 28. ffebniat 1843

übet bit Srnugung bet Stibatflüfft). fiittnag ifl ju etmitteln,

ob cm butg Klage brtfolgbatet «nfptug btt «ngellagten S-

btfianb, ju beffm SettoitQigung bie botgmommtnt $anblung,

itimlig bic $erftettung einet ntum siutrirme neben bet Stau*

anlage übet ben jum ®ule fiebbegnen gegbtigen Stibattoeg

gintoeg unter »efgäbigung biefe! SBeget bitntn lonnte. «ug
bie toeitret Sttoägung, bag bic ungetobgnlige Slutcigtung nag

bem Eebbtgnet See gin betritt bom (Juni bit jum 16. «ugufi

1907 beflanben gatte, ifl jut »efeitigung bet § 299 »®».
nigt gerignet 3unäg|l bietet bet Ueteiltingalt begtünbetm

«ngait bafüt, bag nigt fgon butg ben Sinteiit bet beränberten

Slutcigtung, fonbetn ttfl butg bit flhrigtung btt Stauanlage

bie ükfagt einet Ubetfgtotmmung bet Kiefen bet S- beeurfagt

tonrbe. Sobamt ftettt § 929 »®8. bat ®tfotbtrni! nigt auf,

bag bit Unmbgligleit bet tegtjeitigen (Jtlangung obrigleiitign

$ilfe eine unberfgulbete fei Sagegm mug, um bie Slntomb*

bailrit biefet Sotfgeift ju begrünben, bie ®efagt befltgm in

bet »ereiirlung obn toeftntligtn Srfgtoetung bet »cttoirl*

ligung bet «nfprugt, ju btffen Sutgfttgtung bie Setbggilfe*

ganblung erfolgt. 2Ufo bn «nfbnigtbntoiiltigung mug bie

®efagt btogen, unb bet «nfbrug ein bnottign fein, bag feine

Settoiriligung, toenn fie nigt fofott im Kege bet Selbftgitfe

erfolgt, (bätet aug mit obtigleitliget $ilfe nigt megt ober nut

nog mit toefmtlign Srtgtorrait erfolgen lann. 6m «nfptug

auf »efeitigung bet Staubortigtung unb Kitbttbetfiitttmg bet

ftügnen 3“flanbt! toütbt bagn bie «ntombung bet § 229

8®8. nigt tegtfettigen, ba bie Settoitltigung biefet »nfptugf

butg ben ©ntcilt bn llbnfgtoemmung bn Kiefen nog nigt

in S*age gtflttti würbe. Sn beflegtnbe «nfpeug rnugte, um
alt ®tunblage bn Selbftgitfe ju bienen, auf Sgug bot bn
nbrrfgtocmmungtgefagr getigtet [rin, unb biefe ®efagt mugte

eint fo nage btbotflegenbe fein, bag obtigtrillige §ilfe ju fpät

fommen toütbt. 8uf jutteffenbee etgtlign ©nmblagc berugt

bie »utfgliegung bet § 228 8®»., ba biefn Segttbegelf

eint ®efagr borautftgt, bie butg bie frembe, in »utübung bet

Sotiegt! bejgäbigte ober jeiflötte Sagt felbfl brogt, unb

biefet Stfoebetnil im borliegenbtn Satte, too et fig nigt um
eine »efgäbigung bn Staubortigtung, fonbtm btt nebengn

laufmbm ftemben Sribatlneget ganbett, nigt gegeben ifl.

Siefet ffitfotbttni! beftegt abn nigt im S«tte bet § 904 8®».,

unb bie Sntoenbbaririt biefet »oifgrift finbet im Urteile leine

tegtüntumtfreie Kibctlegung. Keim bat Urteil bie 9lagteile

miteinanbet bnglrigt, bie in bem einm Satte butg bie Ubn>

fgtoemmung bn Eebbegnn, im anbnm Satte butg bit Obn*

fgtoentmung bn Sgtoennenjn Kiefen entftanben toätm, fo

brrlenitt et bat Stertmal bet aut bn Sintoirtung bem Cigm*

tümer entflegmben Sgabent. «bjutnägen ftnb gegmeinanba

bat gcfägtbrte eigene unb bat Berit Jte fttmbe Segttgut, bn
77*
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Nachteil, ber bem einen bto&t, unb bet butcp Vefcpäbigung ober

3aßörung ber ftemben Sach« entßanbene Staben bei anberen;

iw toorliegenben $alle alfo ber Vetmögenlberluß bei einen

Seilel burch überfchtoemmung feiner Kiefen, bei anbercn Seile!

burch Sefcpäbigung bei fßribaitoegef unb (£tfchtoerung feiner

Venupung. ©elangt man auf ©runb biefer Vagletcpung gu

bcm (Srgebnil, bah bie Verlegung bei ftemben Sechtl nicht

aufia Verhältnil ßcpe gu ber bem eigenen ^niereffe tropenbe«

©efahr, unb nxtt biefe ©efapt eine gegenwärtige, alfo un-

mittelbar bropcnbe, gleichviel ob fte allmählich ober plitylich

cntßanben ift, mar feiner ßerabe bie toorgtnommene §anblung

gut AbWenbung biefer ©efapt notwenbig, fo ift ber fall bei

§ 904 SS©©, gegeben. Von biefen <Beftc^t#|>unttm aul h<*t

bal 2®. bie Sachlage einet abermaligen Prüfung ju unter*

Sieben. Urt. b. III. Sen. b. 6. 3uli 1908 (422/08).

138 . Art. 20 £efßf<hfl ©inkommenßeuagefeb bom

12. Auguß 1899. Gine Verpflichtung SU na<hträgli$a (Sr*

gängung ber Seklaration.) Set Steuapflichiige bat alfo jäbr*

lieb «inmal gu einem beftimmten 3eilpunlt, um bie ©runblage

jur Veranlagung für bal folgenbe Steuajahr ju flhaffen, fein

(Jinfomwen gu offenbaren. Ginfommenlbermebrungen, bie nach

bem mebrertodbnten 3ettpunlt, aber bor Veginn bei Steuer-

fabte« eintreten, fann ber Pflichtige nicht anmelben. 5Dal

©efep enthält aber auch leine Veßimmung, Wonach folcbe Gin*

lommenlbermebrungen bon fiep aul ohne bie borgefehenen An-

fragen nachträglich angemelbet Werben müffen. Urt. b. I. Sen.

b. 27. Kai 1908 (146/08).

139 . Art. 25 Kürtiembagifcpel Umfapßeuageffh bom

28. Segemba 1899. Unterjepeibung bon Äauf* unb Saufcp-

beitrag.) far bie Verurteilung bei Angeklagten Wegen cinel

Vergebenl nach Art. 25 bei Württembcxgifchen ©efepel bom

28. Segember 1899 betr. bie Veßeuerung bei Umfa^el bon

©runbftücfcn (Umfapßeua) — Vegierunglblatt S. 1254 — War

mahgebenb, ba£ bie Verträge bom 27. April 1904, burd) Welche

V. bom Angetlagten ein Antoefen in 2. unb anbererfeitl ber

Angellagte bon V. ein Kopnpaul tn S. um beftimmte Äauf-

pteife „gekauft" bat, all gtoct, Wenn auch in ihrem Veftanbe

boneinanbei abhängige, fo hoch im übiigen felbftänbige Äauf-

Verträge unb nicht all ein in gWei Verträge rein äußerlich

aufgelöfter Saufcptoertrag fl(p batfieHten. 91ur bann War bie

Umfafcßeua, für bie ber Angellagte all Grtocrber bei S er

©runbftücfl aufgukommen fade (Art 10 a. a. D.), aul bem

Äaufp reife gu berechnen (Alt. 8 fRr. 1 a. a. D.), nicht aul

bem bon ber Steuabepötbe gu fcbäpenben Kerle bei $aufel,

Wie biel beim Votliegen eine! Saufcpbatragel .gu gcfiepen

gehabt hätte (Art. 4, 22 a. a. C.), unb nur in biefem falle

gewann el ftrafrechtliche Vebeutung, bah in bem bal Kopnhaul

betreffenben Vertrag ber Äaufpreil um bie 14 OOO M gu nicber

angegeben Worben ift, bie bet Angeklagte bem Verläufer neben

ben anberen im fchriftlichen Vertrag aufgeführten 2eiftungen

münblich gugeßepert unb, gum größten Seil nach ber notariellen

Verbriefung ber Verträge, begabt h<U. Kenn bal angefoepiene

Urteil gWei Äauf Verträge angenommen fw*» fo beruht biel

gegenüber bem feßgeßeüten SacpbapaÜ auf keinem 5Recpt!irrtum

unb keiner Verkennung ber Vegriffe „Äauf" unb „Saufcp".

hierbei hatte ber mirtfcbaftlicbe 3n»ec! unb Grfolg ber ©efchäfte

auher Vetracht gu bleiben, unb kein ©eWicht kann barauf ge-

legt Werben, bah bie Verträge felbfl fiep all „Äauf berträge"

begegnen unb bon „Äaufprcifen" fprechen. Keiler betmag

bie in jebem ber Verträge ft<h finbenbe Veflimmung, bah ber

eine Vertrag mit bem anbent flehe unb falle, leine aulfcplag»

gebenbe Vebeutung für fich in Anfpruch gu nehmen, derartige

gegenfeilige Vegiepungen gWctet SRecptlgefcpäfie ftnb mit ihrer

Selbfianbiglett nicht unvereinbar. Auch bie Meinung brr Va*
traglpartcien felbfl über bie rechtliche 9latur ber bon ihnen ge»

fchloffenen Verträge ift belanglos. Gntfepeibcnbel ©eWicht

kommt bielmehr nur bem Inhalt ber Verträge gu. Wie er fich

aul bem bom etflen Sichter ohne Steeptflirrtum ermittelten Simt,

ber bom Sotar aufgenommenm Utlunben ergibt Sehn Saufeh

werben Karen gegen Karen besprochen; bie beibeifeitl be*

bungene Eingabe bon beßimmten ©egenflänbcit fleh* p*et in bem

unmittelbaren Verhältnil bon 2eiftung unb ©egenleißung,

unb anbrrWeite Stiftungen, Wie inlbefonbere auch VaTgahlungen,

tauchen nur auf, foWeit bei Kertlunterfchieb gwifchen ben Saufcp*

gegenftänben Aulgleich erforbalicp Wirb, ftüt ben Segriff bei

Äaufel bagegen iß Wcfentiicp, bah ber ben Äaufgegenßanb er-

Wetbcnbe Seil fiep gegen 2ieferung ber Kare gur Vegablung

einer geWiffen Summe ©clbel all Kertmeffer verpflichtet.

Wobei aHeibingl nicht aulgefchloffen iß, bah gut Vereinigung

bei Äaufpreifel fchon im boraul untere fieißungen, fo Über-

nahme bon ^ppotpelen bei @runbßü<!4käuffn unb allgemein

auch Abrechnung bon farbaungen bei Ääuferl an ben Ver-

läufer feßgefept Werben. 3mmet aber kommen folcpe bie Stelle

ber Vargahlung einnehmenbe Abmachungen etß in gWeiter 2inie,

unb baran muh feßgehalten Waben, baß ohne Äaufprcil ein

Äauf nicht gebacht Wetben kann (S©3- 50, 285
; 57, 264).

^m taorliegenben falle nun erWuchl bem Angeklagten aul bem

Vertrag fiba bal AnWefen in 2. lebiglich eine farbaung auf

Vegahlung bei Äaufpreifel bon 20 000 m gegen V., einen

anberen Anfpruch unb inlbefonbete einen Anfpruch <uif Übergabe

bei ftaufcl konnte « baraul für ß<h nicht herleiten. Anbeter*

feitl muhte er auf ©runb bei anberen Vatragel ben Äaufpreil

für biefel ©lunbftücf. Wie er hier feßgelcgt iß, baburch be-

reinigen, ba| er bie auf ihm ruhenben $bpothe!en übernahm,

Wähtcnb ber anßhfinenbe Seß bon 20 000 M burch feine Äauf*

fchittinglfoiberung gegen V. aul bem aßen Vertrag abgerechnet

Worben iß. Siefe Aufrechnung aba bahinberte gerate, bah

ein unmittelbarer Aultaufch ba beiben ©runbßücfe eintrat;

auch bet Vertrag üba bal §aul in S. h<*t erfchöpfenbe

Veßimmungen über bie Deckung bei Kettel bei ©runbßücfel

getroffen, ohne bah bie Eingabe bei anberen ©tunbßücfel all

unmittelbare ©egenleißung gu bienen ^atte. hiernach iß

bie Auffaffung bei Urteill über bie rechtliche Gigmfcpaft ber

Verträge niept gu beanßanben. Urt. b. I. Sen. b. 11 Skai 1908

(211/08).

140

.

§ 16 Pteufctfchcl ^ürforgeergiehunglgefeb bom

2. 3^ 1900. folgen untabliebener 3u9eHung bei Üba*

Weijungibcfchlußel an ben Vormunb.) Ser SKangel ba 3u*

ßeüung an ben Vormunb ba Simbajährigen konnte nur gut

f^olge haben, baß bie Anorbnung ibm gegenüber nicht in Aecptl*

traft überging. Sie auffchiebenbe Kitfung, bie bal ©efep

(§ 4 Abf. 4) ber Vef<hWerbe beilegt, kommt nur ber innerhalb

ba Sotfriß Wirklich erhobenen Vefchtoabe gu. Utt. b. II. Sen.

b. 16. 3um 1906 (397/08).

jO(
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141. § 21 Bteup'fipe* 3ütfotgeetjiepung*ge|ep. 8nt.

füprung gercipttenigt luitd; Sioiftanb.j gtP ftrpt, baß bi« Bn*

gtfiagtt btt jwölfjäprige Blbntme 2,, ipe außcrtbilid; geborene*

flmb, ba» gerilptlupem 4J«fc^lufjc gerrtag tut (furforgengiebung

untergcbradjt Wae, am 9. ^ebiuat 1907 au» bn (Skmeinbeppule,

bi« t( befuipte, ju ftip pcrangewmtt, in eine« Jrofcp!« mit fub

genommen unb in btt fclgcnben 9!aipt nttcb 31!., tro ft« wohnte,

entfüprt bat. Sic ip, Weil fte ba» Smb bei fyüiforgcnziepung

entlegen bat, gcmäp § 21 bt» Steupifipen ©<|cpe» Dom 2. 3uli

1900 betuneilt metben. Smgetoenbet bat (te, in ein«tn 3(oo

ftanbe gebanbelt ju haben: fte habe gut Bbtocnbung einer ge.

genieänigen ©efapt für £eib unb geben bi» Butte» fe banbtln

müden; benn ibt flinb habe fept elenb autgefepen, fept fipmupige

SBiijcpe getragen unb pip übnpaupt in einem fe elenben unb

PnWaprloften 3“Panbe befunben, bap fte bi« Uberjeugung ge*

leennen habe, ba» Binb merbe gugtunbe geben, teenn fte c»

nitbt fofort au* bieftn 'Berbältmfjen befreie. Die Strafftunmn

crilärt ihre BngaPen, fotoeit fte ft<b auf bat elenbe unb bet*

Waptlope BuSjepen bt» Rtnbe» btjitben, für nitbt teiberlegt,

unb ftellt feft, bap fte am Jage natb ibm Bnlunlt in SS. ba*

Sinh bet Belijtibepötbe bafelbft jugefübrt bat, um biefe ben

bent bcrleabrleften 3uf!anbe brtfclben ju überzeugen, baft hier ibt

ber 3iat gegeben ip, ba* Binb bi» auf Weitere» bei fub ju bebaken,

bap pe e* bann bi» gum 7. Blärg bei fub bcbalten unb bap

an biefem Jage ein Sipupmann ba* Binb abgepolt unb naib

Berlin gutüdgcfipafft b«*- Jen Stnttxtnb eint» Slotpanbe* toeip

btt StrafEammec btebalb gurüd, Weil „ein 3upanb, ber Iebig*

ti<h auf Bnoebiuingen een Bc&örben beruhe, niipt ali ein nur

buttb ©twali ju befeitigenber Slotpanb in Semtcpt lemme unb

Weil gegenüber Bnorbnungen ben Bepötben bie ©eUtnbmatbung

eine» Slotflanbe« für unjulfifftg trautet Werben müjfe". Die*

iP nitbt baltbar. Darf eint fKnorbnung ber Bcpörbc ober eine

BmHpanblung gtoangtweife bueebgefübet Werben, fe felgt

aUttbingi een fclbp bacau», bap unmittelbarer üSiberflanb

gegen ben ettplmüfig eintretenben 3wang nitbt al< bcretbügle

Berteibigung gelten unb geppüpt fein tarnt. Snbn* jebotb

lönnen bie Dinge liegen, Wenn e* fub um baurmbe 3upänbe
banbeit, bie gwat au* bebetbliebet Bnorbnung erwatbfen ftnb,

beten fpegitHe 9u»geftaltung aber nitbt Boeauibeftimmt werben

tonnte ober feüte. Urt b. II. Sen. B. 31. Slätj 1908

(162/08).

142. § 72 Brtupipptl (tmlommenPeuttgefeb Bern

19. 3uni 1906.] 2Benn g 72 Bbf. 3 BrSintommcnp®. bent*

jenigen Steuctppiiptigcn Straffreibeit gupepett, Welcbet, beser

eine Sngeige erfolgt ober eine Unterfuibung eingeleitet ip, feine

Bngabcn an gupäitbiget Stelle beriebtigt ober ergänzt, fe

temrnt bie* bem Betreffenben nitbt, Wie ber Seftbwerbefübrtr

meint, felange zugute, bi* er Bon ber Bngeige ober ber (Sin*

feiiung ber Unterfuibung fleimtni* erlangt ober Wenigpen»

Baantagung bat, ba* Borliegen biefer Jatfatben anzunebmen.

Denn na<b ber rein obfebiOen ButbrudtWeife be< ©tfepe»

Wirten jene Betau»je Jungen, wie bei ben gleiipaetigen Be*

pimmungen in §§ *6 Br. 2, 168, 163 Sbf. 2 St®8. au»,

fiplieplitp unb allein buttb ipt Borbanbenfein. Urt b. IV. Sen.

B. 11. Juli 1908 (484/08).

'3um CbcrBerwaltunfljfftrid)!*).

8eri<btet Bon 3te<bt*anwalt Dr. ©Srte* in Berlin.

SBibetruf bet unter Borbebalt ftpgefepten

Bolijeipunbe.

Der § 1 ber Bon bem Bönigliipen Segierungtpeäpbenten

Zu Bönigtbtrg i. Br. am 20. fluni 1891 crladenen Bolijei*

Bnorbnung, bctrrffenb ba* Sepliepen ber SBitttpäufn unb

Scbanlpätten (Bmtbblatt ber Bönigliipen Regierung gu Bönig»*

borg, 1891 S. 206) bepimmt felgenbt*:

„Separdroittfipapen aQer Urt (©apwirtfepaften, Seftau*

rationell, SBein* unb Bterpubtn ufw.) müden:

1. in Stabten

*) mäbrenb ber Uiotiate 9Rai bi* emfcplieplüp

Obober Bon 11 Ubr abenb* bi* S Upr morgen»,

b) in ben übrigen Blonaten Ben 10 Upt abenb»

bi* 6 Uhr morgen»,

2. auf bem blatten fianbe Wiprcnb be* gangen 3aptt*

Bon 10 Upt abenb* bi* 5 Upr morgen*

für ben öjfentliipen Berlepr gefiploden Werben. Die

Orttpolijcibebörben ftnb jebotp crmOiptigt, für einzelne

StpanlftOiien ober für btpimmtc 3*0« bauerab ober

Berübergepenb eine fpätere ober eine frühere Bolijeipunbe

Wiberruflitp fepjufcpen, autp geeignetenfaS* Ben ber Jnnc*

paltung einer Bolijeipunbe gänglup ju bi*benftercn ....*

Die Blägnin ip im Seppe btr ®tlaubni» jum Betriebe

ber Stpanlwirtfipap unb übt ba» Stpantgewerbe in einem
Solale in jwti Bäumen au», Ben bentn ber eine, in bem

Botjug»weije Sftbeiter Betlepren, al* „DcPiUation", ber anbete

al* „Bcpauration" bezeichnet wirb. Buf ©runb ber obigen

(seligeiliihen Berfipripen War bie eingupaltenbe fjolijeeftunbe Ben

bem Sönigliipen Bolijeipräpbciftm ju Böniglberg für bie

„Deputation" auf 9 Upr, für bie „SRePauration" auf 11 Upt

abenb» bepimmt Worben. 3m September 1905 Btrfügtt bet

dSolizeipräpbrnt, bap bie Boüjeiftunbe für beibe Bäume auf

9 Upr abenb» ppgefept Werbe.

Die hingegen ctpobtne Befipwerbe Würbe Bon bem Bönig*

liefen Bcgicrung*präfibentcn gu Bönigtberg zuriidgtwiefen.

Sutp bie Weitere Brfipwnbc gegen ben BeUagten blieb etfolglo».

Der gegen ben abweifenben Befipeib erpobenen Blage

tonnte btr Srfolg niipt Berfagt Wnben.

93enn bie mapgebenbe BoligeiBnorbnung, Wie bie* im

Borliegenbcn gaHe gutrifft, 9(u*napmen Bon ber Bolijeipunbe

naep bem Srmeden bn Bolijcibcpötbe geftattet, fo iP biefe

Pepigt, für bie einzelnen Seile ein unb be*felben Scpant*

lotalt eine Bnfipiebene Boligeiftunbe ftpjufepen (f. ba* Ucteil

be* Senat* Bom 15. Bpcil 1902, *1, *14). Dn fßolizet*

präpbent lonnte baper bi« Bolizeipunbc für bie fogcnaimtc

„DepiKation" auf eine früpetc Stunbc bepimmen al* für bie

„SRepauratiem".

Dagegen War n uitin ben obwalteuben talfä^Iiipen Skr*

pältniden niipt bntiptigt, bie für bie „Sieftauration" einmal

fepgefepte Bolijeipunbe in bn geftpepenen Sffieife pnaPjufepen.

Skr *bf. 2 im § 1 bn BaiiZOBnorbnung Bom 20. Juni 1891

überläpt t* ben OrttpoUjcibepötben, in ben bort begeupneten

’) Satpöruä opnt CaitUcnangabe oerbotm.
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Sollen KuJnahmen bon bet tm 2b(. 1 bofelbfl Petgefchriebencn

aDgemeiticn 'ColijdftunBt lotbcmifliih Ju gehalten. Suf 8nmb
btcfrr Eimä$tigung 6atu bn 'I

;ci;
i
mprdftbrn: jut fcte „Scftau-

tation" bic Bolijeipimb« Porbc$altIi$ br* jebetjeüigen 3Bibn>

ruf« auf 11 Ut)i abenb« fehgefept. Sacp bei feftftebcnben

St$t|pt<$ung bi« ®encbt«bofe« lann ab« bitfet SB i b r r«

ruf nic^t (<$on bt*$alb toirlfam geltenb gemalt
werben, Weil er borbebalten ift, fonbem c« laun nur

bann eine Anbetung jum Sacbtrilc be* ®etoerbctteibenben

bejüglitb bei 'Colijeiflimbt feiten» btt Bolijetbe^btbc betfügt

Werben, Wenn ^ierfOc befonbete polijeilicpe Srünbt au« § 10

Sit 17 21 II (firäfiS. Podiegen. 5« Wat habet bie ange.

orbnrte £aabfe|img brr Bolijciflunbc nur beim Bot^anbenfem

folipet (Brfinbt julctffig.

$ie $oUjtibtb«bt fü^rt nun jur Begtflnbimg für bitfe

§crabfcfung Iebig(t$ an. ba| et geboten fei, bn in ihrem

Bejirlc bmltbrntfn Seigung jum unmäßigen Srinten entgegen*

jutretm. Sit pabc e« fttfe brtbalb lum ®runbfa| gemacht,

bah >m Stablbejirle Aümgtberg bie Boli)tiftunbc für S$anl>

toirtföaften, bie im Sufammenhangt mit 2>cftiüatumcn bttricbcn

Werben, im öffentlich 3tüet«fle allgemein auf 9 Uhr abenb«

feftgefeft Werbe. Sueth Mefe SRafctegel foDe nreiiht Werben,

ba« bie fDefUDatüraen befuthenbe Bubltfum bat bem ftbermäftigen

Senufc ben Branntwein unb btn bamit »etbunbtntn Hu«>

fehteitungen ju beöeahren. Sicfe Erwägungen Uralten bieüeuhi

für eine Bbänbetung bn beftehenben Beftnrnnungen butth eine

allgemeine Iflolijeibcrorbnung geltenb gemaiht tanben; bie

ün Streite befangene 4>erabfr}ung bn ?!oIijeiftunbe bureh

polizeiliche Verfügung Pttmdgen fie nu$t ju reiht fertigen.

Saebbem fi<h bie Bolijcibefiötbe in Suiübung bei ihr but$ bie

BoIi;eibetotbnung bom 20. Jfuni 1891 eingnäumten Ermcffen»

bn Klägerin gegenflhn bahtn fehlüffig gemaiht hotte, bafi ben

bon iht laahrjunehmtnben 3ntertffen bureh Seftfepung bet

9ßoligeifbunbe auf 11 Upt abenb« genügt tonbe, tarnt fie je(t

nieht mehr für bneihtigt erachtet tanben, bie ^olijeiftunbe mit

Sücfjtcbt auf allgemeine Berböltniffe ihre« Bejirl«, bic ihr üben

bie« fihan bei bn früheren Siotmietung bn ^olijeifhtnbe btfannt

getoeftn jinb, hnabjufthen. fDiefe Befugni» toürbe ihr bieimeht

nur bann jugefproepen tonben türmen, toenn au« bem

Kewerbebetriebt bn Klägerin felbfl ®rünbe für ba« polizeiliche

Bergehen ju entnehmen wärm. ®tünbe, bie hiemaeh geeignet

toärcn, bie angcfaihttne Beifügung ju rechtfertigen, liegen abn

nicht bar. 3Ba« intbefonbne bie bam iftolijeipräfrbenten unb

bon ben Btfehnretbemflanjen gehegte Befoigni* angeht, bag

beim Jortbefiehen bn lüngeten Solijeijiunbe bat in bet

„Beftillation" berlehrenbe Bublihtm naih bnen Sehlufi f»h in

bie „Meflauianan" begeben tonbe, um in biefn toeiter ;u

trinten, fo ift ein folehn Übertritt bn ®üfle bon bem einen in

ben anbetn Saum bi*hn nicht fefigcfteHt tooebett. 8« hebarf

abn auch teinn Ermittlungen herüber. Stenn felbft trenn

biefn Übertritt flattgefunben haben foSte, fo würbe n an fiep,

ohne ba* pfmjutommen anbner SRomente, no<h feine genügen!»

(gtunblage für ein Sinfehreiten gernäp § 10 Sit. 17 Sl. II

BeSlS«. bilbtn.

SJanaeh fehlt e* an ben tatfiehtüh'" Boiauljepungen füt

ben Eriafc bn angefoehtenen Beifügung. 2>iefe unb bn fie

aufcechtnhaltenbe Btlcptib be« Betlagten bom 2. 3uli 190fi

muhten bahn aufin Sraft gefegt tonben, ohne bah <* eine«

Eingehen« auf bic fonftigen Sutführungen bn Klage beburft

hätte. U. b. 8. 3uli 1907 L S. Seh- c. Dbnpräfibenten bn

Brobinj Djlpreuhen, III 1*63. Sep. Sr. III A 57/06.

SJegriittbiitif)*) bet auf bie Xogtborbnung bet

btcbjä^rigtR öcnernlpcrfamntluttfl btc /cutlfbfafje

bau 'Jierfjtifanmalt Slarl .'petjuc ju Xiificlborj

gefegten Äuteäge.

(33<rß(eK^e €kiU 605 unb 637).

SCer <£l)cf$e (Snlirurf bie @enc^mißunß be#

fif^enmßiamteS nur unter brr SJebingung ßtfunben, b«^ minbeftenS

700 OlitgUcber beitreten. Db biefe 3a^ rrreit^t ift, eertät ber

Äntrag brfi JBprftanbt* nicht, ftber fclBft wenn bitfe 3aM bi8 jur

©eneralMTjamnüung am 27. ßebtember ct. au$ no<b rrnic^t werben

feflte, wäre ba# 0ia#!o brnncc^ ein tooQftÄnbige#. 2>enn »a# WhU

c# Reiben, »oenn bon jirta »000 Äofleßen fnapp 700, b. b-

ber 13. Zeit jum Seitritt bereit fmb? SDabei bleibt bie ^rage noch

offen, toiebieie )u ben einzelnen ber 5 Älaffen beilretcn »oflen

unb — Wieoiete wieber abfallen Werben! (SntfpräC^e bie (S()cf<$e

Äaffe wirtlich ben beftehenben Sebiirfniffen unb SBünfc^en, fo hätten

bie Äoüegen ficherlich in üfctrwicgenber SKcbrbeit ihren Seitritt erflärt.

Za# oorlicgcnbc 3? cfultat h<tt aber biefer Äaffe ein nlrbetfdhmeHembe#

Urteil gefprochen.

Unb hoch war bte Arbeit unfere#' berebrten ÄoBcgen ®ljc

feine nu|(ofe. ttr ifnt un# wenigften# einen Anfang gewUfcn:

bic Zreimung ber Stuhegehalt#' unb SBitwen> unb Staifenlaffc bon

ber $illfi> bjw. Unterftü|ung#faffc. Seiber ift er in biefem Anfang

ftccfen geblieben unb h^t bie Äonfequcnjcn biefei 2eenmmg#prin)ip#

nicht burebgeführt. larau# hoben fich bann bie artberen 3fehlcr int

Sufbau feiner Statuten ergeben, bie ba# jehige Srgcbni# )ur 5^8*

haben mußten: bie faltifchc, bon ber großen Pehrbeit

bureh $i<htbcitrüt befunbete Slblehnung.

fyttr unfere ftaffcncinrithtungcn ift aber fein anberer IBeg möglich,

al# ben bie {ahlreiihen anbcTcn Seruf#ftänbe cingefd’lagcn unb auf

bem fie ihr 3^( Utagft erreicht h<tben. iReinc Anträge wollen biefe

Wichtung weifen:

I. (Brunbfa|: Soliflänbigc Trennung ber berfchicbcnen

SerfichcrungS}Wcigc, reebnerifebe 6elbftänbigtcit ber

einzelnen Jtaffen in Vermögen unb Verwaltung.

Zer Ontnb liegt auf ber $anb. Zie gleicbjeitige Streichung

mehrerer 3v*äc ift nur bureh Erhöhung ber Seiträge möglich-

Äeiner jahlt aber mehr, al# eben bie Äaffe, ber er ebentueü bettreten

möchte, für fich adeln bebarf. Zer ^unggefede wie ber SBitwer

haben j. S. nur ein Sntereffe an einer Suhegehaltbfaffe, nicht auch

an eener SBiiwen- unb fBaifenfaffe. Cinb beibe in Vermögen unb

Verwaltung bereint, fo tritt er eben feiner bon btiben bei Zer

Etjefcbe Webanfc ift baher weiter bahin aufljubaucn: Trennung

ber Wuhegehalt#faffe bon ber VHtwen- unb Saifcnfaffc,

wie bon ber UnterftQhungftfaffe.

*) 3«r weiteren Segrünbung im tinielnen berweife ich:

1. auf meint Äuff<i|e: 3ur fltnjiDnl' ufw. Äaffe in ber

Zeutfchen 1Rtcht4amDalt#jeitung 1»08 in 9tr. 2, fl, 6, 6, 7.

2. auf meine Stofchüre: „Zie ^ülf#laffe für beutfehe

Äecht#anwälte bon We«ht#anroalt Ä. fceljne, Züffelborf,

im Verlag bon £. ©chwann, Züffelborf. Vrel« 80 .ff

Zer Wtinerlö# ift für ben fflrunbfonb# ber
Sterbefaffe beftimmt.
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II. Wruntfaß: Drcnnung ber Altert» »cn bcr Jn*
ValibitfitSvrrficßerung.

Die Gljefchr 5laffe vermengt beib« — im Oegenfaße gu allen

anbern flaffcn. Gine SRuhegcßaltSlaffe Tann aber nach aßen (Stfaßtungen

nur bann auf aulteicßenben Beitritt regnen, Wenn fie «ine reine

VenfiontTaffc ift, b. ß. Berficßerung einer mit bcr 3 a^
ber BcitragSjaßre ftcigcnbcn Altersrente — oßn« 3n»

valibitätSnacßrociS.

Wegen bi« folgen vergeitiger Jnvalibitiii ifk bcfcmberS ju forgen; —
am einfachen na* bem Vorgänge bei Dlagbcburger VeamtenvereinS

in ber Seife, baß ln einer Unterabteilung gur AußegeßaltSfaffe ein

3t>f<ßuß begabt wirb, burch ben ber Serficßette fieß bie Rente fiebert,

bic er je nach ber gewählten AlterSgrengc alt Altersrente begießen

Würbe.

III. (Srutibfaß: Der Äapitatgrunbftod muß feinem

ftatutenmäßen 3®cd in vollem Umfange erbalten werben.

Rechtlich (efr. ©utaeßten Rußlenbed), ftatutenmäßig (§§ 3, 17)

unb moralifiß — wenn bic Jnicnfionen bet ®eünber, ber Donatoren

unb aütr, bie ben flapitalgrunbftod haben anfammdn geifert, nicht

gerabegu vergewaltigt werben feilen — gebührt ber Äapitatgrunbftod

allein unb gang ber Ruhegehalts* unb ©itwen« unb ©aifenTaffe,

Jeber Verfließ, ihn gu fprengen unb ihn gang ober gum Xetl für

anbert, an fub noch fo gute 3wede gu verwenben, ift aufi energifeßfte

gurüdgutveifen.

Statutengemäß müßte baber mit bem JnTrafttreten ber Ruße*

geßaUS«, Sitwen* unb ©aifenTaffe bie $ülftunterftÜ|ung*Taffe ein»

gehen. Deren fjfortbeftanb ift jeboch wünfdjienlmert , ja nötig, gür

fie reicht aber neben ben lauftnben Ginnaßmen ein BetriebSfonbS

»on 300 OOO .« völlig au6, gumal Wenn fortab Unterteilungen,

entgegen bisher cingeriffcncm Brauch«, nur m><ß an Wirtlich ber Unter?

ftüßung Bcbürftige unb ffiürbige gewährt werben. (Uber bie raaßlof«

Ausbeutung ber $ülfSlaffe cfr. im eingelnen meine Brofcßürc.)

Durch bie barlchnSwcife tlberlaffung eint* BetriebSfonbS

Wirb fowohl baS IJJrtngip gewahrt, wie bem tatfäcßlüßcn BebflrfniS

Rechnung getragen. Die Pflicht gur Rüdgaßlung hilft gu fparfamer

Verwaltung unb brängi gur Sewinnung ntuet ©UgliebeT.

IV. ®runbfa|: Durch Anglicberung einer ©terbelaffe

ift bie $ütfStaffc gu entlaften, ba biefe alSbann in vielen

gäüen gar nicht, in anbem ^iMfiftcnS viel fpäter in Anfprucß ge?

nommen gu werben braucht. Außerbem bewahrt eine ©terbefaff« bie

Reltften, benen beim lob beS GrnäßierS augenblicflich parate,

flüffige Weibmittel fehlen, vor ber RotWenbigTeit, Schulten

machen gu müffen unb erhält baburch ihre fonft arg gcfäbrtete fogiale

Stellung. Wrünbung unb Betrieb eintr Sterbrtaffe ift veriicßtrungS

technifch am leicßtefitn, bie «rfotberlicßm Beiträge am niebrigften.

©egen barlehnSweifer tlberlaffung eines BetriebSfonbS unb beffen

Rudgaßlung gilt auch ßi«r baS oben ©efagte.

§ 8, 3ufaß, begweett, bie UnterftüßungSTaffe auf eigene güße gu

[teilen unb ihr in allmählich immer fteigenbem SRafce bauemb unb

unabhängig von fcßwanTenben Ginnaßm«n fefie DZittel an bie $anb

gu geben.

§ 4 Abf. 4 will gegen bie bisher gum Dell unglaubliche

AuSnußung ber $fl(f*faffc, inSbefonbere burch RicßtmttgÜeber

unb aügu weitgehenbe gubUHgung tum Unterftüßungen, Schuß

gewähren.

1.

Bon 323 filteren fällen betrafen nur 68, von 89 neueren

gällen nur 2 SRUgltebcr; alle anberen — fRiehtmitgtiebcrl DaS

geht in# Uferlof« unb ift auf bie Dauer unbureßführbar. Daß

iemanb ben Jahresbeitrag von 20 Jf,, b. ß. pro Dag 6 9f ! nicht

fotli« erübrigen Tonnen, wenn er nur Will, ift meines brachten*

einfach auSgefchtoffcn. Ser cS im i'aufe ber Jahre nicht mehr

lann — bem foD freilich llnlerftüßung nicht verfagt werben, ©ec

aber, obfdjcn er ben Beitrag gemg gut leiften Tann, ihn troßbem

auS purem GgoiSmuS verweigert, mag fpäter auch bie folgen tragen.

2. Jft eS fchon aufs fdjärffte gu verurteilen, baß bisher, troß

voth«nbenem Vermögen bis 44» unb 60 000 .4t, Unicrftüßungen

bewilligt worben ftnb, bet benen vielleicht noch Rüdfußtcn auf Gltern

unb flinber mitgefproeßen haben, fo befiehl boeß nicht bcr geringft«

Anlaß, Cltcrn? unb Äinbertofen 3uf<hüffe gu gewähren, bamit fie

ihr Kapital nicht angugreifen brauchen. Vielleicht reicht fotcheS ja

bis gu ihrem Dobe völlig auS! ÄcincSfaHS ift unftre Äaffe baför

ba, ben lacßenben frben, bie unS rein gar nichts angeßen, baS

Kapital ihres SrblajfcrS intalt gu erhalten. Durch Abfluß eines

SeibrcntenoertragcS Tann aber fowohl ben Bcbürftigen, unb gwar

weitgehenber wie burch jebe ernbere Anflalt, geholfen, — wie anbem»

feit# unfert Äaffe bavor bewahrt werben, baß fte bem Gffeft

nach lebigtich bagu auSgcbeutet wirb, ©ilbfremben bie Dafcßtn gu

füllen.

3. Der Gintritt in bie Anwaltschaft Ift frei: wir fönnen unS

auch «nen Vcrfchulbtten nicht vom $«lfe halten. Deffen 6<hu[ben

ju tilgen, Tann aber nicht Aufgabe ber §fllflTaffe fein. Aber ebenfo»

wenig barf fie cinfpringen, wenn ein Anwalt fuß felbfl baburch unter«

ftüßungibcbürftig gemacht ßat, baß er fein Vermögen aügu frei»

gebig weggegeben ober oergeubet hat-

§ 8 leßter Saß.

Die Angfi vor agitatonfehem SRißbraucß gu vieler Vollmachten

in einer $anb hat f«h at* Vollftänbig unbegrünbet erwtefen. Die

Bilbung ßetmli^cn CliquenwefenS unb Überrumpelung einet ©eneral»

verfammlung ift auch gang unmöglich. Äein anftfinbiger Äollege

bürfte gu foteß ittopalem Verfahren feine Vollmacht geben. Daß

man fie einem viellei^t perfönlich befonberi naheftehenben ÄoQegtn

eines anberen DberlanbeSgerühtS nießt erteilen barf, ift baßer eine

völlig ungerechtfertigte unb überflüffige Befcßränhing.

§ 9. BorftanbSwaßl butCß ©timmgettcL

Der befte Vorftanb, ftctS wlebergewäßlJ, verfteinert aUmäßlicß.

Auffrifd/ung ift baßer nötig, aber nur fehrittweife, bamit bie Gr*

faßrungen ber Alten bem Gtfer bet Jungen ßclfcnb unb gügebtb er«

halten bleiben. Soweit ift ber § 9 gang gut Aber bte bisher gut

Regel geworbene ftorm ber Reuwaßt per AWamation, bie fafi burch«

weg auf eine ftete ©icbcrwaßl ber AuSfcheibenbcn ßmauSUtf, fteßt

jeber Äuffrifchung hiabemb im ©ege. Selbft wenn ber Sorftßenbe

mit bem Üblichen DanT an bic tumuSgemäß AuSfcheibenbcn nießt

ben ©unfeß verbinbet, „ißm feine bewährten SRitarbeltcr gu beiaffen“

ober bergt. — fe mag boeß Teintr gern gegen ben Vorfcßlag, per

Affamation gu wftßlen, aufmuden, weil bieS leicht als eine un*

ToUegiale pcrföuliche Spiße empfunben werben Tönntc, waS boeß

jeber vermeiben möchte. Da gutem bis $un!t „Rruwaßt von

VorftonbSmitgliebeni“ bie 3<lt gewöhnlich feßon vorgefeßritten ift unb

Srüßicßoppen ober Wittageffen verfüßmifcß loden, fo fttmmt bie

©affe nur gu leicßt unb gerne gu unb fo bleiben bie ÄuSfcßtibenben

bis an ißt feligeS «nbe. ÄUeS perfönlicß Äißticße wirb aber auS«

gefcßaltet, wenn jebe Reuwaßl burch Stimmjcttel gu erfolgen ßat —
wie bieS auch woßl bei faft allen anbemi Vereinen ber gaH ift

Gine fo erfolgte ©tcbcrwaßl ift auch ben ©iebergewfißlten felbft

Viel tßrenvoHet, ba er auf biefem ©tge baS Vertrauen ber ©itgtieber

in ungefcßminTtcr ©cifc gum AuSbrud gebracht fießt

A II. Abf. 1. VcrmögcnSanlage in $hpotßeIen.

Die Vorfcßrift, unfer (Selb in papieren angulegen, flammt auS

emer 3^*» t*» ber wir überhaupt noch nichts ©onberlicßeS gum „An«

legen" hatten. $eute ift biefer VetwaÜungSgrunbfaß vÖQig antiquiert

unb unwirtfcßafttich geworben. Alle anberen Vcrficßenmgcn legen

baßer feit langem feßon ißre ®elba in erfter Reiße in münbelficßmn

^ßpothrten an. Diefc unterliegen Teinen ÄurSfcßwanTungen unb —
wie bei unS - ben fuß barauS ergtbenben Verluften. vaicpttäctjUcß
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616 QurtfHfdje SJodjenfifjrift. 16. 1908.

an Kollegen vergeben, Würben $ppoth«len außertem bcrtn wirtfchaft-

ließe Sage ftiißen helfen, ba — pünhlicß« 3inSjaßlung felbfircbcnb

vorauSgefeßt — wtber Künbigung nocß 3inScrßi>hung ju befürchten

Wät«. 3« ftcftfteQung ber Sicherheit (önntcn bi« Vertrauens*

männer wefenilicß beitragen.

B 11. Abf. 1. Jrüßer« iWitteilung bei SaßrcSb er i<ß t<4.

Wit bem ©efchäftSberirht per 30. $uni 1907 Jam bet Vorfteinb

präjii nach 9 Senaten — am 23. Wärj 1908 — bei mit nicbet!

Bo bot baS $cftcßtn für bi« SR itglichet nur fyiflorifcfycn, antiquarifeben

SBert äber aud? bie Verteilung unb fiienintertefung bei Beridita

in bet orbenttießen ©eneralverfanunlung »ft ju fpat. £>icr ift für

«in« cingebcnbe Durchlebt unb Prüfung gar («ine 3«!*- 11111 c,nt

Web« unb bamit «rft «in« fachgemäße Befpreefrung eventuell Stellung

nicht überftürjter, fonbetn »oßlburchbaciter Anträge ju ermöglichen,

muß ber Bericht — wie auch fonft allgemein üblich — ben Äit*

glicbcm mit angemefftner Jrift bereits borhet jugcfteHt fein.

IL Anberweitigc Anträge.

la. 3mangfiraffc. Daß manch« ältere, inibefenbexe aber

bi« reichem Kollegen ft« nicht wollen, ift lein ©runb, ft« immer wicber

ju forbern unb jwar im allgemeinen ©tanbciintcreffc. Daß eine

3wangi(affe, ber alle Kollegen angebären muffen, beffer ift wie eine

freiwillige Kaffe mit fteti fcßwanlenber SRitgllcfcerjahl : biefe Binfen«

Wahrheit bebarf (einer weiteren Begrünbung.

b. Erfaß bee BarauSlagen in AcmenrcehtSfacßen.

Die Belüftung mit biefen BarauSlagen ftcHt eine bur<h nichts

gerechtfertigte, unfenn ©tanbe auf erlegte ©teuer bar, bie (eine

parallele in irgenbeinem anbem Staube finbet. Eigentlich wäre

«S 6acße bcS Staate«, bie gefamten Koften ber Rechtspflege unb

bamit alfo auch bie Koften notwenbig erachteter Vertretung ber Armen

burch Anwälte ju tragen. SBir würben f<hon mehr, wie jeher anbere

Staub für baS Allgemeine leiften, wenn wir lebigltcß unfere 3 41 *»

Kenntniffe unb ÄrbeitSlraft ben Armen gratis jur Verfügung

ju füllen hatten. Aber auch noch hareS öelb ba)U auölegcn

ju müffen (fßorti, Rapier, Schreiber) ift eine maßlofe überfpannung

beS gerabeju berüchtigt geworbenen nobile officium, hierfür wirb

in nichts ein auch nu? angeblich ibealci Äquivalent geboten. Staat'

IicherfeitS Wirb im (Segenteil ber Anwalt bei allen fogen. Auftjtiih 1

nungen (Düel, Offen) regelmäßig weit hinter 1,14 ©«amten jurüd*

gefeßt. Daju broßt ber neuefte Attentatftocrfuch ber Regierung auf

bie peiuniäre Sage unfereS ©tanbe* biefem in rein jtSlalifcßem

3nter«ff« bie fchwerfte ©chäbigung an. Da ift <4 wahrlich «in«

ebenfo gerechtfertigte, wie befeßeibene Jorberung, unfere BarauSlagen

in Ärmenfachen erfeßt ju btloramen, um fo meßr, wenn biefer Erfaß

nießt einmal für unS felbft, fonbem für unfere ^ftMltfe* unb

Rcliltcn begehrt wirb.

2 unb 8 bejwedcn weiterhin bie rafchere Vermehrung
unfereS ©tammlapitals. Dies ift abfolut ecforbcrlich, bamit

auS ben 3ln (4n bce für icbe einjclne Kaffe ju bübenben befonberen

Dtoibcnb«n--Stif tungSfonbs bie vcrfiißenmgStcihmfch ftiß et*

gtbenbe $öß« ber Beiträge mit bem Anwacßfcu biefer gonb* all»

mäßlicß immer meßr rcbujicrt werben (ann.

Der Enwaltoertin ßal als Vater ber ftülfSlaff« wenigftenS bie

moralifcßc Verpflichtung, für baS ffieiterfommen feines KinbeS aueß

mitjußclfen.

Das bevorfießenbe 25 jäßrige Jubiläum ift gewiß ein geeigneter

Anlaß, bic Sammlung einer 3ubiläums = ©tif tung inS VJerl

I« * *

SRögen biefe meine Anträge nebft Begrünbung ju einer afl=

fettigen, elngeßenben Nachprüfung Anlaß geben; — vor allem aber

baju btenen, unfern SBoßlfaßrtSbeftwbungcn jugunften unfern Jn»

Vallbcn unb Reliftcn einen tatteäftigew Sud nach Vorwärts ju

geben: — in unfer aller, wie im 3«t4«if4 unfereS ganjen Staube*

!

Cßnc unferm $itlt wenigftenS nähet gelommen ju fein, bürfe» wir

Von ber ficipjiger ©cncralvctfammlung am 27. September 1908 nicht

hcimlthren. £>et?ue, Düffetborf.

©nm&legcitbe @utf<f|etl>ungen in Straffadicn.

Die 3Rögli<ßfctt ber 9teaUonturrenj ttneS DauerbeliftS unb

einer anberen flrafbarcn ^anblung Wirb in 9h. 10 eingeßenb

erörtert.

9h. 11 fprießt in Abweichung von ber bisherigen Weißt*

fpreeßung bie AnWcnb baifeit beS § 108 St©8. auf Oranten*

laffentoaßlen auS. SJlit betn Vegriff ber öffentlichen Angelegen«

betten befaßt fuß auch 9fr. 17.

Von Vebcutung für baS flolonialiecßt ftnb 9h. 13, 14.

Der ®egriff beS 3JormunbcS im ©tmie beS § 174 9fr. 1

Sl©8. umfaßt nteßt ben Sonbertormunb unb Pfleger (9fr. 23).

$äOc ftrafbarer Ausübung gewerblicher Schußrecßte f.

9fr. 28, 33.

Die vielbefprocßene ©ntfeßeibung über ben Gintritt ber

StA. in ber $3<rufungSinftanj eines ^riöatllagberfahreni finbet

ft<b in 9fr. 100.

9fr. 103 verbreitet fuß über bie ©renjen ber Strafbarleit

beS SBecßfelinhaberS wegen ber von einem Ülormannc bt<

gangenen Stempdhintetjiehung.

Der Öegrtff ber 9)filitärperfon Wtrb in 9h. 107 erörtert.

9fr. 127 unb 128 befcßäftigen fuß eingeßenb mit ber $rage,

Wer als Verantwortlicher ^eranftalter einer 9Jfufifauffüßrung

anjufeßen ift.

SemerlenStoerte Jälle ber ©elbfißilfe bjW. beö 9fotftanbeS

f.
9fr. 48, 137, 141.

$et ©elegenßeit einer Steuerfrage beßanbelt 9h. 139 bie

Üüttfung ber Auflöfung eines DaufcßoertragS in gWci Äauf*

vertrage. Äloeppel.

tßeridjtignng.

3n bem Artifel „StanbeSfragen angeftcßtS ber 3ibiIt»rojeß»

orbnungSnobeüe" in 9h. 15 bc« Ifb. 3^0* ßoCenriftert 3uf^Srat
9)f e per gegen eine angebliche Äußerung Von mtr, bie gelautet

haben foH: „Gin 2krteibigcr ift unnötig, ber 5Ricßter felbft foH

2hrtcibigcr fein". 3<ß ßü^4 «ine folcße Äußerung nte getan;

fie Würbe au^ meine Anftcßt nießt teiebergeben. Der 33erf.

ßat, wie er mir mitteilt, baS 3^ einem 3eitungöbericßt übet

einen Von mir im 3«ni b. 3®* gehaltenen SBortrag entnommen.

3n biefem Vorträge habe ich über nur gefagt, baß i<ß de lege

ferenda eine GrWeüerung bet notWenbigen Vcrteibigung

gegenüber ben befteßenben Vorfcßriften für baS Verfahren Vor

ben 3ugenbgericßten nid)t für erforberlicß eraeßte, ba eS fteß

metft nur um einfache Datbeft&nbe ßanbelt unb bem

rießter bie ^fließt aufcrlegt ift, bie fubjeftiVen VerfcßulbungS*

urfaeßen forgfältig ju ermitteln.

Dr. Jtößne, ÄmtSgericbtSral.

Jur bie Rcbattion verantwortlich: Jufturat Dr. $ugo Reumann in Berlin W. 35, ^ictSbamcr Straße 118.

Drud: V). üXocfcr Bucßbrudcici in Berlin 8. 14.
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Juri(lird(C lod)fnf(l|rift.
g)rflan öes öeuffdjen JlnwaK^ercins.

©crauSgegtbot Bon

lujiijrat Dr. Bufu» Beutnann,
Rec^tÄQiütxüt betm ftommctgetimt uni) Wotat, Stilist W. 86.

Drrlag unt €fj*6itkm: JS. Üfiorfft ^Su^Qanftfung, 3Srrfi» S. 14, StalUdireiberftrafc* 34* 35.

für bin 3*$*0®*0 26 Kart, «injtlm Wununrtu Jjro Bewert 80 Bfg. 3«f«atc bi« 2 gehalten« ^3ct üjtil« 60 $fg. Btficttunnen

übernimmt j«b< Bud^anbluna unb ^©fUmfialt foroie bi« C{^itton Berlin S. J4, 6taQj($rfib«rfiT. 84. 86.

örrrtnonartindjlrn.

Sie Herren BcreinSmitgliebrr, welche mit ber gat)lnng

bei Oahrelbeiitaget in Süiiftaitbe finb, werben ttm ffin-

fenbnnj beb Betrages non 16 » gebeten. Slra 15. Oltober

1908 fetten bie rfidftiubtgrn Beiträge bunt Btfheatbnabwc

erhoben werben.

Seipgig, 8iäwarrf|(raf(e 2, ben 25. September 1908.

Dr. 9(i|, 3u(ti|rat, &briftführet.

Ser Zerminfslenber für 1909 fotnml Snbe Cftober b.gS.

Jur Serfenbuag. Befletlnigeu auf banbftttojfene Cf;emiilare

finb ungeljeub unter Sinfenbnng non 60 ff in Bricfmsrftn

tn bos Burean bei Seutfdfen Ünnaltnercini in

9cibtt<g/ Siteeberftrnic 3 I, jn betniefen.

Heipgig, ben 25. September 1908.

Dr. 8fi|j, 3ufU|rat, Schriftführer.

JnlfshafT* für beutle #rdjt«B*t«ialtr.

Am 19. Änguft 1908 ift fberr (geheimer (fuffijrat

Dr. Cebnte, KrbtSanwalt nnb Katar in fieipgig, ans brm

Heben grfe^icbcn. See Bereinigte bot bent Borflanbe ber

«ittlfsfaffe für bentfdjc KethtSaamille feit Begcinbnng bec

Saffe an gebart nnb non ben (bßbre 1891 an bat Amt eine!

flettoeeiretenben SdjübuteifterS befleibet. Sein warmes, burtf)

eifrige Witarbeii betätigtes gaterrffe aa betn »ebeiben bec

Saffe, feiae bergige Teilnahme an ber Kot bebttrftigrr

Witmeafiben nnb feine liebtnswfitbigt Sotteginlitit fittiem

bem bntbneebienten Wonne autb in nnferent Steife ein

banembeS bnnfbneeS WebärbtntS.

Der torPasö
ber Mlfsfaffe für öeutftbe Keitsamualte.

See (geheime (fuftigeot Dr. Cebnte b<t> wie nitS fein

Xcftamcutsoollftreifcr mitteilt, feinem iteten (fntereffe für

bie Sntwitfclnng ber tfiSlfofaffe für bcmfdjr Kctb'tantoälte

babnrd) HusPrutf gegeben, bafj et ibt in feinem Sejlomente

bie teitbc Snwenbnng ton 10 OOO .* gemmht bot. (ra wirb

ibot hierfür bergi ! ft; er Sauf ansgefproihra.

Heipgig, ben 26. September 1908.

fcülfflfafje für beutf^e Hednsanmalte.

$ie Änuialififflutmer tut ©e$trfc bc8 Cbcrlaubr£grrid)(*

gH Wannburg Ijai ber ft affe abermatö eine ©eifjtlfe non

2000.« geniert $er ftammtr nnb iJjrera ©orfJanbe ift

für bie reitet Öei^Ufe ber aufrirf}tigfte 3)anf aufgef^ro^en

norbeu.

XXIX. ÜJentjd)« ^urifltntag.

Wit Ungfi helannta Weiftafbaft «öffnete fjtofeffot

Dr. Bcunnec (Berlin) bie einlettenbe 'lilmartctfammlung bc«

bieSj&hrigen XXIX. Seutfiben OuriftentagrS in Saelicubc.

Sit Zeilnebmeqabl War auftaotbentliib grob; um fo fiärlee

fiel btt babältniSmäfiig ftbr geringe Beteiligung Bcrlinct

fünften ins äuge. Sic Wüte Wohl noeft geringer getoefen,

Wenn ni$t bie gttnflige Sage ber babifdfen (jauptfiabt fo

manchem bie Wbglitblcit eröffnet unb bamit ben ©ebanlen

nabegelegt bäte, ben aus bem Silben beimfübrenben SehncH-

lügen gu entflogen unb butcb bie Xcilnabmt am ^uriftentagc

gleitbieitig autb eint! auf bie bceufliiben Jeeuben vot<

beteüenben SufltoetbfeiS teilhaftig gu Waben.

Katb bem $tn unb $a ba übitiben BtgcüfiungSeeben unb

Sanlfagungen unb Siblufi ba etflen Blenartterfammlung Da.

teilte ft(b bie Wenge ba Xtilntbma auf bie bia üblitben

Abteilungen, baen Bilbung ftbeinbae für alle geit ein net>

tetnbige! Obel in ba Setbnil ba Baanftaltung Weiten Wirb;

ein Übel, beffen Befeitigimg jeb«b teogbem auf atte möglitbe

Weift angefhebi Waben mufi.

Sie Stabt Hatllenbc, bie fitb bucib iba naeb ba
Abfuge ^teibuegi in lefta Stunbe ns<b celläete Bereu,

wittigleit um baS guPanbelommcn be! bitSjäbngen 3uciften<

tage! ba« gtoftte unb entfibeibtnfte Babienft awoeben batte,

ging in ihrem ©ntgegenlomuien fotoeit, bajs fie biefen Hier Ab>

7#
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trilungm reift nur «in, (»nbern fogar brei gkbäube jur ©et»

fttgung ftcllte — «in Umflnr.b freilich, bet bat eben erwüfnte

Übel um fo ffiflfattt machte, unb ein Suflanb, bet lebhaft an

bie Setlmer ®ai<ht«otgamfalion erinnerte.

Eie Setbanblungen fclbfl flanken, foWeii man bie* burth

pcrfönlicfe leilnafmc an ben Debatten bet ©ftcilungen, burcf

Bliiieilungen »an Sufbiern unb burcf bie ©triefte in ber

leften ©lenatbeTfammlung feftflellen lonnte, jum gröfeitn Teile

auf einer beträchtlichen $6fe. Eie* ift bar allen Eingen ban

ben ©nfanblungen btt bierten Abteilung ju lagen, beten

äufgafe et tcar, unter bem Sotfij bet Dherlanbelgericft*»

bräfibenten b. (lall (fymtbrwf), bie brti projefereehtlichen

Efemata bet lagetarbnung ju ertebigen. ©De brei Betrafen

bie brtnnrnbe gtage ber fttr ben Hugtnblid beborfUfenben,

man !ann fügen brofenben „8>bilprbjefetefonn". 71m erften

Sage ballen et ber Cberlanbetgerihttbräfibent Dr. Si erbaut

(Bretlau) unb bet Suflijrat Dr. SSilbfagen (Sripjig) Oben

nontmen, bie gtage „ift in bürgerlichen 91teht»|lreitig»

leiten bat Sollegialptinjip jugunflen bet ginjel«

riebtertumt einjufefranfen?" ju beanttuarten. liier-

haut’ im trodenen, fachlichen Ion gefallener, inhaltlich

aber aufeerotbeniliif intereffanler unb reichhaltiger ©trieft,

nafm einen jwififen ben änfefauungen bet meiften ©nWÄlte,

fatueit biefe bitfet auf unb feit bem Seidiger ©moaltä*

tage laut getootbtn finb, unb bem gntwurf Vermittelnben

Stanbpunlt ein. Sr entfefieb fief tfeoretifch für bat Kollegial»

ptinjip alt bat ©effert; praltifcf jtboef erachtete er eint gilt»

fcfräntung jugunflen bet ginjelrichtcrtum« für unabt«nbbar.

flbafaupt fieft et in ber fjtagc weniger eine gtunbfäfliche

©ngelegcnfeit alt eine Sache ber 3wedmäfeig(eit. gr will fte.

Wie er überhaupt biefe ganjen Stelormfragen mefr im einjelnen

löfen alt nach großen burtfgteifenben ®efüht*punlien bcant>

Worten mbefte, ebenfall* nur an ihren prahifefen tonlreten

Kutläufem angreifen, gr Will fie bon ber gtagt nach leichterer

unb ftfntHeret Sriangung ber Boflftredbatleit für unfheitigt

gorberungen, bon betjenigen nach einer Stutbcbnung ber amt*»

gerichtlichen Sußünbigltii getrennt Wiffen unb bot allen Eingen

alle ®efiift«punltt in ©etraeft jieben, bie gtbfet« Seroitfr für

bie Senkung bet richtigen Seiftet im einjelnen gaü bitten;

alt folcfe Umftünbe nennt et bie grünere Scfleuniglcit bet

©ttfafreni, eint leichtere gugängtiehleit bet ©triefte, bie

Signung bet beteiligten ©erfbnen (Siebter, Siccfttanwältc unb

gkriifttfihteiber). Son biefen ©efccflSpunllen aut gelangte

er jwar ju einer ©blefnung „ber etfeblichen Hutbefnung

ber amttgerichtlichen .^uftänbiglcit" naef ©lafegabe ber

©obelle. Eagegen empfahl er „eine mäfeige, ber allgemeinen

©tei»ftrigetung Secfnung tragenbe gtweiterung ber SSertgrenje

für bie arnttgtruftlicfe gufüinbigtcit, etwa bit 500 .er",

gt empfafl Weiter bie Stutbefnung bet amltgeritbtlicb«n

Suflünbigteit für geWiffe Streitigleiten, ohne fRüdftcft

auf ben ®ert bet Streitgegenfianbet, bie ginfUfrung

eint« IS«»erfahren« beim ©mtägericht ofne Slnwalttjwang in

allen ücrmigcnärccftlufcn Strritiglciten bit jur Stteiterfebung

unb fcfliehlnf ein eigentümliche« Strcitnetfaftcn bei bem £anb»

gerieft in Permbgentrecftlichen Sachen Por einem gwjelriifta,

botbehaltlief bon Secfttmilttln an bat Kollegium. Der Kor-

referent 'Bitbfagen perfielt (ich ablefnenb.

Eie tro( aller fachlichen ©erfefiebenbeit ber Meinungen,

bit namentlief in ber Serfantmlung gegenüber ben Sierfau««

fefen ©uifübeungen bcflanb, mit grofeem SeifaD aufgenotmnenen

Earlegungen boten bie fflnmblage ju einer ganj feroorragenben

Eittuffcon. ©emerlenimcrt hierbei ifl, bafe gerabe bit Sut-

füfrungtn jWeiet Stabemita, bet ©rofefforen Dr. Stein

(fieipjig) unb Dr. $ein*beimer (£>eibelbcrg), gewiffe

puntie bebeuteten. gaft autfcbliefjlicb übetioog bie ©«ficht, bafe

et nicht angefe, bie Stfid. unb glidatbeit bet Segierungt*

entwürfet mitjumachen. 3n«btfonbete wiberlegte Stein ben

feltfamfien unb Wirtlüh unbtrflänblichen Safe au« ben Ear*

legungen ©itrban«’, wonach biefer gntwurf ein „einheitliche«

©anje«" barficUcn foD! Eer gntwuef — ba» Wtcben auch

feine grtunbe jugefieben — mag ptaftifcf bie* ober jene« an

©orteilen bieten, aber, wiffenfcfaftlicf betrachtet, ift er boef ba«

Unglaublicffte an Uneinfritlichtrit, Unfolgcricf tiglcit unb SSiUtür,

ba« feit langem au* ber ffiefehgtbung*maj<hine beiborgegangtn

ifl. Eie ©erfammlung befchtänltc iitf barauf, einen bereinigten

©nteag bon SBilbfagen unb ("aefenburg ju nabeju ein*

ftimmigei ©nnabiue ju bringen, gintn ©ntrag, ber aufertluf

jwar ttin negatib Hingt, ber aber gerabe burcf bie ©eflütigung

be« beflefenben S“ß«t<be* pofitibe 31c beit leiflet. gr lautet

:

„fjn bürgerlichen 9ietft«flrcitigteiten ifl für Eeutfcflanb gegen*

wattig ba« Kollegialprinjip jugunflen be« gmjelcicfter« nicht

einjufefränten. g« ifl bctfalb eint ©u*behnung ber amt«,

gerichtlichen 3ufiänbigltit nach Sllafegabe be« bem Seicfttag

borliegcnbtn gntwurf« einer Sabe&c jum ©eriebtioerfaffung«-

gefefc unb jur 3'bilprojefeorbmmg nicht anpfchIcn«Wert."

hiermit War bie Abteilung Wiebcr ju ber tfematifh mehr rin*

gefhräntttn fjragt jurüdgelefrt. Eie eigentliche ©erfanblung,

bie Sericfterftattung fowofl ati auef bie Eistuffton, Waren

Weit baeüber finauigegangen. ffian War burefgebmb« ber

©nfefauung, bie brei jur grörittung gcflcHttn fragen nieft al«

fblcft, fonbtrn jebe einjelnt bon ihnen al* pur» pro toto, ati

Itil be« ganjen gtofeen 8'bilprojejsttformprobtetn* int ©uge

faffen ju müffen.

Unter bieftm Seihen Würbe auef bie ffragc „Bebarf bat

amttgeriChtliihc ©erfahren einer (Heform unb naef

welcfen SRicftungenV" befanbelL SU« ©rricfterflatler rrürtutc

in einem ehenfaü* cingefenben unb facfltcfen 31eferat ber Dbet*

amtäriefttr l)r. gebt« (^foriftim) biefe grage an bet fjanb rinn

Seife bon EtiifäJen. EetKempunit feiner 3!u«fühiungm ging bafiu,

bafe er feie Umgeflaltung be« amt«geritftl<ifen ©erfahren« oft»

gleicfjeitige Scform be« ganjen SibUptojeffe* für unangtmeffen

erlläric unb bafe er eine ©rojefertform beim ©ml«geriebt nur

infoWeit befürwortete, al« fte fuf an bit eigenartigen ©afältniffe

bei amtSgericftliChen ©erfahren« anfifliefeen follte: Urngeflahung

be* SHahnbtrfahrtn«, geöfeere Südfuftnahme auf bie ©ebürfnijfe

ber Paten, (tariert $eranjiehung ber Sicfterfraft jur Unter»

flüfung bet ©artei, grüfecre ginfchränlung be« Scchlefoniulcntcn*

tum«, ©efchleunigung be» ©erfahren* inthefonbere bureh bie

grmbglithung einer ftrirrtn Entfaltung richterlicher Slnotbnungcn

bar ba ©ahanblung Warm bic ©rfeeftipuntte, bic er für

gegeben unb notwenbig aaeftete. En Strieft fejfette mefc

burcf bic Sacflicfteit ber Ectailheiraiftungm al« burcf grofer

©eficfttpunlte. Än bitfm War bafüt ba» Korrefaat be«

Pcipjiger ©rofeffor* Dr. Stein reief. Ufafaupt geführt, Wa*
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tricnrity nicht Bon allen Borb« «Wartet Worben tont, biefem

Klabemiler baS §auptB«bienfl an bem b»brt* 3Iib*au, auf bem

bie Seibanblungeu bei tprojeftabteUimgen geftanben Robert.

Seme Sugfübrungen, fo !emporancnlroll wie W'.Jig unb geifl*

re«b, ballen bag 0$r bet jablttiiben Setfammlung Bon Anfang

big ju 6nbe. St fab Bon Sinjelaugfübrungen mehr alg

Dr. gebt* ab, «griff jeboib bafüt bie ®elegenbei(, fotoobl an

bem beflebenbtn ÜimlggeritblSBetfabten, alg an bn bat ba
SoBelle beabfubrigten „Reform" lebhafte Äritit im groben ju

üben. Sie Siobetle bäl! « nod; nitbt einmat für einen halben

Sibriti auf bem SBege jum richtigen 3mt«getiibt«pto}cfe. Sic

[ei leine Sbfiblaggjablung, fonbetn Werbe nur eine riibrige

Seform auf 20 3ab« binaug terbrnbetn. 8t nahm ®eiegen>

beit, einige Stblagtnorte, wie bie berüchtigte Sttieimgleil bet

SiBigleit, SibneBiglett unb Sinfa<bb<it einmal auf ibten

Wabeen Sen ju untitflnben. 8t fanb habet SSorte, wie, bafc

Wit ung fteimacben mflffen Bon b« „Oppnofe beö Suflrinjiämug".

@t fanb feen« ben iJiut, einmal augjufprctben, bag eg mit b«
progtammäbig aBgemtin beliebten Sobpretfung b« Se<bt«

fpnibung b« Sonb«geti<bte niibtg ifl, ba& b“t Wabtf4einli<b

eine galfibung btt WrtUi<bot Satblage Botliegt Unb tarn

enblitb tu bem 6<bluf[t, bafj in «fl« Sinie bie 8infaibbeit

beg amtggenebtlicben Serfabrent angefhebt Wrtben mttffe.

Slatb etn« lebhaften unb angeregten Sebatte folgte bie

Sbieilung bem Sebanlengange ibt« beiben Seriebietflatter unb

ftrtaib fl«b babut au«, ba| bie Umgeflaltung beg amtggeritbri

lieben Serfabten« ohne gletebjetlige Seform beg ganjen 3>BiI«

prtjiffc« unangemeffen fei, ba| eg cinfaeb unb Bollgtümlieb

unter mbgliebft« Setmribung Betwtefrltec formen gefialiet

Wnben foB, unb bafi bie bem Seubbtag Botliegenbe SoseBe

bab« leine geeignete ©runblage ju fein« SRefotm bilbe.

3fl man aueb gewähnt, bafi übet bie Seflblfiffe beg jfurifleti«

tage« an maftgebenb« Stelle bmweggegangen ju Wrtben pflegt,

alg feien fie Suft, fo loetben BieBeiebt bie bitgmaligen Set«

banblungen Wenigflen« bag eine ®ute jetttgen, bab man je{t auf«

bäten Witb, bie Snwaite ju Betbüebrigen, alg ob fie aug eigen«

nüpigen 3*teteffen gegen bie Bon bet SobeBe in Sugfubt ge*

fteBte Seform ibte Stimme «beben. Siebtet, Stabemiter,

betBottagtnbe Sertret« bet Bttftbitbenen jurifiifeben ^meigr,

Wenn man WiB, Stäube, ftnb gegen fie aufgetteten. Sag
iimnfict Ubetjrugung betaug haben fie bet SoBeBe ein Btt«

niibtenbeg Urteil gefpr«ben. Scbbalb btau<bt fütbetbm ni<bt

mebt naibgewiefen ju Wrtben, bab btt 8niWutf, jum ®efe|

«hoben, in Wirtfibaftliibet Srjwbung fiit bie grobe 'Haffe b«
biutfben Snwülte eine Setbeffttung ibter fojialen Sagt im

©cfolge haben Wütbt.

Sei bet Stage, ob fi<b tinc Slnbetung beg Seebtg«

mittele bet ScBifion in 3tbtlf a $' n empfiehlt, Wae

no<b einmal in bem ®utagten fiamml bag ®efpenft bet

„du»o conforme»“ aufgetau^t. Slan foBte eigentlieb bet

Sufgabe übttboben fein, bieft juriflifibe SRibg'buet immet unb

immer Wiebct ju beleibten. gfle ben 3uri|ltntag batten btt

Sriibggfriibtgtat Dr. S*terg bag Seferat unb bet 'iltofrffor

Sibrnibt (gtriburg) bag Sorrrferat übernommen. SU aBgemrin

anrtlaimte, febon jept wUbtr — ttop brr bon Solang an fmn«

lofm unb nun autb jWttHofen Srhöfiung brr SeBifiontfumme —
beflebenbe Ubctlaftung beg Sritbggrtitbig WoBle fäeter« bunb

eine Snberung beg Sctblämittel«, bunb Söttet, Wir Stuifblufe

bet Sebtflon in 3aefl|ntbttt, Sbbängigmaibung bet Sebiflem

Bon bn Botgängigtn ginjoblung einet befonbertn ®ebttbt Bon

minbefitnä 160 .« (Succumbenjfhafen), ffiögittbleii, bag Se$tg«

mittel bue<b Sefbtufl ohne münbtubc Seebanblung juriid«

juWeifen, abbelfen. Sa)u foBtt bet Su«f<blufc bn 3uflänbigleit

beg Seiibggeriibtg üb« eine Seihe minbet bebeutenbn Sn«

gelegen beiten treten. Sie 8eriibtung Weitetet 3ibi(fenate empfahl

et mur infoWeri, alg fit }ur griebigung b« Botbanbtnen Scfle bunb

SlitbnWenbung Bon SRitgliebem btt infolge bet Umgeflaltung bn

Steafgeeiibte unb beg SteafBrtfabeeng nicht BoBbefibäftigten Straf«

fenate gebilbet Werben tonnten. Sit ®tbanlengänge Sbmibtg
bagegen gingen m anbetn Siibtung. Untre Sblebmmg einet

Seihe anbetn Snteäge einigte fl<b febliejliib bie Setfammlung auf

b« Stunblage eintg Snteagg Stbmibt unb rineg Unterantragg

f)ugo Seumann (Seelin). Set funbamcntalc ®efi<btgpuntt,

bafe jumal eine im Wefentliiben bem jejigen Seefabten entfpttebenbe

3SitWielungbegSei(bggetiibtgbtibtt8inffibcung beg neuen

Scibteg in bie Scapig gegenwärtig nc<b IcinegWegg ent«

bebet Werben lann, bn in bet Sebatte jum Sugbeud gelangt

Wat, «f<bien bet Setfammlung fo Widrig, bafl fit ihn, teoff«

bem et eigentlich b«b nur eine Segtfinbung baefteBt, in

ihren Seflblufc aufnabm unb ihn bem 2eitfa| b^^Wt, ba|

„bU ®ntftbeibung übet eine Wefentliibe ffiinfcbtänhing beg Seiht««

mitttlg bn StBifton bet butibgrttfenbtn Sefotm beg ganjen

StojebBetfabttg Boejubebalten fei“. „3ebtnfaBg ifl bag münb*

liehe Seefabten au<b für b« 3. 3nflanj brijubebalten unb bog

8tfoebnnig bec dnu conformoe auijufibtirfien." „gut Se«

feitigung bet gegenwärtigen Ubctlaflung tfl eine Sttmebcung

bec {jimlfenate beg Seiibggrtiibtg nicht ju umgeben unb Wirb

bunb bie fogenannten Reinen SUItel im Sinne beg ffiutadjteng XIV
(Sanb 3 btt Srtbanblungen beg Seulfebtn Jurifltnlagtg) Sb*

hilft geflbaffen." Daneben empfahl bet Juriflentag im Sn«

fcbluB an bie Sugf&bcungen beg nflen Sendjtnfiatler«

ben „Sutftblufl bet reubggetubtlüb'n 3uflänbigleit jut Qnt«

Reibung übet Scfibwnben gegen Sefiblüffe beg Obctlanbeg«

grricbtg in bürgetliiben Seiblgfleeitigleitcn, bie Snufung unb

Sefebwetbt in Äonfulargeri<bt«fa<b«n unb bie Sefibwetbe übte

bU Seftimmung beg juflünbigen ®eri<blg“.

3Rit einet Seih« pratiiflb Wiebtigee Dbemata batte fl<b bw

ba n b e I g t e <b 1 1 i <b e S b t e i I u n g untet bem Sotflb bei Stofeffaeg

Dr. Siefler (Seriin) ju üefibäftigtn. „3fl bag Seiht bet

Sageefebeine unb Sagtcpfanbfibeine tti^ggefeplieb ju

regeln?" SJie SflappenbeiminfeincmSeeiibt in bet Q.SIenar«

Brtfaminlung becBotbob, batten ®coflinbuflrie unb SanbWirt«

fibaft bi«bet bie gefeplube Segelung ju btrhinbeen geWuflt.

3n btmfetbtn gabeWaffet bewegten fteh au<b bie Sulfübrungen

beg SeibtganWaltg Dr. Stalle (Sttmen), bet alg nflet Sn
eiebtnflattec bie grage bebanbeite. Dagegen fpca<ben fi<b jeboib

alg @uta<blrt bie Stofefloren Dr. ^epmann (Slarhirg) unb

Sribatbojent Dr. BRoIIwo (Sanjig) aug. Suih bie Sn«
fammlung überjeugtt f«b mit grofltr Sltbrbeil nach Bcrbiltni«.

mäjiig lurjer 3«t Bon b« SotWenbigleit bet rtieb«geftbliiben

Segelung, bie Stofeffor Dr. Sappenbeim (Riel) alg jweit«

Seriibterflattn begeünbete. Sa<b lurjer Sebatte Wurbtn feine

Sotfibläge angenommen. Sag Seiht bet Sagetfibeme foB

reuhggcfrhlub in Snbinbung mit btt geftpiiihm Otbnung beg

78*
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2ag«grf<bäftti ßrrtgflt Wetten. Sie Siegelung foQ in bft Stet

bctmclt Wetben, baß ben 93rtciI>Qtm bie Mog'icblect gewährt

Wirb, p<b bei Sopptlfebemei mit felbpänbigtm inboffablein

Sagrefcbeint unb Slegtei auf ©runb bei ^nbcffamcnt* ju

bebitnen. Sai Etforbttnii btt flaatltt^ert Ermächtigung jut

Slutgabe inboffablrr llagafcbrtne foQ befritigt Waben.

3n eben fo einfacher Sör.fc rrltbigte bitfe Kfcteilung bic

jWtite ipt Borgtlegle gtage, ob t* fub rmpfitblt, „bai Sleicbi«

gefep |ut Belümpfnng bei unlauttrtn ffiettbeweebi

in Snfebung bei KuibetlaufiWefeni ju ergänjen?"

Sitfe [frage Wat ftbon aui Slnlap bei Borjübrigen 3uriRentagei

Bon Dbalanbeigaübtitat Dr. fiobe (Dreibcn) tmb 'JlecbtianWaU

Magnui (Balm) b«Botragtnb begutachtet Wotbtn. Den Stilai,

fit ju bebanbcln, bietet belatmtlicb bie Bot einiget jjeü emgebraebic

SloDefle jut Ergänjung bei fflettbetoabigefeiei, bie ipenftili in

einet angeblich Unflaten Stecbifprecbung bei Jteuplgericpti ipte

Begeünbung etblidt. Set fpringenbe ‘l’unlt aber iß Bier bic

tftagt, ob unb inwieweit bic fogenannten Slacbfepübe bei ben

Kuipertäufen geflottet feien ob« inwieweit |te butib gefeplicbe

Btpimmungtn Betboten Waben foHen. 3m ©egtnfaf) ju Slrcpti.

anwalt Dr. SBaffermann (Hamburg), bent jweiten Betrübt«

«ftattn, Witlten autb fjier bie Stuifübtungen eineg älnbemüeri,

bei Btofeffoti hepmann, praltifcb burcbfeplagenb unb übet«

jtugenb. 3b Ittbfl bürte nut fein mit grober Mrifieefcbaft

Botgettagenei SRefaat an bai jWcite ifUenum. Jn biefem

legte n bic Uitmöglicbleit unb Qnnotwenbiglett gefeblitb« Bot«

ftbtiften gut Belämpfung biefet ob« jener äuiroütbfe bei SIu««

BctfaufiWtfeni bat. St wiei natb, bai ei Web« notwenbig

no<b j&ecfmäpig etftbeine, ben Spparat b« ©tfepgebung gtgen

ben einen ober anbati Übelfionb nt Bewegung ju (eben, unb

übetgeugte Wie bie Abteilung fo autb bai Plenum Bon ba
Subtigleit bei bott gefaben ®ef<bluf|ei, nach Welkem im Set»

tiauen auf bie enagiftbe Sutebfübnntg bet Born Slricbigaicbt

auigefbtmbenen @tunbfäfe Bon ein« teicbigcjcplieben Siegelung

abgefeben Wetben fotL

Bei Weitem nicht fo riitWanbftri unb mit geübt« Botfüfrt

aufjunebmen ftnb bie Befcplüffe biefet Abteilung bejfiglüp bet

brüten ebenfo btetmenben Wie jtorifelbaften ffeage :
„Blei (Je

Anbetung bei befiebenben Seepti empfiehlt fiep, um
benjenigen Berfoncn, Welche in einem Bettragi« ober

SlnPellungiPetbSltnii tätig finb, ben gebüptenben

änteil an Buben unb Epre ati ibten Stfinbungen

unb fonftigen geizigen Schöpfungen fitbet ju

[teilen?" Siefe ftbon einmal Bettagte fytage entfeffeite natb

ben Betitblen bei Btofeffoti Dr. SUlfelb (Erlangen) unb bei

Dr. Jtlöppcl (ßlbttfelb) eine Sebatte, bie fub nicht frei Bon

Slribenfcpaft bi'lt, Weil fi<b Btrifacp toirtfcbaftlitbe Sonbet»

iiüeteffen in ibt jut Geltung ju bringen unb buttbjuftben Ba«

fuepten. Sie Blaffen Waten bi« niebti Wenig« ali gut unb

gleitb- Sa etft* Beritbtttftatta — SUlfelb — hatte gwat eine

Küßt Bon fieitfögen aufgefteSt unb begrünbd, bie ben StngcpcBten

einen gröberen 6(bub guteil Waben laffen Wollten, ali fit biib«

beftbtn. SteGif.nbtmg joBie gtunbfä?lttb bemSngcftcUten geboren,

ba fie gematbt bat; bem ©efepäfteberrn nut. Wenn bici buttb

Berttag beftimmt ift. Jjn bai Sßatent« unb ©ebtauepimupagefeb

follttn Befttmmungen aufgenommen Wetben, Wonaib bet Snfpruep

auf bai ifjatent unb auf Eintragung einei ©ebtautbimuftai nut

bem Srpnbtt juftrben foll. Ei foBtcn Beitinboiungen, buch

bie jemanb feine lünftigen Srfinbungcn ob« fonftigen ©ciftti«

fepöpfungen überhaupt, ob« fotoeü fie hmetbolb einei geteiffen

geitraumei enlfteben, einem anbaen obne angemeffenti Entgelt

überläpt, oba in benen « bejüglitb fitnftign Etfinbungen ob«

anbaa ©eipeifepüpfungen jugunften einei anbeten auf bie

Srfwba« oba Urbebetfibaft Bajübtet, niebtig fein, Slbrr

SUlfelb lieb — ein Umfianb, ba feltjam betüprte — bieft

Seüfä(e jum giöfittn Seil faßen, unb Klöppel, beffen

Äottefaat bai Suitteffe ba Untetnebmet betonte, betfuibte

bie Slmtabme bei Saptg buttbjuftben, bai ei ficb triebt

empfehle, bie Battagifnibeit bei Sienfibettn unb ba Sh«

gefleBten flba beten Stfinbungen ju befebtänlett. 3n ba

Siihiffion febien ei anfangi, ali ob ftbabaupt nut bie an«

Wefcnben Battet« ba groben ^tatbwetle. Wie 3ufH|t<ä

häufet (^Ocbfl) unb anbeter inbuftrießa Untetnebmungen ju

Slorte lommen foBten. SU« nun noch fogat ba Befetent SUlfelb

bie bauBtfaeblübfitn fein« fieüfäbe jutfidjog, febien bie £<bla<b*

juungunften ba SlngejleBten Bößig Baloten. gtfl fpSt Betmoibt»

but<b ibt ßinttrten fät fie einige jüngere fünften, wie bie Stecbü'-

anwälle Saul, Samuel unb 3affa, noib ba Betfammlung

jugunflen bn SlngepeBten einige 3ugtfUnbniffe abjutingen,

inbem fie lebhaft btten Snlneffen betonten. Sie enblieb et«

gtbenben Befcblüffe jeboeb finb lebiglieb ali SufaBientfebeibungen

aufjufaffen, ba fie nut mit äufcetfi Inappen IKecii'eUen Bon

rin« febwaeb befuebten Bbtrilung — ei Waten im Suttbfebnitt

nic^t mebt ali 60 ßuböta anweftnb — gefaxt Worben fmb.

Sii Befiblüffe bei „3utiflentagei" fmb fie tnfoweit nabeju

Watloi. güt bie Beurteilung biefei Stgebniffti ift ju bauet«

Ücbiigen, bai bie Bcrtrrt« ba Untemebma mit Parten B«'
fbnli<b!citen umnitteibat, bie Slngefießlen bagegen lebiglieb Bon

©efebäftifübtan obne Slufitag Bettiden Waren, bie nut aui

Slot in bie Sebatte eingriffen, unb bie bei reichen tatfüblieb™

Material«, üba bai bie anbae ©rupfe Berfügtt, etntangelttn.

SBenngleitb ttopbem no<b einige ©eft^tipunlie jugunflen bet

SlngepeBien jum Befcblui ttpobtn Würben, fo läpt fiep —
unb bici bütftc bai WefentliibPe Ergebnü ba bietmaligtn

Bapanblungen fein — fepfieBen, bai bie überwiegenbe Meinung

ba beutfeben 3fuvtfieti oflenbat babln neigt, bie Kn«

gefteUtin ftarla ali biib« gegen tlbagriffe ba Untetnebmet

bejiigliib ba Von ben SIngefteBttn gtmaibttn Etfinbungen ju

f<b&ben. 3» biefem Sinne befebloh bie Slbtetlung, bai bie

Stfmbung bem SingefUßttn geböten foB, Wel«b« ft« gemaibt

bat unb niebt bem ©efibäpibatn, fofetn nicht butib Battag

ba« ©egenteil bepimmt ip. Stbmacbungen, bur<b bie ben

Untemebmetn obne angemeffenti Entgelt bai Eigentum au<b

an |ol<ben Etfinbungen gepebnt Wirt), bie auftrbalb bei Pa«

tiaglicben ZäUgleitibaeiibi liegen, foBen niebtig fein. 3«
übrigen bagegen foB ei fiep niebt empfehlen, bie Bcttragi«

freiprit üba Eepnbungen unb fonpige ©ripeifepüpfungen Bon

Slngefietlien ;u beftpeänlen. 3m Batenigefei unb im ©ebeouebi«

mupagefep foB bepimmt Waben, bai bem Eefinb«, faSi feine

Eepnbung butib «nen anbettn angemtlbrt Wirb, rin im Biege

bn gerichtlichen Silage Betfolgbat« Knjptutb jupebt, ali ®t*

pnba in aBen auf bie Stpnbung bcjüglicben Urtunben unb

Bublilaiiimcn bei Batentamti genannt ju Waben. Sagegen

Würbe bie Bon SUlfelb ttrfprfagüep in Sluifubt genommene
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bann fallen geloffene unb bon anbeten Wiebee aufgcnommrne

Zpefe bejüglicp bet Rlcpligleit bim Bertmbarungen, burcp

bie jemanb feint tünftigen Grfmbungen ufw. ohne an»

gemtfftne« Sntgclt überläpt (ffepe oben) abgelepnt Reine«»

fad« ifl mit biefen Bcfcplüfftn unb Siörterungm bei

biebmaligen .feenftentage« in biefet {frage ba« fegte SBort

gefbtoeben. Sie bleibt naep wie bot ebenfo btennenb tbie

ungefttrt.

Äucp bie jibilrecptlicpe I. Abteilung — unltt bem Borpp

®ier!el (Berlin) — lam in jtoti ben epr bepanbelten {fragen

|u bem ffirgebm«, bap an bem bepepenben Recpttjuflanbe

niept gerüttelt Werben fod. Sie befepäftigte p$ juerft mit

bem bie (Jnbupeie unb Br«t>* lebhaft bewegtnben Problem,

ob „befonbere Borfcpriften erfotberlicp unb wün»
fepen*Wert finb, um bie SBirlfamleit bei Sigen«

tumlborbebaltf an ben mit einem gabrilgebiube

ju betbinbenben Rlafcpinen ju fiepetu?" Belannt»

lip gat ba« Reicptgericpt in Weitem Umfange bie bem

Bepper eine« Häufe* gelieferten unb mit bem £aufe irgenbloie

berbunbenen SJlafcpinen aff Wefentlicpe Beffanbtetl« be« Haufe«

erHärt, an benen befonbete Recpte triebt möglich finb, an btnen

ftcb alfo au<b ber SRafcpriienlieferant ba« Eigentum niept fei lange

barbcbalten tarnt, al« bi« bolle Saplung geleiftet ifl Dabutcp

hrirb natürliib bet fflert be« ®ninbftfie!« erhöbt unb bte Er»

langung bbb°tbe!atifibet Rrebite erleichtert
;
aber bie SISafcpinen»

fabritanten ttfebeinen einer für ftt toertboHen Siebtrung beraubt

SU« (Butaeptet batte gut Befeitigung be« für unhaltbar erflürtm

Suffanbe» ^toftffor De. Senel (ffteiburg) empfohlen, ben

Sigentum«borbepaIt an SDlaftpinen gefeplitp anjuertemten unb

bafür ein befonbere« Regiffer in ben Orunbbucpabteilungen an»

julegen, befftn Sinpcpt ben HVÖcribelengläubigcm offen fiepen

fod, bamii pe pcb niept etwa über ben SfBert Bon ©tunbpüd

unb Subepör täufeben. Dagegen patte bet «Weite Sutaepter,

Oberlanbe«gerihtirat Riebner (Rfel), im fcpliefflihen Ergebne»,

unter (jinloet« auf bie neuerbing« bie gtage mehr in ba«

(Btbiri ber tatfäibliib<n gepffeOtutg tüdenben reihtgetieptliipen

Recplfptecpung, ber Anpcpt Aulbtud Berlitben, baff Botläupg

auf eine ©eftpe*änberung noep ju berjicpttn fei. Der erpe

Berichterstatter, Btofeffor Dr. Snntecetu* (HRatburg) befür»

Wertete befonbete Botfebrifttn, um bie SBrilfandeit be«

ffiigmtum«borbepaU» an SRafcpineu unb anbeten mit einem

ErunbflM ober fflebäube ju Betbinbenben Saepen ju pipem;

er empfahl bie Schaffung eine« Setmert* im (Brunbbucp, burcp

Weliben bie BeffanbteiUeigenfepaft bet mit einem Stunbffüd

ober Stböube ju betbinbenben Soeben au«gef<bloPen Werben

tann. Er Wie« barauf pin, bap bon ben OnlerePenttntreifen

pcb nur biejenigen gegen ben notWenbigen S<pu? bet SRafcpinen»

inbuftrie au*gefptoepen hätten, bei benen bie HvtMtpebnbauten

einen überwiegenben Etnflufe haben. Sr etbltdte getabe in ber

neueren Reeptfprecpung be« Reiep«geriipt* benjenigen UmPanb,

ber alle Hoffnungen auf eine freiwidige Änbcrung ber Reept»

fpreepung be« 9teiep*geriipt« bemühtet. Den entgegengefepten

Stonbpunlt nahm ber Rorreferent, Dr. b. Reumann«
Sttenreicp (SBien), ein. Sr Ocmeintc bie Rotfeenbigleit bet

gefepliepen Sicherung eine« Sigentum«borbebalt« an Wafcptnen.

Raep lebpaft geführter Debatte fegte p<b fcpliefiliip biefet

Sebanlengang im Anfcpluji an eintn Antrag Hugo Reumann«

(Berlin) but<b. 3“ Srwägung, bap ba» beffepenbe Reept tein

Hinbemi« bittet, ben berechtigten Wirtfihaftliiben Bebürfniffen

in Änfepung be« Eigentumtborbepalt» an Blafcpinen ju genügen,

eratptet ber ^uriffentag eine 'Anbetung ber ©efepgebung gut

Seit rtidpt für geboten. Hetborgepobtn tnup Werben, bap ber

Sieg äuperff tnapp unb erp naep fepärfffem Rampf errungen

Worben iff.

SBleit gtopattiger unb funbamentafer napm p(p bie

«Weite bon ber Abteilung erlebigte groge au«: „Smpfieplt

f ich bie gef etliche Regelung be« geWerbliipen

ArPeittbertrag* (intbefonbere bei Zarifbertrag«)

jWifipen Arbeitgebern ober ArPeitgeberberbänbtn

einerfeit« unb Arbeiterperbänben anbeterfeit«?"

Diefc gtage iff biedeiipt bie bebcutfamffe unter ben

bem btetjäprigen Suriffentag borgelegten Problemen. Sipon

äupetlüh geigte fftp ipet Stattlicpleit batin, bap pe bon

nüpt Weniger ali bon biet ©utaeptem, jWei beutfipen,

fffeibatbojeni Dr. Simmermann (Berlin) unb SRagiffrat*»

rat b. Scpulj (Berlin), unb jWei öffetTeicpifhen 3mifltn,

Btoftfjor Dr. Robatfip (SBien) unb Hof» unb ©rnept«.

abbolat Dr. Sttinger (SBien), geprüft Worben War. S« fepli

mit pier natütltip an Raum unb Sdcgenpeit, auf bat BroMem

ftlbff Wie auf bie reichhaltigen Berpanblungen, bie pip im

Knfcplup an bie trefflicpen Berichte be« ifuffijtatl Dr. 3 und
(Seipjig) unb bei Beibatbojentcn Dr, H- Röppe (SHarbutg)

entfpannen, auch nur einigermapen einjugepen. Die Ber»

Sammlung lam mit übertodltigenber Meprpeit |u ber Xner»

lennung ber RotWenbigleit einer gefeplicpen Regelung bet

Zarifbertrag». Sine Heine Unffimmigleit, bie ftip au« Snlap

einer Spejialbepimmung ergab, bie Re Abteilung tbenfad« in

iptt Befcplfiffe aufgenommen patte, bot (Belegenpeit, biefe Zpefen

ber Abteilung bem ipitnum ju unterbreiten unb bort einen

Wirflich gtopjügigtn, einheitlichen 8ef<hlup be* Deutfchen

3uriftentage« perbeijufübttn. S« War in bie Direhibcn, bie

bie Abteilung für bie lünftige gefepliche Regelung entpfoplen

patte, eine Seprinmung aufgenommen Worben, in bet eine griff

beffrinmt Wirb, innerhalb Welcher bie ÜSitglieber ber beteiligten

8eruf«bereine bie Srllörung bei ber Regifferffede bie Zorif»

gemeinfehaft fofften ablepncn lönnen. 3m Smberffünbni« oder

engeren Beteiligten legtt in ber Scpluponfammlung ein Rlüncpenet

(BeWerberichter bar, bap bieftr Zeil be* Befcpluffe« ptaltifeb

unburchführbar fei, unb beipalb befchlop ba« Rlenum bie

Streichung biefe» fßunlte«, um im übrigen bie Sefcptüffe biefer

Abteilung naptgu einpimmig ju bidigen unb baburep WcrHicp

rin Romen be« ganjen XXIX. Deutfchen Junftentage» bie Rot»

Wenbigleit einer gefeplichen Regelung be« gewerblichen Arbeit«»

bertrage« anjuetlennen.

Dagegen fod e« bcjüglicp ber Stage „welche jibil»

rechtlichen folgen fiep an bie im mobernen £opn»
lampfe üblicpen Berrufterllärungen, intbefonbere

an ba« Berbot be* Sintauf« unb Bertauf«,

be« Arbcitgebeni unb Arbeitnepmcn» Inüpfcn" bei

bem beffepenben 3“Panb berbfeiben. @« panbelt pep pier

gleitpfad« um burepau» mobemt fyragen be« Wriippaftltepen

Boplott«, bie. Wie betaemt fein bürfte, fepon bem Rieler 3uriffen»

tage unterbreitet unb bon 'fftofeffot Dr. Dertmann (Srlangen)

unb Banbricpter Dr. ffiape (Bretlau) gutacptlicp bepanbelt
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toorbtir toatro. Samal» toar bit gtage nicpt jut SnbanMung

gtlouimen.

3n ber 3»ff4rnjeii «Int h“*’*1' japlKKb* ®truht«<

ericimtniffc, baiunter (ept berühmt getoothene bt* Sri4*getiiht*,

gejtigi, bafs fit an ummttelhaitm 3ntcttffc nicpt bctloren bat

unb bat ba» Problem tion Jag ju Jag im cinjtlnen gaH

probItmatif4et Wirb. Ser erfte Seftrent, Dbeilanbrtgm^Wtat

Dr. £obe (Strtben), gelangte ju folgerten Sbg,n;

1. SBct in btt Ausübung feinet fftWtrHlätigltil Wibtr«

rechtlich beeinträchtigt »iib, taim Ben btnt Slöret

btt Beteiligung btt Beeinträchtigung bttltmgtn. 6mb
Weiten 8ecmträ4tigungen ju befolgen, fo tarnt ft

auf Untnlaffung Ragen.

8. J8itb bit Beeinträchtigung botfihltth »btt faprläffig

Botgenommen, fo ifl btt Störte btm Berichten tum

(Stfap be* batau* cntgeljenben Schaben» bttpfiühtrt,

Siefe Anlptücbc ftnb ctuggeft^loffm. toenn bit 8t«

tinttä($tigung buth eine Sätigleit erfolgt, tu btt btt

anbttt ebenfalls berechtigt ifl.

Siefe, »ie ntan toohl fagtn tarnt, tinigtttna&tn beftembtnbe

Attjfajfung, ftitnmt in tittigtn Begehungen mit btnt ®tbanttn«

gattgt be» Bapefthcn ®uta4<rt>* fibtttin. Wit lebhaften unb

übtt}tugtnbttt Abführungen ttflärtt hiergegen btt jtoeiie Be«

tühlerflatlet, ffitofeffor De. SHofin (fjitibutg), bit Auffaffmg

bt» Seferenten fftt »ibctfptu4*bolI unb nüht brauchbat. 9i«4

ftintt Anfi4t rnnj btt Boptott alt berechtigte» Rampfmittel

antitannl »erben, fonft »etbe bit greiheit bt» »irtfchaftlicbcn

lieben» bttinttdehiigt Sagegen will tt tin Siecht auf un«

gthinbetitn fflctoctbebetrieb nicht jugeflepen. Set Ratnpf fti btt

Batet bt» SJortfehritt* unb man bütft bot Rarnpf nicht lähmen,

fonbttn tnüfft bafflt folgen, bah « mit Wittein geführt »erbe,

bit nach btm Urteil btt anflürtigen JJienjcben jttläjftg feint,

ftierju reicht jeboth bet § 828 B®8. au», unb fo gelangte et

ju btm Antrag, bah bie jcBilrecbtlitberi Borau»[ef;ungen unb

folgen unntaubtet BemcfietHärungen ftch im allgemeinen nach

g 828 8®8 . befümmtn lagen. Set Sutifttntag fall ba»

Bettrauen jut Wechlfftte^ung auSfprccpen, bah fit tu« bi»htt

auch fttnet el betfithen »erbe, auf btt ©runblage biefet Be«

flimmungtn bie 3ntetefftn btt er»eib»tteiherten ju »ahttn.

3n bitfem Sinne halt btt 3utif)tntag eint Anbetung bt» @e«

ft|e» nicht für geboten. iDiefetn (Scbanlengange folgte fchltthlitb

bie Betfammlung unb nhob mit groget Welirbeit biefrn tiueifeUo»

fachgonägen Antrag jum Bcf4l“h bc» 3»rtfitntagt». Man
muh ihn im Boden Umfangt billigen. Senn »tt bie Stecht«

(pteebung, inibefonbete be» Sei4*geiicht», auf bieftm ©ebiete

genauer bcrfolgt hat, muh anettennen, bah c» ftch fortgefept

mit gröhtem erfolge bemüht, bet Sachlage bet tinjelntn fjalle

gereiht ju »erben. Wag man auch gelegentlich abweühenbet

Anfi4t fein unb »Ünf4en, bah btt eint gaU fo unb bet «nbett

gad anbet» mtfchiebni »erben möchte , fo muh man fich buch

intinft oergegenioartigen, bah c» fich für um Slüancen unb

©tenjfragen f<h»ictigf)et Art banbeit, in benen e» immer

nut eine fch»an!tnbe Sieihtfpreihung geben tann. ffierm itgenbwo,

fo gilt getabe auf bitfem fflebieie ba» Wort, bah Ungleiche»

ungleich 3« bthanbeln, bie h»<hfi( Serechtigleit ifl Wir lönnen

un» bähet nicht» Segen» »ünfihen, al» bah auch in ßuhinft

bem Scrch»ge lieht bit (Sclegtnhtit gebahrt bleibt, müglichfi im

»nfthlu» an ben befonberen gal bigennjtietenbe Sntfeheibungra

ju tregen. ftietju bieten bie §§ 823, 826 eine jtoeiftUo»

btauehbate (Stunblagc.

9!icht mit betfelben gnubigteit gelange ich ium Schluh jut

Scrichterfiattung übet bit Bon bet ftrofrechtli$tn Xbteilung

unter bem SotfiJ be» SenatJptäfibenlen Dr. Dl»hauftn

(Seipjig) gefahten Stfchlüge. Siellcicht aber lag bie Schuft,

bah bie SSethanblungen biefet Stbttilung nicht aitnäbtrub auf

bem beben SiiBcau bet übrigen Abteilungen ganben, tocnigei

an bet Serfatnmlung felbfi, bie bon bertocragniben Serttetent

bet £ttaftcchti»igtnf<baft unb fiiafreehtlichen gitaji» befugt

»at, al» an bet Art mb gotmulimmg bet Ibonaia, beten

Seantmortung man bon iht bcelangte. Sollte t» beim

ttitUich mbglich fein, eint Han Anttoott auf bit gtage

„CSrnpfiehlt e» fich, in ba» fünftige heutige Straf«

gcfegbuch Sotfehtiften übet Sttafjumeffung auf«

junehmtn?" ju finben, ohne bie ®tunblagcn eint» lünftigen

bnclfchen Strafgefe^buch» ju erörtern r 34 petfönlich halte

bie gtagegtUung für berfehlt unb unglücflieh- Al» etfict

Beti^tetfiatttt fungierte bet Seherrurat Dr. £amm (Sonn),

bet fich mit DUbaufen |u einheitlichen Anträgen jio

fammengeftmben h011'- 3n bitfen Anträgen »utbe getunt

gefagt, »a» fich für ba» tünftige beutfthe Strafgefegbueh ade»

in bejug auf bie Strafjumegung empfehle. 3m aUgemeintn

Seile follttn Otunbfäge aufgefiellt »etben, naeh benen bet

Beifueh milbet befitaft »etben foU al» bie »oHenbete Jat.

®ettige gletfonen, in*btfonbeit 3ugtnbliehe unb Stege, foüten

milbet, tücifällige unb ge»ocb»> unb ge»ohnbeit(mähige Set«

btohet hättet befitaft »erben. 3m befonbeten Seil follte«

„ttgelmähig" anjutoenbenbt „otbentlicht“ Strafrahmen auf«

gefteQt, baneben abet bur<h „auhttotbtnlliche" Sttaftahmen bie

Wäglühleit geteährt »etben, bie Strafe füt btfonbet» ntifte

ober f<h»tte gäBe „au*nahm*»efie“ ju bemtgtn. Rlingt bie»

nicht alle» fehematgeh unb befttmbtnb? 3fi e» ein Sttbicnfl,

unfeten mit Ü’.rcht fo baühmten Sormallppen nun auch ben

Segtig be» „tegtlmähigtn" unb „unttgelmähigen“ Sethte^et»,

be* „orbtntluhen" unb „auhetoibentliihen“ Siebe» unb be»

„f<h»tten" unb „leichten" Übeltäter» binjucufügml 34 lann

mit unter einet foI4tn Schonatigerung bet Begriffe n priori

nicht» Potfieüen. 3a man ging im Rultu» biefet trinken unb

fäubttlühen Segeln fo »eit, bah m(m 1°8at M« Algebra jut $ilft

nahm, unb man unterbmtete u. a. al» Antrag füt ha» lünftige

hcutf4e Sttafgefeghu4 bem 3uriftentage folgenbe» Strhtn»

(rempel
:

„Set fiöchfibtlrag hei (hböbung bet Sttafe ifi auf

ba» l'/»fa4« bt» $6<hfibettage» be» Sttaftahmen», bet Winbefl«

betrag bei Scnicbrigung auf ba» l
1

/« fache bc» Wmbeftbettagc»

be» Strafrahmen» ju befümmtn." grtilub lieh man fpätet

tt. a. au4 bigen Antrag fallen. 8emetlen»»ert etfchetnt no4,

bah fi4 aQe Anträge unb auch bie Autfühnmgen (tmi
gegen ba» Softem bet imtbrmbcn Umflänbe »anbten unb bie

bi»hetige Au»meffung bet Stiaft al» ju fch«natg4 unb

fihabloncnhaft crtlärten, »ähttnb bo4 getabe Schema unb

Schablone in biefen £eitfägen Stumpf »aten! Strien anbeteu

Sßkg ging bet Rotteftrtnt ffitoftffot Dr. War etnfi Wapet
(Sttahhutg). 3» l«m gtähten Seile bottreffüchen Ab-
führungen legte et ehenfall» an bet $anb bim l_*eitfä}en bat,

bah bie h^terli^e Strafgume^ung toeber burc^ Sufjä^jlung

by L.OI
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emgelner Strafjumeffung«gtünbe noep burcp irgenbeine untere

gefegliep« 3»meffun08boTf<^rift geforbert »erben lann. S«

empfehle ftch nicpt, infinit et, für ungenannte mittete

ober fcpweme gäfle hefonbete Strafrahmen bereitgußcBrn.

Bcelmept feien Bit Strafrahmen fotoeit }u f)»nnen, bah jebet

benlbate, bem gejtglichen Zaibeflanb entfptechenbe f}aU un*

gepinbert gewütbigt »erben fötme. (fine ©ejunbimg bet Straf*

gumejfung Berjpraep et fiep nur Don einem ßart abgtflafien

Strafenfpßcm unb in einem entfprecpenben Strafooüßtccfung**

gcfep. Ziefe SDaelegungen Rotten, mag man ihnen mm ju*

ßimmen ober nicht, jebenfaB« ben Sorgug, bafi man übet fie

hätte berpanbeln Rinnen. SDic Üeitfäge tsaren angcjitht« bei

unmöglichen Zbeiru« fo gcfcpicft Wie möglich naih bem $rinnt)

bet ahßralten Safuifiit geprägt; ahet fte fanben nicpt ba« Cht

bet Serfarnmlung, bie fie einfach hei Seite f<hob unb burehau*

mchtete 3ahTgepntc not bem neuen Sirafgefe|hu4 übet beffen

Strafgumeffungifhßem tntfeheiben teoBje. Mut bie Stimme be*

Srofeffor* Dr. ginget (£aBe) etflang in anbettm Sinne. 3m
übrigen betoirften eine Seihe bon Zeitnehmern au« ben

betfehitbenfien juriftijcbtn Seruftßänben eine fDi*fufßon, naih

beten Cetnbigung man ßep im ioefentliehen füt bie änttäge

fjamm« unb Dlihaujen« entfehieb, fotoeit fie ben 6t*

fonbettn Zeil be« „neuen Strafgefegbuip*" betreffen. Sine

gätbetung bet richterlichen Sttafjumeffung, fo fegt man um
gefäht pinju, lamt nicht burch lufgäplung bon Strafgu*

mtifungigrimben betoirft Werben. Slufittbem befchice man

noch mit aüfeitiget flbereinßimtming, bah in Suhmft ftch jebe*

Urteil übet bie ©tünbt feinet Strafgumefjung im tingelnen

gaBe unb inebefonbett auch übet bie (Btünbe feinet (fibchung

obet ®tniebtigung bet Strafe eingehenb atrtfptttpen foB. (Segen

bie Ktiptiglnt unb fnaltifche Saepgtmähpeit biefe* Beicplujfc«,

ben übrigen« auch 3J!apee in SJoifcplag gebracht hotte, lä%t

fnh gewih nicht« eintnenben, — nur bah et eigentlich nicht flteng

genommen ßtaftechtlupen, fonbetn fttafprogthrtchtlieptn Cporaltcr*

i|) unb fomit ju bem augenblicflich feht altueBen Zpema bet

Strnjprojehtejorm gehört. Stuf befonbeten fflunfep (joegeU

ioutbe noch pinjugefügt, baj in ba> Strafgefegbuch eint all*

gemeine Sotf^rift aufjunehmen fei, bah bet Sichtet bot bet

UrteiMfäBung nicht mit ju ermitteln haben foB, tsa« gut luf*

Rötung be« Zatbeßanbe* bient, fonbetn auch bie Zatfaepen, bie

eine richtige Beurteilung bet ©efamtpeifönlicpfeit be* IngeRagten

ermöglichen.

3<h petfönlich glaube, bah biefe Bcfcplüffe längfl betaliet

fein »erben, »enn bie etfle geile be« neuen Strafgefcgbucp*

(Stfeh fein Ibitb.

Such übet bie gtoeite bon bet Setfammlung behanbclte

gtage, ob „bie Boruntcrfucpung im Sinne bet gegen*

tbärtigen Sltafbrojehorbnung hcigubepalten fei,

unb (nie fit, fall« biefe gtage bejaht toitb, gu ge«

Palten fein mürbe", loat bie Setfammlung ju nicht feht

beftiebigenben (Stgebniffen gelangt. 3(1« Berichterflattei hatten

ßjrofejfor I)r. b. gifientpal (.jjtibelhctg) unb 2anbgeritpl«*

birrftor Dr. fflringait (Baugen) fungiert. Sie Silientpal

in feinem Bericht an bie Schluhbetfammlung hetöotgehoben,

toat feine Ubeteinpimmung in ben theotrtifchen flonftrultioni*

fragen ergielt toorben. Sur einige SBünfhe unb Inrtgungen

teutben gegeben, boch, tsie et trößenb pinjufegte, liege auch in

bem äuhetlüh negatiben in getoiffet Beziehung ein poßtibe*

Ctgthnil.

Sin ganj befonberer Unfletn jeboch fchtnebte übet bet Bet*

fammlung bei ihm Beratung übet bie grage „bebatf ba«

Segalitätipringip Im Sttafberfahten einet Hin*

feptäntung, bejahenbenfall* in tnelchet Sichtung!"

Sie grunbfd gliche Bebeutung biefe* Sitafptojehptoblem« tarnt

nicht betfannt ioetben. Sicherlich iß bie gtage Legalität«*

ober Cpportunitätipringip! eine bon ben $auptgebanfen jebe«

mobetnen Sttafptojehiecht«. Dl* häufen (Seipjig) begtünbete

au« einer teichen Erfahrung betau«, bie er al« Staatöantbalt

unb Sichtet gefammelt haben muh, feine Inträge auf 3ußimmung

ju ben einfcptänlungen be« SegalitäMprinjip*, bie bet ftttjlich bet*

öffentUchte Entwurf bet neuen Sttafptojehotbnung in

Botfcplag bringt Such $amm, gteubenthal (Bteilau),

Se^töantnalt Zielig unb anbett tiaten füt bie Ginfepränlung

be* fiegaliiättptingip* ein. übet man bernahm auch anbett

Stimmen. So befürtnotteten bet (Staf ®lei*pach (Btag) unb

im Infcpluh an cpn eine Seihe anbetet Sebner bie lufrccpt*

etpaltung be« £egalilät<priugip* in feinem biöbetigen Umfange.

34 nennt nut Röchlet, ©erlaubt unb $ippe. 6* tauchte

bet fepr gewichtige ©efteptspunli auf, bah, folange bie Staat«*

antoaU|<haft eine abhängige Bchötbe fei, ba* Eegalit&ttptinjip

bat notlncnbige Rotttftib gegen biefe Ibpängigleit hübe. 311«

ei fiptithlitb gut Sbßimmung tmn, ba crime« c* fleh, bah bie

Berfantmlung in ihrer ©efamtheit nicht touhte, toa* fte IboBte.

S« tbutben tbibctfptedenbe Befchlüffe im änfcpiuh (otoohl an

bie Borfcpläge be« ©tafen ©leitpach, al* auch an biejenigen

Dlihaufen* unb $amm* geiaht. Q* tsurbt erRärt, bah

ba* £egalität«pcinjip al« eint ber »ichtigßen ©arantie einer gleich*

mähigen, unabhängigen SecpMantbenbung unb be* Sertraum« be«

Solle« in bie StrafrecpUpflege, ba* Secfahrtn »egen frimineB

ßrafbam fjanblungen auf bem gangen ©ebiete ber öffentlichen

XnRage gu behenfepen habe, unb bah alle bem Strafberfolgung«*

Organe Borgeftgten Bepötben einfcpliehlcch ber obetflen 3ufüg*

bertbaltung an ba* Btingip gebunben fein foBtn. ti tourbc

aber auch anbererfeit« erRärt, bah folseit bet Secptigüterfcput

al« folget burep ba« Stcafgefep unmittelbar nur im 3nieteffe

be« eingclncn Berichten bom Staate getoäprt »erbe, bie Straf*

berfolgung ber Btibatllage gu überlaffen fei, bah ungerechten

unb unfaepmähigen Scßrafungen borgubeugen, Äufgabe ber

Sefotm be* materietten Strafrecht* fei, unb bah Uberteetungen

bon Boligeiborfcpriften au« bem ©ebiete be* tcimincBeu Straf*

recht* auigufchliehen unb fotbopi materiell al* auch begüglip

bei Berfapren* befonbeten ©rtmbfägen gu unterßeBen feien.

SCiefe Befchlüffe toacen natürlich unhaltbar. S« tmttbe beipalb

bejcploffcn, Berufung an ba« Blenum etngulegen, ba« nunmepr

bie Sufgabt erptrli, in feiner Scpluhbethanblung bie berfaprene In*

gelegenpeit tnieber cinjurcnfen. $ier lam ei jeboep noep fcplimmet.

31acp bem lurgen Seferat bei ©tafen ©leitpacp begtünbete

in eingepenber Steife Dlihaufen eine Scipe umfangreicher

Inträge, in benen er ben 3“tißentag bewegen woBte, an bem

Segalilätipringip, al« eine ber Wicptigßen ©arantie in oben ge*

baeptem Sinne fcßgupaltcn, aber bie Sefcpräntung biefe« Biingip«

im Sinne bei (jnttourf* einer Strafprogchorbnung

für ßattpaft unb geboten gu etflären. Sacp feinet eingepenboi

Sehe Würbe fofort bie Ziolufßontgeit auf 5 Almuten be*
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Ibrinlt unb btt SRtbncrlipt grisblojftn. S« btifn 6<blup-

antng aut bn Slittt bn Sln^ängct bn OK^aufcni^cn
®(ban!tugänp,t tarn, fo Kat babutib btt Snpbrin trtotdt,

alt Tollte btt 3urifUirtag Minblhtgt bu Oltbaufenj^tn

Stnlrfg« mit bn bann lUgmbtn SuPimmung ju bem
Sttafpro jtptniKurf jum Bcpplup trbtbcn, o^ne Keila

über r« na<bbenlen ju lönnrn. Sie* etpbien |a<blüb un<

angnttcfTen. Singe, pbKierige gingen bn ©efepgebung*.

botmt, üba bie ft<b bit befonbete Abteilung in eingebenber,

mebiftünbigri SXbarie nicht baitt einig Kerben linnen,

bebütfen boe bem Plenum etjl recht forgfJUtigPet Sut<b>

piüfung, Kenn bn Bepplup bet ganjen betrtTcben 3utifitnlaget,

bn bo<b eine nbibte SBütbe unb Bebeutung beppen mup,

nicht jut garce baabgeKürbigt Kerben foB. Seäpalb liefe

r«b bie Beifammlung junS<bP einmal fefeoet nicht beKegen,

bie Clthaufcnphen Stnhäge guexft jur äbfiimtmcng ju

bringen. 9!a<bbem unbegtripUbetKetfe ein bon Btopflor

Dr. ginger ($aBe) unb 3u(Hjtat SHnper CSrantfurt)

aulgcbenbn Sertagungtantrag
, bn bem gurifientag bie

ffitttbe baut beKahttn unb übereilten Bepplüffen nach bn
einen obn anberen Sichtung borbeugen Kaden, abgelebnl Kitben

Kar, blieb niebtt anbetet übrig, alt bafs auch bie fachlich btn

Oltbaufenfcben ffiebanfengüngen jugeKenbetcn Seilnepma

fhlieplicb gegen fie flimmttn Senn nie unb nimmn burfit

mit einem betartigen Befiplup bem bem giiSpten Seile bei

Subära nach billig unbetarntten SntKurf rinn Straforojep.

orbnung ein Berttauenlsotum erteilt Kaben, ju bem mäglicbet.

Keife nicht bie geringfle Beranlaffung barliegt. Stet um fa

Keniger, alt tagt jusot triefen Snttaurf, bn in bn Sai nach

bn Snphi bielee Satplenna Kiebetum ein pbKeret Schlag

für bie StrairetbttbPege bebeutet, in bn Berfammlung Btofefiot

Sa bl (Berlin) alt bä<bd etfttuliebei Srrignit für bat beutfebe

Secbttleben gefriert unb ei für eine ippübt bn Santbarteit

bejeiebnet batte, bem Stich*pcflijamt für bie Barlegung bitfei

erfreulichen ©efepgebungäKetle« ben bnjlubficn Sani aut*

jufbtechen. Sap triefe Stimmung nicht biejenige bet ganjen

beutfben 3uriPentaget fei, mupte unjnxibeutig gejeigt Kerben,

unb fa tarn et umgetebrt, alt et ft<b bie Herren gebaut batten:

et Kurben bie Oltbaufenfcben änträge abgelehnt unb

bie Sbefen bet (Brafcn ©leitfiacb im Kefentlitben angenommen.

3n einn in jebn Bejiebung unboDtammenen, fachlich inbaltlaim

unb unjulinglicben Bnbanblung bat famit bn XXIX. Seutppe

3uripentag pcb baptn au#gefj>to<ben, bap grunbfäplüb an btm

Ecgalitütibeinji): fepgebaltcn Kerben faü. Sein PRenpb Kitb

glauben, bap biet mehr fri alt eine 3ufaMentf<beibung. Sie

Kat aber notKeubig, Kenn Scbl'mmtret Wrbfltrt Knben foBte.

St Kar irnmn nach befln, bap bn SuriPtniag einen fepiefen

©ebcmltn jum Bepplup erhob, alt bap n einen Bepplup fapte,

bn alt ißaufcbalbiBigung bet trop feiner 3ugenb fdjan fa eifrig

unb unbegrünbet gerühmten SntKurfet rinn neuen Strafpiojep.

orbnung gebeutet Kerben tönnle.

Belanntlicb utrblapt bie Scinnnung an Srantbeit*.

nfebeinungen febt balb, unb fa Kerb auch halb bn 'Ulcpllang

bn lepten Blenarberfammlung aut unfntm Cbr unb ©ebücbri

nit entfhKinben. Siet um fo mepr, alt bn Harltrubet 3uriftei»

tag bet Xnregtnben, Stfreulicben unb $Sten8Ketten in genügen;

ber Stenge bat, um einige Keniger nfrtulicbe SBommte leicht

Setgtffen ju mähen. Sie üupertn Bnanpaltungen unb fiept

nahmen einen glänjenben Serlauf, unb bie ©aPIidjlcit bet

Jtariirubn bat bafüt gefargt, bap bn XXIX. 3uriflentag and

in biefn Bejiebung aBen Seilnebmetn in fteunblih« Srinnerung

bleiben Kirb. Dr. Btüdmaan.

Sitrraturfiefprtdjunfl.

0efc| unb Schulb im Strafrecht. 3ragm bei geltcnbc«

beutfehen Straft«hli unb feiner Reform mm Dr. 2. t>. Car,

orb. ^rofeffot bet Rechte an ber Unioerfität (Böttingen. Canb I:

Dal StTafgcfefc. Berlin 190«, 3- ©uttentag.

Dafj o. Bar nicht barauf aulgegangen ift, bai flauje Strafrecht

toieber einmal bur<b BrSaung «euer Begriffe unb allein richtige

Zbeorien »an ootne aufjubauen, um f($ücfplty ju menlg abtoclcbenben

Crgebniffen ju gelangen, wirb ntemanb »ermtffen. CUlme^r nur

an altei anfnftpfenb, fei ei an eigene, fei ti an frembc Arbeiten,

fu<$t ber verbiente gorjeber für bie wubtigfien attgemrinen ycbrta

natb bem gegenwärtigen Stanbe ber Siffcnftbaft nicht nur bie <h

gebniffe btr uerfchiebenen Slnfnhlcn ju formulieren, fonbern auch ihn

Bcgrflnbung auf breiter bogmatif$ : hiß0rif4<t ©ruublage ju geben.

Db ei bem Cerf. gelungen ifl, auf biefe ®cife feinem in brei Bänbcn

erf<heinenben Sßerlt (Eigenart unb Sücrt ju bcrlcibcn, läfil ft* n?tb

nicht abfchüefienb beurteilen. Ta jegt »orlicgenbe 1 . Canb behanbell

nur mehr einlcitungiweife Weniger wichtige unb brinji^ieQ weniger

umftrittene Gebiete, wie Reicht* unb 2anbeiretbt, jeitlichei, räum

lichei unb ^errfehaftigebiet bei 6trafgcfebei. gür fie

ifi 0. Car €fyejiatifi unb tytt hat er febt 3^1 fnher emüht. gir

btt auifubrluhe faft alle 3»eifelifragen berübrenbe, burch Bei

fhiclc belebte 3>arftcllung wirb ihm befonberi ber Ißraltücr Dan!

toiffen.

Daburth, bafs jebem Rbfchnitt Refortnoorfchläge angefügt fir.b,

erhält bai Cu<h aftucDe Bebeutung. SOährenb er bie gcltenbcn

Ceftimmungen für bai internationale Strafrecht nur unwefer.tüh

unb ben § 2 Rbf. 2 St@B. ($errf<haft bei milbtfifn ©efehei) gar

nicht gtänbert wiffen will, fe^Cägt er für § 2 ®0. eine Regelung

oor, weUh« ber ^eute herrfchenben Unfuhethcü eine ®nbe machen foB

(„Waterie", P \ex specialis“). ®t geht Don bem einlcuchttnben

©a| aui: ^ür gleiihmäfjig oorhanbene BebÜrfniffe fergt Reichirtcbt,

für partilutart danbcirecht; baneben fmb biftorifch« legos special««

(^oljbicbftohl, 3olIgefeht u. i.) ju refpeftieren.

fflir begegnen hitt enbtkh einmal Rcfonmwrfchlägcn, beren Cer

Wirlfuhung nicht burch unüberbriietbare ©chulgegenfah« immer mehr in

^ragc gefteQt wirb. Zrohbem macht ftch auch im Oorliegenbcn Banbe

bie ftreng flafftfche ©runbauffaffung bei Berf. geltenb, oor allem in

ben Rbfchnitten über bai Ctrafgefeb im allgemeinen unb feine Rui>

legung. DU ©runbtcnbenj ift ©«hui ber Sicherheit bei einjelne«

unb ber €09 : io dubio benignius. Bon ihr fmb alle Begrünbungen

feiner Rnfuhtcn getragen, ihr gufolge wirb an § 2 6tQB., am Rui

f<htu| bei 0ewohnhritirt^ti jäh fcftgehaltcn. Run ift ei richtig,

bah i< mehr bie mobetne 6«hule bai Strafrecht unter bem ökfiebti-

punft ber Befämpfung bei Berbrtcheni anjicljft, befio wichtiger auch

Unterfuchungen fmb, welche bie Sicherheit unb bie Rechte bei cinjetncn

betonen. 6i ift aber eine tabclnimerte (Sinfcttigfcit t>. Bari, bie

mobemc Strömung ju überfehen unb bie cbenfo wichtige Betäntpfung

bei mebemeu Bcrbrechertumi unb ben Schub ber ©efeüfchaft ganj

au^er acht ju laffen. ÖJerabe bem internationalen Strafrecht barf

ber internationale Berbrechet nicht eine unbefannte ©edfje fein.

Dr. ^3^IIiw^born (Berlin).

Jür bie Rebaltwn verantwortlich: ^uftijvat Dr. $ugo Reumann in Berlin W. 35, ^iotibamer Strafte 118.

Drucf: SB. Äoefer Bucpbrutferei in Berlin S. 14.

$är alle Slbounenteu liegt her „(Entwurf einer Strafprojeftorbnung nnb Hude jum ©crichtinrrfaffnngigefehe

itebf» ©egrftnbnng“ biefer Kammer bei.



Üß 18 (Sogen 79 unb 8Ö). 8etlht, 15. C(to6et 1908. [37. Snprgang.] 625

Juriflifd^c lod)fit(il)tift.
d>rgan öes 6euffc^en Jlntran^ereins.

$«auSgegeben bon

3upijrat Dr. Biifiti Beumann,
fRecfjtSannialt fcttm ftammergertdjt unb 9totar, ©etttn W. 85.

Derlag unb €£p*&Uion: J8. 2Su^ßanbf»iig, ^Inftn S. 14, Stanfdjmbcrftrafc« 34. 35.

$ttil für b<n ^a^gang 26 SRart, ctnjtlne ühimmmi pro iflbgm 80 $fg. Snffrott bie 2gefbaUrne $ktU}<Ue 60 $fg. SBtfUOungen
übernimmt jebc fiutj^cmblung unb ^ofianftaU foiotc bic G^cbütcn 4)«rlin 8. 14, 6taüj$rtibtrfk. 34.86.

gnlfsholTr für btnlfdje JUdjlenuntiütc.

Sie HntoallSfammtrn im Sejirte brr Cberlanbtlgrriepfe

jo BraHnfdjffltig an) 2äf[eIborf buben her Haffe abermal)

Beihilfen n>) jaar tBraunfcbeaeig 200 Jt uo) 2fiffelborf

1 000 Jt gewährt. 2en Hämmerte an) ihre« SorPäabrn

i Et für )it reifen SBeifjilfen )tr anfriipttgpe 2a»f ul-

gefpvoipea uorbea.

3n bet am 27. September 1908 ja fieipjig [tattgefwbten

Pietunbjwanjigpen orbentlitptn Senaalserfammlung würben bet

®cf<päp)beriipt unb bie 3apte)te4nung be) Sorpanbc) übet

ba) %r»altung)japr 1907/1908 norgetragen. Kaip bem 33cricpt

jäplt bie Haffe eine ®efamtyapl bon 5 578 Miigliebern gegen

5 429 im Sorjapte. 2a Hapitalgrunbftccl bat fiep Don

1 159 894 Jl 48 ff auf 1 214 072 .« 30 J) apöpt. 2a
am Sipluffe be) ®t(<päp)japre) für ba) fÜnfunbjtoanjigPe

Ba»altung)japr Uorpanbene Unteiftüpung)fonb) beläuft [~up

auf 91 973 Jl. 36 ff, ein Küdgang, bet in ben Bewilligungen

non 125 309 Jl unb in bem Südfianbe bet Beiträge tinjelnet

CbetIanbe)gericpt)Pejirte [eine (hllärang finbet. Bi) jum

30. (Juni 1908 Isat aiebet bereit) uetfügt übet 114 084 M. —
2er ®tftpäft)bm<pt unb bic 3apre)teipnuna tnutben genehmigt

unb Inutbe bem l'otfianbc Sntlaflung erteilt. Bon ben

fagimg)mä|ig auäfipcibenben Botftanb)ntiigIiebctn, ^ufttjrat

$etr, 3uftijtat 3<netti, 3upijrat O'atlßdett unb Kecpi).

anmalt Dr. Sipall, tnutben 3uPijrat $err, ^ufttjrat ßdett

unb Dr. Stpall »icbergewäblt, an Stelle be) au) bem Bor*

ftanb au)gef<piebentn 3upijtat) 3 e n e 1 1 i 3uflijtat Spring ju

Setpjig unb an SteUe be) wrftotbenen Septimen Jupijtal)

Dr. Depmc ju üeipjig jupijtat 3<>P<>nne) Beprenbt ju

2anjig neugetoäptt. SD fRecpnungbprüja für ba) näebfte

®tf(päp4japt tnutben 3uftijrat Dr. 2 tuet et unb 9!ecpt4an»alt

Dr. Sl n f tb ü f ju £cipjig bepellt. gut bie nälbfie orbentliipt

Seneialbttfammlung Inutbe £eipjig beflimmt, bet Ticrftanb jebadj

etmätbtigt, bie Betfammliuig aueb naep einem anberen beutfepen

Crtt, tnn ein Snlnalt)tag ftattfinbet, ju berufen.

3u bem elften ®cgenpanbc ba Xageäotbnung:

ßntfiptibung üba bie (frage, ob bie in bem Mannheimer

tOetebluffe nom 12. September 1907 fftt bie Su)jablung

bon 500 000 Jl au) bem Rapitalgrunbftodc ba §ülf).

taffe für beutfepe ifrcptbamoaltc an bie Bupegepalt)*,

SBittoen. unb SBaifenlaffe füt beuiftpe 9icipt4antoälte

gefieüten Sotbebingungen fttt «füllt aaefitet »erben,

unb bie Übatnetfung mit bem 3in)re($te botn 1. Juli 1908

ab angeorbnet »etbtn foH,

fanb eine einge^enbe Sa^anblung Patt, aut ®tunb baen mit

gtopa Majorität ba Snttag be) (fuftijtat) Slje ju $aHe a. 6.

baptn angenommen toutbe:

bie in bem Mannheimer SBcfe^Lujfe Pom 12. Sep<

temba 1907 füt bie %u)jahlung bon 500 000 Jl nu)

bem ffapäalgnmbPoite ba ^üifntaffe füt btutfdje

91eeht9an»ältc an bie Siubegtbalt)., fffiütoen. unb

fflaifentaffe füt beutle Äed)«antoälte geftettten 8e«

bingungen »nben für erfüllt aaebtet, »enn baen

äJotftanb unb SuffubDtat befepeinigt, ba| auf örunb

boif(pttft)mä|iga Snjtige 700, in cina änroaltOlipe

emgettagenc beutfepe fHteptgantoältc bet Haffe bei<

getreten finb.

2a SimPanb bet $ÜIf)faffe »irb angc»iefen, bie

500 000 Jl ntbp 3»fen feit 1. Chobet b. 3). ba
JfubegebaltJ', 2i<tt»en> unb Säatftnlaffe ju übetmeifen,

»enn biefe Skfepeinigung ipm übetteilpt ift.

Son ben unter 7 naepttäglitp auf bie 2age)otbnung

gefegten Sntlägen be) SedfUantoalt) Jtail fjiebne ju 2üjfel-

botf »utben unter I bie Pstgeftplagcncn £apung)änbaungtn

ju §§ 2, 2», 3 jut 3‘it abgclepnt, bie Sotfepläge ju §§ 4, 9

Sbf. 1 unb ju ben tBatoaltung)grunbfäpen »utben bem ilot>

Panbe jur fßtiifung ba Sätleepfeit etna Sepifion bet Sa.
»altung)gtunbfäpe, bejiepungitoeife ßttnägung unb Serupt»

nftattung in bet näippen @enaaluafammlung ubctrciefrn. 2en

Sttttag ju § 8 napm ba SmtagptBa jutücf.

Son ben „anbetneitigen Snitigen" ju II napm bet

SnlragpeSa ben Snttag ju In jurüd, bte Snltäge ju lb

unb 2 »utben abgelepnt.

2agegtn »urbe bet Snttag ju 3:

Su) Sniafi be) besotftepenben 25jäptigen Jubiläum)

ba ^ÜIf)taPe bir Stiftung eine) 3ubiIäutn)fonb)

tinjultiten,

faP einpimmig angenommen unb awlbiüctliip betont, bap ba
3ubiläum)fonb) für bie 3»'dt ba §ülj)taf)e gefamnuft

»erben foH.
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Ziffer ©cfölufe eröffnet ben SHilgliebrrn , ©erfreuen«

=

männern «nb bem ©otftanbe ber §filf«Iaffe ein reiche« ^felb

bft Sätiglctt für feine ©eftoir!li<$ung.

Sic ©fncralbetfammUtng »nar gut befugt unb gelangten

256 Stimmen jur Slnmelfcung.

Sluf ©runb bei ©efchlfiffe bet bienmbgtbangigflen orbent*

liefen ©encralberfammlung bet £ülf«laffc für bcutf<f?c strebt!

*

antualte gu Stifjjig bom 27. September 1908 befielt ber fafcung«*

gemäfe gebilbete ©orflanb au« folgmben ©erforan:

1. ©aul 4?ctr, 9le$t«antoaIt beim 5Hcicfe«gfrit$t

gu Seipgig, ©orft§cnbcr.

2. Dr. 3)1aj Seife, ^ufHjrat, 9tc<ht«antoalt beim 9ici<h«s

geriet gu Scibjig, SteDbcrtreter bc« ©orftfccnbcn.

3. 5J)aul St? ring, $ufiKgrftt, 5Rcc$t«antualt beim SRetch««

getimt gu Seidig, Schriftführer.

4. ÄarlScheele, 3|uftigrat, 5Re<ht«antoalt beim 9tcich«geTicht

gu Sctygig, Steflbftfrcter be« Schriftführer«.

5. Dr. 2oui« Seelig, ©eheimer fyijitigtat, 9tc<ht#afttoalt

beim ^Hctc^grric^t gu fietygig, Sd>a|meifter.

6. #an« Sarth, 3uft4ta*/ SRe<ht«antoalt beim Sanbgeridht

ju £etj>jig. Ste Übertreter be« Schahmcifter«.

7. 'JJiar ©ödb, 5Re<ht«antoalt beim Dberlanbc«geri<ht ju

flatiäruhe.

8. 5DZ ajr Sacobfobn, Jfuftigrat, ülechtöantuali beim 2anb«

gcricht I gu ©crltn.

9. Dr. SRicharb Schall, fRe^Wantnalt beim WcicfyÄgeric^t

ju 2eibjig.

10. Gurt Gl je, $ufligrat, <Re$t3anttHiIt beim 2anbgeri<ht ju

#afle a. S.

11. 3TarC Gdert, ^ufHgrat, 5ftc<ht«ani»alt behn Oberflcn

2anbc«geti<ht, Dberlanbc«geric§t unb ben 2anbgerichtcn

'JRim.in: l unb II.

12. Johanne« ©chrcnbt, ^uftijrat, 5Re<ht«antoalt beim

2anbgcricht ju Sanjig.

2cibgig, ben 30. Septembet 1908.

fcülfefafje für bcutfdie Ketbtsaniräit?.

flfrr, Spring, Dr. Srtlid,

^uftijrat, ^uftigrat, Qkhttater 3uftijrat,

^crO^entcr. Schriftführer. ©d^atjmtiftcr

©cfdjnft^&crirfit unb ^aljrtürc^nung über bns mit

beut 30. 3uni 1008 tibgcf^loffenc tiieninb^Wfln^iflfte

®ertt»«ltun8^jal|r bet .§ülf$faffe für btutfdjc SBe^tb»

anwülte.

I.

Sie SRitglieberlifte be« bienmbgtoangigjlen ©cdnaltung«*

fahr« ergibt für ben 30. ^uni 1908 eine ©efamtgahl non 5 578

gegen 5 429 im ©erfahre. 9(udü>ei«li<h ber nachfolgcnbrn

SarftcÜung bc« Schafemeifter« bat ft<h ber Äabitalgrunbfbd

bon 1 159 894 -# 48 ff auf 1 214 072 Jt 30 ff erhöh*-

Ser am 30. 3uni 1908 gu llntcrftüfcungägttKdm au«*

geriebene ©etrag beläuft ftch auf . . . 91 973.45 36.**/

©i« jum 30. 3uni 1908 ifl bereit«

berfügt über 114 084 « — •

G« ftat bie orbentIi$e ©cneralbcr|ammlung am 12. Scb*

tember 1907 gu SKannheün flattgcfunbcn. %n biefer tourben bet

©cfd?äft«bcrid?t unb bie 3al?re«re(hnung genehmigt unb toutbe

bem ©orjlanbe Gntlafbmg erteilt. Sic fafcunglmäfeig au«*

fdteibenben SRiiglieber bc« 2?orftanbc« tourben toiebergetoablt.

Sil« 9tecbnung«brüfer tourben ber 5Hecbt«antoaIt Sfeifeigrai

Dr. Sntder unb ber 9iecbt«ann>alt Dr. Slnfcbüb gu 2eibgig

bejlcDt 551« nä^fter S3erfammlung«ort tourbe 2eibjig be«

jlimmt, ber 93orflanb fobo# ermä^tigt, fall« im 5a^re 1908

ein 3ntoalt«tag tm September flattfenben foHte, bie ©eneral*

Oerfammlung an ben für bie 9BI?a[tting bieft« Sage« gu be*

ftimmenben Drt gu berufen.

Sie fonftigen 93orftanb«gefd|äftc fmb burd? 9lunbf(^ceiben

erlebigt.

Sie 3tntoalt«tammern haben reiche öeibilfcn getoäbrt.

Gtngegahlt ftnb bon:

3lug«burg . . . 700 .#
©amberg ... 1 500 •

Übertrag 12 950

©reiclau . . . 2 000 * ÄarUtube . . . 1 200 .

.... 7S0 . Älcl . . . . . 2 000 .

<5tH< . . . . SOOO 'TRüncfeen . . 2 500 .

Sarmflabt 2 mal Nürnberg . . . 2 225 *

1000 =: . . 2 000 « 5J3oifn . . . . 2 000 *

£amm .... 3000 * Stuttgait . . . 1 200 *

3cna . . . . 1 000 • ^tueibrüefen 100 *

gufammen 12 950 Jt ©efamtfummc 24 175.#.

Slufeer biefen fafeungSmäfeig gu oertoenbenben 24 175 .#

^aben bie SlntoaIt«fammem im Dbalanbe«gcrit^t«begirl Göln

2500.#, SrtSben 4000^#, ^ranlfurt a.3J?. 1500^5, ÄBnigf*

beTfl 1500-#, SJlanentoeTbet 2000 SRoftod 500 .#, Stettin

1000 Stuttgart 2000 Jt, fotoie ber Seutf^e Slntoalt*

oeretn für 1907/1908 3 000 Jt gu llnterftti^imgigtoeden gu«

getoenbet.

Sin ©eföenlen fmb eingegangen für ben flabitalgrunbffod

365 Jt 20 ff

Sem Untcrftü^ung«fonb« flnb an ©efc^enfen unb ©ei*

^ilfen gugcfloffen 18 235.# 63 .^r

Sa« @<fcbäft«iabr 1907/1908 ^at 4 neue im Grmittelung«*

Octfabren begriffene Unterflü^ungÄfälle übernommen. Sie §a^l

ber neu anhängig gemalten ©efutbe beträgt 46. — 5Bon biefen

50 ©efue^en ftnb abgelctynt 5, im ©rüfung«berfabrrn beftnblidt 4,

betoidigt 41. Stu übrigen ifl au« ber ©crtt>altung«tätigfrit

be« ©orftanbe« betöergu^eben, bafe er eingelne Satlcbn«gcfu<be

abgelc^nt b«l uu^ in einem £faHe tnie feit ^ö^ren, bie 3<*&lung

einer bon ÜBertoanbten füt eine betagte 9lfd»t«antoalt«n?itn>e gu*

fammengebrae^tcn 9icnte bermittelt, um bie ßmbfinbli<$tett ber

©eba^ten gu fronen.

Ste Summe ber erfhnaligen ©ehjiHigungeit beträgt

16 225 Jt.

G« ftnb im ©e[<$äft«ial?r

I.

an in ber £lfit nc<b nicht ge*

Wichte 9i«ht«<mtvä(tc

1. jum 1. 'IRale 2 825.#

2. . 2. * 2 100 «

3. . 3. . 600 .

1907/1908 betoiOigt:

n.

an autgcfehicbcne 9lc(ht«antoSltt

unb an $lntcrfaffcnc bon Stecht«1

«mxiiSIten

1. gum l.SJlale 13 400-#

2. . 2. * 11 100 *

3. « 3. . 9 300 «

Seite . . 5 525 -# Seite . . 33 800«#
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L II.

an in her Sifk n«b ni^l ge* an auSfltföttbm ÜRe$t«an»älte

liföte Sc^iSamrciltf unb an $inter(affcne »tm SRccbt«-«

antofilten

Übertrag . . 5 525 .4t Übertrag . . 33 800 .4t

4. jum 4. Wak 1 800 « 4. lum 4. ©alc 6900
5. 5. • 1200 . 5. * 5. 5 980
6. » fi. i 800 . 6. * 6. 8 300

7. • 10. . 1000 . 7. « 7. 4 050
8. • 11. ' 800 « 8. fl 8. 3 450
9. * 16. * 600 * 9. « 9. 5 700

— 10. t 10. 4800
julammrn . . 1 1 725 11. fl 11. 3 050

12. fl 12. 7 030
13. • 13. 6 754
14. 0 14. 2500
15. • 15. 3 370
16. fl 16. 2 830
17. 0 17. 3 870
18. 0 18. 2 070
19. fl 19. 1 310
20. • 20. 1 200

'

21. 0 21. 1430
22. 22. 2 350
23. fl 23. 1 390

24. * 24. 1 450

jufammcn . . 1 1 3 584 Jt.

Summe ju I . . . 11 725 .41,

. . 11 . . . 113 584 .

©efamtfumme 125 309 Jt.

gierten entfallen noch auf baS vieranb|toanaigfle ©efebäftS*

ja$r 11225.#, tuä^rrnb für baS fünfunbjtoanjigfie ©ef<bäftS*

ja^r 114 084 ^ beftimmt ftnb.

ES bcTteilcn ft<b am 1. 1907 bic feit ©rünbung ber

Kaffe — 1885 — anhängig getoefenen UnterflübungSfäHc nach

Dbcrlanbe4gfri4>t«bejirfrn
# tote folgt:

Slugtburg . , 22 3cna .... S4

Samberg . . 15 ÄarlSrube . . IS

Stilin . . . 66 Äief .... 17

Snwnfötixig . 6 Königsberg . . 68

Srrtlau . . . 71 3Rarienh>«ber . 39

Gafld . . . 25 SKüntbnt . . . 37

6«a« . . . . 68 Naumburg . . 53

GiSln .... 28 9türnb«9 . . 30

ßatmai . . . 2 ©ofen . . . 66

JtomflaM . . 12 9toflo<f . . . 24

iDrrtifn . . . 73 Stettin . . . 26

Süfftlborf . . 2 Stuttgart . . 29

Uxantfurt a. 9S. 9 3tneibrü<!en . . 9

Hamburg . . 6 5Hci«bSgeritbi . 1

•fromm . . . 21

gör bie im ©ef<bäftSjabre 1907,-1908 ^injugefommenen

UntcrftübungSfäfle ift baS ©«balimS baS folgenbe:

Samberg .... 2 ßolmar 1

Serlin 6 DreSbcn 2

©raunftbtofig ... 1 Düffelborf .... 2

SrcSlau ....*. 4 ^ranlfurt a. 9R. . . 2

GiMn ...... 2 Hamburg .... 1

ftantm . * . . . 2 Waumburg . ... 4

Karlsruhe . . . . 1 Nürnberg . ... 1

ftkl . . . . . . 1 ©ofen . . . . . i

ÄönigJbrtg . . . . 2 Stettin . . ... 1

SKarientunb« . . . 1 Stuttgart . . . i

fDtfincben . . . . . 2 $toeibrüc!en . ... 1

D« Summe nach entfallen an Unterftübungcn im

gelaufenen ©ef<baftSjabr auf:

ÄugSburg . . 4 050 $amm . . . 2 500 M
Samberg . . 4 400 * 3ma. . . . 2 200 .

S«lin . . . 10904 • Karlsruhe . . 3 600 «

Sraunfcbtoeig . 1400 . Rifl . . . . 3 900 *

SreSlau . . . 10695 RSmg*6«g . . 10 450 •

GaRtl . . . 3 080 • 9Kariento«b« . 4 550 .

Gele. . . . 6 820 < 9Jttm<ben . . 6 450 s

ßöln .... 4 760 . fWaumburg . . 5 600 .

Colmar . * . . 800 . 9lürnb«9 . . 5 300 .

Darmftabt . . 1050 . ©ofen . . . 8 970 .

DteSben . . . 8100 . 9tofu>cf . . . 1930 •

SDüfitlbotf . . 800 • Stettin . . . 3 560 •

gtanlfurt a. 9)1. 3 225 . Stuttgart . . 3600 «

Hamburg . . 1700 . Sweibrüdm . 925 «

D« CberlanbeSgmcbtSbfjirl Dlbcnburg unb bic SlntoaltS*

farnrna bei bem 5Reicb$gcri(bt Ijabcn leine UnterftübungSfäUe

gehabt.

©enn ber am 1. 1908 Verfügbare Seftanb beS

UntetftübungSfonbS geringer ift als bie bis bafnn bereits be*

hnlltglcn Unierflü$ungen für ba# ©efcbüftSjafir 1908/09, fo

rüfrt baS namentlich babon ^er, bafe ein Deil bet ^o^eS*

beitrüge et ft na<b bem 30. 1908 eingegangen ift.

Die SBertoaltungSfofirn ftnb barum entfprecbenb geftiegen,

toeil bie SRubcgebaltS*, ©ittoen* unb ©aifenlaffe für beutle

SRetbiSantoÄlte einen ffietrag Von 3 000 Jt ju ihren ffirünbungS*

lofien in Slnforucb genommen bat

$n ber OTbentli^en ©eneralverfammlung ju 3Hannb<im

am 12. Sejrtemb« 1907 ift mit einer ^Majorität Von mehr als

|toei Drittel ber Gtfcbtcnenen unb bureb SebcHnnicbtigte ver-

tretenen ©itglieb« ber $ülfSfaffe eine $nberang ber Garungen

babin bef<bloffen:

Die SRubegebaltS«, ffiittoen* unb ©aifenfafie für beut|<be

9ie<btSantoälte ju fiettytg, treibe auf ©runb ber Vom Deutfcben

SntoaltStage in Hannover genebmigten unb bureb Setbanb«

lungen mit bem Kaiferliibcn SlufficbtSamt für ©ribatberfiche*

rangen tn Setlin feftgefletlte Safcung am 20. 3wuar 1907

begrünbet ift, ift eine allgemeine WubegebaltSlaffe für bcut{<be

ütecbtSanto&Ite unb eine ©ittoem unb ©aifenlaffe für bie

£int«laffencn beutf<ber SRecbtSantoälte im Sinne beS § 2» ber

Safcung ber §fllf#Iaffe für beutle fRecbtSantoälte. Sie ift

au<b lebensfähig, toenn i^T 700 fWttglieber beitreten.

GS toerben beSbalb biefer Kaffe, fofern tbr 700 SKnto&lte

beitreten, 500 OOO Jf, in ©orten
: ftünfbunberttaufcnb SRart,

jur^älftein SVibwjfntigen, jur anbern £älfte in Sbrojeniigen

StaatSbapiercn ob« tn ©eftbetnigungen üb« Eintragungen tm

Staatsf<bulbenburbe aus bem angefammelten Kabitalgranbfiocf

b« $ülfs!affe übertoiefen.

Die £ülfSfaffe toirb batm ab« ni<bt aufgelöft, fonbem

bleibt tocit« befteben. Sie befcbränlt ft(b auf ben im § 21»

79*
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bcftimmtcn 3ior<! unb arbeitet fortan ita<$ ber na<$ftc$enb Orr«

änberten Setzung. 'Jiamentlidj» tann fic bie 3ln
f
cn audj bon

bem i$r berbleibenbcn ÄafjUalgrunbftocf gu Unierftübungflgtoeden

bertoenben.

Sie borgefeblagenen ©abungfänberungen lauten:

n) § 2 toirb batjin gefaxt: Ser $nxd bef ©eteinf ift,

bienft* unb exlocrbiunfityig ober bilfübebiirftig ge*

toorbene beuifdje SRedptfiantüältc jotoie beten Eintet«

laffene burd? (MbbeU?ilfen gu untcrfiÜ$en.

b) § 3 birb bet Abfab 2 geftridjen.

c) § 17 betben bet ctfte Abfab gang unb im gtoeiten

Abfab bie SBorte: „auf anbent ©tünben" geftri<$en.

Siefe Anbetungen ftnb in baf ©enoffenfcbaftfrcgifUr bef

Aönißlid? Siübfifäen Amtfgericbif ju Setygtg nad? '’JJiafcgabe

bei ©efeb<f bom 15. 3“«* 1868 am 15. Sanuat 1908 ein»

getragen.

fieipgig, ben 12. $uli 1908.

Set Se^riftf ü^rer:

3*«etti, Sujlijtat.

II.

XXIV. ^a^reste^nung btt <fififfsAa|Tf ffit tarifte

3*e($fsamoäfte auf bie $t\t »am 1. $*fi 1907 fll*

30. 3«ui 1908.

A. ßaffa-ftonto.

(Einnahme:

1. ©arftanb am 1. 3uli 1®07 . . . 574 Jt 11 ff

2. Son ber Allgemeinen Seuif<$en Jtrebit»

anftalt erhoben 85 991 * 65 »

3. ©on ber giliale bet Seutfc$en ©ant

erhoben 65 448 » 40 .

4. ©cbenfungen an ben Äapitalgnmbflod 365 * 20 «

5. SrbenfungenanbenUnterftübungffonbf 18 235 » 63 *

6. 89ei$Ufen bet AnluaUftammem . . 24 175 * — *

7. SRitglieberbeiträge 99 690 * — *

8. 8infen 44 546 . 20 «

9. 2BegenSobe«faH4ufto.guril(fge!ommene

llnterflü^ungen 840 « — *

Summa . . 339 865 Jt 19 ff

Aufgabe:
1. Unterftü$ungen 122 689 .« 72 ff

2. An bie Allgemeine Seutfdje Ärcbit«

anftalt gega$lt 99 321 » 65 »

3. An bie giliale ber Scutföen ©ant

gega^tt 57 828 • 40 *

4. Antauf bon ©kttyxtyierfn .... 49521 * 10 *

5. ©erioaltungitoflen 10 070 • 28 •

6. SRiidgablung bon ©eitrögen . . . 430 • — »

7. ©eftanb am 30. 5uni 1908 ... 4 » 04 =

Summa . . 339 865 .k 19 ff

B. Untcrftii^ungS- Routo.

dinna^me:

1. ©eftanb am 1. «Juli 1907 .... 112 122 Jt Uff
2. Stbenfungen unb Beihilfen bet An«

tualtffammem 18 235 * 63 *

3. nach A II. bet ©ettoaltungf*

gninbfäfce gu 4 % bon 112 122 ,k 75 ff 4 484 » 91 «

4. Sabungfgemäfje Übextoeifung

:

ÜJlitgliebcrbeiträge 99 690 .k — ff

abgüg(i<b Aßet»

ga^lungen . . 430 • — «

99 260 .« — ff

ab Aufgaben . . 10 070 » 28 »

89 18ÖJT72J7

«frierbon erbäU bet Unierftübungf«

fonbf */«, ftnb = 66 892 . 29 *

unb ferner V« bon ben ©eitrögen

bet Äntoaltffammem gu A 6 . . 12 087 » 50 *

5. 3UTfidgftommfne Unterftüfungm . . 840 * — •

Summa . . 214 663 .4t 08 ff

Aufgabe:
1. An Unterftüfcungen 122 689 M 72 ff

2. ©eftanb am 30. ^um 1908 ... 91973 . 36 «

Summa . . 214 663 Jt 08 ff

(Anmertung: ©or bem 1. Juli 1908 ftnb beteitf Unter«

flübungen für baf ®efc$äftfja$r 1908/09 im ©etrage bon

114 084.« betoiüigt toorben.)

C. flapitalgrunbjlorf-ftonto.

1. ©eftanb am 1. «Juli 1907 .... 1 159894.« 48 ff

2. ©«benfungen 365 » 20 *

3. Safcungfgemäfje übertoeifungen:

V» bon 89 189.«

72 ff . . = 22 297 .« 43 ff

V» bon 24 175 Jt

(f. unter B) = 12 087 . 50 -

34 384 « 93 •

4. 3infen bon ... 44 545 Jt — ff

ab (bergl B. 3) . 4 484 » 91 »

40 060 « 29 »

Summa einföl. btf ©tartinbfonbf 1 234 704 Jt 90 ff

£ierbon ab ßuxfberluft . . 20 632 » 60 «

1214 072.« 30 ff

1). ©Jcrtpapicr-ftonto.

1. ©eftanb am 1. 3uli 1907 .... 1216083.« 12 ff

2. fyür angetaufte Wertpapiere . . . 49 521 * 10 «

1 265 604 Jt 22 ff

Sic am 30. 3uni 1908 borfcanbenen Wert«

jätete ^aben einen ©krt bon . . . 1 244 971 * 62 *

Set Äurfberluft bon ...... . 20 632 Jt 60 ff

ift auf ©etoinn* unb ©crIuft*J?onto übertragen toorben.
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*n ffiertpapicrm finb Borbanben:

650 000 X Mnigl. fädf. 8 * Sent«

|u 83,90 X
Stüdjinfen ton 459 500 X Born

1. aptil bi* 30. Juni 1908 . .

346000 -* lönigl. pttu|. 3'/» % tonf.

Hnlcibe ju 91,60 X
Stüdjinfen Bon 198 500 X Bern

1. »tnril bi« 30. Juni 1908 . .

150 000 X «mg!. prrtifc. 3* tonf.

anleibe ju 83,25 X
Stüdjinfen Bon 150 000 X Bern

1. aptil bi« 30. Juni 1908 . .

110 000.« 31 Ibcutfdf iHr,d«an!ribc

ju 83,30 X
EtOcfjtnlrn Bon 106 000 X Born

1. *pril bi« 30. 3um 1908 . .

50 000 X 3'/i * äleulfde Seid*anleibe

ju 91,50 X
50 000 .«4 4 tSnigl. pmifc. Elast««

anleibe ju 99,60.«

3>nfen Born l.april bi« 30. Juni 1908

40 000 X 37, 4 SduIbBctfdreibangen

be« Sremifden ©taste« ju 89,90 X .

©tüdjinfen Bon 30 000 X Bom
1. Stai bi« 30. Juni 1908 . .

Stüdjinien Bon 10 000 X Bom
1. Stpril bi« 30. Juni 1908 . .

30 000 X 3 % Sdulboetfdwibungen be«

Sremifden Staate« ju 80,—« . .

Stüdjinien Bon 30 000 X Bom
1. april bi« 30. Juni 1908 . .

15 000 .«41 SebuIbBetfibteibungen be«

tefftfden Staate« ju 99,25X . .

5 000 .«4 1 Sfi<b*!<baban»eiiungen

ju 99,55 X

538850.« —

3 446 « 25

316 936 « -

1736 « 87

123 375 > -

1 125 « -

90 420 « -

795 « -

45 750 . -

49 800 «

500 « —

35 960 . -

175 « -

87 . 50

16 000 • -

150 . -

14 887 « 50

4 977 . 50

Summa . . 1 244 971 X 63 ff

(Stnmcrtunj: Sämtliche 3Batpapiae (ausgenommen

5 000 X 3teid*fdabanmetfungen) fmb in ba« täniglid fädfifd*.

bai töniglid BeeuBilde, ba« Sei<b«f<bulbbu<b, ba« 6taat«|ibulb>

bud; be« btemifden Staate« bejm. in ba« StaatefdulBbud

be« b^fd« Staate* eingetragen unb bei aufirr brm ©ar>

beilanbt Bon 4,04 X Ootbanbene ©etrag ifi auf ein ÜRednung«.

bud bei ber allgemeinen ibrutfden Uretitanftalt ju Seipjig mit

35 890 .« unb mit 23 180 X auf ein fold«« bei bet Seipjiger

Filiale ber Xeutfdm ©ant eingejablt. 5Da« erfterc 9ud lautete

nad bet XXIII. Jabrr«rcdnung übet

32 560 X — ff

eingejablt toutben . . 99 32 1 • 65 •

121 881 X 65 ff

abgehoben mürben . . 85 991 65 «

©efianb 35 890 .« — ff\

ba« leitete lautete über 32 800 X — ff

eingejablt mürben . . 57 828 40 «

90 638 X 40 ff

abgehoben mürben . . 65 448 • 40

©rftanb 25180 . —

E. OSrminn- nnb Serluft-Sonto.

©erlieft auf Skrtpaptere 20 632 X 60 ff übertragen auf

fiapitalgtunbftod-ßonto, melde« lurtnad

1 234 704 X 90 .ff

20 632 . 60 .

1 214 072 X 30 ff beträgt.

Seipjig, btn 30. Juni 1908. Dr. §retig.

5>te Borftebenbe Sednung ifl Bon un« auf (Stunb ba un«

borgelegtm Bäder, alten unb Belege geprüft unb für ridtig

befunben marben.

Ecipjig, ben 12. Juli 1908.

Dr. $ruder. Dr. Snfdüp.

Orrglridjnng mit brm florjotjr.

Bom bis

SNitglteber»

beitrüge

JC 19f

Anwalts*

fammer*

beitrüge

JC ff

6t$en

jum

Kapital«

grunbftot!

JC ff

fungen

)um

Unter*

ftü$ung«>

fonbS

JC ff

ginfen

Jt iff

Ber*

Wallung«'

toften

..# ff

Unter*

ftfifungen

JC ff

»efh

beS

Kapital*

grunbftixfi

am €k$luffe bi

Ja^t

JC ff

inb

beS

Unter*

ftUpungi*

fonbS

cS ©eföäft*.
es

JC 1ff

1. 3uli 1906 80. 3imi 1907 107 800 — 28 800 8 104 20
2

17 780 — 43 424 25 7 547 07 118 908 91 1 159 894 48
|

•

112 122 75

~i i

L 3uü 1907 80. 3uni 1908 99 690 —
1

25 175

]

*865 20 18 235 68

1

44 545 20

I

10 070 28

1

122 689 72

1

1 214 072 30

1

91 973 36

1

*) hierin juib folgenbe Beihilfen hon ÄnWaltSlamincm enthalten: hon Berlin 5000 M, BceSlau 2000 6ö(n 2000.#, Königs*

berg 1 BOO Jt, 3hrtibriiden 200 .# unb hon bem 23eutf<$en Slnwaltherew 6000.# für bie ©eftbüftSjapre 1905/06 unb 1906/07.

•*) fcitrin finb folgenbe Beihilfen hon ben KntoaUäfammtrn enthalten: Xtebben 4 000.#, 5Btn 2 500 .#, 6tuttgart 2 OOO JC,

SRarienwerber 2000..#, Jranffurt a. SR. 1500.#, Königsberg 1600.#, Stettin 1000.#, Äoflod 500.# unb oon tem CDcucfe^crt Änh>att:

herein 8 000
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ftunftifrije SUodjenfdH ift. M 18. 1908,630

^ro^c^rcfonncn.

Son Reumann.

5Dcr 3uriRentag ^at in UbereinRimmung mit ber beutfchen

9lc<ht«antoallf<haft Reh nic^tt gegen (ine Sleform unfere« ’Jkojtffe«

unb unfercr ©erichtaöcrfaffung überbauet, fonbern niu gegen

2Jorfchlägc au«gefpro<hen, bie auf eine Rüdtorife ©dcgcnbeit«*

gcRbmacherri unb bamit auf eine SPerfchlethterung be« beftcbcnbrn

Siecht« abjiflcn. SB« Wollen eine reforraierenbe, nicht eine

befortnierenbe ©efefcgebung.

SDie nacbftcfcenbcn 3'ilcn nehmen nicht für Reh in änfprueh/

eine au«gereifte ÜÖjung bei Problem« j,u bieten, fie Wollen nur

eine Slnregung geben, einen bie II eicht gangbaren 2öeg jeigen.

Sille ®orf<hläge, bie für eine Gntlaflung bei SReichigenchti

gemacht toerben, bringen nach bem 3ugeRänbnijIc ihrer Urheber

eine SBerfchlechtcrung bei SHcchtimitteli, fei ei aui bem ®cR<hU*

punlt ber ©efchränlung ber 3^1 ber SteoiRonen bmch ©r»

höhung ber SlrttiRonbfumme, fei ei in Änjchung bei Skr*

fahren« (©infehränfung ber SRünblichfeit, Skrprüfung ufto.).

3ur ^Rechtfertigung ber ©rhöhung ber SleDiRonäfumme hat

man bie bequeme gormel gefunben, bie StcüiRon biene ihrer

3toedbeflimmung nach nur ber SRechtieinheit, nicht bem ^ntereffe

ber einzelnen Parteien. SDiefe gormel entbricht aber nicht ben

Statfachen. SSäre fte toabr, fo toürbe bai 'Jictnfionigericbt fi<h

eine« jeben ÜRechtofaEe« freuen müffen, ber ihm eine görbenntg

ber SRechüeinbcit unb bie gortbilbung bei Siecht« gcRattct.

©i müfete bie Gelegenheit auffuchen, Kontrobctfcn zur ©nt«

feheibung >u bringen. Ü5a« Segenteil »ft bie Siegel: „3n

biefem gade beburfte ei nicht einer ©ntfeheibung ber Streit:

frage, ba man aui biefen unb jenen zufälligen Srünben um biefe

©ntfeheibung haumfam", ift ein in Sleüh«gerichtScnifcheibungen

nur ad)u häufig toiebafehrenber ©ebanlengang. hiermit foQ

bem ©reichte b°f Irin 2lortourf gemacht Inerben, ©i ift birl*

mehr eine nottoenbige golge ber Statur bei SRechtimitteli, bai

nur im ^arteüntexeffe unb autfchliefelcdh zur ©ntfeheibung bei

lonfrcten SRechtSfaHi eingelegt toirb unb bai nur mittelbar bem

aQgemeinrn 3ntcrcffe ber Slccht«rinheit bient: „bai 3nt^cffe

ber Stytttrien ift bai SkhiM ber 3«tereffen ber ©efamt&fU"

fo ungefähr hat © ach Reh gelegentlich geäußert.

^m ^ntnerff« einer möglichft guten ^ubütotur ber ®e*

rujungigerithte, inibefonberc auch ber SöetufungijibiUammern,

mufj für bie Sleform bie gorberung aufgeRcdt toerben: SBenn*

möglich hinter jeber Ickten Xatfacheninftanz eine StebiRon«*

inRanz ! Stur fo laffen R<h bie Slnforberungen ber ©crefyiglcit

bcrtoirflicbcn, bie nicht geftatten, baR Urteile, bie auf offen»

ftchtlichcm 3wlnm beruhen, in Stechtifraft eTtoachfcn. Db in

allen Sachen eine bod au«geRaltete SlebiRon einzuführen ober

ob unb in toelchem Umfange ein bercinfachte« Verfahren

(Stichtigfciiibefchtoerbc) genügt, ift eine grage bon unter*

georbneter Skbeutung. 3ur ©rlcbigung biefe« Sicchtimitteli

müßten bunbeiftaatli^e SkbiRon«geri<hte gcRhaffen toerben,

obrrftc fianbcigaichte, für beren Schaffung unb ©rbaltung fich

Heinere 2Junbe«Raaten bereinigen mögen; auch lönnte ein bet

ben Dbcrlanbeigerichten befonberi zu bilbenber Stcbifionifenat

biefe Aufgabe übernehmen.

S)en bunbciftaatlichen 9iebiRon«geri<htcn toürbcn aufeer

bem '.Rechtsmittel gegen bie ©ntfcheibungen ber Skrufung«*

Zibilfammem zu übertoeifen fein bie StcbiRoncn gegen bie Urteile

ber Cberlanbefgerichte, fotoeit biei bie ©ntlaftimg be« SRei<h*«

gericht* erforbert unb anbererfeit« feine 1'ebenÄfähigtcit ti

|ulä|t gür bie bunbe«Raatlichcn SRebifiondgcrichte Würbe ba«

für bie fteitoidige ©crichtebarleit geltrnbc ^rinjip (§ 28 g©@.)

anzunehmen, für fie alfo bie SRajjgeblichleii ber reüh<gcrieht*

liehen Slcehtfptechung cuiljufprechen unb %u befHmmen fein, bafc

ein SiebiRon9gcri<ht, toclche« bei SluSlegung einer reich^gefeblich^

ilorfchrift bon ber IRrinung eine« anbem abtorichen tooQe, bie

Sache zur ©ntfeheibung an ba« Sleüh«gericht abjugeben h«^f-

Solche Organifation toürbe einen Slutglrich jtoifchen bem

Verlangen ber ^Uro^c^|>arteim nach einer 9lebifion«mRanz unb

ben Siücfjichtcn auf bie ©rhaltung ber Stccht«einhrit bieten.

2üenn auch n«ht jebe Unfhimnigfeit ber ^techtfbrc^ung, ebenfo»

toenig tote je$t unter ben Senaten bc« Steich«gericht«, entbedt

unb bermieben toürbe, fo mürbe bo<h eine offenlunbige Ser*

fchiebenheit in ber Ste<ht«au«legung biel grünbUcher befeitigt

toerben al« gegentoärtig.

SCa« .{>auptbebenten gegen biefen SBorfchlag bürfte bie mit

ber Skrmehnmg bet Scrichte unb ber SRühterRefltn »erbunbene

Äoftenfrage fein. 3« biefet ®ez«hung eine Anregung, bie auch

außerhalb biefe« Sufötumenhange« ber ©rtoägung toert fein

mdchte! 2Sic toare e« mit einer Sefebung ber 3lbiUammem

mit einem jRuhtcr m gehobener Stellung, ber Senate ber

Dberlanbe«* unb Stebifion«gerichte mit brei unb fünf ^Richtern,

toenn (obligatorifch ober falultatib) bie 3u}iehung non je ztoei

rechtigelehrten Schöffen usrgcfehen toürbe. 2>te rechtfgelchrten

Schöffen müfeten threrfeit« bte jum SRichteramte

haben unb würben in erfter Sinie ober au«fchlie^li<h au« ber

3# ber Sicchtiantoälte ju nehmen fein. 2rilt man biefem

©ebanlen näher, jo finb bie Weiteren atagen, ob bie Slu«*

toabl ber geeigneten ^erfonen burch Storfchlog bon feiten ber

9lntoa(t«fammrra ober Sluitoahl uon feiten ber 3uflizöertoaltung

ober unter Kombination betber SRethoben erfolgen folle, ob

bie SRittoirfung al« rein ehrenamtlich ober gegen eine ©nt*

fchabigung zu benfen fei, ob bie 3uziebung ber Schöffen bon

bem SBtUen ber Parteien abhängig zu machen unb ber erhöbe

Äoftenauftoanb bon biefen zu tragen toäre, ob bie Parteien fich

auf bcfHmntte Schöffen einigen lönnen, bon geringerer SÖe*

bratung.

2)ie großen Vorteile einer folchen Siegelung Würben fein:

üufrcchtexhaltung be« Kodegialprinzip« in I. 3uftanj, toenigRen«

ba, too bie UmRänbe c« geboten erfchrinen laffen, unb Skr*

minberung ber 3ahl Slwhterbeamten in allen 3nRanzen

fotoic eine im 3nlcrtffe ber Sttcht«pRcge fehr erfreuliche än*

näherung be« Siichter* unb bc« Äntoaltftanbc«, eine ©rhöhung

be« Slnfeben« unb ber Stellung ber Slecht«antoalifchaft burch

ihre Heranziehung jur Urteilötätigleit 2öer übrigen« biefen

^otfchlag für gar zu pbantaRifch ^äU, fche nach Belgien (unb

Wohl auch nach granhrctch)
: fehlt blcr ein Siichter, fo Wirb ber

älteRe antoefenbe Slboolat gebeten, auf ber Siichterbanl $lah

Zu nehmen unb al« Siichter zu fungieren.

Sion ber beutfehen Stecht«antoaltf<haft ift zu erwarten, ba|

Re graügenb fähige unb bereite Kräfte zur Beifügung ju

Reden getoidt unb imftanbc fein Wirb.
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37. fturiftifctjc Sorf)cnfd)rift. «31

töntttt öuö einem, oljnc ^rcitf&crctttlmrttitg n&*

gefrfjloifcucn Ännfnertrag auf ben fuubcnnblidjen

über beit angcuiclfcncu $rci$ geflößt nicrbcu?

Sott ©eh- guftijmt $n>f. 2)anj, ^fna.

§n biefer 3«*fö«ft (37 - 08 S. 257 ff ) ‘ff w
einem Auffa# fron Vofenthal „3*““ ©tanb< brr Vctocidlaft*

frage" behauptet, bajj in ben jahllofrn fällen, in benrn ohne

Vereinbarung eine« befttmmten greife« getauft Werbe,

ber topifö« Käufer jum angemeffenen greife offenbar taufen

Wolle, unb bafc c# in jebem gatte ber Vittigleit mehr ent*

fprechenb erfcheine, bie finge beffen ja flöhen, ber flcfy auf ba#

objettiö Angemeffenc berufe.

5n einer, unter ber gleiten Überf^rift etfehienenen (tnU

gegnung fron 2. •Stölgcl (S. 393 ff.) geht auch biefer anföemenb

fron ber Anjichi au«, bafc, fall« ein Kaufoertrag öorliegt, bei

bent tnS orten nicht# über einen beftimmten ^irei« oereinbatt

ift, bet Vertäu fer ben angemeffenen fßiti# forbern lönne.

Gr bringt al# Veifpicl : SDet Kläger trägt fror, er habe bem

Vetlagten einen §nt frertanft, beffen angemefjencr ^rei# 15 M
fei; ber VeMagte ertoibert: ben fragilen $ut habe er atter*

bing« from Kläger getauft, aber nft, nachbem ihm ber Kläger

ertlart bube, ber Jput lofie 12 Jt. Aflerbtng# wirb bei foleben

Üatbeftänben tn ber Vrari# ganj regelmäßig in biefer Seife

gelingt; e# fofl nun — unter Abjehen fron ber gtage ber

Vewetilaft — hur «örtert Waben, ob benn überhaupt auf

©rtmb folgen üatbeftanbe« für ben Kläger ein Stecht, ben

angemeffenen ’Jk«* ju forbern, für ben Vetlagten eine

Verpflichtung, ben angemeffenen '}}rei# ju leiften, entfielt.

'Ser bie# bejaht, gebt jebcnfaS« fron ber Andauung au#,

baß bei jolchem Jatbeftanb etn bejlimmter Kaufpm# nicht

vereinbart ifl, bat bie frorliegenben Sillrnäertlärungen

ber ^Parteien bie Vereinbarung eine# befttmmten

nubt ergeben, unb baß — ba ber iatbeftanb jebenfatt# ergibt,

baß nübt ohne ©egenlccflung bie Sarc getoäbrt toerben fodte —
nun bie ©egenltiflung burtb Sachöerftänbige ermittelt unb

fcftgefteflt toerben müffe. 2>emi ob ber Vrei#, ber für eine

beftiimnte Sare gejault toerben muß, „angemcjfen" ift ober

nicht, labt ft<h nur nach Angebot unb Nachfrage feftftetten,

Wa« regelmäb>g (ebiglich fron Sachfrnftänbigen, bie Kennini#

hierfron hol»«*, gefcheben tonn. Ö*n fol«het „angemeffenet"

$rtÜ untnliegt natürlich auch Schwanlungen : brr Verläufer,

ber einen beftunmten $rei# für ben Verlauf feiner Säten fi<h

nach bem •Ginlaujeprci« bexfelben berechnet hat, toirb bei biefer

Snficht einmal einen geringeren ‘ifJrei#, ein anbetc« Vtal einen

höheren »erlangen tömten, al# ben fron ihm für ben Seilet*

»erlauf lallulietten. Gntfptechenb toirb auch bet Käufer ba«

eine 'JJlal ju einem niebrigeren Viri« verpflichtet al# ben fonft

allen anberen Abnehmern from Verläufer berechneten, ein anbtre#

'JRal ju einem hahrr*n -

Schon biefe# SRcfultal mub c« bebenllich erfreuten laffen,

folcher Seinung ju folgen. G# lommt h'nju, bab § 316 V®Ö.
öotfehreibt, bab/ Wenn berUmfang ber für eine fieiftung »er*

fptochenen ©egenletftung nicht beftinunt ift, bie Veftunmung

im 3^«fel bemjenigen Heile juficht, toelcher bie ©egenletftung

ju forbern hat/ folchenfall# alfo nicht ber „angemeffene" fßrei#

gefchulbet toirb. Such ber § 316 V®V. lommt aber felbft*

frerflänblich nicht jur AnWenbung, toenn in btn in birfem

Auffa$ behanbelten fällen bereit# bet „Umfang" bet ©egen*

Iriflung butih bie Vereinbarung ber Parteien beftimmt ift.

Hie# ift aber b‘« b« gafl, unb jtoar ift tn allen folchen

gatten bet im ©efchäft bc« Verläufer# übliche Verlauf* prti#,

ber fog. tunbenübliche V*ei# vereinbart. Senn bie# bie

henf<henbc 2nfuht bi# überfehen hut, fo liegt ber gehler

batin, bab wir beit Vegriff ber „Sillen#erllärung" totcl

ju eng auffaffen, bab toir barunter in bet Aauptfache nur eine

folche Grtlänmg «Mieten, bie bur<h Sprechen ober Schreiben

fron Sorten erfolgt ift, toähtenb „bie Sitteniallärung" ba#

Verholten einer V er fon ift, toelche# nach ber Erfahrung
be# Verlehr# unter Sürbigung aller Umßänbe ben Schlub

auf einen brftimmien Sitten geftattet, ohne Vüdftcht barauf,

ob biefer Schlub im emjelnen gatte jutrifft, b. h- pb totrllich

ein folcher innerer Sitte, toit er fnh au# ber borlirgcnbrn

Sitten#erflärung ergibt, bei ber V«fon frorhanben getotjen ift

ober nicht Sclchc# Verhalten im einjelnen lonheten gafl

eine „Side^erfläiung“ barftellt unb toelche Vebeutung

eine folche im einjelnen lonlretcn gatt h<“/ beftimmt Icbigltch

bie 8nf<hmu»n8 ber Allgemeinheit; ob bie betteffenbe 8«fon,

um beten „Sitten#erlläning" e# fich gerabe banbclt, Kenntni#

fron ber Vebeutung bet SvttenöetHärung batte, ift gleich*

gültig, toeil eben bi* Vebeutung fron ber Allgemeinheit

beftimmt toirb.
1

)

Spreche ich i“ einem fiaben bie Sorte au#: ich biefe

Sache laufen, fo habe ich bamit bie ©rllärung abgegeben,

bab ich bie Sache gegen ©elb ju Gegentum «toerben tottt, auch

trenn ich glaube, frafe ba# Sort „laufen" bie Vebeutung fron

„mieten" habe*

Vefonber# toichtig ift e# aber, berfrorjuheben, bafe, toenn

e# f«h unj bi* gepftellung einer Sittenlerflärung fron bc*

ftimmtre VcbeuUmg haabelt, alfo um bie fog. Auölegtmg

(§§ 133, 157 V©V.), ber geftftellenbe bie ganje Situation,

ba# Silieu un Auge behalten mu|, um ju einem nötigen

ttlef ultat ju gelangen, toeil bie# eben bi* Allgemeinheit, ber

Verlehr, bei ber Vetoertung jeher Sitten#erllärung tut 2
)

Senn jemanb tm Sutöbau# bem Sirt erfläTt: „geben Sie

mir ein ®la« Vier", „geben Sie mir tine 3^itang"; in ber

fieihbibliothel: „geben Sie mir ben unb ben Vornan"; wenn

eine bürfiig gelleibete Vrrfon auf ber SiTafee jum Vorüber*

gehenben fagt: „geben Sie mir 10 Vf^amge", fo hat ba#

ganj farblofe Sort „geben" (ebiglich infolge ber frerfchiebenen

Situationen, in benen e# angrtoanbt toirb, eine burchau# »er*

f
(hiebene Vebeutung. fDerjencge, ber e# auöfpricht, er 11 är t in

allen biefen gatten mit bemfelben Sort eltoa# ganj Ver*

fchiebene#; er verlangt Übergabe ju Gegentum gegen ©egen*

leiftung, Übergabe jur Venubung (jur unentgeltlichen, jur ent

geUlühm), Übergabe ju Gigenium (ohne Gntgelt). 3“ allen

biefen gäflen ergeben bie gebrausten Sötte allein überhaupt

leinen beftimmten Sinn; eine beftimmt* Vebeutung lann über=

haupt erft gefSlaffen toerben unter 3uh^fe,iahme unb VeaStung

ber fog. „Umftänbe be# gatte#", bei ganjen SituatUm.

>) Xanj, bie Auflegung bet Ae<hl#&ef(höfte, 2. AufL 00

0. IS ff., 48 ff.,
öl ff.

*) 2anj a. a. C. 6. ÜH
ff.
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r.32 ^uriflifd)« SBotflcnfcfirift, «9f? 18. 1908.

©erah btcim, in ht Seacfltung tiefer Umf)änbe unb btt

richtigen Schlußfolgerung aul ibntn befiehl bit .9 u n ft hl
Ri<htetl; fie ift bit tsie^tigflt Xätigleit, toenn rcchUgcfhäßliche

©iüenletllätungen, alfo namentlich Setträge, btn ju bt<

»rteilenben Xatbeflanb bitten
;

btnn mit bet Slullegung bet

SBiBenlerdätung toitb eben ftetä jugleich ibt gnbalt unb bit

ibt enljptc<b*nbe, butcb fie jut öntßebung gebta$te Stelle"

toitlung fcffgeßeBt.*) SBenn man in folgen ffallen Bielfacfl

bon ßillfcbtoeigenben ©iBenletflärungen, bim einet ßill«

fditoeigenben Stteinbatung fprie^t, fo ift foicbe Subbtud«.

toeife, bie ftcb an bie „tacita conrentio“ bet Römer anflhlicßt,

nut irtefübrenb; man muß tacit» contentio übttff{en mit

„Scrcinbatung obnt SBotte"; el liegt in folcben füllen fiele

eine ©tUärung bot, bie abet n i dj t all ©rfläcunglmiltel SBotte

ctfoibett, bit nicht but$ SBotte erfolgt, fonbetn burch ein

beflimmttl Setbalten bet Parteien.

Run treiben täglich SRiüionen bon gegenfeitigen Ser«

trägen abgeßhlofftn, bei tuelchen in SBorten toeber eine be>

ftimmte (Dcgenleiftung fcflgefteflt toirb noch in SBotten über-

haupt babon, baß bie eine Sottet ju einer ©egenleißung fich

Petpf lichten wolle, bie Reh ift. tffian beule an bie

unjShiigen Säuft, bie täglich im SBirtlbaul abgefihloffen toetben

;

(ein SRenfcb erliätt babei, baß et eine ©Jwife, ein ®eträn!

„laufen", alfo gegen eine (Scgcntciftung haben tooBc; jebermann

lagt: „geben Sie mit bieftä (SJetiänt, biefe Speife"; man

benle an bie gäBe, too man im fjotel fub „ein Banntet geben

läßt", ohne nach einem Steil ju fragen; an bie SeftcBungen

bei $anbto*tletn : beim Sd)ubmatbee, Sifhltt, Slempntr, ®uib«

binbet ufto., too auch ganj regelmäßig (ein Steil beteinbatt, jameiji

nicht oon bet föetoähtung einet ©egenleißung gefptciben toitb.

(hl fragt fub alfo bei folcben Xatbcßänhn, nach toelcben

©runtfäßen loh biefe* „Setbalten" in SBottcrllätungcn

untjutoanbeln haben, unb Welche Schulung bieftä Ster ballen,

in SBotten aulgebrficft, bann hat Stach § 157 S@8.
foBen techtlgefchäftliihe SBiBenlcrHärungen „aulgelegt", b. h-

gebeutet toetben nach ht „Setlehtäfitte", b. b. fo toie fie Oon

bet Stlgemeinbeit gebeutet totthn; nach § S®8- foB

bet gnflalt cineä Schulbbcthältniffel, b. b« toal im ein«

gelnen gall geleiftet toetben muh, nach hm hßimmt

toetben, toal „Octlehtliibliih", b. h- regelmäßig, getoöhnluh bei

folcben Xatbeßänbe» toie bet Botliegenh fteitoiBig Bon hn
Sacteien geleiftet ju toetbtn pflegt“) ®ietna*b (ann nicht

jloeifclbaff fein, baß in aBen ben oben gegebnen Seifpielen —
nicht bloß beim Sauf — eine ©egenleißung ju gemähten ift,

unb jtoac getah all ©egenleißung baljenige, toal hi gleichen

£eiflungtn in bem beteeffenben fflejhäft regelmäßig ge«

forhrt toitb, b. h- beim Sauf bet in hm beirtjftnbtn ©tfefläft

lunbenübliche Steil, nicht ein „angemeffenet"; hem bal

Regelmäßige, bal ©ctoöbnlicbc, bal im Setlebt

Übliche ift jtoeifetloi, baß ht in bem betrefftnhn ©eflbäff

übliche Steil geforbert unb Pon bet ©egenfeite freitoillig

geleiftet toitb.

@1 gilt füt alle biefe gäBe bet gtoße, au! hn ®etoohn>

beiten unfern Soltlgenoffen gejogene, aullegenbe Scchtöfaß,

•) 35mt| cu a. D. 6. 4, 52 St. 2, Sr. 8, 6. 84 ff.

“) San) o. a. C. 6. 108.

baß, toenn ffemanb Pon einem ettennbat ©etoetbtteibenken

eine in beffen ©ctoetbe einfebiagenh Stiftung ohne Steil«

beflimmung Peilangt, biefel Sethalten bahin — im

gtoeifel — ju beuten ift, baß er fleh jum (unbenüblichen

Steil Beipflichtet. liefe Sluilegungltegel ift hut eine biipofttih

Sotichnft („im gtocifel"), toie anbete gefeßlühc Äuältgungl«

regeln betreff* bet SBiBcnlerliätungt», b. h- fie toitb heim nicht

angetoenht, toenn ettoal anbettl Pon hn Sarteien pereinbart

ifl, |. 9. eine beffünmte Summe all Segenleiflung.4)

35et fog. ©efthgebet hat freilich biefen ganj allgemeinen

Siechtlfah nicht gefunben unb aulgefptochen, alfo namentlich

nicht füt ben Sauf unb bie SRiete; et hat nur füt hn Ditnff-

unb SBerlBettrag (§§ 612, 632 8®S.) eintn Setfuch gemacht,

einen bementfpteebenhn aullegenben Stechtäfaß aufjufleBen,

inbetn Port erHärt ifl: „Sine Setgütung gilt all ffiüfibtoeigcnb

Beteinbart, toenn bie Sicnßleißung (bie $erffeBung hl SBerlet)

hn Utnffänben nach nut gegen eine Setgütung ju ettoatten

ifl. Oft bie -OCbe ht Setgütung nicht beftimmt, fo ifl . . . .

bie übliche Setgütung all Btreinbait anjufehen." liefe hihn

Sotfchtiften (§§ 612, 632 8@9.) fmb abet toBtg niCbtl«

fagenb, toeil im ffiefeß triebt „bie Umflänh" angegeben fmb,

nach hnen e! fub richten fofl, ob eine Setpfliihtung jut (Segen«

Ieiflung im einjelnen gaB entfielt oht nicht; bet teleBanle

Xatbeflanb ifl im ©efeß nicht angegeben; ob im einjelnen

gaB ein Settiag jut unentgeltlichen SBuifübrung einel Ruf«

ttagl ober jut entgeltlichen Sulfütteung Bon Xicnßcn Botliegt,

b. h« ob hn einjelnen gaB Sluftrag oht fCicnß« bjto. SBerl«

Berttag Botliegt, läßt fleh hiernach überhaupt nicht feßflcBen!

lieft „Umflänh" beftchen oht in niehtl anbetem all in hm
etlennbaten Setreiben eine! ©etoeibcl. 9!ut bei folgern

Xatbeflanb ttill eint Setpfliihtung jut flahlung bet tunhn«

üblichen ©egenleiflung ein, fall! nicht! übet einen Steil

beteinbatt ifl.

3n folcben gäBen liegt bann alfo auch eine tottdiche

SBillenlerllätung Pot — nicht am ®nbe tint flngiettel — bit

genau balfelbe fagt, all toäte in SSoitcn Beteinbatt, baß ht

Segnet hn in hm (onlttlen ®efchäft lunhnübliihta Sttil

jafllen foBe. Xal Sabnboflbuffet fptiCht, etdärt in einet

Sprache, bie aBt SultutBällei oerftehen, auch toenn ht SBist

nut huifch fpticht: „Sie b^t aufgefleBitn Speifen toetben füt

btn in biefem £o(aI üblichen Steif* Petlauft" SSctjtnige, ht

oflnt ein ©ort ju fagen, eine Speife toegnimmt, erliätt hietmit

— genau fo beutlich toi« butch SBotte — „ich laufe biefe Speife

füt biefen Steiä"; hnn fo — all äbgabe biefet StUätungen —
toitb biefet Xatbeflanb Pon bet SHlgemeinbeit gebeutet

SBenn uni bilflet bal Suge pielfach Betfchloffen toat füt

folcht fog. „fliBfchtoeigenh Stllätungen" unb hmna<h auch für

ihte Umtoanhung in SBotte, fo liegt bal an ht fog. SBiHenl*

theotie, nach totüber bie aul Rrchtlgefihäften entftebenben

SechUtoittungen fleh nach einem inneten, füt bie Sußentoelt

unflehtbaten ffltBen lichten foflten.
1
) fflit touhtig el abet ifl,

’) ftgt. ttcuu a. a. C. 6. 87 ff.

*) Xanj, Stecbtfptcihnng nach he Sotüanfcbauung unb bem

ülefej. Qin Seitrng jue Schee oom öcrri'hnbfitlred)! unb im

(3tfc|e8aullegung. (tena 1808. (Geparalabbrud aul Oje tingl täahrb-

8b. 54 ®. 20 ff., 30 ff., 87 ff.)
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37. Qafjrcfanfl. Quriftifdje ©odjcnfcfjrif t. 633

bcife bn gerate folc^c „fiifffötoeigenbe 6tflauengen", bte

in ganj unjä^Ibatft ©enge im ©erlebt borlommen, tocü toit

3>7mfc^en nur h<W feilen unfmn SBiQcn ööllif) in ©orten
QuÄjubrücfen pflegen, erlernten unb in ©orte umbeulen lernt,

geigt ber bie 2:iet^aIleT^aftung auÄffjrecfcfnb« § 883 ©0©. Sin

$uhttoerl*b<fih<r hatte au« ©cfäfltgleii auf i^re ©ttten eine

©erfon mit auf feinen ©agen genommen. 3>a« ^ferb ging

o^ne jebe« ©erfcfculben be« tfubTtoertobefib«* burch, bie mit«

genommene ©erfon öenmglüdtc babei, unb auf Älage bet

$mtcrlaffenen hntrbe ber gubtH>crf«beft^er Dom Äeicbfgeric&t

(81®. 54 3lr. 22) gum Schabcnäetfab bcrurteilt. $iefe«, unfet

SRe<bt«0efül)l oerlebenbe Urteil toar bie Utfad^e ju bet je^t et«

folgten gefcfclichen Anbetung be« § 833 ©08.
Schon bamal« tourbe gegen biefe« Urltil bemerlt, bajj ba«

9ieicb«geri(bt unlerlaffen habe, bie ftillfchfteigcnbe ©ülenß*
etllätung, bie in betn borliegenben ©erhallen $u ftnben War,

al« ©ertrag über Au«fchlu|$ bet Xierballetbaftung gu beuten,

unb bafc, toenn e« bie« getan hält«, ju einet 3tbtocifung bet

fllage b&tte gelangen raüffen (2tanj, 2>53 - 303 ff.). 2>a«
9Uich«gen<ht folgt neuetbing« biefer Snficbt (5®. 08, 108

9it. 6, 301 9ir. 7), unb in bet Stubrr! „©tunblcgenbe ©nt*

f(Reibungen" (5®. 08, 120) ift ju folgern neueren Urteil be«

SRei(h*gen<ht* mit 5Re<bt bemerlt: „Älfo auch ohne ®*»

fe|e<änbetung tonnte bet $au}>tbef$toctbepun!t b {3

feitigt »erben!" 7
)

r
) 3u Unrecht bolemificrt Juch* (§otbh«im*IRe<hr. 08, 1WI)

gegen bie Annahme eine« fog. ftiflfchweigenben Vertrag« in fotefpem

ftalL Xafc ber ÄuSbnid ftillfchtoeigenbcr Vertrag fehlest unb

irxcfübrenb ift, ift fc^on bemerlt. 3w«tfcIlo« werben aber bic ©Ulend-

er! Urningen ber IScnfchen auch tcbiglid? burdj ein Ser halten ber-

fetben jum ÄuSbrud gebracht, beffen Bebcutung von bem Richter

fcftgcfteQt toerben mufe; c« mufc in SB orte umgefebt toerben, unb

gtoar cnttorcdjtnb bem, tole bic Allgemeinheit c« auffafei Cb
bie Parteien, toclche fi<h fo oerhalten hftbett, bie Bebcutung biefe«

»erhalten« ge Tann t haben, ift für bie Bebeuiung belfelben unb

bemnaeh auch für bie Xeutung burch ben Richter gleichgültig;

gerabe bie« wirb aber meift nicht beachtet unb — fftlfch :

(i<h<noeife — bc#h«lb ba« »othanbenfein Oon Bertraglerflürungen

in einem »erhalten geleugnet Xie Süden, welche bie Parteien in

folchcn fällen gelaffcn, inbem fr« eine Bcftimmung in SB orten

untcriaffcn haben, toerben außgefüUt oom Richter burch Ginfcfcung

be« in gleichen fällen »erlchrdüblichcn. SOeil e« verfehr«*

üblich ift ba^ berjenige, ber Oon einem anbem eine ©cfäüigleit

»erlangt, Oon biefem nicht 6(haben*etfah oerlangt, wenn ihm bet

Gelegenheit ber gewährten Gefäütgleit ein Getoben entfielt, fo wirb,

wenn femanb »on einem anbtrn eine Gcfäüiglcit »erlangt — ohne

bafi babei bic Haftung für einen eoentueücn Gehaben erwähnt

Wirb — , biefe« »erlangen cntjfttecbenb bet BertebrbÜbung fo

gebeutet, old hält« er gugleich erllärt, ba% et leinen Gehaben*erfah

»erlangen wolle- Um biefe Deutung aubjufchlu^en, hatte bei bem

»erlangen ber ÖcfaEiglcit etwa« über bic &chabcn«crfa$pfUtht per-

c inbatt werben müffen. Bei biefer Auffaffung mufj bie ßntfeheibung

auch fiel« mit bem Reehtigefühl ber Allgemeinheit harmonieren,

weil biefe« Rechtdgefüht f«h auf Grunb be« »crlehr«üblich(n

Siantcln« be« SRenfchen bitbet unb bericht wirb, wenn ein beftimmter

latbeftanb nicht bie oerlchr«üb[ichc Recht«wirfung nach fwh jieh*»

faß« oon ben »arteten nicht* anbere* »creinbart ifl (Xanj, Xie

Au*legung 6. 110 ff.).

Sdjulbljafte, fogtnuttnte pofilise Sertrng’titrlt^ung

beim Sicli lianbc! »erjijlirtjtct ben Säufer gum

Si^abettäerfaCj.
1

)

Hon Steibt«anWaIt Dr. Han* Stöljle in Acmpten (Bayern).

Unter pofitioa SatraggOerlepung wirb ein ftbu'biafu«

Herbalten be* Sertäufer« bei bet ßrfüllung be* Sertrage*,

triebt beim Hertrag*abi(blu6, »trflanben, toel^t* geeignet ifl,

ben®et»tag*jtoe4etbebli(bju gifä^ibtn.') liefe* [cbulbfiafte

Herbalten lann tiotfä{Ii[fier ober fa^tläf|tger 3Iatur fein

(§ 276 8®».)- 3»bet Serfiob gegen § 276 888. oerffli^tet

jum gtbabenlerfab-

Beifbiel: ffin ®i$»einebänbler berfauft am 10. Januar

an einen Säuern 12 Stü4 gemeine. Bei ber Slblieferung

bet gemeine am
>
12. Januar merft ber Serfäufer, bob bie

Si^loeine brr g$ioeincfeu$e otrbä^iig finb unb e* toirb i$m

bic* au<b Oon einem Xierarjt gejagt. ©Eeicbmabl liefert er bie

12 gemeine, lotlibe ben ganjen, 60 glfli flarten gemeine.

befianb be* Säufer* anfieden.

Samt in einem berartigen gatte ber Säufer btt gemeint

neben ber SBanblung SrfaJ be* Staben* Oerlangen, 0>ct($er

ibm bure^ bie SCnßedung be* ganjen S^totinebefianbe*

entflanben ifl?

Bei ber Beantwortung biefer grage ifl Oon folgenben

ßrloägungen aul)uge$tn:

I.

§§ 481 ff. 808. flellen bie Sbejialbeftimmungen für

ben SBiefilauf auf. Sieben bitfen Beflimmungen gelten

») bie Beftimmungen ber §§ 459—467, 469—480 B®8.
nur infoloeii, at* in ben §§ 482—492 B®8. nie^l

ablr’eiibtntt Beftimmungen getroffen finb;

b) bie allgemeinen Beftimmungen be* 8®8. nur info«

Weit, al* fie ben eben erwähnten Befümmungen

nic^t entgegenPe^cn.

S* ftebt j. S. bie 3tnfc$tung eine* Bie^Iaufe* Wegen

Jrrtum* übet $au|>tmüngcl ben erwähnten g|>ejialbepimtmmgen

entgegen, c* lann beäbalb ein Hierauf Wegen Jrrtum* übet

Oaufjhnängel nidjt angefo^ten Wetben, Weil babun^ btt

6t>tiinl6epimmungen übet Bie^Iauf ttnfarjj eliminiert würben.

Soweit aber bit allgemeinen BcPimmungen be* 8©8. ben

fpcjieHen Bepimmungcn über Hiebtauf uid’t wiberfprec(*n,

mfolottt pnb biefelbtn aud auf ben Hierauf anwenbbar.

Seim Sit^anbtl pnb natb ber gefefti^en Sermutung nur

Hauptmängel gebier, Welrbe ben SBcrt ober bie laugliibltit

bet Sa<be ju bem gewöbnliiben ober narb bem Bairage

oorau*gcfcbtcn ®ebrau<bc aufbeben oba minbem.

') 3$ oatocile hier auf bie üitteaiurangabtn bei Staub,

Sjfur* ju § 374 6. 1484; Staub, lirlurt |u § 374 Kam. 172 ff.

S. 164« ff.; Srüttaann, -IDanblung 108 ff.; batelbe in »t<b3W?!taj.

8b. 101 S. 190 ff.
3DSL 07, 132 ff. Äifl, |ut gragt btt

fagtnannten pefuitru 8ettrag4oalebungen in Ät(b®ürg3t 8b. 31

e. ns ff.

’) B8. 0. III. 06, 3®. 0«, 299 St. 3; 9®. §annoott 7. XII. 07

in Sa<b«r gngtlft e. fieaa*. Tuift Urteil beiabf au4brü(IU<b bie

gragt btc Ännienbbarffit ba Sennen über pofftioe fketrag*.

oeciebungen auf Siebfäufe.
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634 fturifti jdjc SBudjcufdjrtf t. A? 18. 1908.

Sür SZicptbouptmängd kptsb niept gehaftet, cd tonn

bcgüglicp b« 'Äuptpauptmängel niept einmal ein argliftiged

Berfcptreigen begangen treiben, Weil bcjüglicp ber 9?i<ptpaupt*

inängel leine Cffenbatungdpflitpt beliebt. 4) Sä* ^Zid?ibaupt=

mängel haftet ber Batäufcr nur im ^aBe ber argliftigen

Üäufcpung.

II.

Senn trtr »on biejen für ben Bieppanbcl feflftcpenbcn

©tunbfäpen audgebat, bann fommen tovr ju einer nötigen

Bcanttrtortung ber ^rage: „Hat ber Ääufer eine« £iered neben

bem tpm unbeftnttenamapen guftebenben Bkmbelungdanfpiucp

noep einenScpabendafapanfprucp bei fcpulbpaft mangelhafter

Sicfcrung bed 2?iered?

X'iefc t^rage ift babin gu beantworten:

$<r ©runbfap, fcap bei einer fcpulbpaft mangelbaften

Lieferung eine« liere« non bem Ääufer Scptbcndcxfap balangt

traben fann, gilt auep für ben 'i^vc^^anbcl, allein mit eina

Ginfcpränfung

:

'.Kur bic fcpulbpaft mangelhafte Sieferung eine« mit einem

Hauptmangel behafteten 2icred »erpflicptct jum Schaben«*

erfap unb gwat gum Scpabcnderfap neben ber BJanblung.

$cnn für 91icptpauptmängfl b** BaCäufa, abgefeben

rom {jade ber 3uf^(tunS ober ber argliftigen Zäufcpung,

uberbaupt nicht.

Hier ift aber gu beachten:

a) Cid genügt nicht gur Bcgtünbung bed Scbabertdrxfap-

anfpruebed nach § 276 bap ein Bafcpulben beim

Bertragdabfcpluffe »orpanben ift — cd hat g. B. ber Ba*
fdufer, trclcba Hünbler ift, bic Sieferung feiner bi«her guten

Bcjugdquttt« nicht unterfuebt —, fonbern e« ift crforbetlicp, bap

ein Bafcpulben beibtrGifüllung bed Bcrtraged gegeben ift.
1
)

b) Gd genügt aber noch nicht bie Behauptung, bafe bad

lier bei ber Grftillung bed Beiträge« mit einem Haupt*

mangel behaftet gewefen fei, cd mup tnelmepr ber ÄÖufa gegen»

über bem einfachen Xatbc ftinb bed Borpcmbcnfeind eine« Haupt*

mangeld bei ber Sieferung bed £iaed ein Blud behaupten

Jönncn 4
), $. B. bap bic Schweine nach bem Äaufabfchluffe bie

beutlttpen Symptome bet ScpWcmcfeucpe geigten, unb b*ip ber

Bafäufa biefe Symptome beobachtet habe, ob« bap ein Üia»

argt ben Berl&ufer auf bad Boibanbenfein bet ScpWemcfruche

aufmaffam gemacht habe. 3n biefem SaH* liefert ber Ber*

lauf« fepulohaftatreife mangelhaft

Scpulbpaft hanbelt ab« ber Bertäufer nicht blob bann,

trenn er in Äenntnid bed Hauptmangel« bad Iia liefert,

fonbern auch bann, trenn er grob faprläffig hanbelt. Ginc

grobe Jahtläffigltit liegt ror, trenn ber Bertäufer eined 2iaed

bie im Bettele übliche Sorgfalt in befonbrrd grober Steife

»erlebt.

Hier ift nun im Bichhanbcl bie gfrage fo gu [teilen: 3ft

ber Bert&ufer »ermoge feiner trirtfcb«ftli<bfn Stellung unb

Grfaprung, bamüge fein« beruflichen 2ätigfeit unb bei 3ln*

trrnbung ber Sorgfalt eined ocbentlichen ©efcpäftdmanned in

*) SgL meine Sudführungen in ber 3tüfc$rtft für Äecptdpflege

in SJaVfrn 190« 6. 436 ff., 368; 1907 ö. 146 ff.

«>’ 3t®. 1*. III. 07, *3 . 07, 42».

») 30. IV. 07, S3. 07, 606.

ba Sage, gu ertennen, bab bad »erfaufte lia bei Grfüllung

bed Bertraged mit einem Hauptmangel behaftet ift, im oben

angeführten Beifpicle: hätte ba Bertäufer bei Smrenbung ba

ctforbalitben Sorgfalt alennen müffen, bap cd fiep un ge.

geboten Saß* um Scpwciacfeuthc hanble?

SDie Äranfheitdjeichen ba Scprocincfeiupe ftab Sieber,

Stppetuloftgteü, erfchtrated Staat, Hüften ufrr.

Gd ift bedhalb nottrenbig, feftgufteHcn

:

a) trelched frnb bie Symptome ba Scptrcinefeuepc ?

b) trelche »on biefen Symptomen Waren gut 3eit ba

Ubagabe borpanben?

e) müffen biefe ald »ctbanben tonftatierten Symptome

einen Saien barauf hintreifen, bap bie Schweine an

Scptrcmefeucpe leiben?

Hierüber müffen «Sacpberftänbige fiep äußern, unb nft

bann, trenn bie Sacpbrrftänbigen fagen tonnen: „bie Symptome

fmb berart, bap auch ein Saie fiep fagen mup, bab bie Scptrcine

an einem Hauptmangel leiben", »ft ba Bafäufer fcpabendeijad>

pfluptig, treil a fcpulbpaftcrtreife bie Scptrcine geliefert

pat, trelcpe mit einem HauÜtuiangel behaftet fmb.

Gd ift aHerbing« gu fagen, bap biefe ©runbfäpe über

fcpulbpaftc Batragderffiflung nur mit äupeiftet Botftcpt unb

auep Strenge anguroenben fmb, Weil bie ©cfapr fepr nape liegt,

auf biefe Seife in ben Bieppanbel Beftimmungen partn.

gubringen, trelcpe geeigna fmb, bie Spegtalbeftimmungen gmu

2eil iHuforifcp gu tnaepen.

III.

5£ie ©cltenbmacpung ber Snftnücpe auf Scpabenderfad

tregen pofttiber Batragdbalcdung untaliegt ba turgen

6 tröcpentlicpen Bajäprungdfrift. Sä* Beginn unb Gnbc ba

Beri&pningdfrift gelten bie Beftimmungen bed Bicpgetbäprfcpaftd*

reeptd*).

'Jicforni bets ®(n^nDctfn^tcn<'.

Bon Smtdgericptdrat 91 ei nf cp, ©teifenbag L B-

^ad Beftreben, bie ©aiepte »on folcpen ©efepäften gu

entlüften, bie eine ricptalicpe Gntfcpetbung niept unbebingt

erforbem, brauept beim 9)lapn»afabrcn niept erft bei ber

Griaffung bed BoUftretfungdbeffhld tingufepen, bie ber jept bera

IHeicpdtag gugegangene Gnttrurf eine« ©efeped gut Slnbaung

ba 3it,i^ragffei>*bnttng bem ©erieptdfepreiba übertragen will,

fonbern tönnte fiep auep fepon auf bie Gclaffung bed 3aplung«.

befebld felbft, bie boep in ben mciften SäBcn nur eine faft

automatenpafte Jätiglcit erforbert, richten. Blan fepe nur an

bie Stelle bed gerichtlichen ^aplungebefepld ein „3apIungdgebot
M

bed ©läubigerd. Gm paffenbed Borbüb fmbet fiep fepon in ba

Bfänbungdantünbigung bed § 845 3^0*
Um eine faepberftänbige B*äfung bed geltenb gemachten

Änfprucpd eintreten gu laffen, würbe cd genügen, bap für bie

Griaffung bed 3aplungdgebotd 2(ntraltdglrang eingefüprt wütbe,

fo feboep, bap jeba bei einem beutfepen ©aiept gugelaffene

*) Ä®. 63, 200 ; 66, 10«. Slaui, §377 Snm. 134
;
Staut inget*

Äob<r, tBorbemafungtn ror § 159 3Mf** 49»; a ÜS.

StucUer in $33 06, 703; Sdjulde, «rcpöurg«. 30, 143 ff.
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iliitoalt juftänbig toi«. @cgrn eine ungenügende Prüfung

»ärc tss^l ein dmlnngiu^er Sd>u} im § 102 3'}1D. gegeben,

Uwnadp da« ©ni$t au$ Don Simi megen 91t$tgaimwltc gut

Iiagung bei, butift i$t groben Sciföulben Mtanlnfettii Soften

berutteilen tarnt. 'gtnbnirirus bat bet Sebuibncr im ftBibti.

ftuu$ unb Stn[prmb oödig aubceieftenbc Stuid gut 3öa&nmg

feinet ftteeftle. Xtx 'Ititberfprueb toäre bei fcem im 3ablnng*‘

gebot gemäji g 089 Sb(. 2 3$ü. gu benennenben Wericbte gu

erbeben, tme aueb gut ßrlaftung beb tSodftccdungbbefebln bei

©eritbUftbrciber biefeg SericflU guftünbig fein müfttc. $aä
3ablungggebot tönnle folgenden 'iüortlaut haben:

Der ® alb ßläubiger gebietet hiermit bur<h den,

beim Äintb» (Sanb<, Obetlanbeb», ftteiehb-) ®eenht in I.

gugelaffcnen Jteehtbanmalt 3t. dem S. alb Eeftulbner,

ihn binnen ein« 3Bs$c bei Slcimcibung fofortigei

3mang<boDftte<iung ttKgen beb *nft>ructb ui», gu bo

friedigen ober bei dem Tintlbgeriebt in f). SBibafpiwt

gu eiheben.

(Unteiiehriit beb 3te<htban»altb.)

2ebnt ein Steehibantoatt feine SKittoirtung — auf 'Verlangen

beb ©läubigerb burd) einen fehiiftlith gu begiiiubenben Sefeheib —
ab, fo müfttc ein na<h g 089 Sbf. 2 3‘1SÜ. guftünbigeb Slaiti»

gcriiht befugt fein, ihn auf SJnttog beb ©laubiger* angulueifen.

itom Sltit^geriifjl.*)

Berichtet fron fren SlethtSantoältenbeim ÜReicMgrrichi ®eb. Juftijtat

Dr. Seclig, ^ufHjrat Speele unb Juftijrat $adt $u Keipjtg.

2Bir berichten über bie in bet &cü from 24. Slugufi bi«

3. C lieber 1908 auSgefcrtigteu ^ifrilcnlfcbcibungcn.

I. SicichSredft.

3i&ilpr ogefeorbnung.

1. § 99 $«r Kojlenanfpiuch old Sicbenforbetuug]

$er Berufung«richttr Iiat mit Stecht bie Berufung für

unjuläjfig ctachtet § 09 2lbf. 3 3BC- fWbrt Sntoenbung,

toenn bet proje&Ioflenanfpruch al« ÜHebenforbcrung neben einem

$auptanfpru<h er hoben toorben ift unb alebann nur über bie

Koficn, nicht aber in ber $aupifache eine Gntfcheibung ergangen

ift. SDicfct tfüU liegt bicr fror. 2>cr Kläger hat urfpriutglich

einen §auptanfpru<h in ©eflalt beS Anfpruch« auf Freigabe

ber gepfänbeten Sachen unb al« beffen Slebcnforberung ben

Koftenanfpruch getienb gemacht. (£4 ift bemgetnäfc aud? 25er»

jaumniSurteÜ ergangen. Gift in ber münblidjen Bcrhanblung,

bie nach eingelegtem Ginfprud? ftattfanb, ift from Klager erHart

toorben, ba| bie $auptfache ihre Gilebigung gefunben habe.

(Er hat aber auch bann noch ben Koftenanfpruch in erftcr ttinie

al« Siebcnfotberung erhoben unb nur ben ©«ficht«»

punlt beS ©chabcnSetfa$c$ h<^angeiogcn. fDcr erfte dichtet

hat über ben Koftenanfpruch nur untet bem ©efichtspunlt ber

ptojeflualen Sicbcnforbcrung mtfebieben; bie anbeic from Kläger

feinem Änjpnuh ^Ufdtcxife gegebene Begrünbung hat er nicht

berührt SDie fron ber Siefrtjion öerfochtene Anfuhr bafe ber

Koftenanfpiucb fron Anfang an bie Hauptfach* getoefen fei,

tocil ber Änfpruch auf Freigabe ber gepjänbeten Sachen fd^on

*) 9ladjDrutf ohne Angabe ber Duelle »erboten.

fror 3uffc&m0 ber Klage erlebigt toorben fei, über ihn baher

fron somherein eine Gntfcheibung gar nicht möglich getoefen

fei, ift unjutreffenb. Sticht barauf tommt e« an, ob fich fpäter

herauSfleBt, bafe bet ^auptanfptuch fron Anfang an ungerecht»

fertigt toar, fonbem entfeheibenb ift allein, ob ein folcher -viatipu

anfpruch erhoben unb rtchM hängig geworben ift. K)amit ergibt

ftch ohne meittreft ber (Shataber beö Koftenanfpnuh* old Oleben«

forberung. 3n biefem toefentlichen fünfte unterfchetbet fi<h

ber gegentoäitige gall fron bemjenigen, ber in bem Urteil be*

91®. — 91®. 47, 404 — behanbelt ift 2>ort toar gleidh*

Jfitig mit 3aßeQung ber Kiagfchnft, in ber aScrbingd ein

#auptanfpru<b Rfbft ber Koftcnforberung erhoben toar, bem

©ellagten ein ©^riftfah jugefteBt Joorben, in todehem ertläit

toar, ba| ber ©runb jur Klage meggefaBen fei unb bab nur

beantragt »oeibc, bem StUagtcn bie 25roj<f)!ofien aufiuerlegen.

2>cr ^auptanfptuch U>ar bamall alfo nicht rechtshängig ge=

toorben — ba bie Älagerhebung mit bet ÄlagjuflcHung erfolgt —

,

fonbern nur bet Koftenanfpruch, ber bemnach bamald bie $aupt»

jache bilbeie. ®. c. S., U. fr. 18. ©eptbr. 08, 617/07 VU. —
Berlin.

II. $rcu§if4rl »echt

SlllgemeineS üöerggefeh from 24. ^uni 1886.

2. § 130 2(Berg®. 3Rläffigtett einer frertragS*

mäßigen Öefeitigung bcS AbanbonrechtS.]

3)a 9Jebemnterfrenient erachtet bie ^ellagten jur 3ah^URg
ber gegen fic eingetlagten 3ubufeen beShalb nicht für frerpfluhtet,

tfreü fie, tote unftreitig, nach SuSfchretbimg bet 3Rbuf;rn ihre

Kuje auf ©runb be« § 130 ÄöeTg®. ber ©etoerffchaft jur

Verfügung gefte&t haben. Gr meint toeiter, bie gegenteilige

ber Klage gugtunbe gelegte Seftimmung b<S ©etocitfchafts*

ftatuts, inhaltS beten bie @cltmbmachung beS burch ben

Stierten Paragraphen ben ©etoerlen gefeplt^ getoähtten fog.

SbanbomedH« für unftatihaft et Hart ift, fei nach § 94 Äbf. 3

APerg®. untoirlfam. 3“>ar fei unter ben h lCT aufgejählten

unabänberlichcn ®efeheSfroif<hriften § 130 audbr&tflich nicht

tmtaufgejührt. ^eboch enthalte ber mitaufgeführte § 102 in

ber Parenthefe feint« jtoeiten 2lbfahei eine öejugnahme auf

ben ermahnten Paragraphen unb ba« muffe genügen, um auch

biefen Paragraphen at« nach 33i0en beS ©efehgeber« ber

Ahänberung burch bad ©etoerffchaftbfiatut entgegen anjufeben.

9Rit Siecht fttib tiefer SiechtSauffaffung beibe Sonnflan^en

entgegengetreten. (ilsiirb toeiter ausgeführt) £. c. G., U. fr.

8. 3uh 08, 401/07 V. - Goln.

©tempelfteucrgefeb from 31. ^fuli 1895.

3. § 3 Slbf. 2, § 6 Äbf. 3, ZanffteBe 32. Berechnung

bc« Stempels, je nachbem ein Kauf* ober cm anberer Beitrag

boxliegt. Gmflufj beS äuffchub« ber Sah^S J

3toifchen ber Uagenben ®e|eUfchaft unb St ,
ber gUichjcitig

mit einer ©tammeinlage fron 60o0 JC ihr SKttgefeBfchafter

tourbe, fam am 6. SNarj 190Ü rin fchnftluher 'Bert tag juflanbc,

toonach St. an bie Klägerin ©runbftüde für ben Brei« fron

86 000 M frerlaufte. ^ierfron foBten ihm 6000^ auf feine

©tammeinlage frmechnet toexben, toährenb ber SteB fron

80 000.* in 16 unfrerjinSlichen Jahresraten ju jahlcn toar,

bie am 31. 2>ejcmbet 1907 beginnen foBten. Auf Grfotbem

be« Bellagten h^t bie Klägerin für ben Bertrag erneu Stempel

in £öh< üon 1 »ora J^unbert be« Äaufpreife« fron 80 000.*
60*
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entrißtm müffen. 6it ift bet Meinung, btt Raufftratpel |ei

in btt äBrift ju bn«hnm, bap ein 3wif<penjräl »on 4 Dom

$unb«t bon bm eräjerä™ ffStrilrat™ »on b« 3(>t be« Btt*

itagfcpluffet bi» jur ffäBigleü btt eräjdnen Statt in Hbjug

ju bringtn fei unb rätlangt »Mt btm entrichtet™ Slempelbetrag

235 Jl. $a« 2®. »eturttiltt, ba« D8®. mit* bie Berufung jtitüd,

bat 91®. pob auf unb Wie« bie Wage ab: ®tc Stage, Welche Sarif*

(belle anjultenben ift, mup gemäp bet Botfthtift bt* § 3 SIbf. 1

Strmpelft®., na<b bet bie Stempripflieptiglect einet Utfunbe

fich nach ibtem 3i*P<tlt rietet, bahin beantwortet Wethen, bap

lebiglih bie larifftette 32 („Kauf- unb XemfötKrttäge unb

anbete tägige Bnäupetunglgtfibäfte entballenbe Skttiäge") unb

jWat bie Befümmung bet Spalte 4 beit, „RaufSnträge" bie

Stempclpflicbtiglrit befhmmt. -Jnbalt« be« Sntrage« bilbet

nicht bie Sente, (onbetn bet ®tunbbefi(j btn ©auptgegmflanb

bt« Betttage«; bie ©runfcftüde mutben „»«lauft", unb bet in

16 Sälen jetlegte, alt „Brtil" bcjeiehnete Selbbetrag »on

80 000.« ift nut bie Scgenlriftung für ben Stlsetb bet

®tunbftüde. ffläte bie Setäupctung bet Stunbflüde unraitltlbat

gegen bie ©risäprung gon ®efellfcbaft«teibten bet Klägerin

etfolgl, fo b^U* ein nach btt larifftelle 25 e ju »etfleuttnbe*

Stahringen »on Srunbftüden in eine SefeUfdbaft m. b. $. bot»

gelegen. 2b« auch biefen 9Beg hoben bie Bntrogfchlicpenbm

nicht erägefthlagen. Set Berttag »sm 6. 3Jlätj 1906 bejricbnet

fleh jwat feibft all „®efe3fcbafttbertiag", bie Baäupetung bet

ffitunbfüld* flellt ab« i/itx tecbtlich nicht einen Befianbiril

biefe» ©efrUfthaftlDattag«, (onbetn ein neben biefem fltbenbe«

felbfiänbige« «efchäft bat (9t®. 51 S. 386, 384, 340
;

53,

319 ff.). Sach bet tatifflelle 82 ifl bie Stempelabgabe

bei Rauf »«trägen nicht »orn SBerte bei Raufptetfrl,

(onbetn »om Raufprrift feibft |u berechn™
;

nut bei

„anbetm" lüftige Bnäuperunglgefchäfte mtpaltmbra Berträgm

beftunmt fich b« Stempel nach bem „®e(amtweet" bet ®tgen*

Ittftung, wenn bitfet SBert au« bem Betttage pnsoigept,

anbetnfaM nach bem SBert bei »cräupntm ®egenftanbe«. 3m
Betttage »om 6. SRärj 1906 ifi aber b« Bettag »on 86000.«

cmlbtücflicb all ffftri« bejctchnet Such btt »om Berufung«*

rilhtet in ®tjug genommene Sbf. 3 bei g 6 Sttmpelfi®. fiebt

fein« (Sntfcheibung nicht jur Seite. $ana<h ift bei Selb«

fotbetungm b« aul b« Uthmbe etfiebtlihe ©elbbettag all

„SBert" anjufeben. Such biefe Borfiprift finbet nur bann Sn*

toenbung, Wmn b« Stempel fich nach btm „SBert" ein« ®etb«

foibetung, nicht nach bem Seanbetrag, Wie beim flaufpteife,

beftimmt. Hbnbie« Würbe rät »orliegmbm gaB all b« aul

btt llrtur.be erficptlicbt ©tlbbetrag nut bn in ipt angegebene

Betrag »on 86 000 Jl angeftbtn Wetbm Bnnen, nicht ab« ba

«ft bureb umfiänbliepe Ktcpnungra fcftfleübate SefamtWert b«
einjelnen 3abteltat™ jur 3eü bei Bcrttagfihtuffei. SD« ®e*

fiebtlpunll, bap biellricpt bie SlnWenbung bei Stempelgefchel

im »orfiegmben gaßt ju ein« UnbiDiglcit führe, iß bem be*

ftepenb™ Seftp gegmüb« opne Bebeultmg unb tonnte nut fflt

eine Kräftige Stbänberung be« Sefepel »«Wettet Wttbm.

Dff™bar bat ab« b« ©efepgeb« mit Sbpcpt au« fieuet*

technifchen ®riräb™ für bie Setftraerung b« Rauf»ertt6ge, bie

ein™ grob™ lei! bn Qbnhaupt flcmpelpfiiihtigen Utlunben

bilben, ritte burcpfeplagenb«, weitläufige Berechnungen «fpattnbt

unb brlpatb btn Stemptlemgang erieichtetnbe Segel aufftrflen

Wollen, opne fftfidfiept batauf, ob babutch im cräjerä™ gäbe

b« Steuetpflicbiige hättet belafiet wirb all « bei SräffteHuitg

ein« anb«en Sleuetbotfchrift belafiet Würbe. 3ft im rinjtlnm

(falle b« beftimmte Raufptei« in |Wei ob« b«i BlemaHraten

ju japl™, fo Wütbe btt Steu«pfliehtige faurn auf ben Sebattlra

lommtn, bag niept b« Sennbetrag be« Raufpteifel, fottbetn b«

fflefamtwnt b« Ginjelraten für bie Stempelberechnung map*

gtbenb fei. Seiptlich liegt ab« gegmüb« bn Botfeprift bn

Spalte 4 b« Xarifftelle 32 bie Sache nicht embrr«, Wttm, wie

im »otliegmbm {}aD, bet Breil in 16 3abte«tatm jnlegt ift.

Slucp in anbnm gäßm lann bie BnWmbung be« auf ßijidung

fcchetn Sränapm™ für ben Staat gerichtet™ Stempelfteungefepel

eine anfehrinenb unbillige Belafiung bei Stmetpflichtigtn mit

fich bring™, opne Pap belpatb bie Berechtigung bt« Staat«

jut Stpebung b« Abgabe anjujWrifeln Wäre; fo j. 8. bei b«

Sieifieuetung einet SehuIbBrtfcpteibung üb« eine erft nach langen

3abttn ju japlmbe Scpulb, Wobri bn Stempeibnechnung ttop*

bem nach bn XariffteDe 58 ba RapitaJ betrag b« Schult

jugtunbe ju Itgen ig, unb bei bet Abtretung ein« bebingten,

betagten ober ginjlich unfnhnen goebetung, fall« bie Segen*

leiftung in b« Utlunbe nicht enthalt™ ifl unb belpalb bn

Stempel nach bem ®elbbetrage bei abgetietmen Stecpt« ju

bnecpnm ift (lariffteBe 2). Bt giltu« c. U. ». 13. 3uni 08,

771/07 VII. — Gelle.

Rommunalbeamtengefep »om 30. 3uli 1899.

4. § 7 Rommunalbeamtra®. reib, mit §§ 74 unb 98

bei fHeihlräUalibengefepel »om 13. 3»!' 1809 unb g 2 bei

pteupifip™ ®efepe« bom 17. 3uni 1900. 3ft bei Streitigleiten

jWifcp™ ein« BnftcbetunglanftaU unb ibten Beamten eine

Boientfcpeibung im SetWaliunglbetfaptra «foebnliip?]

®« Rläg«, RartenbeeWaltunglfeltetät b« SonbeUKtfccpe*

tunglanftalt Btanbmbutg, behauptet, al« Buteaubeamt« b«

genannten Slnftalt angefteüt unb butep bie in Hulfttpiung bei

§ 98 3n»8@. »om 13. 3»Ii 1899 alajfene Beifügung bei

pttupifib™ ^anbellmräiftRl unb fDimift«! be« 3nntTn b°m
30. Stobembn 1899 ten enifpreepenben Beamt™ be« flommunal*

»nbanbel ba Btopinj Btanbenburg im ®epalt gleicpgeftellt

ju fein. Xropbem fei ipm niept bal Schalt b« Bureau*

feftrtäte, (onbetn nut ba« b« Ranjlrifehetän aulgtjaplt, unb

n pat bapa auf 3upbcng bet Offnen} biefn Sebält« Klage

«pobm. Bai S®. pat bie Klage Wegen Unjuläfftgteii bei

Becptiwegel abgewiefen. Sa« Bnufunglgnicpt pat ab« üb«-

patept »ernerät, bap bet »otliegrabm Klage b« Ginwanb b«

Unjuläfftgfeit be« Secptlweg« entgegm ftepr, pat bapn b™
Sinwanb »etWot«m unb bie Sacpe jut weitern Bapanblung

in bir I. 3nftanj jutüdonwiefen. Ba« 9t®. pob auf unb Wiel

bie Berufung mit b« ©apgobt jurfld, bafs b« 9ie^t#Wfg jut

8«t füt unjuläfftg ttllärt Würbe: 3umffrnb ifi aBnbräg«,

bap bie Seamtm b« £anbe«»etftcpetung«anftalt™ all mittel-

batt Staatlbeamte anjufepm ftnb, unb bap in Bteupen bie

mittelbatm Staatlbramt™ pttnjipitll Befcptänlungm prä*

fccptlicp bei 9iecpt«Wegl niept untnliegen. 3« Unrecht pat ab«

bal Betufunglgnicpt bie SlnWtnbbatleit be« g 7 Kommunal*

beamten®, »ernerät. SBenn butep eine Sefepelbeftimmung bie

„9leipte unb fßftiipten" einet Beamtentategone auf anbe« übet*

tragen Waben, fo tarne ba«, ba fiep bie Stellung eint« Be*

amtm rät wefentlicpm in feinen Seihten unb Bft'cprin etftpöpfl,
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am näegplitgtnbptn bo$ nur bagin BetPanben Werben, bag

igntn übtrgaupt biefelbe rtcgtlitge SteBimg gewigri tanken

foB, Wie bit* bei ßntpegung be« neuen 3nbaltbenbnpcgnung*>

gefrfe« (Sgl. Wot. tu § 62a kei ffintwutfcä, RommB. S. 136)

aueg jurn aukbturf getommen ip. Übrigen« lägt fuk aueg ge.

eabe ginpegtlieg bet SicegMbnfolgung bon Steckten tmb $flickten

(bitten: bem Beamten ft« k* ba* Sleckt bet geriegtliigtn ©eltenb.

maikung feiner Stnfprücge ju; et gat bic Sflicgt, sstket btn

Bejiit*au«jcgug anjugegen. SBenn ba* 8nuping*gniigt Weitet

batan ÄnPog nimmt, bag bn 8ejitf«au»fcgug, eine Btgärbe

bn aBgemeinen i'anbelbnwaltung, bie botent[ck«ibenbe Begötbe

fein foB, |o übetptgt e«, bag bn SejirttauSfcgug füt ba* ge«

famte Bntoaliimglpttitsnfagten ba* orktntlecge SBetroalUmg*.

getickt tp, unb bag, ginpcglliig kn Beamten, feine Rompetenj

nickt auf kic 8ejirt«beamten befcgränlt ip. Äugnbem pnb

aka auik bie 2anbe*betpigerung«anPalten trinrifeeg» ognt aBe

Stibtnbung mit bem fiommunaloetbanb. Sie ©tfcgäpe be*

Sorpanbe* bn Serpcgetung»anpalten tsnben naik § 7 4 JnbS®.
San einem sbn mektettn Beamten be* Weiteten Rommunal*

Snbanbe* tsaktgenammen, unb kiefe beamteten Sotponb*

mitgliebet tunken ttan bem Rommunolbnbonbt gewäglt. ferner

pnbet, taotauf bic Sieoipan mit Singt gingewitfen gut, natk

g 2 be« ©efeft* Sam 17. ffuni 1900 (Breugipge ©efetfamml.

5. 251) gegen Sifjiplmarbtrfttgungen be* Sorpgtnben be* Bot.

Panbe* bn 2anbt*Bnpegmmg«angaltm bie Riage bei bem

Bejitttauiftguffe patt. Stack aBekem tann e* leine*tseg*, tvie

ba» 8eruping*getickt meint, a!« auffällig abn abnorm tt>

fckeintn, bag aueg bei Stceittgleiten bn BaftcgeTungtanpalten

mit igten Beamten bn 8ejitt*au*figug alt bie im Bertualtung*.

bafagten satentfegeibenbe Begötbe befteBt ip, unb fällt bagn

autg biefet gegen bie SnWenbbaifeit be* g 7 geltenb gemaegte

©tunk. Sa nun, wie unPceitig ip, bn 8e}nt*au«|cgug San

bem Ringet naeg niegt angerufen ifk, fo ip bn SteegHtoeg füt

bie sotlicgenbe Klage noeg niegt eröffnet. 2anbe*Berpcgnung«>

anftalt B. c. &, U. B. 10. 3uti 08, 555/07 UI. — Satin.

3agkotbnung Bom 15. 3uli 1907.

S. § 24 JagbD. Streit übn bie Kicgiigleit eine* 3c*flb>

pacgtbntxag*. guläfPgleit be* Sttcgt*toege*»]

Sn XnttagfteBn Betlangt mit feinem Anträge auf @tlag

rinn einptueiligen Bnfflgung Scgug gegen bie Störung in

SÄutiibung ferne* 3ä8ktt(gte* auf ben ©tunbpüefen bn ©«
meinb« 3-, ba» bie *nttag*gegnam al* Betttrinin bn ®e>

mrinbe für niegt bePtgtnb etHätt gat. Siefe* 3agbtecgt grünbet

bn SlnttagPeBer auf ben Bon 8. mit bn ©emeinbe 3- am

6. Sept. 04 gefcglogenen 3<tgb|>aegt*ettt«g, in ben bn Slnttag.

peBn jufolge bn mit 3uPünmung bn Slnttag*gtgnetin unb

mit ©enegmigung be* 2anbiote* am 14. gebt. 06 erfolgten

Sbltetung bn BnttagJrngte feiten* be* 2. al* Bicgtct rin.

gtlteten ip. Sn SlnttagpeBn maegt alfa mit feinem «niiage

bie igm auf ©rtmb ptiuattecgtlicgen Bnttage* jupegenben

Siecgte gegen bt« ÄnttagSgegnetin geltenb. güt eine folcge

bütgnlicge Slecgtipttitigteit pnb gemäg g 1 8 ®S®. bie oibent*

liegen ©niegte juftänbig, e* fei kenn, bag bureg befonbete

gefeglicge Beftimmung bn Seegt*tatg au*gefegta|frn Bäte.

8egtne* ip niegt bn gaß. ättnbing* pttiten bie Batleien

batübn, ob bet Üagbpaegtbntrag bettuegen. Weil ba* bn

gtau 6. gegötige Baueclanb Bon bn Betpaegtung be* gemein«

fcgapliegen Jtagbbejeele* autgefcgloPen Warben, niegtig ip, unb

g 24 Xbf. 2 3“0bD. bepimmt, bag Stceittgleiten übn bic

gtage bn Siugtiglrit |Wifcgen bem 3aab»otpebn unb bem

3agbpäcgtn bn (gnlfcgnbung im BerwaltungtpreitBerfagren

unterliegen. ®äte biefe Botfcgtip bagin ju BetPegen, bag in

aBen ffäBtn, in benen Streitigleiten jwipgen bem 3agbbotPegn

unb bem Üagbpäeglet bie Sliegtigleit be* 3agbpacgtBnttagt*

jum ©egenpanbe gaben, bie (intfigeibung gietübn im Bn«

moltttng»ptrit8nfagten nfolgen foB, gleugBiel au* Welcgem

©tunke bie Sliigtigleit be« Bnttage* geltenb gemaegt Wixb, fo

Wüte bn SteBipon jujugeben, bag bie Botfcgtip aug auf ben

Botliegenben gaß SlnWenbung Ju pnben gätte. SBetbing» ip

bn gin in Siebe pegenbe JagbpacgtBertrag Bot 3nltaptteten

bn 3agbotbnung gefcgloffen Warben. Sbn Bon Belang Wäre

e» niegt, wie bn Bexufungtrigtn meint, bag bie 3agborbnung

peg leine tüdwitltnbt Kraft beilegt, noeg, bag naeg § 84 bie

Bot bem 1. SRai 07 abgepgloffenen 3agbpacgtBnttäge bi* ju

igttm Stblauf m Ktap bleiben foBen. Seim bn Sinttag auf

ffitlag bn einpwtiligen Betfügung ip naeg 3nhofttnten btt

3agbotbnung gefteBt Worben, unb gcfeglitge BePimmungen,

bie eine Siegelung bn 3upänbigleit jut ©ntfegribung Bon

SiecgitPreitigleiten entgaKen, in»befonbne ben 9teegt*Weg füt

grtuifp Stcritiglritm autfigliegtn unb bit Snlfegtibung gittübn

anbntn Btgbtbcn al* ben otbentlugen ©niegten juWeifen, pnb

Botfcgriften bffmtliegtn Siecgte*, bit auf aBe btm igntn um«

fagten, untn igtn §ntfegap jut 8nt|cgeibung gelangtnben

©ttritiglriitn ogne Weiten* jut Bnwmbung ju bringen pnb,

migen aueg bie Sl«gi*bngältnifle, aut benen peg bie Stnitig«

leiten ngebtn, bot bem betnfftnben fflefege begtünbei Warben

fein. @* bepimmt abn bn bem genannten Xbf. 2 bet § 24

3agbD. botangegenbe 9bf. 1: „Bacgtbtrträge, bie gegen bie

Botpegenben Botfcgriften bttPogen, pnb niegtig“. güt bte

gäflt alfo, in kennt gegen bie bem § 24 botangegenben, auf

Bacgtberttäge bejügliigen Batfcgripen betpogen ip, onotbnet

bie 3agboebnung befonbn* bie Sliegtigleit bn Bacgtberträgt,

aueg Wenn biefe naeg btn füt btiarrige Betttäge attgemein

geltenben Botfcgtcpen be* bütgnliegen Sietgte* al* ntgt*.

beflänbig ju naegten Wüten. Hu* bem gufammengalte bt*

8bf. 2 mit btm *bf. 1 be* § 24 ergibt peg akn, bag untn

ben kort btn BnWoItung»geriekten jut gntfegribung jugewitfentn

Sriritigtriten „übn bit gtage bn Slitgtigleit" mit ©heitig.

Iriten bejüglteg be* Botliegen* folcge* Slicgtigftittgtünbe ju

bnpegen finb, übn bie bn Sbf. 1 BePimmung trifft; bmn

B«n anbnnt Siicgtiglriitgrünben al* kennt, bie naig bem Hbf. I

au* BnPJgen gegtn bie botangegenben Boepgrifteu folgen

foBen, ip borget übngaupt niegt bie St'be. 8* ip alfo im

äbf. 2 gittln ben Borten „übet bie Jtage bet Slicgtigtrir

ngänjmb ginjujubmlen; „bie im Äbf. 1 bepimmt ip". Sie*

pnbet tint Sepättgung barin, bag in bn Begtünbung ju btm

«nttB. be* ©eftgt*, bett. btt Btitoaltung gnnrinfcgapliegn

3agbbejit!e, bom 4. 3u!i 05, au* bem bie §§ 3 bi* 7 Wärifig

in bie §§ 20 bi* 24 JagbD. übernommen Wotben finb, )u

§ 7 bemeilt ip: „Batgtbnttige, bie ben Btpimmungen bn

Botgctgegenben Batagrapgen juwibet abgcpgloffcn

nwtbeit, foBtn megtig fein. Sie Snifegeibung gietttbet foB

beim Streit jtmfcgen Jagbpäcgtet unb 3°8baotpegn jut

Söagtung bn ©tngeitlicglrit btt Sletgtjprtcgung bon ben Bn-
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toaltungSgerichten erfolgen, turil biefe ©reichte mit ben hiermit

im 3ttfatnmcn$aitg fte^enben Enifcheibungcn befafet finb, tocttn

bic o<30^boli)tibef>örbe eS für ängstigt «tagtet, bie Ausübung

ber viagb auf ©runb eine* folgen mutigen ©achtberirage* ju

bctbieten" (Xrudf. bc* .Oetrcnbaufe* 1904/05 Sfr. 61 6. 239).

3ft aber ^ierna^ bie im Abf. 2 bc* § 24 berorbnete 3u*

ftünbigfeit ber ©crtoaltung*geri<htc nidjt allgemeinbin für

SlichtigteitSftrcttigTcitcn jeber Art gegeben, fonbem auf Streitig»

feiten über biejenigen tfätte ber Sfichtigteit bcfchränli, bie burch

ben Abf. 1 bon ber ^agborbnung befonber* beflimmt toorben

finb, fo ergibt ftch bon felbfl, bafe bie 3uftänbigleit*borfchrift

bc* Abf. 2 auf ben borliegcnben fjafl feine Amocnbung finben

farnt. Xenn bie ftäHe ber Sfichtiglcit, bie bon ber ^agb»

orbnung befonber* berorbnet fmb, fommen für ben ^ier in

Siebe ftehenben, bor 3nlrafttrcten biefe* ©efe^c* gcfchloffenen

^agbpachibcrtrag nicht in ©etracht; bielme^r bcftimmt ftc^ bie

gtage, ob bet Vertrag nichtig ift, nach ben jur $tit bc*

©ertragSfchluffe* gcltenben ©cfe^cn. Xet ©echtStocg ift aljo

burd? Abf. 2 be* § 24 ^agbD. nie^t au*gcf<hloffcn. ferner

folgt bie Sufiänbigleii ber ©ertoaitung*gcri(htc auch nicht, toie

bie SRebifton geltenb |u machen fucht, au* bem borgenannten

§ 7 be* SagbocrtoaltungSgcfebe* ettoa be*torgcn, totil ber

Antragficllcr crfl am 14. gr<bruar 1906, aljo unter ber $err=

J4>aft biefe* ©efefce* ^agbpa^tre^te erlangt bat. Xenn biefe*

©efeb ift burch § 86 Sir. 8 3agbD. aufgehoben; feine 3“=

ftänbigtrit*borichriften haben baher für bie ^ragc, ob bie gegen»

föärtige 9tc«htSftreitigteit ber Enifcheibung im ©ertoaltung*»

ftreitberfabren unterliegt, überhaupt feine ©ebeutung mehr.

$. c. St, U. b. 6. Slug. 08, 257/08 VII. — ©erlin.

Soin CkrBcrttaltungSgeridjt.*)

Serichtrt bon 2fc<ht*antoali unb Sletar Dr. ©örre* in ©erlin.

Umfang ber ©ctoei*aufnahntc beim Sachberftänbigen»

betoeife. 26 a* ift unter ber |um ©ftthlmbeirieb im

6inne be* ©efefccS bom 28. Februar 1843 § 16b not*

toenbigen JBaffermenge |u berfteben?

Xet ©orberrichtet flüfct feine ßntfthcibung auf bie ©ui*

achten be* ©leliorationSbauinfpeftorS A. unb be* gerichtlich

für ba* ©fühlengetocrbe beeibeten Sachbexftänbigcn 51., obfefjon

ber ©ellagte ba* Ä-fc^c ©utaebten unter ©e|ugnahme auf ba*

borgelegte ®uta$tcn be* ebenfalls für ba* ©füblenbaugetoetbe

gerichtlich beeibeten 6a<hbetftänbigcn ifu. bemängelt hatte. Xa*

„©ingehen auf biefe* ©utad?icn" lehnte ber ©orberrichtcr auf

©runb feine* Siecht* |ur ©eftimmung be* Umfange* be* Sach*

berftänbigenbetoeife* ab, ba ihm bie bisherigen ©utachien böllig

genügten.

Xiefe Ertoagung ift nicht haltbar.

§ür ben dichter fommen bie Sachbcrftanbigen freilich nur

al* ©ehilfen für bie Urteil*fmbung in ©etracht. XeShalb läfet

fich eine fRebifion mit Erfolg nicht febon barauf fttipen, bab

ber dichter bie beantragteAnhörung bon Sachoerftanbigen

nicht in bem beantragten Umfange hat eintreien lajfen.

Xic Äcnntnianaome bon bem Inhalt ber bon einer ©artet

*) Jl.xiVbrucf ohne DueQenangahe »erboten.

borge legten ©utachien Sacbberftänbigcr barf ber ©ichtcr

inbe* überhaupt nicht unb boümb* nicht fchon be*halb ablehnen,

toeil er fich über bie |u treffenbe Entfchcibung bereit* fc^üffig

gemacht babc. Sr ift |ur 5lenntni#nahme bon ihrem Inhalt

ebenfo berpfiiehiet, tote e* für borgelegte ©etoei*ur!unben unb

tatfächliche Anführungen überhaupt jutrifft. 3br Inhalt mufi

bei ber münblichm ©erbanblung jum ©ortrag gelangen. §ür

bic ©ntfeheibung barf bon ihrer ffiürbigung bann nicht abgefehen

toerben, hKmt fie eine bon bem UUchtcr für bie ©ntfeheebung

al* toefentlich erachtete Xaifrage betreffen.

Abgefehen bon biefem toefentlichen SRangel im ©erfahren

ift ber ©orberrichtcr auch unter ©erlennung ber 9techt*lagf

baju gelangt, feine ©ntfeheibung auf bie berüdfuhtigten ©ut<

achten ju ftühen.

Xet ©eflagte nimmt einen befonberen 9le<ht*titel jur au*»

fdjlicfelichen ©enu^ung be* feiner ©fühle jufliefeenben ganzen

Söaffer* ober eine* beftimmten Xetlt* be*felben nicht in An»

fpruch- Sein 26iberfbru<h ift gleichtoohl gemäb § 16 lit. 1* be*

©efc$e* über bie ©enufcung bon ©ribatflüffen bom 28. gebniar

1843 bann begrünbet, toenn feiner ©fühle <»^a* jum ©etriebe in

bem bisherigen Umfange nottoenbige SBaffer entzogen totrb*'.

3m Anfchluffe an bie Slechtfbrechung be* bormaligen Ober»

tnbunal* (©ntjch- 35, 177) unb be* ©©. (©ruchot 31, 418

unb ©r©em>©l. 18, 505) legt ber ©orbenichter biefe ©orfchrift

babtn au*, ba^ e* nicht barauf anfäme, toa* ber erfte ©ichter

angenommen hat, nämlich ba* übrig bleibenbe SBaffer jum

©e trieb ber ©fühle in bem Umfange genüge, toie er bei ©er»

lünbung be* @cff*e* redjtmäfeig ftattgefunben hat, fonbem

barauf, ob bie ©criefclung bie SBaffermaffe in bem jum SBctrieb

ber ©fühle bei ©erlünbung bc* ©efebe* nottoenbigen Umfange

cni|ieht. 28a* bet ©orberrichter hircmit au*fprecben toill, geht,

toie ber ©e|ugnahme auf bie gerichtlichen Urteile }u entnehmen

ift, bahin, bafj e* für bie ©efHntmung be* „in bem bi*hcngm

Umfange nottoenbigen ©taffer*" nicht barauf anlame, toie fedj

ber ©etrieb ber ©fühle bei ©erlünbung bc* ©efc^e* tatfä<hli<h

geftaltet hat, fonbem barauf, toie er fich t^ach ber Art ber

Einrichtung ber ©fühle |ur 3«t ber ©erlünbung be* ©efc*c6

geftalten lonnte. Xem ift toie auf ©runb be* SBorlkutc#,

fo auch inSbefonbere auf ©runb ber Don bem Dbettribunal an*

gelogenen ©fotiOc heijutreten. Xanach foH ftd» ber Umfang

ber Sikiffennaffe, auf bie ber ©füDcr in Grotangelung eine*

befonberen ©e<ht*titel* Anfpruch habe, beftimmen, „nicht nach

ber Cantität bc* ©fahlgute*, fonbem einerfett* nach ber Ion*

icffioniertm ober hergebrachten ©efchaffenheit unb ©rb|e be*

©fühlentoerle*, bet 3ahl ber ©änge, üorau*febli<h ttner |toed»

mäßigen Einrichtung, anbererfeit* nach ber lon|effionierten ober

hergebrachten 3*it |um ©fahlen. 2lki* ber ©füÜer hiernach an

SBaffer bebürfe, müffe bemfelben b er 6 leihen, mehr lönne er

nicht Oertangen" ufto.

Xie ©echte ber ©efiher bon ©fühlen, bie hei betn 3nlraft*

tretnt be* ©ribatftu&gefche* bereit* heftanben haben, gehen

banach toeiter al* bie ©ed(tte ber ©efi$er erft fbätet enichteter

©fühlen.

Xte lederen ftnb, toie ba* 9f®. |utreffenb audführt, gegen»

über Stauanlagen ber Dberlieger, bie f\<h in ben ®rrn|en brr

bem Uferhefiger in ben §§ 1, 13 be* genannten ©efege* |u*

geftanbenen ©efugniffe halten, auf ben 6chu* hefchtänlt, ben
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§13 9ir. 2 febern Unterlieget eröffnet, nämlich barauf, baß ba«

abgeleitete Sföaffer, fotoeit a nicht berbunftet ober verfidert,

bem ^luß lieber jugeleitet toirb, bevor er baö Ufer eine« fremben

©nmbpüde« berührt (9l®3* 26, 300 f. unb Urt. bom 22. 2)ej.

1906 bei Gchulß 3afr&< für Entfch- 4, 166).

Die erperen ftnb, worin bem 91®. ebenfalls beijutreten

ift, in bem Sepßpanbe bejüglid) bei jenigen 23affenneuge gebüßt,

brren fte nach ber Ätt ihrer Wühle jut Seit beö ^n!raptreten4

beö ©efcßcö bet ztodmäßiget Einrichtung unb Unterhaltung

beburften, um ihre UIüble in ber für ben Wtihlcnbctrieb offenen

3eit bauernb in betrieb ju galten, gleicbbiel, Welche Wenge an

Wahlgut bamal# zur Verfügung ffanb unb jeßt jur Verfügung ftr|»t

unb gleicbbiel, ob bie Wühle jeßt infolge berbeffertcr Einrichtung,

Wie ). S. Dutbintrumlage ben gleichen fRußeffclt mit einet

geringeren 2ßaffcrlraft erzielen fann (f. 91®., ©ru<bot 31, 418

unb StSertoSL 18, 505 f.). 3n bem Wortlaut be« § 16 liL l>

lommt nicht jum RuSbrad, baß ber Wüller an bem jum Setriebe

in bem 6i$h«igen Umfange nottoenbigen SSaffct infolge einer

SetoafferungSanlage einen getoiffen Setluft bauernb ober bot*

übergehenb bulbcn muß. Daß eine berartige Sefchr&nlung beä

WüQrrf in feinem Sepßpanb nicht beabfichtigt toorben ip, läßt

ftch auch barau« entnehmen, baß h>wauf M Sorbctaiung

be« ©efeße« gerichtete Anträge fcßließlich im ©efeß leine Serüd*

fichtigung gefunben hüben.

<5rfir bie Rntoenbung beö § 16 lit. 1> tp bemnach in Er*

mangclung einer einfchränlenbcn Sorfchrift babon auö^ugehen,

baß ber WüUrr ben burch bie Serbunfhmg bei ber Seriefclung

eintretenben Serlup an Staffier Webet gang noch ju einem ge«

totffien Deil bauernb ober für eine getoijfe bortibeTgeßenbe 3«t

Z»i bulben genötigt ip, Wenn ihm baburch baö jum Setriebe im

bi«h«igen Umfange im borerörterten Ginne nötige 23affer ganz

ober zum -Leil endogen trieb. Cb eine Entziehung be« nötigen

Staffier« im Einjelfall rorliegt, ift freilich eine 5raÖc tatfäc^lic^rr

Sri, bie im bemeinenben Ginne auch ^ann enijehieben treiben

barf, trenn ber Serlup an 28affier fo geringfügig ip, baß er ben

Setrieb ber Wühle nicht eigentlich ju pören bermag. Daran

jeboth ip frftjuhalten, baß ber WüQer einer treitergehenben

Entziehung bem 23a ff
er tmbetpnrechen barf, auch trenn fic nur

jei ttr eilig patifinbet, borauögefeht, baß c« fleh nicht ettoa um
eine Störung beö Staffierzupuffie« für einen geringfügigen 3<ü«

raum hanbelt. Ertreip ftch danach ber 23iberf)mich be« Wüffei«

als berechtigt, bann lommt e« auch barauf nicht an, ob ihm

infolge ber Seriefclung zu getoiffen 3«**n bai Staffier [tarier

unb regelmäßiger juffiießt. 2üa« ber Wüfler bur<h bie Se«

riefelung getrinnt, lommt au4glei<henb gegenüber feinem burch

fte bebingten Serluft an bem nötigen Staffier allein bei fteft»

fteHung ber Sntfchäbigung in Sctracht, bie ihm brr Unternehmer

ber Seriefelungöanlage für bie Aufgabe feine« StJibcrftmuhe*

Zu geto&hwn hat ®» c. ®r«f &• ^h-& U. b. 2 Wat 07,

III 966. SRrp. 9lr. III C 270/06. SejirlSaugfchuß Döbeln.

Petitionen beis Pcrlmnb«* $eutjtf)cr Pureaubemnten.

Der Serbanb Deutler Sureaubeamten (Giß fieipjig) bat

Enbe Wärj b. 3. an ben 9teich*tag jtoet Sftiltoncn ge*

richtet; bie eine iregen Errichtung einer gefefclichen Silcrrffni»

Vertretung brr Sureaubeamten in Sltbeitölammem. Sh«11

toefentlichen 3«häl* ü>ir nachftehcnb toieber:

Dan hoffen 9lcüh*tag geftatten ttit un4 nun für bie pcjcbtictK

3niewflenwrtTttun(j ber Sureaubeamten §hwi 3Bege rorzufchCagen

:

1. 6<hctffung felbpönbiger UrbeitSIammem für alle Strbeit-

nehntcr mit $achabtcilungen für bie txrfihiebenen Serufö-

gruttom-

3« folchen flatnmem, bie bot ber unter 2 genannten (Sin*

rlchtung ben Sorjug hatten, baß alle BurcauangePeüten (nicht nur

bie bei Skchttkinwällen unb Notaren befchäfügten) berüdfuhtigt

werben, müßte eine befonberc Abteilung für Sureaubeamte vor«

gefeßen werben.

SBünfchen bie gefeßgebenben Äiirberfhaften feine ganj felb--

Pänbigen Äammern, fo (fißt ft<h unfer fäunfh auch burch Kn*

gtieberung ber KrbeitWammem an bie KrbetHgerichk erreichen,

wenn nach einem fiosn 6taatlfelreiär Grafen ^ofabowifh fhon

einmal befürworteten ^Uane bie Gewerbe* unb fiaufmannSgerichte

berfihm(>4en unb burch KuSbehnung auf alle Krbeitnchmer ju um*

faffenben KrbeilSgerichten mit Unterabteilungen für bie bcrßhlebenen

Serufigrubben gemacht werben- (Sine foicbe Söfung würben bie

Sureaubeamten mtt befenbeter greube begrüßen, weil ft ißntn

Zugleich mit ber fozlalen Scrttetung auf ben fegenbrtichen, rafheit,

biüigen unb fachoerPänblgcn SRthtbweg brächte, ben ie(t auS*

fhließilch gewerbliche Arbeiter, $anb(ungögchilfeit unb ein Xeil

ber tcchnifhen Kngtfteüten genießen. Die (Einrichtung würbe ju*

gleich rin &hritt jwr Sertinfachung bet fo)ia(en Rechte« unb be9*

wegen im aEgemcinen 3ntercffe ju wünfhen fein.

5ia<h ber Segrünbung btS ©efchentwurf# foEcn bie SrbeitS*

fammem u. a. befugt fein, (Erhebungen über bie mirtftbaftltdjen

Serhältniffe ber in ihnen vertretenen Oewrtbgjweige )n »eranPaiten,

Seranpaltungcn unb IRaßnahmen, wellte btc ^ebung ber Witt*

fhapliihen finge unb ber aDgemcinen fficlpfahri ber Krbeitnehocer

)um 3uwcf« hnöen, anjuregen unb mit)uWirfcn ufw. Unb nach

ben Kubführungcn bei $crm 6taat8fetret4r von Sethmann * £oDroeg

in ber 115. 6i|ung bei h°h<n KelchStagi vom 4. biefei SRonati

foEen bie KTbeitilammem u. a. auf bem Gebiete ber Cohn*

bewegten gen tätig werben. Süie nötig tiefe Kufgaben gerate bei

ben Sureaubeamten fmb unb wie fegtnireih fie inibefonbert hi«

Würfen werben, beweip bie übtraui mißliche fiage tiefer Ghiht

ber KngcpeEten, von ber fbejicD ber Serbanb Deutfcher Sureau»

beamten in feiner Sriltion an ben ßoh«n Reichstag vom 17. 3Särj 1907

in bet ihr beegegebenen Knlage II burch „Erhebungen Über bie

WirtfchaftlUhe Sage ber Surtaubeamtcn, bie bei Siechtianwälten

unb Rotoren befchäftigt fmb", unwibertegbare Seweife erbracht h«t-

Einen weiteren Sewcit ber fläglicben Sefolbung ber Sureaubeamten

bei RtUh* f
, Staat«* unb ®emeinbeb<hörben, fowie in privaten

Setxieben unb bamit ber unbebingten RotWenbigreit bet Ein*

bejithung ber Sureaubeamten in bie )u crrichtenbcn Krbeitifammem

hoffen wir burch bie unftrer heutigen Sriition beigegebenen Knlage

erbracht Ztt haben.

2. Kbänberung unb Ergänzung ber btpehenben Recht«*

anwaltiorbncmg unb Errichtung einer GehUfenfammer.

3« bemfelben Sinne petitioniertt ber Serbanb Dtuiföer

Surtaubeamlcn ju fieipjig bertit« vor einem 3^/ intern er

foigenben

Entwurf einer RoveKe zur Rechtianwaltlorbnung

unterbreitete:

DU RcchtianmaUftoebnung wirb wie folgt abgeünbert unb

ergänzt:

§ 49 3iff« 1 erhält foigenben SSortlaut:

Die Kuffidp über bie ErfüDung ber ben IRitgliebern ob*

licgtnben Pflichten )u üben, auf ein erträgliche^ Serhaltnid ju
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ben 3J8ügtieb«n ber flamm« »mb ihren Rngcflcnten bin)uWirfcn
unb bic ehrengerichtlich« ©trafgewalt zu hanbhabcn.

Ser 3. «L'iWilt bcr RcchtöanwallSorbnung «hält folgenbcn

Unteiftbjchniü:

b) ©cbilf cnlatnnicrn.

§ 61a. Sie bei ben SRitgltebcm bcr anwaltSfammcr be>

befthäftigten boDj&^rigen Rngeftedten nehmen an bcr (Erfüllung

bcr Aufgaben bcr RnwaltSIammcr teil, ff weit »br 3t i bei:*

oerhältnit in Frage fleht 3u biefem 3wedc bilben fle eine

©ebUfentamm«.

§ 61b. Sie GkbilfcnJamm« bat einen Botftanb ju wählen,
ber auS «benfooiel Witgliebccn ju beftchen hat, wie bcr Borftanb
b« RnwaltSfammcr.

Sie ffiabl «folgt muh ^<n ©nmbfäycn bcr BerbältniSroabl.

Sie nähere Regelung b« Sa bl hfli burch bic C^efcfccf tö

orbnung bcr Gkbtlftnfammcr ju erfolgen.

3Bab(b«ed)tigt finb bic in bcr Mitaliebcrlifte aufgeführten

RngefleQten, bie fi<h burch eine »oh bem Borftanbe bec (Schilfen*

lammcr au*|uflefltnbe ftarte Ugitimiaen.

BJählbar fmb nur foUbe, bei SRitglicbem b« RnwaltSlamm«
befthäftigte »odjäbrige Rngefledte, bie fleh im Befiy bcr bürget«

lieben (Ehrcnrcehte befinben. Stuf bic RmiSbau« finbet § 44 Kn*
wenbung.

Ser Borftanb wählt auf fein« Witte einen Sorflytnbtn unb
einen Schriftführer, (»wie je einen ©tcd»ertrtter für bicfc. Sag
(Ergebnis ber fflabl ifl ban CbcrUmbcSgertcbtSprÄftbenten unb bem
Botftanb ber RnwaltSfammcr anjujeigen.

§ 61c. 2« Borftanb ber (Schilfenlamm« ift hei ber Regelung
bei £cbrl»ngS- »mb ^ortbilbungftfehulwefenö, bcr RrbcitS»«bältniffc,

btT (hltatiimg »on Gutachten über gefehlte!* Regelung biefer 8«<
hältniflc »mb bei bet Begtünbung unb Benoattung alt« (Sin*

»iehtungen ju beteiligen, für welche bie Ungefüllten »Beiträge ent

richten ob« eine hefonbete Mühewaltung übernehmen ob« welche

ju ihrer Unterftüftung befttmmt flnb.

A3« Borftanb b« ©cbilfentamm« ifl bnechtigt, Rntrflgc an
bic RnroaitSfammer, welche bicfc (Skgenftänbe betreffen, »u füllen.

St« flrtftfchung ber RormalarbcitSjcit, b« RermalavbeilSoergtttung

unb bcr flünbigungSfrift unt«flebt bcr RnwaltSgehUfcnfammcr.
San Rnirage bet RnwaltSgehilfentammce auf Fcftfeyung folcher

Bcftimmungen muh enifproepen werben.

Ser Borftanb brr ©ebilfenlommer ift |u jeb« ©iyung bcr

RnwaltSlammer jujuhicben, in benen bic tn Rbfay 1 aufgeführten

©egenflänbe bchanbclt werben; feine Witglicbcr l^abcn bei ben
genteinfamen Beratungen Stimmredjt.

Sie nähert Regelung bezüglich feiner Beteiligung bat butcl?

bie ©efcbäftSorbmmg ber RnwaltSlamraer mit b« Waftgabe ju

erfolgen, baft bie Bcftbüifie bei gemeinfamet Beratung bcr Bor*

flänbe ber RnwaltMamm« unb bcr OcbUfcnTantm« mit abfoluter

Mehrheit gefaftt werben.

§ 61 d. Ruf ben ®eftfrÄftS(tciS unb bie ©cftbäftSfübnmg
bcr Gkhilfenfamm« finben bie §§ 4H, 61 bis einfdflteftlicb 6?
Rnwenbung, foweit nicht in ben »orftchenben Bcftimmungen Äb>

Weisungen enthalten flnb.

2>te jtoeite Petition «flrcbt RuSbehrnmg b« Sc»

flimmungen bcr beiben abfä$e beS § 63 burch jiringcnbrS

Siecht auf bic Sureaubramlcn. (Fortzahlung bf$ ©e^altcS in flranf*

beUöfäQcn auf 6 ©o<htn unb Unzuläfftglcit hon ©ehaltftabiügtn

mit SRücffldht auf baS flranfengelb.) Sie hol folgenbcn Inhalt

:

Sen fconblungSgebilfcn ifl burch § 63 b<« fcanbtlSgefcy«

bucheA bic Befugnis sugefproeben worben, baft ihnen in Aranfbeitb»

faden ber Rnfprucp auf (Schalt unb Unt«ba(t b»S jur Sauer
»on 6 Soeben erhalten bleibt unb bah ihnen unbefebabet beffen

bie Rnfprüche auS ber Äranlcn- ober Unfall»«ficfymmg niebt

gefebmälert to«bcn. Siefe retcb4gcfeyliib< BefugniA beflhn» bie

Burcaubcamtcn nic^t. Sie haben bielmebr ben Betrag

ameebnen |u (affen, ben fic »on einer Aranfcnlaffc ober au4

ein« UnfoUoerficherung «ballen. (§ 616 Rbf. 2 beA B©B.)
SBäbrenb benmadj bie ^anblungAgcbUfcn »cm ©efeygeber bc»or)»igt

werben, werben bie Bureaubcamten »on ihm benachteiligt. Unb
boeb gehören beibe ©ruppen »u ben wirtfcbaftlich Unftlbftänbigen

;

beibe flehen fidj ü» f oktaler $u»ficht »ollfommen gleich, wenn »on
ben Äuönabmcn, bic fpäter erwähnt werben, feyt abgefeben wirb.

©Icicb ben ^anblung&gcbilfcn fttllcn auch bic Burraubcamien ihre

gefamte Rrbeitälraft in ben Sitnfl beß Rrbcitgeberß. SUic ben

ÖanblungAgcbilfen »erfagt ba« (Jiefcb ben Bureaubcamten bie

9Söglübf«»t l»»r (Erlangung einer 6elbftänbiglcit. 3bre XAtigfeit

bat außfcblicHlicb *m Öefdjaftßlimitbc beb Bnnfipal« Berweubung
ju finbei». Jroy biefer gleichen Berbädniffe ift bic Rechtslage bee

$anb(ungAflcb»!fen unb Burcaubcamtcn nicht bie gleiche. Siefe

unurfchtebliche Bebanblung ber Rechtslage empfinben bic Bureau
beamten als eine grobe Ungerecht igfeit unb §ärte. ®ie waren

baber mit Redjt bcr Meinung, ba£ ihre SMünfcbe in bec eingangs

erwähnten Petition burch ben RegicrungSgefcbentwurf, betr.

bie iflnberung beS § 63 £»ÖB., Bcrüdfuhtigung finben würben.

Xicö ift aber nicht gefefjeben. (SS ifl aber auih nicht gefchtben

bei ber Beratung beb (Entwurfs burch h^hm BtlcMtag in

ben ®»hungen »om 11. unb 13. Januar b. 3*., in benen mit

(einer €»lb< an bie Burcaubcamtcn gebadet worben ifl.

3m 3r»tcreffe fojialer ©«echtiglcit haben fleh in ben erwähnten

@iyungcn mit burchfchlagenben ©rünben fafl ade Parteien gegen

bte (Entziehung einer »or einem ^abtzrhnt nach grünblich« Prüfung
gewährten gefeylichen Wohltat bec t>anb(ungSgebUfen ertlärl

©trabe bet biefer ©clcgenbcit wäre cS hoch wirtlich nicht fo fdjwct

gewefen, fleh ju erinnern, ba^ auch einmal bie Bureaubeamten in

ben öenufe fojialbolitifch« Sohlt ata» fojnmen müfien- Sie

(ärglühe Befolbung, bic ben Bureaubcamten nicht nur in privaten

Betrieben, fonbtm auch »on Reich*-, 6taatS* unb OkmetnbebeböTbtn

juteit Wirb, wte burch ben in fKnlage I crflihtliehen Ruffa|:

„Ruf bem ötanbe beS ClcnbS" genügenb bacgclegt fein bürfte.

»fl wohl b« befle Beweis für bie unbebingte Rotwcnbiglcü ein«

fofortigen Berbefferung ber gegenwärtigen trofllofen Rechtslage

ber Bureaubcamten. Sic bort feflgdegten Xatfaehen enthüllen bte

beflebenbe 9io»Xage b« Bureaubcamten mehr, all lange fllagen «S

»ermbgen. (SS ift g«abeju flanbalöS, wenn j. B. Bureauoorfteber

bei BreSlctuer Rechtsanwälten, zumetft Männ« mit reif« praöifcber

(Srfabrung. welche noch baju fchr »erantwortungSoode Ba«aucnß-
poften einnebmen, mit ©ebaltcm abgefpeift werben, wie fle

&anbtungfß<btlfcn »iedeicht nach eben bcenbeter Cehrzeü erhalten.

Hin Bureauforftch« ift bwh unjweifelhaft h&bct ju bewerten, al*

ein un«fahrcncr jugenblicher öanblungSgehilfe. üfaih bcr £?hn ‘

flatifltl b« Breslauer CrtSlrantenlaffe für BureauangtfteUte

befchäftigtcu bie Breslauer Rechtsanwälte im »origen

144 männliche unb 77 weibliche Rngeftellte bei einem Monatftobn
»on weniger als 25 M, 86 männliche »mb 59 weibliche Berfoncn
«hielten weniger alS 50. H, 60 männlid-c unb 39 weibltthe

unt« 76^ unb 44 männliche unb 14 weibliche Rngeftedte unter

100 ,4t monatlich- Rur 97 männliche unb 9 weibliche, bas ift

etu*» •/* aller 591 angeftedien, uxtben mit über IOO.ä monatlich

entlohnt, wäbrcnb über weit ein Srütel oder Ängcftedten mit

bem völlig ungenügenben MonatSlobne »on wenig« als 25.#
ftbgefunbcu w«ben. Sie ©«b«ltt b« Bureaueorfteber gehen

fogar bis 60 herunter, ©egenüb« ben Slcrlineiftem unb

tccbmfchcn angeftedten, ^anblungSgthllfen, Rrbettern uft». »ft, wie

auch beute wieber wir »u beweifen in b« üage flnb, ber ©tan*
ber Bureaubeamten bcr üb«baupt am fcblecbtefteu gcfteUte. Gs
wäre baber bi« crftcr SHnic geboten, baft biefer Sianb burch

ReichSregtcrung unb ReiihStag gehoben unb ihm enbliih wenigftenS

bie Borteile ber befler geftedten BollSheife aus bem RrbeiP
»tehmerftanbe gewährt loürbe.

Sur<b bte Qbctwcifung ber »on ba RcichStagSmebrbeit b<-

fürwerteten Borlage an eine Rommiffion »on 14 Mitgliebem
langt bie RechtSentwicHung mit un«bitt(i<her flonfegueng zunächfl

eine entfprechenbe Rnbcrung KS § 133 c Äbi. 2 b« ©«Werbe-
orbnung auch für bic Sßerfineifter unb tecbnifchen RngcfteBten.

Sann ifl aber auch § 616 ©ay 2 beS 8ürg«lichen GkfcybucheS

nicht mehr haltbar, solchenfalls tuufc auch ben Burcaubcamtcn
im fradc einer Grlranlung neben bem Ötlsilie für bic Sauer »on
6 Sßocben baS flranlengclb gewährt werben, wenn ber »on ber

ReicbStagSmebrheit eingenommene Stanbpunft für bie $xmblungS
|(hUftn tatfächtich ®cfcy werben foUte. Saft biefe RotmenbigfcU
für bic Bureaubcamten gegeben ift, haben wir foeben auSgefübrt
unb naebgewiefen.

Sesbalb geflatten wir unS an ben hoben Reichstag namenf
ber »on uns »ertreienen 4000 SJlitglieber baS ehrerbietigfle (Sr=

fuchen ju richten:

auch ben bereits wiebcrbolt jun» RuSbrud gebrachten Be«

ftrebungen ber Burcaubeamten auf RuSbehnung bcr

Bcflfanmungen in ben beiben Äbfäyen beS § 68 h9B<
burch jwingenbtS Recht auf bic Burcaubeamten fein Blohl

Weden auSjufprecben uttb einen Rbjug »om Jlranlengelbe

für unjuläfflg ju ertlären.

Für bic Rcbatlion ucrantwortlicb
:

3uftitrat Dr. ftugo Reumann in Berlin W. 35, BotSbam« Strafte II«.

Stud: 2U- Mocfcr Buthbrudcrci in Berlin S. 14.
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3uriflifd)£ lod)en((l)rift.
g)rflcm öes detttfd^en 3^nn?alf=12?erems.

§erau»gtgeben bon

Jußijraf Dr. Jjuptr ©eumattn,
SRedjlSantualt beim ÄamtiteTfletidjt unb 9?otar, ©ftltn W. 36.

Derlag unb Cfpebition: J5. $Roeftt ÄS*i<$ßo«brati8, "23rrfin S. 14, 5taßfd)r«beiihrafee 34. 35.

• $ret* fte bat 3«^rflong 26 IRarl, roqelnt Runtmmt prxs ©og«n 80 $f&. 3nfträte Mt 2 gtfpaltene ?5ftltjtÜe 60 ©eftclhmgai

übernimmt jeM ©u^b^Iung unb ©oftonftalt foröi« bie (Espcbttion ©erlin S. 14, etaßförtiberftr. 84. 35.

g)iUf»kafTe für irntfiljr §Udrt*anmiUtf.

Sie Sntoalttfaininec im Sejirlc bet CbcrlrtubelgerirljlO

ju ttefle bat »er fl affe abermal 8 eint Beihilfe bon 2600 .*

gewährt. 'fr flammer nab iljrem Sorftanbe 1 ft ffit bit

reihe Seibilft bet aufridjtigfte 2>onf otttgefproiben worben.

Sie SOgt im !}kojt§.

(Ein Wort brr 71 b u> r b r.

Sorr 9!eumann.

Unter bei Ubeefebrrft „Sir £üflt im ffirojtV' bebanbett

ffiebtrmrr v\ufti^rat fprofeffor Dr. $ett» ig in Dir. 40 bei

„SBo4<" bon 1908 ben bem Äeirbitagr emgtlegtett üntwutf

einet 'JSeojefcnobelle bot bem gtogen 2eferfteife biefe* populären

Stattet. Ütirbt ttcbnifrbr Sinjrlbnltn wiD er ctbrtetn, fonbetn

nur bie gtofie ^tage bet 'lirojebortfcbleppung, mfotoeii fte ibten

©tunb bol» i» bet Ibeitbetbrcitcten unb betätigten Snftcbt, bat

int StojtJ bie Säge ein flattbaftet Rampfmitttl fei.

Sab innerhalb tote aufsrtbalb bet Stojeffe btel gelogen

Wirb, iß eine Xatfa$c, über bie mdjt ju ftreiten ift Unb

übet bie illoral betet, bie Säge unb jalfrbeib für ertaubte

SBafien im Stojeffe batten, ift fein ©treit. Setwabrttng abet

muh eingelegt wtrbrn gegen bie Ieubte Sit, in bet bei b«b‘

gefleHie iledjielebiet not einem gu'jitn, mebt gläubigen alt

ftitifeben Sublthim bat anfeben bet beutfrben iHerbtftnerbung

gefäbrbet äöenn hellwig meint, mir biirfen unt nicht bet.

beblen, bofc bat Scrtrautn in bie Serbtipflegt Ju ftbWinben

beginne, unb et febneHe hilft betlangt, fo mun ibm eitoibett

toetben, bafs betatttge in bat grobe fiubhlum bon einem an*

geftbenen Wanne binetngetootfene aufcrtungen mebt ®<babtn

giften alt bie bon ibm unter ftatlet Uebtttteibung gerügten

SRtbfUnbe.

„*ut bem Seibanblungtprirtjtp toitb bat SReebt Jur

2üge abgeleitet. 3m [Jrojeb foQ bie Säge erlaubt unb

fttaflot fein."

SBet bat biefe Safe aufgefltDt unb tbo toetben fte in bet

’litariO befolgt unb gebilligt 1 Sßo unb toann bat hellWig feine

pcaltifhen grfabrungen gefammelt, bie ibn ju biefen Sägen

»etanUtffm? Sa! mag ee unt bet genaueren barfegen. Sie

3SJ. toitb gern ben Kaum btetfüt jut Setfügung fteDen; btnn

bte Organe bet K«bttpffege, ju btnen bte Serbttanwaltfrbaft

jäblt, haben bat größte ^ntreeffe batan, übet bie tatfätblihen

(Dntnblagen folibet ungebeueclteben Srbauplangen aufgeflärt ju

werben.

Sie betoufit roabibeittwibtige SluffteHung einet Behauptung,

jumal jut Belangung eintt retbtttoibrfgen Sorteilt, ift fielt

unb überall Oertoetflttb; bat beauebt unt bie ST®, nicht

rrft ju fagen. Unb inwieweit in bet wabibetttwibtigtn

Srojefcbebauptung ein Settug ober cm Setrugtoeifutb liegt, ift

narb ben Soefrbriften bet 6t®8. ju beurteilen. Ser Serbtt*

antoalt, bet betoufct WabtbetttWibrige Behauptungen im firojefc

anffleSt, Oetgebt fttb gegen bte fJSirbtm feinet Setuft unb bat

ebetngeci<btli<b< Sefhafung Bertnitlt. älurb baju bebüefen Wrt

webet bet äuffttflung bet ffiabrb'ütpfliibt <n bet Seojefc«

orbnung nah btt Stmabnung oon auien! Da« hätte hcllwig

Wiffen ntüffen. Wenn et ft$ bet Wtibe untrrjogm hätte, bie

Sethrfbretbung unfetet Sbrengeriibttbaf» einjufebtn.

ge wirb in einet Sntfibtibnng biefe! ®eiitb«bofe* (6, 96)

autgeführt:

„®! ift alt ftflftehmber ®tunbfag Oom 6®h. wiebtebolt

anerlannt woeben (Dgl. ISntfch- 4 6. 35, 31), bafi

et mit bet Sfliibt gewiffenbafter Sutübung bet Se<

rufttättgleit OdDig unoetetnbat ift, wenn ein Scrbtt.

anwah in einem Srojcffe toiffentlieh unwahre 2atfatben

behauptet unb ben Srbein bet ®abrbrit butrb Sngabe

Oon Sctoeitmitteln noeb befonbtrl brfräftigt."

SSettn hellwig fagt:

„Sie SerbttanWälte foDltn am meiften babin Wielen,

ba| bit fSabcbeittoniht im ®eftj autgefprorbm toitb.

Sie bürten bann in ibttm flampfe gegen bie 3Brr.ltI*

tonfulentcn eine gan; anbere 'üofrtior unb befäben etn

ftbatfe! Witte!, um ipten glanb Pon ben Slementtn

ju jäubent, bte narb TItt bet alten Sbtwlaten banbeln,

bet ju btmSauttn fagte: „Siit muh (St bie SBJabtfittt

fagen, bat gügen befolge iib,"

fo erngt et bamtt bie SorfieDung, ba| ohne biefe ®oif<btift

bie Semerballung bt! Stanbet bitbet nicht in gleitbem Wabe
möglich Wat. Somit fe|t et, tiofbem ct felbft Sortrcfflirbfeit

unfetem gtanbe natbtübmt, biefen in ben Slugen bei SuMilumt
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herab. Unb e« tann ihm nicht ber Bortourf erfpart Weiten,

baß ec mit feiner Meinung bot ba« große BuWitum trat,

ohne fie fo gepiuft ju haben, toie bie gebotene Stüdficht auf

bie 3te<hi«antoaltf<haft e« balangt, nämlich an ber jpaitb bei

Stechtfprechung be« (5^rengeri<^t«bofÄ.

Unfet SSibafianb gegen bie Brozeßborfchrift:

„ber Siebter bat auf toahrhriMflänaßc ©rtlärungen ber

Parteien hü^utoirfen",

beruht nicht auf mangelnba Siebe |u 2öahrh«it unb Mahr*

baftigteit, fonbem auf ber Befürchtung, bei einem adju

temberamentboden Stifter — unb eö gibt au$ folchc, bie ben

bon ^ellioig zitierten Sab, pectus juriacotisultum facit,

fehr einfeitig betätigen — tonne folchc (Eintoirfung auf bie

Partei §u einer bur$au8 unangebrachten Drangfalimmg unb

inquifitorifchen Unterführung auflarten, toenn er bie toafirheit«*

gemäße Behauptung nicht für toahr hält. Unb toie oft fomrnt

e« bor, baß ber dichter toibertoiUtg über eine ihm hä<hft

unglaubtoürbig crfcheinenbe Behauptung Bernei« befehlt, ber

bann bo<h bie 2öahrh«it ber ange^tseifelten Darfudung ergibt.

£elltoig fieht in bem Bropfc eine Ärantljeu, bieKranfen

finb bie Barteten, bie bon ihrem Äntoalt bor ben Stichta alß

ben Strjt geführt toaben unb nun bort offen unb ehrlich bem

Slrjt ihr Seiten bor^ubringen baten. §<h tann bie« Bclb al«

treffenb nicht anerftnnen. 3m allgemeuten entfpricht ba* BUb
be« Kampfe« mehr ber Stimmung unb ber $bce ber Barteten,

ein Kampf um* Siecht, mit Konträren ^ntereffen. ^ebet toill

ben dichter bon feinem Stecht überzeugen, tfm Kampf, bie

Überzeugung be« Stichta« zu gewinnen. ß« toirb toeit au«*

geholt, um bem Stichler ba« ganje SRtlieu borzuführen, eine

Unjahl bon ^nbizien, für ftch betrachtet ^mponberabilien, für

ben ©efamtembrud aber bon Bebeutung, toerben behauptet.

& Ile biefe Umftänbe unb Umfianbchen toerben bon jeber ber

Parteien auf bet ©runblage ihrer Barteiüberzeugung einfeitig

angefehen, un inneren reprobujim unb bem ©ericht bor*

getragen. 'Me oafd?leben fmb bie beiben Daifteilungen bt«

gleichen Datbeftanbe« ! Sügen bie Barteien? 2 och toobl nur,

toenn fie benmßt bon ber Sßkhrheit abtoeichen.

3ur BertbirÜichung be«Sabe«: „Stecht muß Stecht bleiben"

gehört bie toahrheitdgemäße SJufllärung be« Datbeftanbe«.

Die Bartei erinnert ft<h nicht mehr ber (Einzelheiten einet Ba*
hanblung, fie toeiß nicht, ob eine bon ihr behauptete Slbrcbe

auöbrücftuh ober ftidfchtoeigenb getroffen ift, aber ber 3CU0C £•

bürfte alle« noch ßrncui toiffen, benn er h<U ba« ©efchäjt

bermittelt 8Ufo bie Bemchmung be« Beugen X. ift ba« ge*

eignete SKittel zur B3ahtheil«rrfotf<hung. Cr« muß alfo eine

erhebliche unb genügenb fubftantunte Behauptung unter ba«

Beugni« be« 3<u0*n X. gefüllt toerben. ©enaue Angaben über

ben ©ang ber Berhanblungen tann bie Bartei nicht machen.

Unter Berufung auf ba« 3tugni« be« Beugen X. toirb behauptet,

bie #brebe ift au«btüdltch getroffen. X. raub oemommen.

(Er betätigt nicht bie Äusbrüdliehtett ber Slbrebe, füllt ben

©achberhalt aber fo bar, baß ein Bweifel an ber »on ber Bartet

behaupteten Batraglabrebe nicht bleibt. Mar bie Behauptung

ber ÜluabiücUichteit zur (Erreichung be« Betoei«bejchluffe« unb

bamit zur KlarftcSung ber Blahrheit eine oertonfliehe Süge?

Die magere Information bie ber Slecht«antoalt au« feinem

gcjchäft«uncrfahrcncn Klienten h^au«arbeüet, genügt nicht zur

bodtommenen Suftantiierung be« bennoch bon bem Slntoalt al«

gerecht erachteten ÜHnfpruch«. Dam ber Slntoalt temtt glruW

artige Jäflc unb er toeiß, tote'« gemacht toirb. Sc füllt bem

©aicht ben bar, toi« er ihn CTfennt auf ©rutib feiner Kenntni«

bon ber Bfh^°^°ß* Bertehr« unb ber 9Renf<hen. Die Bewcife

ergeben bie Stichtigtrit feiner Kombination. Der Slntoalt hat

bem Siecht zum Siege berholfcn; er hat an ber Bertoirtlichung

ber Sie<ht«orbnung mitgetohft. Unb toäre feine Kombination

irrig getoefen, fo hätte er gelogen?

23ie biele Broi< fft gibt el, in beiten bie ju behauptenben

Dalfachen ber Bartei au« eigener üffiiffenfchaft gar nicht befannt

fein lönnen, too bie Bartei auf Bermutungcn angetoiefen ift,

too auf ben Bufch zu tfopfen ift, z* ®* äber bie Xrglift be«

©egner« ober eine« Dritten; über Äbieben, bie z^ifchen Dritten

getroffen finb (iflnfechtungiprojeffe) ufrn. Soll ad ba« Unrecht,

toa« hierunter berborgen ift, ben Angriffen entzogen fein, toeil

bie toahrftheinluh richtige Beurteilung noch nicht bor ber Klage

ertoiefen ift, ober toeü bie bibinatorifche Beurteilung nicht gang

genau, fonbetn nur ungefähr gutrifft. Die „Bh^ulafic im

Stecht" in ber Befchtänfung, bie eine getoiffenhafte Selbft«

Prüfung, bie Kenntm« be« Seben«, be« Berlehr« unb ba

Btenfchen unb bor adern ba Sitte, bem Siechte unb nur

bem Siechte zu bienen, ergeben, ift auch erlaubte«, ja

unter Umftänben gebotene« Sitte!, ba Mäht heit zum Siege |u

bahelfen.

So glatt, toie $cl!toig meint, ift ba« obeal be« Mahr beit« 1

ajiom« im Brozeffe nicht zu berwtrüichen. 6« ift unmöglich,

einen adgemeingültigen Sa( aufjufteden unb ein generedr«

Urteil abzugeben. <E« lommt auf ben einzelnen §ad, auf

©runb unb B^ccf be« prozeffualen Berhalten« an.

^elltoig boit bon ben Sonbergerichten nur ©ute« unb

toetft barauf hin, ba^ anbexe Kreife barauf brängen, ebenfolche

©crichte zu erhalten. (Er fuht bie toabenbe Kraft biefrr

©erichte in ber Borfchtift: „Sicchteantoälte unb Bttfonat, öic

ba« Berhanbeln bor ©aieht gijchäfi«mä^ig betreiben, toerben

nicht zugeiaffen". Daburch toabe e« erreicht, bajj ba« ©erteht

ben Barteten in ba« Sluge fieht, fit müffen bem Stichter Siebe

unb &iutooti flehen unb tommen mit einer nadten Beftreittmg

nicht burch, wenn fie bie« berfuehen fodten. Damit fei in

rabitala Mttjc ba« grofec Broblem, toic ein rafcher unb

fichera BT(>Ze^balauf zu erreichen ift, gelöft. Da Sltcpta

braucht nur einigermaßen Senfehenlenna $u fern.

Die gefchäft«getoanbte, routinierte Bartei toirb ber nadten

Beftreiumg nicht bebürfen, fie toirb fte gefchidt zu umUeiben

toiffen. Seiben toirb nur bie mit bem glatten Barte« be«

©cruht«faale« nicht batraute Bartei, bie ihr Satenal nicht

geübt unb borbcbacht bereit hat.

$ft e« bt«ha» burch ba« Bahanbeln bon Bartei unb

Siuhter Slug' in Slug' noch nüh* lu erreichen genxfen, ben

Seümb au« ba Melt zu fchaffen, trofc feierlicher Bertoarnung

unb Slnbrobung bon Strafen, fo toirb auch *urch ba« unraittel«

bare Bahanbeln bon ©mcht unb Battci nicht bie Brozefelügc

befeitigt toerben. Der bermeintli<h< SJienfchenfenna auf bem

Stich terftuhle totxb nur adzuoft cm Cpfa falfcben Bruftton«

unb einer angenommenen ehrlichen SKiene toerben.

^elltoig bergißt eine anbere (Eigeniümlichteit ber 2onber^

geruhte, ba« ift bie Siegelung ber Koftcn. (£« genügt eine
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Bezugnahme auf ben aufia# bon SJlcljet 39Ö. 1908 S. 507 ff.

Dian beteilige bie Äoftcnborjüge brr Sonbagaiehtc unb e«

toirb ff<h jeigen, ob ihre Beliebtheit bann noch fortbeffe^t

fiuftiifjiffaljtt unb (Bruubcigeutum.

Bon Dr. J^eobüt Äi#b, ©eheimem fuffijrat,

Brofeffor an btt tlmbafftät Berlin.

Bie intet nationale Battonloettfahrt, bie bor lurjem ba«

Untereffc bet IBclt fcffelte, hat auch bem furiffen mancherlei

*u benlcn gegeben. Belanntlich fiel bet Ballon „lionquaor"

gleich nach feinem Sluffiieg infolge ^emifeeal feiner ftiiBe au#

ben fiüften ^erab, unb jtoar auf ba« Bad» eine# #aufe# in

ÜBilmcribotf. Bie fiuftfehiffa tourbeit gerettet; ba# Bach be#

&aufr# foQ nicht unerheblich beffhäbigi toorbrn fein, ähnliche

BoTlomtmiiffe lennt bie jüngffe 3«* noch mehr; man bettle an

ben Slbflitrj eine# BZilitäiluftfcbiff# auf eine Billa im ©nute*

tralb. £at ber ÖJrunbeigentümer in folgen fällen Sntymuh

auf SdjabenSafa# ? Bie frage toirb in Ifuriffenhrifen lebhaft

befprochen. Erfurt, in biefen Blättern mich barüba ju äuhern,

jögetc ich Wh« Slugenblicf, fte entfehieben ju bejahen.

E# mögen junächft, um ba# eigentlich fehtoierige Problem

hcrauÄ^ufcbälcn, einige einfache Sä#e bingeffcBt toerben, über

bie laum Streit möglich fein toirb. BaBei toirb angenommen,

bah ber fiuftfehiffer fein eigene« S^iff führt Sille Ber*

toidlungcn, bie f«h au# ber 3ujiehung üon ©cbtlfen, BefteUung

eine# dritten junt führet, anbaerfrit# au# ber Gpffcnj bon

flechten dritter an bem gcfchäbigten ©runbffüd ergeben, foBcn

beifeite bleiben. fff bic £aubifa<he Har, fo machen berarttge

flebcnpunlle leine SehtoWigleitcn mehr.

2Sabe» au# einem fiuftfehiff ©egenffänbe au#gctoorfen,

bic auf ba# untenliegenbc ©runbffüd leine toahtnehmbare (Sin*

tmrfung au#üben, toirb j. B. ein Sanbfad geöffnet unb au#*

gefchüttet in folcher §öhe, bah ber 28inb bc» Sanb beriecht,

fo iff ber Borgang lein ©egenffanb oerfiänbiger juriffifcha

Biöluffion. 29trb bagegen eine Sache au#getoorfen, bie in

toahmehmbarer unb unter Umffänben bebenflicher 21rt unten

anlangt, ein gefd^loffcner BaBaftjad, eine f lafchc, fo begebt

ber fiuftfehiffa bamit eine Berufung be# Eigentum# an bem

©runbffüd, auf toel^e# bie Sache fällt, um lein $aar anbei#,

al# ber flachbar, ba bem Bachbar eine Sache über ben 3aun

toirft. (Sr begeht bie Bale#ung borfä#li<h; beim er toeih.

bah bie Sache auf ein ©runbffüd faßen toirb; bah « ffch

btefe# oft nicht inbioiburll borffeflt unb nicht tnbiütbuefl bot*

ffcBen !«nn, iff für ben Berfa# gleichgültig. Ber ©runb;

cigmtüntcr fönnte bem 35urf mit flottoehr entgegentreten
;
aba

ba# hat nur atabemifchen ffiat; beim tote toollte a bie Bot*

mehr au#führen? Ber ©ninbeigentümer lann Hagen auf Gut*

fentung ba Sache bon feinem ©runbffüd, auf Untalaffung,

trenn SBiebaholung ju befürchten iff (beibe# nach ^®B. § 1004),

unb a lann Hagen auf Eifa# ade# entffanbenen Schaben#.

Bie# agibt ftch au# § 823 B®B.: Ba ba fiuftfehiffer bor*

fä#lich ba# Eigentum an bem ©runbffüd balc#t hat, haftet a
auf Gtfa# aBe« au# biefa Bale#ung entffanbenen Schaben#,

ohne bah «# barauf anlommt, ob a mit be|ug auf büfen

Schaben im Berfchulben iff. Unta ttmffänbcn lann ber faß

anba# liegen, g. B. trenn ba fiuftfehiffa eine Sache in einen

fluh toafen tooflte, unb ffe infolge objeftib falfcha Berechnung

auf ba# Bftbatgrunbffüd auftraf. §tabet lann ba fiuftfehiffa

fahrläfftg hanbeln, Bann iff feine Raffung ebenfo jlöetfcUo«

toie im ^alle be# Borfn#e#. 3ff rr auha Berfchulben, fo

mfiffen toir bic Gntfcheibung üba feine Haftung au#fe#en. Sie

lann nicht anba# au#faQen al# biejenige über bte Raffung bei

zufälligem 2tbfturj.

8Iu<h bie getooDte Sanbung be# Suftfchiffa# auf einem

Bribatgrunbffüd iff eine borfä#Hche Berle#ung be# Eigentum#

an biefem ©runbffüd. 2)er ®runbbeft#a lann ihr mit Bot»

toehr begegnen. 3Me Haftung be# 2uftffhiffcr# für ben

entffchenben Schaben iff biefclbc unb ebettfo ju begrünben, ioic

trenn ba Sufffchiffa abfichtlich Sachen au#trirft.

SWe« bi#h« ©cfagte untaliegt aba getoiffen Blobifffationeit

mit Büdffcht auf § 904 B©B. Ba SluStourf bon ©egen*

ffänben au# bem Ballon oba ba# Sanben auf fremben ©runb*

ffüden iff nicht recht#toibrig, toenn e# jur Slbtoenbung ehta gegen

trärtigen ©efahr nottoenbig, unb ba brohenbe Schaben gegenüba

bem au# bem 2Öurf oba ba Sanbung bem Eigentümer ent*

ffchenben Schaben unbahältni#mähig groh iff. ^He biefa 2lrt

laffen ftch leicht genug lonffruiaen: ba fiuftfehiffer totrft ge*

fehloffene Sanbfäde m einen ©arten, um ber Stranbung ju

entgehen, unb jatiümmert ein paar gtübbertfenffa. Gr lanbet,

am Banbe ferna Bonäte ober bet Blotorbefelt, auf ein« ffitefe

unb jertritt ba# ©ra«. 31ha auch in folchen $äBen iff er

nach trohlbelannta Borfcbrift be« § 904 bem Eigentümer |nm

Grfa# be« Schaben# oerüflichtet, ba burch fein ^anbeln

entfielet.

angenommen nun ab<T, bah ba fiuftballon herabffürjt

oba eine Sache au« ihm herau#fäHt ioiba SBiflen be« fiuft*

fchiffa#. e*nen ba benlbaren fälle läht f«h bann

imma noch einfach entfehetben. fff ber fiuftfehiffer irgenbtoie

tm Bafchulben, fo h flff*l a; alfo, toemt a ein fehlahafte«

fiuftfchtff benu#t, beffen Blängel a larntte oba lennen muhte,

toenn a fiuftfahrten unternimmt, ohne bie erforbaliche 2u#i

bilbung, toenn a eine fahrläfffgleit im einjelnen begeht. 3n
btm 23Umer#borfa falle toirb folgenbe llrfache be« Unglüd#

angegeben: Ba Ballon hat einen füttanfa#. 8u« biefem iff

beim Slufffitg eine fieine herau#jujtehen; bte fo gebahnte Heine

Öffnung bient baju, beim Äufftieg in bünnae fiuft*

fehühten bem entffehenben Qbabrud be« ©afe« Slbjccg §u ber*

fchaffen. Ber führa bc« Goncptaor hatte bageffen, jene Schnur

,?u Riehen; balia ba# B^ahen Ballon# burch tlbabrud.

Gntfbucht biefe Batffcflung ben Batfachen, fo iff ba ffthrer be#

Conquerot nach ben einfachffen Sä#en haftbar. Benn a hat

feine Blahregeln gegen Äbffurj natürlich nicht um fetncttoiDcn,

fonbem rechtlich ata berjenigen toiHcn ju treffen, bie er burch

feinen Slurj fchäbigen formte.

Se#cn toir bagegen ben fad, bah ein Bafchulben ber im

Oorigcn charaltatftaten arten ben fiufffchiffa in fetna ®eife

trifft, fo iff toiebaum }u unterfcheiben. fährt ber fiuftfehiffa

fo niebrig üba ein frembe# ©runbffüd, bah bie flreujung

fchon an unb für ftch ritien Eingriff in ba« ©nmbetgentum

barffettt, fo liegt eine Oorfä#liche Berle#ung be# fremben Eigen*

tum« Oor, unb bie folgerungen im Sinne ber Haftung be«

fiuftfehiffa« finb leicht ju jiehen. Ba fiuftfehiffer haftet auch
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für ben burd? jufäüigen 6turj enlftanbenen Staben; beim

ba« ift ein Graben, bn im flaufaljufammcnhange mit fein«

borfäpltchen SRechtSbalcpung fleht, unb toic oben bemalt, ba*

langt § 823 Aorfap ober fyahrläfftgleit nur mit bejug auf

bic Aalrpung be« Siecht«, nicht auch mit &e}ug auf ben ent*

ftanbenen Schaben.

3*pt etfi fommi bic eigentlich fchtoierige ffrage : bie gahrt

be« Suftfchiffa« gebt in fo großer $öhe über ein ©runbjlüd

hintoeg, bafj an unb für fiep bet Snmbeigentümer lein 5f*rt«effe

an bem Unterbleiben ber Ubetfabct bat* aber toifl e«

ba# Unglüef, obne Attfchulbtn bei fiuftfehifferi, bap burch 91b*

fturj einer einzelnen Sache ober bei ganzen Euftjchiffi Schaben

angeriebtet toirb. Dlach § 905 Sab 2 8©©. lann ber ©nmb*
eigentümer Gintotrlungen auf ben Grblörpet ober ben Luftraum

nicht »erbieten, bie in folcher £öhe ober liefe borgenommen

Waben, bap er an ihrer Äuifchliepung lein ^nterejfe bat.

Ufo lönntc man folgem: ber Suftfcpiff«, ba in grop« £öhe

über ein ©tunbftüd bahin fährt, panbeU nicht rechtitoibrig, unb

für bie jufäDigen Stäben, bie fein ^anbeln berurfacht, ^aftel

er nicht.

Angebliche Müh« märe e«, Wollte man ben Siach*

toeii unternehmen, bap fcuftfehiffahrt f$on an unb für fi<h

wegen ihra ©efährlichleit für anbae ein Aerfchulben barfleQc.

2Bie fchnefl toärt man mit ba Haftung ba Hutomobiliflen

fertig getoorben, toenn folche Säpe Huiftcht auf Äncrlemtung

hätten!

Sücin ei ift nicht alle Haftung bom Aerfchulben ab*

hängig, unb bie Haftung bei Suftfchijfai gegenüber bem

©runbeigentüm« auf Grfap be« burch jenen auch ohne fein

Aerfchulben angerichtetrn Schabend lägt ftch au« einem Riecht#*

prinjipe nachtoetfen, ba« feit Dielen 3ähren in anafanntcr

©eltung fleht

Man erinnere fich ba intaeffanten Arojeffc über ben

gunlenflug ba Solomotiben. G« gibt noch Mne Mittel, birfem

Übelflanbe ganj abjuh<lf*n. ©elegentliche ©ränbe, burch £olo*

motibrnfunlen berurfacht, geböten ju ben bom Gifenbahnbetrieb

betmalen noch untrennbaren Grfcheinungen. haftet bie Gtfen*

bahn für ben baburch entftehenben Schabend 'Möglich, bap

folchc Haftung burch ein befonberei Aerfchulben im einjelnen

$aüe begrünbet toaben lann. Vielfach aber liegt ein folche«

nicht bor, unb fo gut toic nie toiirbe ei ertoeiilich fein, toenn

ei barauf anläme. 3>en Gifenbahnbetrieb toegtn ba notorifchen

©efaht bei Juntenfluge« al« ein Aerfchulben in fich ben ®runb*

nachbarn gegenüber gu betrachten, bagegen h<*t man fich mit

Siecht gejbäubi, bie ©taffen bei dolus generalis unb even-

tual is gar möchte man nicht jur £anb nehmen. Xmnoch pat

bie $rasii bie Haftung ba Gifenbahnen für ben $un!enfiug»

fchaben bejaht.

Huf ®runb bei gemeinen SRecpt« h«t ba UI. $ibiU

fenat bei Steicpigcriipti (91®. 17, 103 ff. 7. Xejemb« 1886)

bie Haftung ba Gtfenbapn anerfannt mit ba Huifübrung, bap

eine Haftung auf Scpabenierfap auch aui anberen ©rünben ali

»egen Aetfcpulbeni emtreten lönne.

„Ulf ein folcher anitro (Urunb mup aber eine im 0t
wtrbcbeiritbc erfolgte ©etr.eb*h<mMung gelten, »eiche ihrer

Statur nach ba« Eigentum Xriltcr gefährbet, währen» ba
Eigentümer auf GmfteQung tee mit obrigtcillieh« Öe-

nehmtgung unternommenen ©etrtebe« nu^t tlagcn lann.

Ser jebem Eigentümer nach gemeinem Siecht gebührenbt Hcdjt«

{cpu* forbert notwenbig bic Äncrftnnung ber ©etantrmtung

bei Unternehmer« eine« jolchcn ©etriebe« für feine ©ctricb«.

hanblungcn ali Jtorrelat feiner ©cfugni« ju ben gefährbenben

^anblungcn; bic Slblchnung ber 9crant»ortung irücbc u»

einer Sefchränfung bei Eigentumi führen, »clchc bem ge-

meinen Siecht fremb ift."

Aom Stanbf?unft bei ‘ißrcubifchtn 2anbrechti aui hot ba

VI. 3ibilfenai burc^ Urteil bom 12. gefouar 1894 (91®. 32,

337 ff.) bie Haftung ba Gtfenbahn auch fü» ben 0dQ aui*

gerochen, bap bie Eolomotibfunlcn bewegliche, auf einem Hahn

lagernbe Sachen in ©ranb gefegt hÄtttn- fb^^t

hier im Sinne bei fianbrechti bon etwa HoHifton ba Gigem

tumirechte. ®a ©ellagte h flöe bie ©enuhung feina Solomo*

tibe fo einjurichten gehabt,

„bafj bic fchäbHchen Sßirfungcn bei ©ctricbci auf feinem

tigtnen 31t<htilreti bcfchtänft blieben, ©dang ihm bei

nicht . . . fo Übertritt ba ©ellagte bic gehörigen Gebrauten

feinei (Jigenhmti, intern er burch beffen ©enupung anbae

in ber ftuiübung ihrer »ohlerwotbencn Hechte ^tnbcrtc.

3um (Srfa|c bei hi«burtb bcrurfachten Schabenö wäre er . . .

auf ©runb bei § 98 (Sinl. j. HSSt unb bei § 26 Ä2H. I. 8

oerbflicbtct, auch wenn ihm ein befonberei ©afchulbcn bei

ber ©efehäbigung nicht jur ?aft fiele.
-

3m ©ebiete bei rheintfehen 3^Ut:echti batte bie ©rapi

bie Haftung ba Gifenbahn auf bte Sorfehrift bei Hrt. 545

code civil gefiübt: Nul ne peut $tre contraint de eeder

tta propriete, si ce n’est potir cause d'utilite publique et

movemaut une joste et pr^alable imlemnit»!- (bg!. 91®.

58, 133).

fDiefe ©egrünbungen, fo berfchieben fte Hingen, finb mit*

einanba nahe batoanbt. Sie jeigen, bap bai iKechtibetoufitfein

ba ®eri«hte bie Schabenierfahpflicht ba Gifenbahn mit um
toiberftehliehem Drange fotbate bon bem ©runbgebanlen au«,

bap bie SRechtSgarantie bei Gegentum« nicht um ba 3ntereffen

dritter toitlen berfagen batf. Xtefc jRe<ht«übageugung aba

befteht noch hrtrte. Xai 9teid?#B«itht (91®. 58, 130 ff.
V. 3ibüa

fenat bom 11. Mat 1904) h<*t bom StanbfnmHe bei

bürgalichen Rechte« aui bie .^ftung ba Gifenbahn für ben

gunlenflugfchabcn bem ©runbeigentfimer gegenüba bejaht unb

babei gattj im Sinne bei juerfi angeführten gemetnttchtlichen

Urteil« gefagt:

„38 aba bem ©nmbcigeniüma im Ginjelfalle bat fo toefent*

liehe Hecht, Eingriffe in fein Eigentum abjuwehten, entjogen,

fo mup ihm nottoenbig hierfür anbaweitiga auireiehenbtt

Erfah gegeben fein, unb folcha Erfah lann nur in Gewährung

ba burch ©afchulbcn«na<h&cii nicht bebingten Silage auf Er

ftattung bei angaichteten Gehaben« gefunttn werben."

fDiefe« Slechtibrinjip, beffen Hnerlemmng nicht h<*h

)u fchähen 18, gewährt auch bie gefugte xJlorm für unfern gaB.

Mup an unb für ba Gigentümer eine in gropa ^öhc üba

feinem ©runb^üd bor ft<h gehenbe Suftfchiffahrt bulben, fo lann

ihm bo<h nach «iw» bom 9letch«gtncht proHamierten ®runbfa|

biefe Aapfli^tung nur unta bem Aorbehalt obliegen, bap ba

fiuftfehiff« bie ©efahren, bie für bai ®runbeigcntutn entgehen,

auf feine eigene Xafche nhmnt. Sehr mit Siecht fiitbet bai

iRetchigericht in jenem ^rmjip ben gefepgeberifchen ©runbgebanlen

be« § 904 ©@©., bei § 25 bei preupifchen Gifenbabngefepei
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Dom 3. Siobembn 1838, b<S § 26 ©ttoC. Sa« ©cridit bet;

Weiß auf ben »ielberufenen Srt. 9 bei preußifeßrn 8etfaffungi>

utlunbe: Da« ©genlum iS unberleßiiiß unb tarnt mit au«

©tflnbtn bei öffentlichen 48oß!t unb gegen öittfeßäbigung ent-

jogen ober befeßränh tsnben. Dai (Bericht iß ßiß Woßl be>

mußt, baß mit biefem ärtilei feine BrioattecßUnonn gegeben

iß. äßet ei glaubt ißn bodj, üßnlitß toie bie rßeinifeßen 0e>

rießle btn Set. 545 code civil, ali einen Unterßfißungigiunb

für bie ©eltung jene« Sethtipringip* au (ß bn ißntjatreeßt btt<

Wetten ju Braten. Da« 8095. folgt btmfelbtn Stunbgebanltn

autß in bem — übrigens uralten — Saß (867), baß btt

©tunbbtßßet bai 8etttltn bei ©ttmbßüdi jurn 3wtie bei

äuffueßeni unb fjortfißaffeni batauf geratener Sodjen nur gegen

(Erfaß bei burd) bie äuffutßung unb gertftßaffnng entfteßenben

Stßaben« ju butben ßat, m bet gleiißartigtn Siorfißrift übet

bie SienenSerfoIgtutg (962), in bet Bnbßüßtiuig jum (gefaßt

bei SBilbfeßabeni (835).

©ewiß ßat bie 8tWeiSfüßtung auf allgemeinen Btinjißien

immer ißre Seßioäißen; benn g)titt)ißien gelten nie auSnaßmiioi,

unb ei iß belanni genug, baß ei feit Saßrtaufenben aueß foleße

©ngtiffe Drittet gißt, bie bet (Eigentümer haß gefeßlitßer

SigentumSbefißrdntungen oßne ©ntfeßdbigung butben muß.

Darum iß ei toiißtig, aui bem Jnßalt unb gufanrmenßang bei

§ 905 Saß 2 8®8. felbß btn SiaeßWeii faßten }u tönnen,

baß bie bort gegebene ©ütfeßrÄnlung bet SReeßte bei Sigen«

tfimeti nur unter bem Sotbeßalle btt Seßabloißaltung gemeint

fein lann.

3ießen Wir )ut Üergleiißung ©tnwirlungen in btt liefe

ßeran. ®ie naeß ßreußißßem SReeßl (»ttggefeß § 148) bet

SeigWettSbeftßer für btn 8ergftßaben feßleeßtßin ßaftet, auiß

oßnt Setfißulben, fo iß naeß Seießireeßt bie gltieße Haftung

anjuneßmen in allen ffäflen, in btnen jemanb in bet liefe auf

ein ©runbßfid einwith unter Berufung batauf, baß btt ©gen-

tfimet fein Jntereße ßaßt, bie* ju ßrnbttn. ffiitb unter einem

©runbflüd in gtoßet liefe ein lutmtl ober ein tfelfenleOet

angelegt, fo mag an unb für fuß btr (Eigentümer lern 3ntereße

ßaben, bem Untetneßmen in btn S8eg ju treten, ffienn aber

für ben ffatl, baß ber lumtel einßürjt, ober baß butiß än-

feßlagen einet SSajferabct btt 8runntn berßegt, ber ©runb-

tigenlümet ben Stßaben ju tragen ßaben fod, fo ßat et bai

bringenbße Sntereße batan, baß ffinwirlungen auf fein ©runb-

ßüd unterbleiben, bie bnartige ©efaßren mit ft<ß faßten, laß
eint ©inwirlung auf mein ©tunbßüd in $5ße ober

liefe meine ffateteffen nidßt berleßt unb beißalb

bon mit ju bulben iß, iß f<ßl«ßtßin nur bentbat

unter bet Sorauifeßung, baß bet Utßeber bet ©in«

Wittung mir für bie mit ißr berbunbenen ©efaßren

aufjutommen ßat. 3iur fo iarni bemjufolge au<ß § 905

Saß 2 808. bctßanben Werben, unb ßierin liegt bet eratte

©runb für bie Haftung aueß bei Eufifeßiffeti. Wüßte bet

©runbeigentümei bie ©efaßren tragen, bie bie Sußfeßiffaßtt für

ißn mit fuß bringt, fo müßte er bie Rreujung feinet ©runb-

ßüdi bttbitltn Bnntn; berat er ßätle ein ßatlei 3ntereße

batan, ße auljufeßließen, SoB er ße bulben müffen, Weil fte

fein Sntertffc nießt berüßrt, fo muß anertannt werben, baß ber

Euflfeßiffct ihm für aBen Stßaben berantwortließ iß. Sn
©efef bei Sinnei: bie Sußfeßiffaßrt in gtoßet ®Sße muß bet

©tunbeigtnlümtt bulben. Weil ftt fein 3ntcreßc nießt hänft,

abtt Wenn bai Suftfeßiff aui 1000 in hebe ßetobflütjl unb

aBet jerfeßmettert, [o iß bet Seßabe fein, ein folget ©efeß

Witt bet ©i|>fel bei UnfinnS. Sud) fo noiß mag bet ©runb-

befrßet ber ©nttoidlung ber Siuflftßiffaßrt mit Sorgen jufeßen.

Heilten Stßaben (eiben, iß ßeffer, ali ©faß fotbttn Braten.

Wangel an CeWeii, fßludßt, ^nfolbenj Bnnen ben Stßabmfr

ttfaßanftmitß alt ßroblemaiifißen Suiglcicß für bie Dulbungi-

ß fließt bei ©runbeigentümeei erfeßeinen laßen. 68 Wirt baßer

eine Woßl aufjuwerfenbe (frage, ob nießt bie ffaßti über frembe

©nmbßüdt, felbft in großer $öße, alt ben 3nietef)en ber

©runbeigenlümrt naißteilig für reeßtiwibrig, für nießt gebeeft

buteß § 905 Saß 2 8SS. ju etaeßim wäre. SBrin wie et

feßeint, ßeßt bie entgegengefeßie Sceßttanfeßauung bereits feß

unb ßimmt unjWeifelßaß mit ben Sbfußien bei 8@8. überein.

3n einer 361. in Welket bie Suflfeßiffaßrt auf gewaltige

©ramgenfeßaflen ßinWeifen lann, bai Seßoßlinb bet aUgememen

Begeißelung, bie Hoffnung bet SRation iß, lann man aueß

Weber für mögtieß ßalten noeß Wünfßen, eine Hnfeßauung

ßraltifeß KOmrllttßt ju feßen, bie folgeriißtig bureßgefüßrt, auf

Unletbrüdung bet Siuflftßiffaßrt ßuiauSlaufcn Würbe, über

man barf über ben Cnißußatmui für neue Sutturemmgen-

feßaften nießt ben notwenbigen Seßuß ber altgeßeiliglen ©üter

aut ben äugen laßen. Datum iß ju ßojfett, baß bie ©erießte

bem ©runbeigentümer ben Seßabenietfaßanflmuß gegen ben

Suftfeßiffer nießt betfagen Werben, ber bureß bie ffieteeßtigleit,

buteß ein Weitreießenbet 3teeßitj.'riujip unb jubem bureß bie

jwingenbe Soge! btt maßgeßtnben Sinjelootfeßrift geforbert Wirb.

Sie 9J«|tff)te^ttng b« Meidibßeri^tb in SBejic^ung

onf bit ttidjtigften ©«griffe unb ^nftitute bt»

3i*ilre^U
in fV ftematifeßrr (felge bargefteüt unb Iritifeß ßeffiroeßen üon

(ßrofeßm: Dr. jur. 2. Äußltnbed.

LXIV.

Bit 3fuslsbung.*)

Sürgerließei ©efeßbueß g§ 862 big 676.

Obgleich bie äuilobung, „äuifeßung einer Beloßmmg für

bie Sotnaßme einer hanblung, inibefonbere für bit h'tbei;

füßtung einet Erfolget " ein im mobtrtten Berleßt leinetWegs

feltenei Sieeßtigtfeßdfl iß, bai ßin unb Wiebet aueß einen SReeßti-

ßreii ßerborraft, ßnbet fuß unter ben feil (Jnhaftlreien bei

8@8. etgangenen ©ntfeßeibungen bei Seießigerießtl, Wtnigßeni

unter ben of f igiell üerößenlließten noiß lein cinfißlügigci

©rlmntnii. Dagegen begegnen Wir einem foleßen in btn Älteren

©ntfeßeibungen, 8b. 1 1 Sh. 64 S. 281 f., weleßti auf petußifeß«

lanbreeßlließem 8obtn ergangen iß.

Da biefet ©rlenntnii eine ffrage berüßrt, in bn bie Ältere

Seßimmung bei pSfiS. I. 11 § 994 fuß inßaltliiß feßtinbat

mit bnfenigen bei 8@B. bedt, glaube ieß, ei mißt übngeßen

•) IHt ». IRa^r, nX>i< Xu^Icbung' 1

. fInf Untrr*

fuAunft. ffitfn 1905.
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tu bütfrn. Ö4 banbeit £4 um (ine befonbett für bit fo

ouhnotbentiüh häufigen Sreibautf4reibungcn toic^tig«

Jtage. 3^ fiele, um bie Stage ju beitu4ten unb bantndb

bie BetWtribarfeii bet oorlicgenben (Sntf4eibung füt etwaige

lünftige Aflile na$ bem 8®8. ju erörtern, gunäcbft bie 8cr>

figtiften bet ifiSlSäi. rit. unb bet B®B. nebeneinanber:

92S. I. 11 §994:
„Bem Urteile bet Mulfegert ob« bet bcm biefem gleich

bei 8elanntma4ung bet Mufgabe etnarniten Mietet,

miijfen fämllidje 9JJilbtfceibtt §4 ohne olle ffiibnrcbe

unb Weite« Berufung unterweifen."

8®8. § 661 9bf. 2:

„Sic (!ntf4cibung batübet, ob eine unterhalb bet Stift

erfolgte Belonbung bet Muttobung entfprie^t ober Weide

bon mehreren Bewerbungen ben Borgug betbient, ift

buech bie in bet Mutlobung begegnete ®etfon, in 8t«

mangelung einet foI4en but4 ben ätutiobenben tu

treffen. Sie ßntf4<ibung ift füt bie Beteiligten bet«

binbli4''

Unfete Stage ift bie, ob unb unter We!4en Soraui«

fegungen einem Beteiligten bet Se4tttoeg gegen bie

Sntf4eibung bet Mutlobtnbcn ober bet bon igm

ernannten Bteilti4tet guflegt. Unfete oben gitirtc ®ni«

f4eibung fagt batübet folgenbet.

Set § 994 cit. fei bagin ju betftehen,

„ba§ bie Beurteilung, ob unb bon Wel4em DlitbeWetbet

bie Sebingung bet Mutlobung erfüllt fei, bem billigen

grmejfen bet Mutlobenben ober bet bon biefem bei bet

Muttobung bicrgu berufenen fonfligen Betfon borbthalten

ift. Bai in bet Mutlobung enthaltene 8crfpre4cn foH

in biefet §mft4t in bem füt ben Bnpflühteten minbet

Iäftigen Sinne betjianben wetben, wat mit ben Hut«

legungtngeln füt beiWanbte gälte (§§ 253, 289 I. 5

21891.) im (SinHange fleht. 84 Wirb bierburd; Webet

bie SrfüQung bet in bet Mutlobung enthaltenen Bet«

It>te4ent (ebiglkh bet fflilllüt bet Mutlobenben übet«

laffen no4 bet Be4tttoeg füt ben Mnf|rru4 auf

Stfüüung betfelben aulgef41offen. Set Si4tet ift

au4 niigt unbebingt an ben Mutf|>ru4 bet Mut«
lobenben gebunben, beffen 2lnfe4tung Wegen
Keglift obet aut fonftigen Secgttgrünben im

Me4tttoege ftattfinbet."

Sohl fämtli4< Sommentare gum S(9B. fmb nun batübet

einbetfianben, bag eint Änfe4tung ber <Sntf4eibung bet Mut«

lobenben obet ber Bttittuhter au4 wegen „offenbatn Unbillig-

leit" gegenüber § 661 Mbf. 2 S. 2 8®8. ungulüffig ift.

(Bgl. Äober-Staubinget, Bem. 2d gu § 661; Blond, Bern. 4;

Dertmaim, Bem. 4»; fiublenbed, Sem. 3; Setnbutg, 831.

S. 480 u. a.)

Um fo auffällig« lann et etf4cmen, bah bie gitterte

9tei4tg«i4ttcnlf4eibung, obwohl augen|4einli4 bet § 994

M8S. („ohne alle JBibertebe unb Weitete Berufung") bie Mn«

fe4tung no4 biel entf4itbena autguhgltehen figctnt, alt bat

BBS., bat im § 661 lebigli4 fagt, bie 8ntf4eibung fei „Mt«

binblüh" eine Mnfe4tung im SeigtiWege ni4t mit Wegen Mtglift,

fonbetn au4 „aut fonftigen Se4tigrünben" füt gulafftg

ctaigtct-

Bei näh«« ßrtoägung aber erf4eint oäüig autgefhloffm,

bag bat 31tichtgeri4t gu ben „fonftigen 3tl4ttgtiinben
u au4

bie „offenbare Unbilligleit" bet 8ntf4eibung hat «4nen Woütn.

S« am f4werfltn wiegenbe ®tunb, b« bagegen Iprügt, ift

Junä4ft de lege ferenda ohne Weiteret etft4tli4. Unmtglüb

lann ein netftänbiget ®efeggcb« bie ®eri4te gu ein« bödflen

Snftanj bei 6ntf4eibung Wiffenf4aftli4et St«itfragen auf

jebem beliebigen Siffcntgebiete engerhalb ber ffurtiprubenj

erheben wollen. Um non bet S«ih«* ber ffliffenf4aft got

ni4t |u teben — eine betartige Übertragung allgemein wiffen«

f4aftli4et Rontrobctfcn auf bie Saftig würbe bei all« $o4«

f4äf)ung b« fftmiprubeng alt einn -notieia onuiium renun*

getabeju ant Süehetii4e greifen. Unfere ®eri4» Würben ü4
f4Iie§ti4 bet unbequemen Mufgabe untcrjiebcn muffen, übet

mathematif4<, theologif4e unb bh'l ['i0bh tf4e Brobleme, bei«

fbidtWeife üb« bie Duabtatut bet 3trfel« ob« bie Um
flethlUhleit btt Seele, üb« bie Blehtheit bewohnt« Selten

ob« Wer Weig Wat fonft no4 ibte Urteile abgugeben, Mu4 bie

Begttnjung auf „offenbare" Unbilligleit Wütbe, ba fie

imm«hin ein nur grabueüct, flttjfigct Rriietium bietet, ein«

Selafiung b« ®cri4te mit foI4en, ihrem ffwede nöüig

inlommenfurablen ßrörtetungen in praxi leinen genügenben

Saran entgegenfegen.

Siefe StWigung de lege Irrend» muh ab« au4 de fc„e

Iota eine Muilegung ber in Sragt lommenben Seftimmung

fowobl im MSB. Wie im B®8. gegenüb« bem (la«n Sott«

laut 0erbtet en. frür bat B®8. intbefonbete fonuni nc4

bingu, ba§ biefet, Balte et eine Mnfedümg bet ßnlf4eibung

Wegen offenbaret Unbiüigteit cintäumen Wollen, fein« Dot«

fugtigen Sebaltum gufolge jebtnfallt auf §§ 317 bit 319

gutüdbetWeifen Wütbe; et lann alfo au4 ein argumentuni

» contrario gtgrn jene btbtn!n4< Muttegung geltmb geenaebt

Werben.

99it tbnncn ber gitterten ßntf4e>bung jebo4 ou4 bom

Stanbpunlte bet B@B. einen bea4tli4cn Sinn abgewinnen,

Wenn wir bie Mnfe4tung auf „9ie4ttgtfinbt" bef4tänltn.

31i4t bie tatfä4Ii4t Unriehtigleit ber 8ntf4tibung alt

foI4e, fonbetn lebiglüh eine te4tli4 unguläfftgt $erbei«

fühtung bn Qntf4etbung unterliegt barna4 ber Xnfc4tung im

Be4ttwegi. Mit fo!4e lommt aBrrbingt in etfter 8inie „Mtgiifi“

in Siage. Sie bilbet ben prägnantefltn Sali. Sir haben

hinbei an aBet gu beulen, Wat gegen „Sttu unb Slauben"

mit beftmb«« 3)üdfi4t auf ben „Bericht", b. h- bte im ®«<
leht ttgelmähige unb entwrb« allgemein botautgefegte ob«
im befonbenn JaH gugefagte Bebanblung bn Mutlobung bgw.

Bteitoutf4teibung beiftoht. BeifgieltWeife Würbe h>«h« 1“

te4ncn fein bte Bnlegung bn in b« Segel but4 »erfiegelte

Äubertt mit Sotto bet Setfaffeti gewahrten Unhelannlf4aft

b« ®«itri4ter mit b« B'rfon bet BeWnbert.

Bom Stanbgunlt bet Bewetbeti aut bütfte fi4 bte

Xnfe4tunglmögli4!eit meinet Grachten« auf hiefen Saü b« Mtglift

im Weitnen Sinne bef4tfinlen, unb genau genommen banbelt et

fi4 biet ni4t um eint „Mnfe4tung" im Sinne bn §§ 123,

143 808., fonbetn um bie actio doli aut § 826. S«
BeWerbre lann alfo nüht auf 3“«fennung bet B«'f«*, fonbetn

nur auf Sihabtnttifag Wegen b« iüegalen ^anblungtWeife

btt Mutlobenbm bgw. bn B«'*«4tet llagtn. (Sine Mnfeihtung

Google
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im Sinnt ber §§ 129, 143 bagegen ftebt nur lern Sulfobcnbcn

felbft bjto btn 'pniätitbittn ju; benn nur biefe geben eine

„SüiütnätTdäning" ab. Sgl. baeübet bie Hbbanbfung bon

SriSdmaim, ®a» Sreilrübtatum, ®33- IMS, 856 ff. Biefe

Beteiligten fönnen aber nie^t nur totgen atglifliga Uäufbung,

fonbetn auct toegen „toiberreibtlüboo Storung" unb unttr Um-

ftanben felbff SKgen „(Jettanl" im Sinne bei § 119 nacbttaglüb

ibie Gcttfcbeibung anftcbten. Sin Irrtum im Sinne bei § 119

mürbe beifpitflfceife bceliegen, toenn bie Äonfuttenj auf ehren

beffimmten Berfonmfteil befdjränft tont (j. B. auf hnmatritulierte

Stubenten) unb ftt^ natb 3uerfennuna bei greifet beraulfitllt,

baff bet ©eirSnte ju tiefem Steife nicht gtböcl. Bo4 bat (ei

Hnfeebtung inegen SJntuml bet ^Jreilbetneibet (Hnfeibtungl-

gegnet) eüentueS Hnfprudj Biegen bei fogenannten negatinen

übet Battauenlinteteffc# aul § 122.

Siet gaff Balbacb-Ooenlbtoecb — Balbaeb butte aulgefefft

„1000 .« bem, btt betoeiff, baff bie 3efuiten lebten, btt

3toed heilige bie Mittel" — formte leibet tnegen Mangel! bet

SeBifionlfumme niefit jut Sognition bei Seccblgeriibtl gelangen.

Meine! gtaibttnl lag, ba bet Hultobenbr bal gegenteilige

Sntettffe, b. b- bie Obetjeugung unb ben SSunfeb batte, baff

bitfet Storni ni<bt gefübtt toetbcn fönne, feine etnffliebe Sul-

lobung Bot, fonbtnt eine einftilige ®ettbebauptung, „flarnpf

bet flberjeugung mit ö!onomtf<b<n Mitteln". Bie Hbioetfung

bet $oenlbtoeebf^en Stage ift habet Ju billigen; botb aul

anbeten Grtoägungtn, all benjenigen bei CSC'1. Cötn. Bgl.

barübtt $amm in B38- >905, 392 ff., fetnet Söttgen,

Seiht 1904, 380 ff.; fflinffet baf. S. 355 ff.; §ein4behnet,

3«m Begriff Slultobung, B33- 1904
/
633

ff-

3m übrigen tofirbe $em#beima barin beijupfficbten fein,

baff aueb. Denn ein etnftliibel ffSrcilaulfibrriben im Sinnt bei

§ 661 anjunebmen märe, eine Sfage auf ben Breil aul

ben oben angegebenen Otünben, tootuwb bie Sntfebeibung, baff

Hullobtn Biegen angebfiibtt tatfäebUebet Unriebtigfeit nicht

anfechtbar iff, etfotgtol blei6en müffte.

3um Staube ber SBiwriMaftfrigt.

Bon Dr. HIfreb Sofentbal, Sektiontoalt in Hamburg.

Stbljel fonfftuiett in ftinet Entgegnung (S. 393 bil 395)

auf mehre Behitillafiabbanblung (S. 257 bil 259) einen (taten

Oegenfaff Jtnifeben Seonbatb unb ntit bjto. et läfft mieb Seonbatb

„ntiffoetfteben". Um bie« ju bewerfen, gtrift Sti'ljel einen bureb-

au! untoefentlicben leit meinet Hbbonblung betaul; et rietet

feinen Sorftoff getabe gegen bie femeltoegl funbamentale, fon-

betn nur nebenbei in einet flehten Stoterfung bon mit berührte

(frage bet ängemeffenbeit bei flaufpreifel, bie int Sinne gittingl

unb Banburgl ju löjen bie Seonbaibfcbe Sbeatt* ntit all eine

.fjanbbabe etfebien. Gl ift jujugeben, baff man bietübet febr toobf

anbetet Meinung fein famt, nämlub ob man bie (frage bet Hiu

gemeffenbeit alltine Stage bet BetoetSmütbigung im Sinne meinet

Barlegungen anfeben' btttfe. 34 habe lebigticb ber Hoffnung

Hulbeud gegeben, baff H „Bielfeicbt no4 b'(tJ“ Urne", fflie

aber iff mit biefem $ütn»i# Stöljell batgelan, baff icb Seonbatb

„ntiffoetffanben" habt?

Stbljel führt eint Seiht bon Sähen Seonbatbl an, bie

„bitfen all (Segnet Soferttball etfebehten laffen". Sbet itgenb-

Bieltbe ®egnetfebafi gegen bitft Sähe Seonbatbl habe icb nie

gtllcnb gemacht, biefelben Bielmeht gebilligt all nottoenbige

golge feinet Sebte, all ben — gtabeju ftlbfiBetflänbfieben —
logifcben S4luff feinet ffunbametttalfibe. 3<b habe lebigticb

batauf bertoiefen, fcafi Seonbatb feine Brtoeillaftregelung bureb

feine Sebte bon bet Ginhiitfung btt Betotiltnfltbigung

mobifijitrt. .jiier f cbeibet f ich Seonbatb febarf bon St Itjel.

Sbcr btefet fuebt bie @rrnje ju Bcrtoifcben. Huf btn tiefeten

Sinn bet Seonbatbfcben Sebte, bie ich all „in hohem Stabe

praftifcb brauchbat" bejerebnet habe, iff Stbljel nicht tingegangen.

Ge Hämmert ficb an bie gälte übet angemeffenen Saufpreil,

tuähttnb getabe bitft« Oebirt nicht nur jhieifelbaft, fonbetn auch

jut Äuleiiranbafcffung mit Seonbatb hbcbft ungeeignet iff, ba

biet beibe conform geben.

Such referiert Stbljel ungenau. So fagt et eingangl

feinet Sbhanblung, baff nach meinen Barlegungen Seonbatb

au# bet „Schulung" „Schlüffe jiebe, bie füt jene (Stöljell)

Ibeerte ht noch lseitetem Umfangt forieben,“ Btibttnb ich ju

fpreeben „(dirinen“, affo etloal Btefentlicb anbete!, ge-

febrieben habe. Huch bie 3ufammenfaffung meinet Säffe, bie

Stbljel im Schluffabfaff gibt, iff urtpräjije: „Sofentbal empfiehlt,

baff mbglicbff bet Siebtet anl ®ahrfib<mli<bleitl- ober Biffigfeill-

gtünben unter Beifeiteloffung bei jugefebobentn Gibcl auf btn

ticbtetlicbtn ©b erfetme." 34 empfehle bie# feineltnegl,

bielmeht habe i4 eben mit btn Ginffuff ba BeloeiltBürbigung

betont, toobei Bon einet einfa4en „Serfeiltlaffung" bei ju«

gefebobenen ©bei nicht bie Sebt fein fann unb ba rtcbteriube

Geb feint gtbffat Bolle fpiclt, all bie Gnlf^eibung ohne Gib

auf Sruttb ba abta4len Jllabtf4tmliibfett bjto. mahgelnba

gegnaifba fflibetlegung.

übrigen# iff auch bie Bemalung Stbljel!, ich hätte bie

6. Huftage feina „S4ulung" (1902) jitiat, unrichtig: ub habe

(
bie 6. (1904) jitiat, unb jmat toae eine neune bei Hbfaffung

meina Sbbanblung ni<bt tif4ienen. 3n ba Sache felbfl hätte

bid ou4 taum tttoal geänbat.

Huch iff bie bon Stötje! angenommene „unaulgefprocbene"

Stunblage meina Huifübttmgen unrichtig: biefc ®runblagr iff

feine trage „ikrmuiung", fonbern bet Sab, baff bie Segeln

ba BeiBtillap mobifijieit tnaben tttüffett but4 biejenigen bet

SeBwiltBÜtbigung: e# fall in gehriffen fällen auf ®mnb
bet abtaebten oba in ben ®ingtn Kegenbcn 5Sahrfchrtnti4!eh

einet — an ffeff oblitgtnben — Betneillaff genügt fein, obtnobl

ba fbiltt Betört!, ba oft eben nitbt ju führen iff, mifflungen

oba gat nicht Betfuibt iff; ba rtcbtnlicbe Gib fann all Gr-

gänjttng blot in grage tommen. ®ie# affet iff affgemrtn an-

afamti unb ioitb ffänbig in ba Secbtfp[c4ung Bertoertet, nur

bat noch nietnanb fo fonfequtnt toie Seonbatb bie Bttoeil-

I aff frage mit Südficbt hierauf bebanbelt. 3<be Bemeillaft-

Berfcblebung fällt alfo fort. $a Staub in feinen Betotillafl-

batlegungen biefe Serfcbiebung unb bie Betfeblte Ginteilung

in essentialia, naturalia unb accidentalia negotii anatarmt

bat, fo hoben bie SeubeatbcUet feine! ftommentat! mit Siecht

biefe Batlegungen geftrtcbeu; belholb tonnten aba boeb Staub!

Hulfübtuitgtn üba bieBebeutung BonBilpofftibgefthen „ttrfflieb"

ftin. Stbljel! Betoeilfübrung gegen mich ift b'a tetn äuffa(i4-
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gttncr ift auJ) mtinc angebliche Gnlfcheibung Kr Hon

Stoijel gegebenen Betjpcele unrichtig. 3m etfien IBcifpictc »et-

urteilt ich nicht „oßne Weiteres", fonbern gebe bem Ber-

läufer ben richterlichen Eib auf ®nmb beg EtfahruitgS-

(aße*, baß ber ttfpifcße fläufeT jum angemejfenen
4
) ^Steife laufen

Win, unb baß, Wenn er bieg einmal auSnahmStoeife nicht getan

haben toiB, et ßcß enttoeber ben Beweis bei „günfügen SehnittS"

ßehern, ober bem Segnet ben ®tb laffen muß; bag jchlimmße,

mag ihm babei pafltertn lann, ifi, baß er „angemeffen" getauft

ju haben erlernt. 3n biefem unb bem jweiien Stiftlide ßefit

ich aBerbingg gegen Seonßatb, ber eine Wobißtation bunh bic

Beweiswürbigung hei birfcr Sachlage nicht julaßen ju Wollen

fcheint 3”t britten Beifpiete ift ju 3>neifetn lein Bnlaß, unb

jtoar auih hier auf @runb bet Beweiswürbigung, Wie bieg

auch Sti'ljd ouSbrüeftieh betont.

GtDIjd finbet bag SeichügtrichtSurtcil non 1884, Welches

ich für bebenflitb gehalten habe, unbebenltich, hält bagegen

„Wohl für feht bebenltich" bag SeithSgetichtSutteU oon 1904,

Welcheg ich als eine authcntifiht leSahouimmg Stöijd«

bejeiihnet habe. SBomStSljel legtet eg Urteil für fegt hebentlich

hält, fo ift bag fein guteg Seiht. Snt iß eg eben itoanjig

3nhre jünger, unb ba ich bie neuere SteBungnahme beg

Sieichggetiebig behanbelte, fo lotrant für mich biejeg Urteil

hon 1904 hoch feht in Betracht.

äBecm föließlich Stölgel jagt, ich fuche Seonßatb „in

©igcnfag jum Betfafftt bet .Schulung' ju bringen“, fo iß bet

@egenfag hoch nicht crß butch mich gefchaffen, fonbern

but<h Sconharb felbß in fchärfßer gotm betont, inl<

befonbere burch feine folgenben (Sorte (6. 215) : „liefe Säße (eg

ßnb Seonhotbg Junbamtnlolfäße) betfen ßch jum lei! mit ben

Siegeln, bie bie Setteilunggtheorien aufßeßen." 3ß btnn

bag Sefultat bet Berteilungglheotien nicht btt boBlommene

„®egenfah" jum Sefultat bet bon Stöljel bettretenen

ßeugnunggtheotie?! Such legt ja Beonhatb bar, baß bie bon

Stäljel bermtene Iheorie eine flritil ejaltet gogil nicht »et-

ttägt, ba ße ißt lirinjip ber BoBßSnbigleit nicht lonfeguent

butihführt

3m übrigen habe ich augbtütflich betont, baß Seonbarb

„in bet fflethobe* neütn Stbijel ßeht, unb meine äbhanblung

geßßloffen: „bag betbienßboBt Beßrebtn SlöijelS, bie Beweis«

laßfrage mit abßralter gogil ju IBfen, iß erß but<h Seonharb

ju praltifch berwerthorem ffirgebniße ouggebout worben."

StMjel hat bas BeWeiSIaßproblem Wie eine mothematifche

Hufgabt Ibfen ju tönnen geglaubt. Hbet bie güfle beT

prattifchen gäüt läßt ßch nicht in einet ßarren gorcnd ju-

fcnmnenfaßen. Sin Beweiglctßfhßtm, Welches ben Etfahntngg-

faßen unb ben BifligleitSerWägungen jeglicht Eintoirlung her-

jagt. Wirb bon einet gefunben Seehtfprethung, bie ben Er-

forbetniifen btS Uierlebe« ju bienen hat. übertounben werben

muffen.

*) Zu Sittfaffet gibt Tanj {ßüß. 08, 681) bitten recht, baß

a!S ber „angfemfiene" ßreiS ber in bene betreßenben Qkßhäfl fetnbrn-

übiiebe anjufefeen iß.

Tob Diceijt ntt ^riucitjliifitii uttis bas «crlnjfcnc

drfuffbett in ^reußtit.

Bon Smtggerichtgrat l'rof. I)r. Schumacher ju Göln.

I. lag Seiht am ßjribafßnße.

®a bag Bett eineg BrihatßuffcS bauemb btt SSajfer-

befürbenmg bient, fo hat bag Slußbett für bie Snlitgtt in ber

Segel leinen befonbtrm fflert Einen BermögcnSWert unb fo>

gar einen reißt erheblichen laroc abtr bag Flußbett ba erhallen.

Wo ber Srioatßuß burch Drtfchaften ßießt, in btntn bet Bobern

Wert gefeiegen iß. fjict entfteht bann bie gtage, ob bet Ufer«

eigeniümer bag glußbett in betfelben ffietfe wit feine anbtten

fflrunbßüäc, j. B. bntch Ubetbtüiung unb Bebauung Mtwerten

tonn.

$ie gtage h«t, abgefeßen hon ihrem oBgemeinen Snleteßt,

eint btfonbete Bebeutung burch ihn lataßrramtti^e unb gtunb-

buchamUiche Bthanblung unb foB in nachßebenbem nach ben

btei früheren Sechtggebieten 'ßrcußenS getrenni borgtßeBt

Werben.

1. lic Sechtslage im @ e Biete beg früheren

Steußifchen ganbrechtS.

SBährenb man in bet Sechtslehrt nicht barübtr einig iß.

Wer im Stbicii beg fßreußifchen ganbrechtl Eigentümer eineg

Brihatßußeg iß, h«t bie Stchtfprechimg feit jeher bie Snßtbt

oertreten, baß bie Bribatßüßc traft ®efeßeS nach ber Bug*

behmueg ber Ufetbtßßer unb big jur Witte beg SBajjetS im

Brihateigentum ber Ufereigtntümtr ßeben. (Bgl. S®. 16, 178;

StrietiorftSrch. 31, 325; Dir. 52, 38). Sfa ber Uferrigen«

tümer fraß Seftßeg bag Sigentum an ber $älßr, unb Wenn

ißm beibc Ufer gebären, am ganjtn Sluße hat, fo Beborf eg

eineg btfonberen Sacßweifeg für fein (Sigentum unb ingbtfcnbcre

ber Sorlagt eineg Beßßjeugnißeg nicht') let emjige Sacß>

weis, ben ber Sigmtümci bem Sataßer« unb fpater bem ©runK

bueßamte ju füßren ßal, iß bet Sacßweig, baß er Eigentümer

beg Ufcrgtunbßüdg in ber ganjen (fängt beg in Snfpnuh ge«

nommenen fUußbetteg iß. SÖiefer 9!acßwciS iß erbracht, Wenn

bie in Betracht tommenben Uferftteden im Srunbbucßc auf

feinen Samen eingetragen ßnb.

Ing Eigentum an einem Brihatßuße ßeßt grunbfäßliiß

jebem anberen ©runbeigenlume gleich- Ift Eigentümer eirnS

'(iriOotflußcS ßat nur bitjenigen Einfcßränlungm ju bulben, bie

ßiß aus bet Satur btl BrihotßußeS ober aus befonbeten

SecßtStileln ergeben. 1er Eigentümer muß J. B. bulben, baß

baS ffiafler im $rihatßuße feinen ungeßinberten Sauf nimmt,

unb er ßat bei ber Benußung beg ßirihalßujjeg für feinen ho

fonbeten 3wed bie leicß* unb (onßigen IBoßetpoIijeihorfihrißen

ju beobachten. Soweit folcßc aus ber Salut beg fßriholßußrg

*) C' ca SrfchjeugnlS iß (in SccteVetf, weicher ba geforbert

wirb, wo ein rc^t«gef<häftttcher Erwerb oertiegt, aber nicht muh-

gewiefen weihen lann. SS beruht auf ber Erwägung, baß baS

Eigentum ßch regelmäßig ln ber JtuSübung beS SefcßeS äußert unb

baß beejenigf, wetchtr feinen Beßh burch ein BtrihjcugncS nathweifen

fand, bie größte SQahefeheintihteit, ja faß bic Gewißheit für fieß hat.

baß et auch Eigentümer iß. StO*l (ich aber ber Erwerber auf ba«

lüiftß, fo iß für rin Ocßßjtugnt« fein Sactm mehr.

Digitized by Google



37. Snhvgnng. $uriflif(§t ffiod)enfd)tift. 649

ol# >ine« ffiaffnlouft* ft<h etgebenben Säcfchtäniungen nicht

in gingt lommtn, tp bn Eigentümer bt« SiiBatflufft* unein»

gcjihränit Eigentümer be* gluftbette* bi* jut Mitte bejto.

bc* ganjtn gluftbrit«, Wenn tt auf btiben Seiten anlieg«

unb Gigentümn ift. (Sgl. SR®. 16, 178; ©ncchot 37, 143;

29, 873). Sa ba» gluftbett gntt^bt bt* Ufttgtunbflüd* ifl,

fo tntni bi* 'Bcräuft«ung unb Sciafttmg bt» Tvlufsfrrttc# mit

gtmeinfehaftlich mit btm jugcböeigen Uftrgrunbfliid «folge«,

©egen b« 93nbinbtmg jtoifehen ©nmbbuch unb Sataftn 6t.

batf auä) bie lataflnamtfiche Sebanblurtg bet grage b« Sar.

ftelung.

Öffentliche ©ege unb alle arten Bon ©etoaffetn tonbtn

fteueramtlieh in 'tßreuftrn a(4 gtunbfltuetfteie Siegenfhaften 6t<

banbcU unb bebihfen bahtr an fleh lein« Eintragung im Sa.

tafln. 6* lönnrn abtt and) ©ajferftüdt in ba< flaiafter

unb jtoar auf btn Slamtn ihr« jibitrechtliihcn Eigentümer

eingettagen Wetbtn, (elbfl bann, (nenn i^tt ©runbftnrerfreibet!

bcflehen bleibt Qbtt bie lataftnamiliehe Stbanblung folchec

ffiaffnftüde gilt im ®ef<bäft4bneii$e bt< 02®. £amm bie

Anfügung Dom 14. Mai 1887 (Mitteilungen au* bn ®rr.

maltung bn bitetttn Steuern 91t. 37 Ifbe. 31t. 158 6. 313ff.).

‘)ia<b bitfet Anfügung fallen fitenge genommen bie ju ben

ftSoBatgetnäffctn gehöttnbtn giüffe, Säs^c ufto. all fpejieüe«

Eigentum auf btn Mutttno&enartüeln bn bttttffenben Eigen«

tttmee nachgetoiefcn toerben. ©tgen bn «hebliehen Snmehntng

bn gtomettifibtn arbeiten unb bn enlftebenben Sofien foü

ab« bittbon im aSgtmtinen abgefeben tonbtn. dagegen fmb

bie Salafletlonttolleurt angetoiefen, im uotlommenben Jatle

auf Steguiftlüm bt< amt«gen$t« toie auf Sntiag bn betcU

ligten ®nmbeigentümer biefe gugebörigleit Bon ämt* toegen

fefijufiettcn unb ju beftbeinigen.

fflieb bie ReftfteSang bn 3ugcbörigleit Btrfangt, fo ift

btm Saiaftetamle mit ba 9!a$loci< ju führen, baft bet antrag.

ftetter Eigentümer ba jugebbrtnbtn Ufngnmbftüdr ift.

©ttm bie Anfügung bom 14. Mai 1887 aueft nur für

btn ®tte«b bei 02®. C>amm erlajfen ift, fo «gibt fteb au4

ihr botb mit oder Seutlühleit, »rieben Stanbpunlt bie Sataftn«

Bertoaltung in unfnn grage einnimmt unb bie in bn 93«:

fügung nicbngelegtnt Sieihtägrunbfäte tonbtn im ganjen

frflbtrtn ©ebiete bt* Srcuftifthen ganbteibt* jut aniotnbung

tommen lärmen, ba in bitfem Siechtigcbictt bie geftblube Unta>

läge bie gleiche ift.

©afferftüde tönnen aber auch in ba* ©runbbuth eingt*

tragen tonbtn. Sie Eintragung muft erfolgen, toenn fit btan>

tragt toitb. Saft Srtbattoajfexläuft in ba* ©runbbueb auf.

genommen toetben lönnrn, ifl in Jfteorie unb ifttaji* anerfannt.

(®gf. Cbetnei, 9lccbt*gtunb6uebie<bt 1, 67; S®J. 11, 396;

14, 94). Mit Slüdft^t auf ben Iftoei, btm ba* ®tunbbu<b

bienen fall, nämlich ba* Eigentum unb bie Selaftung bn

©runbftüde ftft)ufttOtn, ntuft bn Eintragung infofem eine

Sehtante gejogen tonbtn, al* ©runbftüde, toelcbe nittnanbem

geböten, Bon b« Eintragung au*jufehtieften ftnb. Sie Prüfung

btt mit bn ®imtagung*fäbig!eit Bon ©affaläufen obet ©effer»

laufteilen befahlen ®runbbucbriibtn toitb fi<b beibalb barauf

tu beftbränlm haben, ob Bit ©runbftüde felbftänbige, im

Sataftn Berjeicbncte ©runbftüde ftnb unb im ^JriBateigentume

flehen. Ser einjige Slacbtoti«, btn bet Ufrreigrnlümn bem

Srunbbucbamle ju fühern bat, ift bn 31a<btoeil, baft n Eigen,

turn« ba Ufagrunbftüde in bn ganjen Sänge bt* in 8n[proih

genommenen gluftbett* ift.

3. Sie 91e<bt*lagc im ©ebiete bei ftübeten gemeinen

Stecht*.

fflie für bat ©ebiet bt* Sanbeecbt*, fo bängt auch fut

ba* ©ebiet bei gemeinen Siecht* bie ScartUBOrtung unfnn

grage babon ab, ob bie $riBatftüjfe im gemeinen Siecht im

Eigentum bn llfnanliegcr flehen. Sic Stellage ift m bn

fRetbttleftrt ebtnfo beftritten toie im Sanbrecht unb bo<b lann

man heute ba* Eigentum bei Ufettigentümeri am ftSriBatfüiffe

al* feftgeflellt anfebtn. Sie Sorfehriften be* Sanbreeht* über

ba* Siecht an ftitiBatflüifen ftnb unbeftimmt unb unjuteicbtnb

(ogl. bie Senlftbrift junt ®tfe{e Born 38. gebtuat 1843 flbtt

bie Senuftung bet ®rcBatftQffe, ©ruchot 37, 151 ff.). Man
toar bah« gejtoungen, auf ba* gemeine Siecht juriidjugeben.

Siefen ©eg bn 9techtifinbung geht Scheele (ba* ftSreuftifche

©affeneibt 1860) unb lommt hierbei (S. 13) ju bem Ei.

gebtti*, ba| bie Eigentümer bn anliegcnben ©runbftüde auch

bie Eigentum« be* $rü>*tftu{fet ftnb. 3er bem gleichen Er.

gebni* lammt ©efterbing (Secttöge jum ©affenecht, Srch-

3iB$r. 3, 60) unb ba* Obtrtribunal in bet Entfcheibung Bom

14. Januar 1843 (antibngn Sr<b. 8, 301) unb namentlich

in bem $lenarbefibluffe Bom 16. Januar 1854 (Dir. 37, 27).

auch rin Urteil be* frühnen atrpellationigniibtt ju Sloflod

tneift ba* Eigentum am ®viBatfluffc ben Ufneigcntümem ju

(©euffanb- 11, 91t. 16). Saft tu neuna 3»it Snlfchtibuugen

nicht «gangen ftnb, «Hört fich ioobt baeau*. baft mit 91üd>

ft#! auf bie feflftchtnbe 91echtfBrechung im ©ebiete be* fianb«

recht* heute niemanb mehr an bem Eigentum bc* Ufneigen.

tümer* jtocifclt. Sa bie Sntfiheibungen für ba* ©ebiet be*

2aitbre<ht* auf bn ©mnblage be* gemeinen Siecht* getsonnen

toerben, fo ftnb bie Entfthetbungen, bie fttt ba* ©ebiet be*

Sanbtecbt* «gehen, juglcich auch Sntfcheibungen für ba* ge.

meine Seeht Sa e* (ich bei bem gluftbett eine* ftfriBatftuffe«

um 93riOatcigentum banbeit, fo tarm auch <m gemeinen Siecht

ba* gluftbett im Sataftn eingetragen toerben unb auf ben

Slamen be* Ufneigentümn* im ©runbbuebe jut Eintragung

lommtn. Son bn Eintragung in ba* Sataftn unb ©runb.

buch au*gefchioffen ftnb nur bie ju ben öffentlichen ©eloäffnn

ju rechncnbtn giüffe. ©tgen bn gleichen rechtlichen ©runb.

läge gelten bie ju 1 für ba* $rtuftif<he Sanbrtcht gemachten

au*f&hnmgen auch für ba* ©ebiet be* gemeinen Siecht*.

3. Sie Slechtilage im ©ebiete bei rheinifch-ftan.

jBfifchc n Stecht*.

3u ein« ganj anbnen Entfcheibung gelangt man für

unfne grage im ©ebiete bc* rbecnifch>ftanjöftfchcn Siecht*.

$i« ftnb bie $riBatftüffe bem ftitiBateigentume entjogen; ba«

Sic^t be« Ufneigentümn* brfhränit ft<h lebiglich auf beftimmtc

Siechte an bem Borübnftieftenben Saffn. Schon bn früh«!

rbetnifche at>)xlIationignichi*hof juGöln hat burch Urteil Bom

19. gebtuar 1862 (Slheinänh- 56, 226) enlfchitbtn, baft am
Sette eint* ftiriBatfluffe* (ouu courante) tfirtBateigentum nicht

möglich ift- Sief« aujfaffung [chioft fich «“4 ba* Sieich*«

geeicht unb ba« i!miftifch< DberBertBaltungtgericht an (Bgl.
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SU®. 12, 340; 30, 307 ; 53, 43; 08®. 34, 301). Sk
©riootgflge gebären im rbemifb-franjögfbeu Jtebtägebirte ju

ben Saben, t»elbe m Hicmanbeä Eigentum Rtbenb, btm all»

gemeinen ®ebtaube bienen. Sie Ufatigtntüma Rinnen baä

Eigentum am glugbettc aub mrf't butb ©ajSbtung erWabcn,

aut) tönnen leine Stengbarleiten am Slufebrtte brgtünbrt

Woben. Sa ba« glugbett btm ©tioeteigentum tittjogtn iS,

lann tä Intbei hn flaiogtr nob im ©irmbbubt auf btn Hamen

beä Ufttrigemümcrä eingetragen Wabert. Sit Ufertigenlunter

liSnncn beübalb aub nibt übte baä glugbett beifügen; fit

(fernen ei mit wk in btn anbtren Seilen bei Staaieü über*

WSlben, bebauen obei mit Skngbarteiten, 'f'fanbreiten (j. 9.

mit ^bpot^cten) belagrn.*)

II. Sai oerlagene glugbett.

©ei bem ©egteben bet Crtübebörben, auf @nmb bei

glubtliniengefegeä ibrtn Strafen unb ©lägen eine ntSglibfi

getabe unb offene gorm ju geben, bilbet oft ein üeinet ©Jaffa*

lauf ein $inbetnil. Sie liebten ®e»affct lieben fub in SBin*

bungen butb bie Cttfiafien unb bilben ein $inb<rniä icWcbl

für bie ©ebanung loie autb für bie ®ctabelegung bet Strafen*

lüge. Wan bat biefe SSaffetläufe buttb ©aabelegung in ein

anbetei ©ett geleitet mtb um bal oetlagcne glugbett Steilen

S<b bann bie Snlitget, bet Staat unb bie Setntmbe. ©e*

fonbtti bäuSü <P bet gaU, baf bet Staat ober ein Srittn

(j. ffl. eine ®emembe ober ein ©abnuntanebmen) bai neue

glugbett im ffiege bet Enteignung erwirbt unb bann ben ging

in ba« neue ©ett leitet. Sieftt gaü foH in tiaibfteb*nbtm be*

fonbeti bciDifubtigt Werben. iöir befebränten uni autb b>n
auf bie ©rioatflüffe.

1. Sie Hctbtilage im ®ebietc bei ftübeten

©teugifben Sanbrebtä.

SBitb bai glugbett Dom Söaga Oerlügen, fo trieb bai

©ett unlei ben Snliegetn na<b ©abältniä bet ihnen jugebätigen

Ufetpretfen betteilt. Siejenigen ©geniüma, loelibt buttb ben

neuen Sauf bei glujfrü geftbübigt treiben, muffen aber aui

bem berlaffenen glugbiti obet beffen 'Seit entjebäbigt treiben

(SSt I Sit. 9 §§ 270, 271).“) Sai betlaffene glugbett ge*

bött bem Staate, trenn ber Staat bem gingt bureb einen

•) Eie hi bet Äbcinprcouij gettble ©ca{i< gebt mit ben oor,

gebeuten tSuftfübningtn niitt imntet im tSinttang. Qerabe in bei

Stbcwpeoolnj bat eine febi eifeblufc Steigerung bei ©ebrnmcrlcS

ftattgefunben, unb man bat baber rot attem in btn Stählen rerfuebl,

bai ©ett ber ©eioatgüge (©aige) ju oeewaten. Soweit icictc ©er,

luebe ju bet Seit gemmbt werben (inb, ali bie Stbeinproomj no<b

fein ©tunbbu* (aut, frab biefe Serfuibc auib ttfolgteieb gewtftn.

“) Xie ©ntfebäbigung tann naeb ©tabt bei üntfebäbigungä.

wcbfUebtctcn enlwtbcr mit bem alitn Stufbette ober mit heilen Mett

getriftet werben. örfolgt bie Sntfebäbigung in ©ett, fo ife bie btn,

getcgaibeit mit bet Sablung bei Sntfbäbigung citcbigt, erfolgt fee

in £anb, fo eeWttbt bot ©ntftbäbigungtbcioebtigte ben ibm juju<

weifenben Zeit bei alten glugbcrteO eeft mit bei iSuflaffung. Über

bie Streitfrage, ob bai alte Stufbelt ben Anliegern erg naib et,

folgttr ©efitnabme ober oon feibg jufällt, egt. Ecmburg fSüiger,

liebe! Siebt JII g 93 g. im gtc. 4 Stotc 17). Stad) meinet Stnficbt

tg Seftbnabmc ntebl etfotbctlieb. ba bie Oferanticger febon rorber

figentümer be« beetaffenen glugbettcä ftnb.

Suiebflieb ein ntutä ©ett Mjebafft bai- Set Staat mnf aber

baä neue glugbett obet ben ffiert beäfelbcn ben Eigentümern

bei übetftrcmien äanbeä alä Sntfebäbigung juweifen (23!. II

Sit 15 § 68 ff.). Sei Staat wirb Eigentümer erfl mit bei

Aneignung (Stietboiftäicb. 81, 73).

SBSet baä alte glugbett erwirbt, trenn baä neue glugbett

im SBege ba Enteignung »an einem anbertn (}. 9. einet ®e,

meinbe) tilrot6cn trotben ift, triib im ©reugifben Sanbteebt

nicht entfebieben.

Eine Snljebetbung bei CbcrtribunaM rom 25. garuiar

1881 (OZt. 45, 351 ff., Strietborfiarb. 40, 156) bat ab«

eine ber gefefluben Siegelung gleiebtoertige Unterlage gefbaffen.

Ei banbeit gib um ben Surbfüb bei Sippe bei $atmn bunb

bie Eüln— Wittbetter Etfenbahngeftüfbaft im Sabre 1846. Sie

Etfenbabugefeü|<baft batte baä »ertaffent glugbett in ©eftg ge>

nontmen unb ium Seil felbS benufjt, jum Seil anbaeit über-

laden. Ser Staat Ragte auf £ttauigabe btä uetlaffenen

glugbettü unb rrtnitite auS) bei bem bamctligcn Kppellationl,

gni<bt |u $amm eine obftegenbeä UtteiL Saä Urteil würbe

aber rom Obertribunal aufgehoben. Sai Cbertnbunal gebt

oon folgenbcn Erwägungen aui: Sie ©oefibrift, baf ba

Staat, Wenn burtb einen Sut<bfti<i bem gluffe ein nnbaa

»auf ongtwiefen ift, beteibtigt ift, jttb baä alte glufbett amu*

eignen (231. II Sit 15 § 70), fpmmt mit bann lut Slntren*

bung. Wenn ba Staat feibg ei ift, weither btm gluffe bureb

ben Surtpflieh einen anbam Sauf gegeben bai. fjat ei mit

feina Ecnebmigung ein anbaer — im Ooctiegenben ,falle eine

Eiftnbabngefeüfebag — getan, trelibe Oamöge bei gleubfaüi

00m Staate abalientn Snteignungireebtä bie ®umbftücle, üba

welihe bai neue glufbett gebt, erworben, be)ablt unb )mn

neuen glufebett fagegeben bat, fo Wirb in ba 00m Staate

erteilten @cnthmigung jur Enteignung autb bie 3uflim!mtng

baju gefunben Waben müffen, baf ber anbere in alle 3)«bte

unb ©gilbten tritt, bk ba Staat haben Würbe, Wenn a feibg

ban gluffe einen anbtren 2auf gegeben hatte. Sa Staat bat

bk ©gilbt, bk biibcrigen Eigentüma bei glufbettä OcE*

flönbig ju entfibübigen. Ser Entcignungäuntemebma tritt autb

in biefe ©gilbt ein unb a lommt feina ©cepgiibtung babureb

n«b, baf er baä neue glufbett gegen (faflung ba Entfibäbi*

gung enteignet. Sa ba Staat baä Derlaffene glufbett erg

burib Aneignung ju Eigentum aWtrbt, fo erwirbt auib bet

Snteigmuigäunlanebmer baä Dalaffme glufbett ag bann.

Wenn ba Staat oba in feinem auftragt ba Enteignungt*

untanehma fug bureb irgenbeine f)anblung in ben ©cfi| beä*

felben gefegt bot.

Hebenen wir an, bag eine ®emeinbc bk ©alegung auä*

geführt unb baä neue glugbett bureb Enteignung erwerben bot,

[0 ig bie ©ebanblung ba Saibe üot bem Sataga unb Srunb*

bub (ehr einfach. Sie (Stmembe nimmt Oon bem alten glug*

bette
i-

©. bureb 3ufd)üttra beäfelbcn ©egg unb reibt unter

©ejugnabme auf bie erfolgte aneignung bie etforbaübcn ©ec*

megungämataialien btm Satafiaamte ein. Eint ©atoeifung

auf bie Sntfbeibung beä Obcrtribunolä Oom 25. gomtar 1861

wirb etwaige ©ebenftn beä Ratageramtä befeitigen. Sk Cm,

tragung in baä ®tunbbub ig an gb nibt afotbalib, ge Witb

aber nottoenbtg. Wenn bie @emeinbe baä alte glugbett »er*

äugem Will (Ä®3- 26, A 115). flutilrlKlft ig, ob tä jue Cm-
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teagung in ba« Brunbbucb auch noch rinn äupaftung feiten*

be« Staate« bebarf. Xie grage ifi toobt Ju bejahen, kenn btt

Snlrignungäuittctntbmtt tritt nicht hait ®tfege4 an bie Stritt

be« Staate«, [erabnn tiiwlt bit PaatUcbm Stelle nur im SSege

ber piBfebtoeigenben Übertragung. Xet Sntrigmingluirletnebmer

bebarf habet jum Srtoetbe be« (Eigentum« tute jtber anbete

rechttgefchäplicbe Erwerbet bet äuflaffung.

2. Xie Stcchttlage imBebicte bei früheren gemeinen

Stecht*.

gemeinen Siecht gebürt bai bertaffene giupbett btn

Snliegrtn naib Scihältni« bet Sänge ihrer (Snmbftüde unb bi«

jur 'Bitte bei gluffe* (L. 7 § 5 Dig. 41. 1). BorauJgefegt

ift, ba| ber glup ton felbft fein alle« Seit berläpt unb fub ein

neue« fucht. gfir ben gaB, bop bic Bctiegung tünftlieb erfolgt

ifi, febtt eine Bepitrammg. Xa« netlajftne giupbett auib bann

ben Xnliegem jujutcetfen, märe eine $ärte unb ein $inbcrni«

für bie Sanbeitultur unb bie Xutchfübrung be« gluchtlmien»

gefegt«. Xie Stechtffnechung be« gemeinen Stecht« bat beibalb

auch in folgen gäBen ba« tämifebe Siecht nicht jur Slntotnbung

gebracht, ftmbem nach SiBigteiHgtunbfägen cnlfc^iebcn. Sic

<jl hierbei ju einem Ergebne« gelangt, luelcbe« mit btm £anb>

recht übcreinflimmt. Sntfcheibcnb ijt ein Urteil be« früheren

Cbertribunal« btm Stuttgart bom 24. Bai 1859 ( Stufttheb- 13

Sir. 208). Xer SerichHbof fagt: 3(1 bie Xrcdcnltgung unb

Snicgung eine« neuen glupbcüci mit Btnthmigung be« Staate«

auf jtopen eine« Xriiten auigefübrt unb bon feiten be« Staate«

auf einen Sigtntum«an(|>ruch an btm trotfcngclegten giupbett

ocrjichtct mtnben, fb ift, fa lange ctma« anbere« nicht bejlimmt

ifi, ba« alte giupbett, ohne ba| e« barauf aniommt, in tbtlcher

(Semartung katfelbe gelegen ift, bon feilen be« Statut« bon

felbft alt auf benjenigen übertragen anjunehmen, auf beffen

Sofien batfelbe troden gelegt unb bem giupe ein neue« Bett

gefthaffen tnorben ift. So lange ber Staat fi<h in einem

folthen J alle ba« betlaffcne glujsbcit nicht auibrüdluh bor>

behält, muh rin ftiDfihmeigcnber Ber)i<ht beäfelben auf ba«

berlaffene /ciupbett angenommen metben.

§at eine (üemeinbe ba« neue giupbett burch Enteignung

ertootben, unb bann bie Beilegung bunhgeführt, fo hat bie Be*

meinbe unter Xatltgung unb Siathlnei« be» Saihbtthalt« beim

flatafteramt bie gortfehreibung bet berlaffenen giupbett« auf

ihren 'Kamen )u beantragen unb fich jur Begtünbung auf ba«

Urteil be« Cbertribunal« ju Stuttgart ju berufen. Xa bie

'.Rechtslage abet immerhin zweifelhaft ifi, fo mirb ba» itataftcr«

amt fich an bie botgefegte flataflerinf|xttion toenben unb um

Berhaltungimahregeln bitten. Sine Eintragung im Bnmbbuche

mirb nur notmenbig, toenn btt Btmrinbe ba» berlaffene glup<

bett beräu|em miß. 2Sie im Sanbeecht fo mirb aber auch im

gemeinen Siecht eine Jluflaffccng feiten« be« Staate« erforben

lieh fein.

3. Xie Stecbtälage im ftühtten theinifeh>ftanjä|ifchen

Siecht.

Xie Btunblage ber Sntfchetbung bilbet hier ber ärt 563

codc civil, toelcher ba« berlaffene giupbett ben Eigentümern

ber jegt unter SBaffer gefegten Bnmbflüde al« Sntfehäbigung

unb jmar nach Serbältni« be« entzogenen Btunb unb Soben»

jutoeip. Stach bet Stcchttlehrc unb Stnhtfbccchung in geant*

reich (»gl. 3achariae. Crorae 8b. I § 188 S. 576 Slot 21)

ift ber Ärt. 563 nur anmenbbar, toenn ber äüafferlauf burch

Siatmdraft fein Bett »erlägt; ifi ber glup lünftlich beilegt, fb

fällt ba« berlaffene giupbett bei SfSribatPüffen ben Ufneigen*

tümem ju. liefe Xuffaffitng mirb aber im rbetntfcb*fran|äfif^en

SiechKgebictc nicht geteilt. Sin Urteil be« DbertribunalJ bom

8. 3<tm 1861 b»t einen ber Billigten unb ber Slbpcht be«

fflefeggebtri mehr entfbrechenbenStanbbunltbcrtrcten (Jibrinäteh-

56 II, 38 ff.). Xa» Cbertribunal fteDt junäcbft feft, bap im

rheini|chm Sicht leint Bepimmung befiehl, tocmach bei tünfl.

lichte Jiblntung eine« fpribatpuffe« in rin neue« Bett ba» alte

Bett einem ankeren eigentümlich JufaHrn foB; e» trifft bann

feine Sntfeheibung in analoger Slntotnbung be« Slrt 563. Xcc

Befcggeber tooEte burch feine Bcfümmung benjenigen, toclche

ihr Sigentum burch ben neuen gluplauf berieten haben, ba«

alte giupbett nach Bcrhältni« ber Sigentumlantrile al« Snt.

fchäbigung geben, aber nicht ben am alten giupbett Xnliegenken

einen unberbiemen Borteil gemähten- Xa« Cbertribunal legt

beäbalb auf bie Xatfaeht, ob bie Sbleitung tünjUicb erfolgt ober

auf einen natürlichen 'Umgang jutüdjuführen ip, trin ®ttoicbt

unb rneip hei tünplicher Ableitung ba« alte giupbett benjenigen

ju, melihe burch ba« neue Bett gcfchäbigt morben pnb. §ier*

nach mürbe alfo bei Snteignungbuntemebmcr ba» bertaffene

giupbett traft Btfege* erbaltcn. 3ScE man eine analoge

Slntotnbung be« Slrt. 563 nicht gelten taffen, fo gelangt man

)u einer Sntfchetbung jugunften be« Staate«. Xit Btibatpüffe

flehen im tbeiiiiph'franzäpfthen Siechte al« Begcnpänbe be«

allgemeinen Bebemieh« in Siienunbe» Sigentum. SBcrb ba«

giupbett bom JBaffer betlajftn, fo tritt e« al« herrcnlo» in bie

Stphrinung. Siach litt. 539, 713 be« Code civil gebären

berrenlofe Brunbpüdc bem Staate. Xieft beiben Urtilel pnb

jtoar mie bei ba« Bleich« beflimmetcke 29t. 11 Urt. 16 § 8

burch ba» Brrupifehc Suejüb:ung«gcjcg jum 8BB. aufgehoben,

abet ber allgemeine Btunbfag: „öerttnlofe SrunbPücte gehören

bem Staate", beffen %u«brud bie aufgehobenen Bepünmungrn

mären, mu| auch h«ute noch al« foctgeltenb anerlannt merben.

Xa« 808. (§ 958) tneip benenlofe Sachen nur bann jebem

itneignenben ju, toenn pe beweglich pnb; berrenlofe unbetoeg.

liehe Sachen pnb bem Staate borbehalten (§ 928 3tbf. 2

868., Slrt. 190 SBBBB ). Ban hat in preugen bie angt>

führten Bepimmungen auch nur bc«balb aufgehoben, med man

pe burch bie Bepimmungen be« BS8. für etfegt hielt Xer

Staat ertbitbt ba« Sigentum baburdj, bap er pth a« Eigen,

lümer in ba« Brunbbuch rintragen lägt.

5Birb ba» neue Piupbett burch Enteignung ertootben, fo

toirb ba« Eigentum be« Staate« nubt jut praltifihtit Btltung

lommen. 3n biefem JaBc mup bie für ba» Bcbiet be« funk.

recht» angeführte Sntfeheibung bom 25. 3anuar 1861 auch im

ftanjöpphen SlechWgebiete al» mapgtbenb erachtet toetbtn. Xie

Sntfeheibung pügt pch auf bai Sitleignungigtfcg, toclche« fchon

bamal« im ganjen Staate gleichmäpig galt unb auch h«ri< noch

in ber gaffung be« Befege« bom 11. 3uni 1674 im ganzen

Staate gilt. $at ber Staat bie Beilegung be« glupbettc«

nicht felbp boegenommen, fonbem einem anberen überiaffen unb

bat biefer frag eine« bom Staate ihm bctliehenen Enteignung»,

recht« bie Brunbpüdc, über welche ba« neue glupbett gebt.
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«Worben unb jum neuen glu&bett ^«rflegeben, |o I>ot btt

anDfte mit btm Snieignungärecbt auch ba* Siecht erworben,

bat alte glu^beH al* &ti[cbäfcigung für ba* ntuc Jiufebrtt fi<b

anjueignm. ®icf« ©runbfaj ift auch nicht« anb«c* alt eine

Slntoenbung btt aßgemeinen 8orfcbrift, ba| ba* alte gfufcbttt

al* Entfebäbigung bemjenigen jufaBen foQ, beleb« bunb ba*

neue ftlugbett öerloten bat. 2er 8erli«tnbe ift ab« im Ent»

tignunglfafle bet ßntrignung*umerncbmer. 2ie Slnlegung

bilbet gewtffennafem ein 2auf<bgrfrbäft, welche* bet Enteignung*»

untttittbmet mit bem Staate abfebliefet, in Welchem « btm

Staate ba* neue 8rtt giebt unb al* IBegenleiftung ba» alte

©ett «hält. 3futb butib fünnabme eine* ftiBfcbWeigenben 8tr»

jiebt* tonn man btn Etttnb bt* alten glufchett* bur<b bie

0Mtigiumg*unlemebm« etHäten.

fjat eine (Stmeinbe im Siege b« (Snteignung ba* neue

Rlujbrtt erworben, fo ift nab bet bi« junätbfi beitrelcnen

älnfttbt — analoge Slntoenbung bt* äri. 583 — ba« alte

Jlubbett traft (fSeftbtl auf bie Semeinbe übngegangtn. ®ie

(Bemeinbe bat bemnatb unt« Uebenricbung b« etfotb«fi(ben

Alrrmeffung*malrriatien beim fialaftetamle bie gortfebrcibrmg

ju beantragen unb Wirb fub b<«bei auf ben Slrt. 563 unb ba*

Utteil be* Obertribunal* bom 8. 3uni 1861 brjiebm. Sei

bet (Sgenattigfeit bt* gaüe« wirb b« Katafkrtonlroßrur gut

tun, fub botb« än bie Kataffcrinfpeftion b« Stegietung ju

loenbcn. 2ie Eintragung im (Brunbbutbe ift in b« Siegel nicht

«fotbnficb, ba ba* Eigentum bet Stmembt nicht grunbbueb»

bfliebtig ift SM ab« bie ©tmeinbe ba* glufcbett »«äufeetn,

fo »itb eine Eintragung nicht ju umgeben fein, ,541t ba*

©nmbbucb eine analoge Slnteenbung be* Sri. 563 fiit richtig,

fo bat bie Semeinbe ba* alte fttufcbett haft ®efe{ «tootben,

unb bie Eintragung im Stunbbucbe lann ohne toeitnt* «folgen.

Stellt fub btt Stunbbucbtiihter auf ben Stanbpunit bn Eilt»

ftbeibung be* Obertribunal* bom 25. Januar 1861, fo bat

tunäcbft bn Staat feine Eintragung im fflrunbbucic ju beton»

[affen unb bann bureb äuflafiung ba* Imlajfent Jlubbett b«
©tmeinbe ju übertragen.

Sam 9Jeid)&gcri(f)t.*)

Berichtet bon ben Sccbtäantoälten beim3ieicb*gericbt ®eb3ufiijtat
Dr. Seelig, 3uftigtot Speele unb 3ufiijeat $adt ju Üeipjig.

SBir berieten üb« bie in b« Seit bom 5. bi*

17. Cftob« 1908 au*gefrrtigtrn S'bilentfcbeibungen.

I. 9iei<b>rccbt.

@inf&btung*gefeb jum Bürgerlichen ©tfejbucb
unb ©eriebttberfaffungtgefeg.

t. 31tt. 65 @®8®S. bat bie §§ 79, 12 21. II Id. 15

3I5JSR. aufrecbtnbalten.]

Ern mit Setteibe beloben« Rahn eine* ©<biff*eign«* SK. ift

unter btt üb« bie Spree fiibwnben Siftnbabnbrüde bei b«
Station Sungfetnbeibe an einen boet fiebengefaffenen Sitfl eine*

alten Brüdenpfeil«* angeftofcen unb babuteb gefeinten. Der

Jtabn toat bei b« Klägerin ju 1, bie Labung bei bn Klägerin

*) SJacpbrud ebne Stngabe ber Duelle onboten.

ju 2 berfubert. Sie Klägerinnen haben bie Serfi<htrung*fummen

bejaht. Sach ben 8etfubenmg*bebingungen geben alle Schaben*»

anfpiüche gegen dritte ohne Weihte* auf bie Sofiebet« üb«,

unb bie Klägerinnen haben nunmehr gegen ben besagten pteu|i)cben

gißtu* auf Etfap bn gejagten Bnfuberungifummtn unb be*

fonft ihnen ntoaebfenen Schaben* Klage erhoben, hrbem fit ben

Unfall auf ein Bctfchulbm be* Seflagten bjts. fein« Organe,

Wofür « nach §§ 89, 31 808. hafte, jutüdfübetn. Weil bn

ftehengelaffcne ^feileneft an fr<b ein gefährliche* §inbetni* ba

Scbiffabtt hübe, auch nicht* gefaben fei, bunb 6(bufma|itgc!n

obttau*ttitbenbtSBatnung*itiiben biefe ®efäbtliebitit ju befeitigtn.

3>a* Berufungsgericht bat ben Rlageanfptueb bem ©tunbe nach

füt gneebtfertigt ertlärt. S* «achtet ein sünfcbulben be* 8e»

flagten hjw. fein« Organe füt naebgewiefen unb bat btn an

erftn Stelle Oon btm Benagten «hobentn unb Oom etfien

Sicht« füt butcbfchlagritb «achteten Sintoanb b« feblenben ©afftri*

legitimalion, Weil gemaf §§ 79, 12 2t. II 2it. 15 3129t. füt

bie SiicbterfüBung b« fl flicht, füt bie Sicherheit b« Schiff»

fahrt ju fotgen, nicht b« Staat, fonbetn nut bie pffiebtongeffenen

8eamtenO«antWortliib feien, be*halbjutüdgewiefcn, Weil biefe eine

Schaben*erfabpfhebt betreffenbe Sleftimmung b« §§ 79, 12 cit.

bunb bie Einführung bt* SB@$. aufgehoben fei. hingegen

richtet ficb bie je*t «pobene SÄtbifion be* Sellagten, unb biefelbe

muh auch füt begtünbet «tarnet Wnben. 2a6 nach btn an»

gejognten 8t|iimmungtn §§79, 12 JISS. nicht bn Staat,

fonbetn nut bie 8eamten, Welche ehret Pflicht nicht genügt haben,

haften, ifl in flünbiget Secbtipteibung bom D2t. (bgl. C2t. 2,

119; StriethotflSItcb. 77, 103,) alt auch bom 81®. (bgl. S®. 40,

296), angenommen unb Wirb auch feiten* bn Klägerinnen nicht

in Slbttbi gefleBt. E* banbeit ficb nut barum, ob, wie ba* 8e»

eufungtgniebt annimmt, biefe 8oefcbrift bur<b bie Einführung be*

8@8. hefettigt ift. 2er erfte Siebter «achtet fee nach Siet 77

S©8®8. für auftccbtnhaUen, ba e* ficb um eine bffentlicb»iccbt»

lieb* 8cfiimmung hanbele. 2emgcgcnüh« hat ah« ba*

8nufung*gericbt juteeffenb außgeführt, ba* e* nicht bei jebrr

2ätigleit Iraft öffentlichen Siecht» ficb um „Sluäübung b«
öffentlichen ®ewalt". Welche Sltt. 77 borau*fc*t, bonbelt, unb

baft bie* bei ben an* bem fjobeit*reebt übet Ströme unb Sttajcn

entfpringenben Setpflicbtungen nicht ohne Weitete* bn gad iff.

3u Unrecht hat ah« ba* 8etufung*gericht bie ÄnWenbbatleit

be* Sltt. 65 S®8®8. bemeint. 2« Ärt. 6 5 beftimmt gang

angemein: „Unberührt bleiben bie Ianbe*gefe((!iiben8efUmmimgen,

Welche bem ©afferrccb! angebären". 2a§ ab« bie 8oefcbrift,

ba| b« Staat füt bie 6icb«b<it unb 8equem!iib!rit b« Schiff»

fahrt auf ben öffentlichen Strömen ju fotgen hat, btm SSaff«»

recht angebört, Iä§t fub gae nicht leugnen. 2a* Oemeint auch

ba* 8ctufung*gericbt nicht; e* wiB bie* nur füt bit au* b«
Bemaebläfftgung biefet Pflicht nrtfpringenbeit SöhabtnSanfptüiht

nicht gtlten taffen. 8eibe* ficht ab« in untrennbarem Stammen»
hang. 2ie Befiuumimg, Wem eine fflfficht obliegt, unb bit 8e<

ftimmung, w« für bie Sernachlöffigung biefet fflfliiht aufjutommen

hat, tann nur einem unb bemfelben Sebiet angthörot; gtbört

bit eint bem SSaffemcht an, fo gilt bit* mich für bie anbne.

Um ba* ®cbitt unerlaubt« vcmblungen im eigentlichen Sinnt

hanbelt e* fub überhaupt nicht, fonbero um bie ScuhtnfüBuug

rin« bem ffiaffrnecbt cmgehöctnben 8erpfluhtung. Soweit man
barin eine unerlaubte $anbfung finbtn WiB, fo fenb botb auch
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für bicfc bie toaffrmi^tli^cn Str^SUniffe betreffenbe unerlaubt

.fwnblung eben bepmbtrt Sotfhripen gegeben, unb birfc b«

fonbtren SJotfhtifien fmb buth Slrt. 6 5 aufrnbtcrbaltro. Selten

ab« bietnah bie g§ 70, 12 21. II Sit 15 *291. mxb jeßt,

fo ergibt fi<b barau«, baß gegen ben Beflagten ein *njptuh

überhaupt triebt beftebt, bie Klage baber juirtjfenb bom erfien

fRubier abgetoiefen ifi. glt. g. c. SD. g.»0. u. ®oi., U. b.

18. Scpt 08, 563/07 III. — Berlin.

Si. efflfflSCS. § 11, SS®. g 13, 3BD. gg 565, 890

Derb, mit gg 826, 839, 862, 868 8®8. Sulafpgteit b<«

Stehtltoege« Begen unerlaubter Qemblungen eine« Beamten,

gotmel bei (Inhalt« eineg Urieilg be;üglieb cineg Berbotl.J

33er JttSger ifl Siitpählct bet Cberflebtenet Semeinbejagb,

bie Don figtalifibem ®ebictc begrenjt toirb. Ser Bctlagtc b“t

all Königlich« götfler biefc jigfaüfbe 3agb, aber in forftfhuß»

Uber Begebung auib bal ©emernbtjagbgtbiet }u btaufphtigen.

Set Kläg« bebaufiiet nun, ber Bellagte b«$< b" fottgefept

gepiffentlih in ber Stulübung ber 3agb geftbrt, inbtm er, fobalb

Kläg« ober befien ©äflt bie §agb auljuüben im Begriff (tauben,

bu«b abfiebtlibe Snegung bon £ärm bal Biilb berjagt habe.

Sr b«t in btt gegentndrtigen Itiage ben Sntrag gcpeBi, ben

BeKagten toftenföDig ju btrurteilen, Störungen bei Kläger«

in btr Slugübung ber S}agb auf bem Dberftebtener ^agbgebiete

bur<b unnötige« ®<bitfeen ober but<b fiärmen, inlbefonbete butib

Sebreien, Bftifen unb Siblagen gegen ba« SBitbgattcr ju unter»

taffen bei Strafe bon 50 .* für jeben gall ber Sutnibttbanblung.

Sa« £®, in gtanlfurt 0./3R. b«t ben Betlagten berurteilt, alle

$anblungen ju unterlaffen, loelibe bejtoeden, ben Kläger in bet

Stulübung bet 3agb auf bem Dberftebtener (prgbgeSnrte ju

flöten, für jeben gaü bet 3uBib«banbIung fall bet Bellagte

auf Slntrag in eine ©elbftrafe big ju 1500 .* ober in eine

Öaflprafe bi« ju 6 SRonaten beturteilt loetben; bie Btrufung

be« Beflagten ifi (urüdgeiniefen. Sa« S®. bob auf: I. S)en

bom Betlagten erhobenen Sintsanb bet Unjuläjfigleit be« Seht«»

toegeg bat bal Berufunglgeriht all unbegrünbet bertoorfm:

Blit ber Klage brrteibige btr Kläger fein Sieht auf Slugübung

btg tbm berbaebteten Jagbrehtd gegen toibenehtlih' Störungen

butib ben Beflagten. Stmnah banble cl ph bei b« Slehtl»

berfolgung nidbt um einen ©cgenRanb be« öfferttli^en 3ntercffe«

ober ©emtinlooble«, fonbetn um bie Berteibigung be« Seht*»

gute« eint« ein|tlntn, bie baber im fflege eine« bürget!ubm
Behilpreiie# (§ 13 SB®.) )u erfolgen habe. Saß bet

Bellagte Beamtet fei unb ebentuen in Slugübung ober in Set-

anlafjung ber Slulübung feint« Slmteg gebanbelt habt, fttbc

feiner jibiltthtlih™ Berfolgung, ba bon feiner borgefeßten

Bebötbe ber Konflitt nidbt erhoben fei (§ 1 1 S®SB®.), niigt

entgegen. Sie SRcbifion toenbet biergegen ein, baß für bie auf

Unterlaffung geri^tete Klage ber Siehtltoeg unjuläfpg fei.

Sa« Berufungluitcil prüfe bie 3uläffigfeit nur nah ber Be»

grünbung ber Klage, inäbrenb für biefe (frage ber gefamte

3nbalt bet Broaeßberbanblungen meßgebenb fei, inlbefonbete

alfo au<b bie Berteibigung bei Bellagten. liefet madje nun

geltenb, er gäbe alle ibm borgeioorfenen ^anblungen borge»

nommen jut GrfüHung feiner Slmtgppiht unb habe hierbei fug

au<b im Sinbetflänbniffe mit feinem borgefeßten Dbetförfler be»

fimben, auf beRen Slnorbmmgen gebanbelt. Srmna<b fei Segen»

jianb beg Btojege« nidbt eine Bürgerliche Slehtlpreitigleit.

Cb bie jjanbluagen eine« Beamten fi<b all rehtmäßige Slug»

Übung feint« Sienfteg barftellen, fönne jioat bann ©egenflanb

btr Beurteilung bunb bie orbentlieben ®crihte ioerben, loenn

bic Beilegung bet SlmtlpPiebt Jur ®nmbtage eine« Gntfhäbi»

gungganfprueße* gemäht fei; bagegtn feien bie ®eri<bte nicht

befugt, in ben Sienftlrei« einer anberen Bebörbe berart einju-

greifen, baß fie bunb Slugfprehcn bon Berboten bie bienfUiige

Sätigleii eine« Beamten beftimmen. Siefe ®nlbenbungen fmb

mißt gere^tfertigL SRaggebenb für bir Sntfdjcibung über bic

3uläfpgleit be« fleibtlloege« iP bie retbtlicbe Statut be« Streit»

gegenflanbe« unb ben Streitgegenpanb beflimmt gundchft bie

Klage, gür ben Begriff ber „bütgerlübtn SÄehtlpttitigfeit''

($13 SB®.) in«bcfonbett lammt e« barauf an, ob mit btm

in ber Klage erhobenen Sinfpruh ein ber inbibibueüen Steht«»

fpßäre be« eingelnen angebörige« 3niet(ffe ober Stcebtlgut ber»

folgt bjls. berteibigt toirb (St®. 57 91t. 78 6. 352). Cb
ba« jutrifft, toirb regelmäßig bie Klagebegrünbung ergeben

(Ogi. SaupfuStein, Borbemertungen tum I. Buh 3BC., III

S. 4; Urteile be« nlennenben Senat« bom 7. SRätj 1907

VI. 422/06, bom 29. Slptil 1907 VI. 424/06). gteilih lann

ber Kläger nity ettoa bunb Behauptungen in btr Klagebc»

grünbung toilllütliib einen Streit, ber nah bem objeltiben, au«

bem Bartciborbringen erbelltnbtn latbepanbe auf öffentlich»

lehtlih™ ©tötete liegt, ju einer bürgrrlihen SiehtiPreiiigteit

Remptln, unb mfoftrn mag ei niht unrihtig fein, Wenn gefügt

tbüb (Scoop, ber fRchiitoeg in Brcußen § 3 S. 5), e« fei

für bie Beurteilung ber guIäfftgfeU be« SlehMibcge« nih> Itbigüh

bie Begtünbung btr Klage, fonbetn bet gefamte 3nb«lt bet

Broießberbanbfungen maßgebend Slüein leinenfafl« ifl ba«

entfheibenbe SRoment in ber Berteibigung bei Betlagten |u

fuhen unb mahl bic Berufung be« Betlagten barauf,

baß ißm ein fiaatlihe« ober amtlihe« Sicht :.u bem fraglihen

Singtiffc juflebe, ben Behtiloeg unjuläfftg. — Sie Unter»

fheibung, toelhe bie Stbifion jloifhen btm Snfpruh auf

Scipung bon S<babenlerfa{ unb ber UnterlaffungtBagc auf»

(teilen toiB, ifl— für einen gaü bet »otlitgmben Slrt loenigften«—
niht jutreffenb. Sei btm in gtage fiebenbtn Cingtiff tn bie

BribattthtifPhäre be« Klägei«, fei e« Störung im Stftße

(§§ 862, 868 B®B ), fei e« unerlaubte ®anblung im Sinne

bon g 839 ober § 826 8®8., lommt e* für bie Suläffiglcit

be« SlthMmegt« nüßt barauf an, ob Sdbaben*etfaß »egen

bereit« «folgtet ob« Bbtoebt f«n«bin broßenb« Singriffe

«lang! Baben fott. Beibe Slnfptühe beruhen auf ein unb

bemftlbtn Bribalrrht*berbällniffe. 3m Berufunglurleile toirb

bie SJerpftihtung be« Betlagten jur Untnlaffung Beitem un»

ertaubter ^anblungen fogat augbrühlih au« b« in § 2 49

8©8. gnegelten ShabcngcrfaßpPiht heracleitet. 33ai, Bal

nah bem Klagbtgcbren bem Betlagten untetfagi ioerben foB,

ifl niht bie Bomabme bon StmtlbanMungcn, bic Slulübung

bei flaatlihen Behle« (bgl. St®. 8b. 24 Str. 6 S. 38) fonbem

bie außerhalb bn ®rcn)en fein« Stmllbefugitiffe bon ißm ber*

übte unb Beit« ju beforgenbe «htltoibrige Shäbigung be«

Klägng. (Bgt. auh S®. 8b. 6 St. 57 6. 204 ff.) Sie

geßfeßung btr Srrnjtn bre Sienpobliegenbeiten be# Beflagten

iP aflnbingl, Bie bie Stebifum bemerft, eine Stngelegenbeit beg

öpentlihen Sledbteg, ab« um btlmi&tn ifl bem otbentlihen

Stiht« niht bie Beurteilung enljogen, ab b« Bellagte im ge»
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gcbencn JaBe jene ®«njm übetfhritten pot. II. Io« Be-

tufungbgeriht bot bic SSnft^t beb Bellagten, bafe Beamte fut

DiehUOetltbungen niht nah ben all gl meinen Botfheilten beb

BGB. bafuun, alb uneinig abgetönt. Btt § 839 BGB.
regle mit bie Haftung beb Beamten für Bntttung einet Snttb-

Pflicht gegenttbet bem (Sefcbäbtgten, bie im Oorliegmbm Salle

nidjt geltenb gemalt (ei, nie^t abet befreie biefe Berfhtift bie

Bemmen non bet Haftung für anbete in Bnanlajfung btt

Subübung ipteb Smlei begangene unetlaubte ffanbtungen.

Bic Stroifion rügt, fcafe ju Untccfit bie Snmenbbatlcii bet

§ 839 BGB. betneint fei liefet regelt gttabe bie Shabmb-
nfagpfliht beb Beamten au« ben in Beranlajfung {nicht b!o|

bei Gelegenheit) bet Subübung beb Smteb begangenen uner-

laubten §anblungen. (Sb fei bann eben bie gtage, ob et feint

Befugniffe übetfhrtttm habe. Sin Beamtet aber, bet ben

Snoifcnungtn feinet Borgefthtm Solge ju leiflen habt, hanble

in inbtmäfciger äu« übung feine« Smteb, toenn et bie ihm

gegebenen Snotbnungen aubfühte. liefet Sngtiff lann, fotoeit

et ben § 839 BGB. betrifft, leinen Gtfolg haben. Bit an>

geführte Begtütibung beb Beiufungburteilb ifl ohne 3®«f<l

bahm ju bei flehen, bah <3 fuh botliegenb nicht um bie Ser-

le|ungbet bem Beamten „einem dritten gegenüber" Oblie-

genheit 21mt«pfliht hanble. Cbbaö juhifft, lann uneiörtert bleiben.

Stiihtig ift jebenfaBb, bah tuid) bie Sorfhrift beb § 839 btt

Beamte nicht fcblctfthin bet Haftung aub ben aBgemeinen Be-

flimmungen übet unetlaubte öanblungen in bem SaBe, Ittira

et auh gegen feine Bimftpfliht ectpoften hat, enthoben ift.

So lann fnh ein Beamtet inbbtfonbete auh nah § 826 BffiB.

haftbat mähen. Bgl. Ceitmann, Seht bet Shulbotihältnijft

g 839 Bb. 2 c, 5. 986; ctaubinget fiomm. § 839 Bb. 3

S. 925; Bland § 839 9. 1. — Xif Spcjiatbeflimmung in

§ 839 Sbf. 1 SaJ 2, Wethe eine Äonluttenj bet fonfitgcit,

aBgemeinen Bclittbbaftung aubfhliehen tonnte, greift botiiegenb

niht floh, fofetn bem Bellagten nah bet gcftfteQung btb 8e-

tufungbgetihtb niht bloh Sahrläfftgirtt, fonbetn Oorfählih un-

etlaubteb £anörln jut Saft fällt. III. Bab Betufungbgetiht

hat nun in tatfähiihet Bejiehung feftgefteUt, bah bet Befiagte

Wiebetholt ben Kläger, feint ^agbgäfit unb iUitpäcf>ttr an btt

Sub Wrang btt ffagb hinbeite, inbem ec fhah, lärmte unb an

bab SBilbgattet fhlug, bah et babuth ben {fägttn bab 2BUb

auh bann btrtiitben hat. Wenn cb fth auf Cbetftebtrner Gebiet

befanb, bah et bie Bettejfenben abfthtlih auf bem Snftanb

flotte, |o ben platt Srjt Dr. ffl. in einet folhcn ffleife, bah

biefet annahm, tb fei ein Urfinniger, unb btbhalb bm Stanb

bctlieh- Bet Betlagie habe, Witb Weitet angenommen, bei

biefen Slötungen ben Sorfah gehabt, bem flläger unb bm
übrigen 3agbbe«htigtm Schaben jujufügm. Wie aub bem Set-

haltm beb Bellagten unb feinet Stufcetung gegmübet bem

3eugen R., „et Werbe eb noh bahin btingm, ba| bie ®emn
gat nihtb mehr fhiehen", ju entnehmen fei. Bie abfihtlih*

Störung bet ($agb buth bie gcfhilbettm $anblungm, bie bom
Bellagten, Wie aub bet Bcbairlihteii feine« Sotgepmb etheBe,

nah einem totbebauten Blane botgmommm Wotben feim.

Oerhohe gegen bie guten Sitten; bet Betiagte habe babueh bie

^agbcrtxägniffe beb Rlägrtb Oetminfceti unb ihm oorfähfih

Shabm jugefugt. ffn biefen Subfüpt ungen ifl eine an fi<h

einwantbfteie jeflfltDung bet fämllihm Batbcftanbbmritnuile

beb § 826 BGB. ju finbm. Sb unterließt nammtlih teinem

3toeifet, bah bab Boigehen beb Bellagten, Wenn unb foWeit eb

niht etwa eine Betätigung beb ihm oblirgmbm gotfl- ober

3agbfh>>b'b enthielt, fonbetn alb Subjlufc beb Sagbntibeb obet

petfönlihtt ©cbäfligteit jum 3#><de fh'Ianöfer Beläftigung unb

abfihtlihtt Shäbigung bet Säehter bet Gemeinbejogb gefepab,

eine wibrmcbtlihe £anb[ungbtoeife (bgl. Ballt-Beüub, Bttuf.

fjagbnht 5. Sufi. § 3 S. 20) baefteBt, bie teinenfaBb in bm
Getnjcn bet Smtbbefugniffe beb göiftetb fiep bewegt, »ielmrbt

im Sinne beb § 826 8®B. gegm bie guten Sitten oerftegt.

IV. Bet Betiagte hat nun Oetfuept, bie ihm |ur Saft gelegten

$anMungra alb beendigte unb fogat gebotene SbWehtmahtegeln

gegm angeblihe unbetehligte Übergriffe bet Obetftebtroet Jagb-

pähter batjujitBm. Biefe, behauptet et, hättm fotlWähtmb

unlctnommen, bab Söilb aub bem fibtalifhm fjotft auf ihr

Gebiet herüberjutoden, hättm bann bem ffiitb ben Südwehfel

abgefhnittm, obet bab überttetenbe äSilb auf bet Grmjt ab-

gefhoffm ufw. Biefem ®ebähten mit aBra Bütteln mt-

gegmjutreten, fei bet Bellagte amtlih berechtigt unb Onpftihtct,

hiet|u auh »on feinem Sotgcfepten befonbetb angewiefen ge-

Wefm. 3n allem, wab et getan, habe et auf Befehl feint«

birettm Botgefehlen, be« Jorfttnriftetb 0. 91., Wethen et ali

3eugm benannte, gepanbcH. Bab Betufungbgetiht hat auh

biefeb ShubDorbringm jurfidgetoiefen. Bm Bellagtm habe

feine Bienftinftiultion niht ju ben feftgefteBtin Stötungra bet

3agb betchtigt. SScnn fein Sorgefehter auh fein Berhaltm

gebiBigt unb fclbft angtotbnet baben feilte, fo Würbe babuth

bie Shulb beb Bellagtm unb feine Setanttoortlihltil boh niht

befeitigt Wetbm; bmn bet Bettagte fei bebhalb boh nicht ju

fothen $anbtungm Oeipflihtrt geWefm unb habe. Wie anju-

nchmm, fnh niht baju für peipjlihtet gehalten. Suh Wenn

Rläget unb feine Gäfte bic 3agb niht waibmännifh aubübteo,

fo habe bab boh niht bm Bellagten juc Störung bet 3agb=

aubübung betchtigt, bmn biefeb hätte nut bic 3“gblxtpahtenn,

bie Gemeinbe Cbaftebten, jur Sufpebung beb Jagfcoerttagci

betehtigm Bnnen. — Bie lebte«, auf eine Betotbnung für

Oeffenfjomburg oom Japrc 1849 geftübic {ieftfitUung ift

Oom Bcoiftonbgeeiht niht nahiupeüfen, cbmfoWmig Wie auh

fonft bie Beurteilung beb ffnhatteb bet Jagb- ob« Bahttth«

bet Beteiligten fotoeit für ben gegenwärtigen noh bie

bibhet in Geltung grtoefenm §effm-^ombutgfth<n ©efebebbe-

ftimmungen (Ogi. jebt Bteuftifhe ijagbotbnung Oom 15. Juli

1907 § 86 Bt. 18) jut SnWenbung lamm. 3m übtigen abet

ift bie Stchtbauffaffung beb Betufungbgetihtb hrafthüih bet

Bebeutung eineb Smoeiftänbniffcb obet cintb Bcfebib beb Boi-

gefebtm gtunbfäblih niht ju beanftanbm. Bie in biefet 3iih>

tung Oon btt Steoifion ethobmc SinWmbung ift niht begrünbti.

Bet Untergebene btauht eine gefeblih Oetbotent obet fittlih

6erWerfIih< $anblung auf Befehl beb Boigefcbtm niht aubju-

fühten (Ogi. Bctiub, bie ^aflpftiht beb Beamten § 1 1 S. 24).

Suh für einen Rönigtih pteuftifhm Sötfttr bebrütet bie Ge-

hotfambpftiht niht bie Bnpftihtung, bm Snotbnungen feinet

Botgefehtra blinbtingb ju folgm. Bie Dteoifion mäht geltenb,

eb lömte jebenfaBb niht bet § 826 BGB. jut SnWmbung

lommen, Wenn BeHagtet auh btt ittigra 'Meinung gtwtfm

fei, ju bm f)anbtungm betchtigt unb Octpftihtrt )u fein ob«

bic Snotbnungen beb Boigefe|ten befolgen ju muffen. SBein

gle
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ba« Berufung« gerußt ßal, toi« borfUßcnb angeführt, jepgeßcBt,

Safe ber Bcfiagte fiep übn feine ScrpPicßlung nicßl im Jertum

befunben pabt, toa« für bie geil naß Januar 1906 noch be«

fonbet* bureb $intoei« auf ben Befcbeib be# 'Begierungiptäftbenlm

Bom 29. Januar 1906 begrünbet Wirb. Sie Büge Wegen

9!i$tBemfbmung be« Dbafötpet« B. 91. ifl infotoeit reicht al*

berechtigt angueitemwn, boeß tennte biefe* Betoeiianerbirten,

wie notb gu erürtetn fein toirb, au* einem anberen ®efußt*»

punhe möglicßatoeife al« erbebliib trief einen. öleiißnmaßen

oerbält e< fuß mit bem Bom Bellagten toeiter angebottnen

3eugniffe be« tforpauffcßa« bet in bem bena<bbartcn

(Binbingfeßen) ÄeBiet in berfetben Helfe Wie bet Bellagie gegen

bie ffläcbtn ber Semeinbejagb Botgegangen fei. V. (Kn Be«

beiden gegen bie ©nlfcßcibung ber Borinjlcingcn erbebt ficb aber

um bettmltn, toeil bie #anblung«n, bie ber Bellagie Borge«

nommen bat unb tueltbe ißm für fünitig unterfagt fein fotlen,

teilweife Bon ber Zrt finb, baß fie au<b ju bem 3 '»'de eine*

berechtigten unb pflichtgemäßen jorp» ober Jagbfcßuße* bienlitb

unb ßiergu in äußerlich gleicher Srfcßetramgäform Borgenommen

fein lönnten. Sem Bellagten bürfte befpiel«toeifr nicht unten

fagt Waben, ben Zuttritt Bon ffiilb au« bem ffilalffßcn Jagb«

gebiet bureß Srregung eine« @eräufcß<« ju Berbinbem, tselibe«

taifäcßlieh jugleidb bie Jäger in bem ®emrinbebrgirt in ber Zu«»

Übung ber Jagb ftört, ihnen anbere« Hilb Baftßmcßt. Siefe«

Siebenten bejiebt fub Bornebmlitb auf ben hneb ^utücftoeifung

ber Berufung beflätigten Zuffprucß be* lanbgeriebtluben llcteil*.

Sen ber BeBifron tottb benn auch au«gefteQt, tiefer Urteilt«

tenor fei gn unbcflimmt, e* fei nicht gejagt, toelcbe hanblungen

ber Siettagte unterlaßen foQe. Sie Büge ifl begrünbet. Ser

Urtri!«au«fpru<b gebt infofetn auch über ben illagantrag hinan«,

al« nach biefem nur be ft im arte cpanblungen Bttboten toerben

foDen. Sie etforberliebe ßinfebränlung auf Zite bet gefliffent«

liehen, böäWiSigen Störung be« Kläger« in Zutübung ber Jagb

toirb auch n0Eb nicht bttrtb bie Zu*btud«toeife bet Urteil«,

„Welche bejweden, benJöägerju ßöttn" in genügenbet ffieife

»ertoirllicht
;

e« müßte minbeflen* gejagt fein: „Welche aut«

fcßlirßlicb begWcden". Sie SwangtBoliprcclung au« einem folchen

Jubitai C3'{!0. §| 890 ff.)
Würbe unter ben obwoltenben Brn

bälintfjtn auf bie größten Schwierigleiten flößen, Wo nicht pro!«

ttfeh unausführbar fein. Sa« Krbifunrtgericht ifl aber nicht in

ber Sagt, bon fub <tu* gemäß § 565 Zbf. 3 Jiff. 1 3ff!C.

an bie Stelle be« tanbgcri<htlüh<n Urteilbtenor« eine anbetc,

enlfprechenbe Sntfeßribung gu feßen; ei bebarf Bitlmcßr noch

Weitetet tatfächlicher Srärterungcn. Sa* 9erufung«geri<ht Würbe,

erfotbrtlichenfall« unter Bcigießung eine« SachBerftänbigen, feil*

jufleHcu hoben, Welche bepimmte jjanblungen unb Haßregeln

bei Berüdfcchtigung bee tenlreten örtlichen SerbäUniffc unb bet

Znforberungen bei Jiorfl« unb Jagbfcßußbimpei bem Bellagten

al« unerlaubte Qanblungrn angureehntn unb bentnach gu unter«

fagen fmb. Sabei lönnten, wir feßon angebeutet, BieSeicht auch

bie Behauptungen be* Bellagten über ba« (gebähten ber Jagb«

pachtet unb bie angeblich bot betet Cbcrförffet angeoebneten

Segenmaßregeln immerhin Bebeutung gewinnen; unb |o würbe

bie erneute Bcrßanblung ©clegmbeit gut nochmaligen Prüfung

ber grage bieten, ob unb inwieweit ber Bellagie feine Zmtt«

befugniffr obre auch etwaige befonbere ZnWcifungen feine* Bor«

gefeßien in ber ffieife überfeßtiUen hat, baß fein Bahalten pcß

al« SSerpoß gegen bie guten Sitten tcnngeicßiict. SB, c.
ff!.,

U. p. 21. Sept. 08, 538/07 VI. — granfiurt.

Bürgerliche« ®efrßbutß.

8. §§ 166, 167 BOB. in Bah. mit ben §§ 2, 15 ®rfeß

betr. ®rf«flfcßaftca m. b. ft. Bom 20. Hai 1898. — Selbftänbigcr

Cßatalla einer BoHmacßt Sültigleit, auch Wenn ba* ißt gu«

grunbe liegmbe BceßHgefcßäft ungültig ip.J

(gemäß ffirioalurtunbe mit notariell beglaubigter Unieifcßrctt

Bom 10. Januar 1905 BerpPicßtetc piß btt Betlagte unter näßer

angegebenen Bebingungcn, an ber @rünbung brr Klägerin pcß

mit 10 000 .

0

gu beteiligen unb 50 ffirogent feiner Stammcinlage

Bot ber Srünbung ber ©cfetlfcßaft an ben ©efcßäpefubrer ber

Jntcrnationalen 91iirnbagli<ßt«®ef«llfhaft m. b. <i. — £>. ober

an brn Bon biefem begeießneten Solar — ju bcßänbigm. QJlcidj«

gritig beBoüirächtigte er ben j)., ißn bei ber @rünbung brr

Klägerin gu Bettrrten unb alle erforbetlüßtn ffitllärungcn für

ißn abgugtben. Unter biefer Urtunbc brrpffießtete pcß anberfeit«

bie Jntemalionale Bütnbagtüßt>®efeQf<ßaft unter fflriuat«

unietfeßtip, bem Bellagten, naeßbem et feine Stammeinlage BoU

eingegaßlt habe, Bon ber Bon ihr übernommenen Stammeinlage

50 ffjrojent al* Boniptalion ohne Weitere 8mfeßäbigung ab«

gutreten. Zuf @eunb ber gebauten 8oHmacßt«urlunbe ßat nun

$. in Bem 0efenfcßap«Bertrage Bom 14. Härg 1905 bete, bie

®tünbung ber Klägerin eint Stammeinlage Bon 10 000 M
nameni be* Bellagten übernommen. Ser ®e|eSfißap«B«trag

ip in ba« hanbeUttgiPcr tingetragen unb BeKagter in ber üepe

ber ®cfellf(haper al« folcßer aufgeführt. Sie Klägerin hat

Klage erhöhen mit hem Znttage, ben Betlaglen gut 3aßlung

bon 10 000 Jl nebft 4 fflrogrnt Stufen feit bem Klagetage gu

Bauteilen. Sie Klage ftüßt pcß auf bie Behauptung, bie

Jnternationalc 9iüenbetg[ieh!.®cfcBfchaft ßabe bie ißr au« ber

9eteiligung«BccpPichtung Bom 10. Januar 1905 guPeßcnbe

gorberung gegen ben Bellagten ba Klägain abgetreten; biefa

fuße ba Klageanfptucß auch auf ®tunb be« SefePfcßaptBertragc«

gu. 'Baißbem Betagter bureß Berfäumniiurtril be« ü@. 1 gu

SJalin Bom 17. Segember 1906 tureß bem Klageanträge Ba«

urteilt Worben War, Wurbt auf feinen Crnfprucß bit Klage bureß

Urteil be«felben ®enißt« Bom 21. Häcg 1907 abgewiefen. Sie

Baufung ba Klägerin Wurbr bureß Urteil be« K®. gu Balm
Bom 11. Segember 1907 guüdgewicfra. 'Hoch Surüdwcifung

Weilatt ginWrabungcn bt* Bellagten ßat ba« Brrufungigcneßt

bie Klage für unhrgrünbet aacßtrl. S* ßat junäcßp aWogcn,

ba Betlagte ßabe bie BoHmacßt Bom 10. Januar 1905 uor

Zbfcßluß bt« StfeBfcßafMbrrttage« wibertufen. Sen ffiiberruf

ßabe unb bamit hätten auch bie 91 Bon ißm Bertcetcnen

ffkrfonen hei Zhfcßluß be* ®e|eH|<haft«berlrage« gemäß § 166

B®8. ben ffiibeauf gelannt Sie bon $. für ben Bellagien

im ®efeBf4ap*Berirage abgegebenen (jrflärungrn feien bähet

birfrn 91 ffierfontn gegenüber nicht Bahinblicß. Sa nun Be«

Ilagter bie Dtecßte unb fftflicßten eine« SefeUfcßafta« nur bann

ßabe erlangen tönnen. Wenn a allen übeigen Kontrahenten

gegenüba fuß gut Setpung einer Stammeinlage Bon 10 000 -«

Berppicßut ßätte unb aueß bie 7 außer $. bei bem Bettrag««

abfcßluffe Bot btm Slotar erfeßitnenen Beteiligten nur urcta biefer

Botauiftßung brn @efeB{cß«ft*t)erttag abgefcßloffen hätten, biefe

Botauäfeßung aba nießt guträfe, fo löccne bie Klägerin au« bene

SefeUfcßapeBertrage lein« Beeßte gegen ben BeBagten ßaleilen.
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(Sin toeiteret (Sntfchcibungbgrunb befiehl in bei (rrtoägung, bi(

SoBmacbt Com 10. 3anuat 1905 tnifpreche jioar, für fi<b allein

betrachtet, bet gormcotfhrift beb § 2 STbf. 2 beb ®t(ege* Com

20. I'lai 1S98. (U fei auch benfbat, baff eine BoBmacht, lob-

gelbft Con bet cmi»a, alb ein abffealteb SRechtbgefhäft erfhrine

unb albbann füt üb allein beuiteüt toetben müfftc. 3m Cot-

liegenbtn gafle fei abet bie BoBmacht burth ihn Stellung

mitten untet ben fenftigen (SrUänmgcn unb burb bie (Singangb-

tcotte (jjietbutb unb untet biefen Sngaben) alb ein integrieren-

bet Jeil beb Con ben ‘Parteien am 10. Januar 1905 abgcfchloffenen

/Hebtbgefbäftb anjufeben. Sa nun abet bitte* na$ ben §§ 2

unb 1 5 beb gebauten ©tfcffeb toegen goetmnangclb nu^tig fei,

fo fei audt bie BoBmacht grmäfe § 139 808. nibtig. SBeibe Snt

(beibungbgtünbe toetben con bet SReotffonbflägerm mit SRecht alb

techtbintümlich bttämpft : ffiab junäbß bie 31 i 4) t i g 1 e i t bet Sofl-

maeht betrifft, fo ifi jtcar bie Subfüfitung beb Bteufungbgeribtb,

baff bie Setriligungboetpfliehtung beb Setlagten fotoie bie fog.

Bcmifitationbjufagc bet internationalen glütnbetgliifft-OkfeQfi^aft

Com 10. Januar 1905 toegen gorntmangelb gemäff §§ 2 unb

1 5 a. a. 0. nichtig feien, teblluh nicht )u bcanflanben. allein

hicraub folgt bie Slibtigleit bet BoBmacht nicht. Senn bie

Ungfiltigteit beb bet BoBmaiht jugrunbe liegenben üietttageb,

fei eb toegen eineb BliBenbfthletb ober gormmangelb, bat jeben-

fnDb gegenüber bem gutgläubigen Sriifen, bet auf ®nmb fotmeH

atbnungbmäffig ecfiffeincnbct BoEmabt mit bem 6e0cHmä$tigten

lonttabiert bat, bie Siifftigletl btt BoBmacht nicht jut geige.

Set felbflänbige Obaraftet bet BoBmacht fornmt feffon burch bie

gaffung beb § 167 3938. jum Subbrudc, Wonach bie

(Stteilung bet BoBmacht fblcbtbm unb ohne jebe Südffbt auf

rin ifft jugrunbe liegenbeb SicifftbCetbälinib butd) (Jtllärung

gegenüber bem ju BeboBmächtigenben ober bem Stitten erfolgt,

bem gegenüber bie ®etttetung flattfinben fofl. 3ub fjstie^t

bietffit bet Umftanb, baff naeff § 167 Hbf. 2 bie BoEmabt

niefft btt gotm bebarf, toelifft füt bab Seefftbgefiffdft beflimmt

iff. JcbenfaUb Ccrbietet bie Sufferffeit beb SRebtbCerfehtb, baff

bem gutgläubigen Stitten, bet mit bem SeCoBmäifftigten auf

©tunb einet otbnungbmäffig rtfeffeinenben BoEmabt lonttabiert,

bie mamffmal fefftoierige, oft laum mbgliiffe Prüfung bet

Mtigteit beb bet BoEmabt jugrunbe liegenben SRebtb-

Cerffältniffeb jugemutet toitb
;
cielmebt muff eb in foleffem gaüc

jut Setfftbtcirffamleit bet BoEmabt gtnügen, baff bet 8e>

CoBmäiffÜgungbaft felbft Con einet in btt ©efeffäftbfäbigleit ni<bt

befbtänlten ®erfon mangelfrei unb in gefefflcber gönn erfolgt

iff. liefet ®xunbfaff muff bejüglitb einet BoEmabt jum Sb-

fctjluff eineb 8ettrageb übet bie ©tünbung einet ®efeEfbaft

m. b. $. um fo mefft jut Xntoenbung tommen, alb bie

SBiSenbctflätungen bet Seteiligten mebt Hoff füt bab inntte

Berffältnib bet ®efeBfbaftet unteeeinanber Con ÜSitfftigleit ftnb,

fonbetn hierüber ffütaub eint bab öffentliche Jntereffe berübtenbt

allgemeine 8ebeutung haben unb bie ©tunblage füt bie (Sjiftenj

bet Sefedfiffaft unb ihren StebtbPcttehr mit btitten ®erfonen

bilbtn. üiaeff ben geffffeBungcn beb »etufungbgetiifftb iff nun

bie bem £. Con bem Bellagten erteilte BoEmabt an unb füt

fuff mängelftei unb in gefefflidjet gotm erfolgt. 6benfotoenig

tann bet totitete Sntfbeibungbgrunb bem Betufungbutteile jut

Slüfft bienen, 9Ia<h ben gtffffeBungen beb Beeufungbgeribtb

ift bie SoBmaifftburtunbe Con $. bei Äblcffluff beb SeieHfeffaftS-

cettragel ben übrigen Beteiligten cotgelegt lootben unb ifftt

Beilegung ift im ©efeflfcbaftbCetltage beuetunbet. Set BBibenuf

bet BoBmacfft tcat ben 7 auf er $. etfebienenen Beteiligten

niefft betannt. Sab Berufungbgeticbt bat angenommen, baff

ihnen bet fflibemtf nicht habe betannt fein muffen. § 172

Sbf. 2 unb 173 8®8 . Offnen gegenübet tOnnie fomit bet

SJettagle fuff auf ben SBibetruf nicht hetufen. Sieb hat nun

abtt bie golge, baff 8tüagtct f«h auf ben SJibettuf bet 8oB=

macht bet Klägerin gegenüber überhaupt nicht betufen

tann, ba feine Seilnahmt an bet @efeBf<baft m. h. .»>.

nicht einem ®efeBfchaftet gegenüber hefiehen, einem anbteen

gegenüber nicht befiehen tann, fonbetn mit Küdficbt auf bit btt

8eteiligung am Stammtapilai nach auffen unb füt ben 8cftanb

bet @efeBf<baft jutommenbe fflittfamteit ein nut einheitlich feft-

jupeUenbeb SitchlbCethällnib Oorliegt. Bielmeht iff et toegen

eineb ettoaigen l'iiffbtauchb feinet 8oBma<ht auf Schaben*,

erfabanfprücbe gegen ben 8cCoflmäihtigten angetoieftn. Jrvittnad

tonnen bie ©tünbt, aui benen bit Klage abgtloiefcn iff, bab

Setufungburieil nicht ttagen. Sa bie toeiteten Cintoenbungen

beb Bttlaglcn gegen ben Klageanfptuch rechtlich einloanbfrei

jutüdgeioiefen unb bon bem Setlagten in biefet Jnflanj nicht

beanftanbet ffnb, fo Waren bie Urteile beb Serafungbgerichtb

fotoie beb fi©., toobutcb bie Klagt abgetoiefen ioorben, aufjubeben

unb eb toar bie in bem etffinflanjlichtn iiafäumniburteilc

entbaltene Stturteilung beb Brllagten aufrechtjuethalttn. S.

91.-®. c. ®., U. C. 29. Sept. 08, 154/08 II. — Setlin.

4. §§ 246, 288 8®8 ., § 362 $©8 ., 3«. 169 (S®8@8 .,

§§ 197, 201, 218 8®8 . 3uf Urteilbjinfen bejicben fleh bie

erftgenannten §§ 246, 288, 352 nicht; rechtbträftig feffgefleBte

Urteilbjinfen unterliegen bet 4 jährigen Serjähtung.J

gutteffenb ffnb bie Slubffibeungtn beb 8nufungbti<hietb,

baff bet Kläger toegen beb SBeefffelb bet ®tfeffgebung auf eine

hetabfeffung beb 3'ubfufftb füt feine Sdulb bei bet 9tational>

bant leinen Slnfptueh gehabt habt. 3loat hot bab 31®. in

mehreren (Smftheibungen (S®. 46, 74, ®ru<hoib®ritr. 44,

1094; 45, 93) bie Seffimmungen beb 8©8 . übet bie hühe

bet Betjugbjmfen auch auf ältere unter bet httrffhaft beb

früheren Stecht* entftanbene anfptüchc angetoenbet, im cot.

liegenben gaB abet h«nbelt eb fi<h nicht bloff um eine untre

altem Sieh* entftanbene; fonbetn auch um eine buteff teehtb-

träftigeb Urteil bereitb feffgefleBte gorbetung. 3uf Urteüb-

jinfen abet bejichen ffh bie Sotfchriften bet §§ 246, 288

8®8 . unb § 852 h®8 . nicht (Wotioe jum 1. ffintioutf,

®b. II S. 16, Bland, «nm. 3 Shf. 2 ju § 246 S®8.).

Sab UtteU bilbet, gleichste! ob man bab jugrunbe litgenbe

änettenntnib mit bem 8ftufungbtithlet alb eint techtbgefehäff-

licffe geftffeBung beb 3mbfuffeb auffaffen iciB ober nicht, einen

fcibffänbigrn IReehtbgcunb im Sinnt beb § 288 Sbf. 1 Saff 2

8®8 . Set Cietjähtigen Berjähtung imtetliegen aBetbingb

nah »rt. 169 6®. unb ben §§ 197, 201, 218 »bf. 2

8®8 . auch rechtbträftig feffgeffeBte Urteilbjinfen. ®enn bit

Bellagte geitenb gemacht h“1, baff Berjugbjmfen ihrer Siatur

nach nicht alb rcgrlmäffig toiebeilthtenbc, fällig toerbenbe

Pciftungrn im Sinne beb § 218 äbf. 2 8®8 . aufgejafft

toetben formten, fo überffeht pt, baff bab 8®8 . triefe 8n=

feffauung beb früheren SHeehtb nicht teilt, citlmeht auch in

anbeten geftfflichen Botfchriften bie 3'nfen mit Einfhluff bet
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8er;ug«jcnftn ol* rtgclmäpig toicbalcptcnbt rüdjtünbig

toetbtnbt Haftungen bcpanbelt. (§§ 197, 293 Hbf. 111, lül

3iff- 2 808
,

^TOtoloHf ber 2. Kommifrion 8b. 1 ®. 208,

Benlfprift jut StipJtagöborlagt 6. 52). 8. c. 8. B.«S.,

U. t>. 26. Sept. 08, 560,«07 V. — Berlin.

IS. § 276 808. Culpa in contrahendo [trbt nic^t

bem Berfpulben bei Erfüllung eint* Beiträge« gteip.]

Die angeblipt gaptläfftgleit be« Bellagten ftcOt ftp al«

Strfpulbrn bei Hbfpliepung beb Beitrage« (culpa in

contrahendo) bat unb eine Bcfümmung, bi* ein folpt« ®ei.

(pulben betn Bttfpulbrn bei Erfüllung beb Beitrage* glrip«

fielli, tote fie ba« preufifpe SH®, in ben §§ 284, 265 I 5,

sufgeftettt bat, enthält bai 888. nipt. Der § 276 808.
fegt inibtjonbete ebenfo toie bie fdgenben ®ciragrappen ein fertiges

Spulbberpülttii« Potau«. Xer befonbert gatt bei § 307 ober

be* § 309 iß nicht gegeben. W. c, S., U. b. 23. Sept. 08,

531/07 V. — Bcrfin.

6. §§ 638, 639 808. 3um Begriffe beg BautoetlS

(Dränage). Beripmmg bet Btrjäptunggfrifl im gatte einet

übernommenen OatanütJ

Btt 6tfaganfptu<b, ben bie Klägerin batauf gtünbet, bog

bet Bettagte bie butp ben Betttag bom 19. September/ 3. Be«

jembet 1901 übernommene fjerflettung bon Dränagen auf

Onmbfiüdtn bet flagtnben ®enoffenfpaft mangelbaft au««

geführt gäbe, ifi bom 8etufung«getipt auf Onmb bei bom

Bettagten erhobenen Betjäptung«ein»anbe* gutüdgetoiclen

tootben. Sa« Berufungigetidü nimmt an, bap bie Dränage

lein Sautoetl im Sinne bei § 638 888. fei, unb beihalb

bie BerjäptungJfrifi niefit fünf Safte, fenbetn nur ein Saft

betrage: Btefer Hnnapmt ift beijutrden. Wit Sept mirb in

Qbcteinflimmung mit betn Urteil bei 9)8. bom 20. SoPembrt

1903 — S®. 56, 41 ff.
— babon auigegangen, bap unter

einem Sautoet! im Sinne bei § 638 808. eine imbctotglipt,

butp Bettoenbung bon Btbeit unb Waterial in Setbinbung

mit bem ffitbboben fergeftettte Sope ju betfiepen ift 3m
toeiteten toitb bann auggefübrt, bap biefe Stertmale bei einet

Dränageanlage in|o|etn nipt jutteffen, al« babei nipt eine

unter Sntoenbung bet Siegeln bet Statt! unb ‘Utcpanif

ctfolgenbe Betatbeilung bet Materialien ju einem in jip

gefefligten, buep innige Betbinbung mit bem Ctbboben (butp

Einfügen ober betmbge bet Sptoett) unbttoeglipen SSerle bot«

liegt, fonbetn bie blope Bneinanbetlegung bon Söpren in ben

aufgtgtabenen Boben in einet butp bie ©efälUtietpäitnifJe bei

ju enttoäffentben lertain« gebotenen Betjtoeigung, um ba«

Einbringen be« bon bet Oberfläche ftp fenfenben SBaffet« butp

bie 3toi|ptntäume in bie SiJbten unb beffen Hbflup bauetnb

ju ermöglichen
;

e« panbtle fiep alfo üieltnept um getftettung

einet befonbeten ©genfpaft bei Stbrticpi butep bie ©nbeitung

bet in leinet meepanifipen Betbinbung ftepenben Söpttn, ab«

gefeben bon bet übtigeni niept unbebingt nötigen Biptung bet

Betübtungifietten itoifepen Saug« unb Sammelbtünl. liefe

Suifüptungtn bejiepen fiep iptet SHortfaffung nap auf Dränage,

anlagen im allgemeinen, ttefen aber erficptlüp aup auf bie

bom Settagten auigefüptte Snlagt ju, toie fie in bem Beitrag,

in bem Batbeflanb bet Urteile unb in bem Outacpten bet Sap«

betfiänbigm bejpritben toitb. Die Snlage fceflanb pittnap

batin, bap in bem Etbboben nt bet etfotbetlipen tiefe Otäben

gejogen toutben jut Hufnapitie bei au« gebranntem ton

btfiebenben Söptrn — bet Saugtöpten unb Sammeltöpten —

,

unb bap nap ©nltgung bet Söpren, bettn Betbinbungifittten

mit btn Sammlern butp 3'menl gebiptet toutben, bet Erb«

boben toiebet aufgefüttt toutbe. Bie Dränröhren lagen pittnap

lofe nt bet Eibe unb toaten mit biefte in lernet ÜBetfe in eint

frfie Betbinbung gebtapt, totbet butp 'Uiauertoetl nop butp

Betonierung ober itgenbtin anbetei Sinbemittcl; ebenfotoenig

liegt piet bet galt [o, bap eine burp bie eigene Sptoett bet

Materialien hetgeflellte Betbinbung mit bem Buben an«

genommen toerbtn lönnte. Bie bom Bettagten auigefüpetc

Btärtage fte 11t bapet eht Bautoetl im Sinne be« § 6 38 8®8.
nipt bat unb bie Bttjäpeung«ftiji beträgt rnitpin ein 3apt.

Bet Beginn bet Betjüptung luutbe aber babutp pinau««

gefpoben, bap btt Beitagte für bie Btänage, fotoeit fu neu

anjufntigen toar, eine fünfjäptige ®atantie bom läge bet Hb«

napme an, unb fotoeit fie umjulegen toat, eine bteijaptige

®ataniit übernommen bat. Mit Sept nimmt ba« Betufung««

getipt an, bap bie Brtjäprung nipt etfl mit bem Hblauf bet

fflaranüefrtft beginnt, bie @atantteübetnapme bielmepc bebeuiet,

bap jtbet inneipaib btt Sarantirfrifl petborttetrtibe Mangel

geltenb gemapt Werben tann, jebop fo, bap bon bem Verbot«

treten be« Mangel«, bjto. bon bem in § 639 Hbf. 2 8@B.
cttoäpnten geitpunltt ab bie gtfeplipc Betjüptung ju laufen

beginnt (bgL S®. 37, 81). (jeetnap Bat, ba bie Mängel

bettii« im Suguft 1903 petborgdtden fenb, unb bet Bettagit

ftp Enbe be« 3apet« 1903 getocigert pat, bie btgomtentn

Separntuiarbeiten fortjufühten, mit Sblauf be« 3apn« 1904

bie Bctjäkrung bottenbet, toöptenb bie Klage etfl im 3uni 1905

etpaben ul ®. c. B , U. b. 18. Sept. 08, 565/07 III. — Bojen.

7 . §§ 812, 819 8@8. ffum Begriffe bet Bettipetung.J

3m ©tunbbupe bon E. toaten al« 2. bi« 4. ®ofl für

ben Kläger S. 93000 .# Qppbipeten eingelragen. Unter ben

folgenben Summern 5 bi* 9 toarrn ferner jufammen 80 500 .*

$ppotpeten auf ben Samen be* Bettagten obee bop ipm jur

Beifügung fltpenb eingetragen. Bet Klaget S. patte fip

gegenüber bet Dttenfet Bant betpfliptet, gegen rin Batltpn

bon 23 000 .« jut Sipetpeü bet Banl bie fwoolpelenboften

2 bi« 4 auf beten Samen umfpttiben ju (affen. Et beauftragte

ben SRiittfiget Sp., biefe Umfpteibung in bet Bleife ju be«

folgen, bap füt bie Banl nur eine fßoft eingelragen werbe.

Huf Bctanlaffung bon 6p. toutben bemnäpfl, tutpbem bie

Höfpung bon 6. betoittigt, bon bem ®ninb|tüd*<tgcntümct IS.

aber beantragt toat, bie £>ppotpc!en Bittet St. 2 Pi« 4 gelöfpL

hierauf toutbe füt bie Dttenfet Banl tine neue ^ppotpel bon

23 OOO ,K eingetragen, bie jebop unlet Summet 10 etfl nap

ben 80 500 .« be« Bettagten ®lap fanb. Biefe ^ppotpcl bet

Banl ifi bemnäpfl bei bet 3watig*betfleigttung be« ®tunbflüd«

gartj auigefatten, todprenb fie bolle Bedcurg gefunben pätte,

toenn fie an Stelle bet $often unter 2 bi« 4 eingetragen

tootben wate. Kläger S. pot btt Dttenfet Bant füt btn Hu*«

fall auflommtn tnüjftn. Et pat in einem Botptojtjfe btn Witt

{läget Sp. Siegen fpulbpafter Hugfüptung be« Huftrage« auf

Spabenletfap in Hitfprap grnommra unb feine tepuftäfttgt

Beturieilung gut 3ap5mg Pon 17 250 .« nebft 3ütfn> etjieltt

3m gtgentoätttgtn Scpi«jlttite bcpauplet et, bet Bettagte B.

pafte ipm füt bin Hu«fatt al« Bürge; et pake ipm fttnet

63
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burcb feint 'JJiitBirlung bei ben gcunbb&e^erlic^en (Eintragungen

ober hoch babun$, bccft et fie mit Setmtnil be* ^ittbti unttT

gelaufenen 3rrtum* gefthehen lieft, BiberrechUieb gefhäbigt, et

hafte enbliift auch Begen ungerechtfertigt« ®etei(ftetung. (Ec

beanfprucht be«(mlb bie Beturteilung bt* BeHagten jur gahiung

bon 5 750 Jr, tuäfttenb bet SOlitHäg« Ep. auf (Diunb einet

bon S. «Härten Pbtietung, im übrigen untn btt gleichen

Bcgrilnbung gegen ben Bcllagtm ben Slnfpruch auf Gablung

bon 17 250 M. erbebt. Sa* CS®. Bit* ab, bte Sebifton

toutbe jurüdgeBiefen: Sie SÄepifton fiibt ba* BaufungSurteil

nut infomeit an, alb barin auch bet Blagegtunb btt ungerecht*

fertigten 8«ti<h«ung jurüdgeBiefen ifL Hdein felbft toenn

jujugeben Bäte, baft bet SWIagte ben in bet Setbefferung

feint* $bpothtlenrange* liegenben Petmögenfporteil au* bem

pcrmögcn be* Wäget* E. unb auf beffen Jtoften, bureft eine

Stiftung E.« obet in anbettt EJeife erlangt hätte, fo ftat hoch

bet 8erufung*riebter ohne Stcehtäcrrtum berneint, baft ihm biefet

Portcit „ohne ttefttlidfen ®tunb" im Sinnt bon § 812 808.
jugtflojfen fei. di ift Srunbfaft be» gettenben Smtnobiliar*

fachenrecht*, baft bie meftttten fjbpothelengiäubiger ihre Be*

feiebigung mi* bem ©ninbftüde in beejenigcn [Reihenfolge ju

btanfvcu^en haben. Belebe buteft bie foetlaufenben Eintragungen

im @tunbbu<b auSgeBiefcn ift. di ift beSftalb eine felbft*

betfiänblieht, getnottte unb gebilligte [folge eben biefet Siecht*,

otbmmg, baft bie bfofte Zatfache bet Söfhung einet S3ot*

bppotbfl ohne Beitete* ben 9la$bbl>othe!atirtn jugule loimnt.

Siamentliih ift im SBerftältni» bet mehteten ^ppothefengläubig«

gueinanbtt, Btnn nicht befonbett obligatorifcfie Erhebungen

jmifehen ihnen btflehen, oftne Bebeutung, au* Belehtm laufalen

®tunbt bet Sothbfothelotiet fein bingliifte* Seht am 0tunb>

ftfid prei*gibt unb btt (Sigentüm« bie Söfhung berbeifübtt.

Sie* Bücbe freilich nicht au*f<hlieften, baft ba* @efeft ein folhe*

auf ®tunb feinet formalen Sefthnmungen juftanbegetommene«

(Etgebni* au* höheren Öiefublfbunften miftbidigte unb hierfür

einen Slufgltieft bunh ben 8ttethenmg*anfpruh geBähtte.

SlBecn eine au«brüdlihe Sorfhrift biefe* Snhalt«, Bit fie bem

808. in ähnüihen gäüen nicht ftemb ift (gufammenfteBung

bei piand, 8em. 2c beit §812) befiehl ni<ht. Slofte Billig*

leitterBägungen aber lömcen niemal* baju führen, einen unter

bem Säuge bet 9)e<ht*otbming erlangten ßcBerb btnnoh al<

be* füeehtSgrunbc* etmangelnb ju bebanbeln (91®. 53, 286).

Sie* um fo Btniget, al* hi'rburdft bie mit befonbeten ®atantien

umgebene Einheit getabe be* ®runbbuih*betleht* in bebenl*

liehet 29eife in gtage gepellt Bütbe. Sen Wägern fleht feinet

amh § 812 Slbf. 1 Baft 2 nitht jur Seite, di mag fein,

baft Wäg« S. unb bet ®runbfiüd*eigentüniet <5. mit Söfhung

bet flteitigen .fjbpothelen ben (Erfolg bejBedt haben, bie hinbuteh

fteiBetbenbe SangfteUe bet Cttenfet Ban! ju pdrtm, unb biefet

(Eifolg ift jtbenfaQ* nicht eingetrtten. Jlüein Benn ba* ®efrft

an bet angejogenen Stelle bon btm nach bau Inhalte be»

iHeeht*gefchäftS bejBedten (Erfolge bet Stiftung ftmeftt, fo hat

e* habet, Bie bei bet riimi[<ftte<htluhm condictio enorm dnta

ennrm non oocatn ein 9ted)tigef<häft im 9luge, ba* unmittelbar

jBifehen bem Seiflenbtn unb bem (Empfänger bet Stiftung, bem

angeblich Bereicherten, juftanbtgeloramen ift. 91i<ht aber ift

bamit ein SereicheningSanfpruch be* Seiftenben gegen ben am
9(echt*gefehäft felbft nicht beteiligten Satten gegeben, bem ohne

fein Sajutun bet mirtfhaftlih« (Eifolg bt* ®rfchäft* fhlirfclch

jugutt lommt. Set 8etrichttung*anf|»tu<h Bitb auch babunh

nicht btgtünbet, baft ber Beüagte, Bie bie .Wäget behaupten,

ben ihnen untcrgelaufenen (frrtucn jebon Bäicrenb bet auf bie

gcunbbDehetlichen (Eintragungen bejüglihen ÜerbatcHungetc bt.

matt unb hierzu gcfcfcBiegen bat. Sie Acmrtni* be* (Empfänger*

bom (Mangel be* teehtliehcn @tunbe< ift jBat nach § 819

älbf. 1 geeignet, ben Umfang feinei f'erauägabeberpflcchmcij ju

fttigetn, fte beimag aha für ftth aDtin bie $aau*gabepfUiht

nicht ju erzeugen, Benn fte ihm Begen (Diangel eine* Stecht»*

gtunbe* nicht fepon obnebie» obliegt. 23tnn ba Betufung»*

riefttn tnblieh Bebet butch eine rechtliche noh ftltliih< ftpflicbt

geboten fenbet, [ich eenaufgefotbat in bie törichte ®cfchäft**

fühtung eine* Seilten Batnenb ob« aufllätenb tinjumifhen

unb bc*halb auch bie SlnBenbbatteit be* § 826 B®8. ba*

neint, fo lann h'ain ein Seehtsiatum nicht ablidt Baben.

E. u. Ep. c. 8., U. P. 21. ©tpt. 08, 637/07 IV. — Hamburg.

8. §§ 891 bi« 899, 1138 Pab. mit § 104 8®8. gthtoit

ba fRichtigleit be* ©runbhudh«, je nadbem e* fich um eine hon

ba ^ppothel abhängige, ober eine bon ihr (o»gtl*fte gorbtrung

banbelt]

Sie Baurteilung be« BcQagtcn in I. unb 11. Joftanj

beruht auf ba äimahmt, baft bie Bedagten butep borbehaltlofe

Abtretung ba ^lipothd ihre Batiag» pflichten gegenüb« bem

Wäg« berieft unb ihn babunh, baft fte ihm bie ®eltettbmachung

fein« (Einmenbungtn gegenüber bem gutgläubigen trete)rebrr ba

>>potbet unmöglich machten, gefchäbigt haben. Siefe Begrünbung

traf m I. (infcan| foBcit ju, al* t* ftch um bie Befteiung bei

(Srunbftüd* bon einem Zeile ba benauf laftenben Oppolhel

banbeite, fie bermng ab« bie Beturteilung be* (jeftt noch allein

in Streit ftebenbtn) Beflagten ®. 6. gut Befteiung be* Wäget*

bon bn petfinlieh«! SchulEuerbmbSuhleci nicht )u rechtfertigen.

Sie Sinnahme be« Betufung«tichtet*, b« Wäget lönne bie au*

ben Sbttbcn mit b« (Bcfeüf^aft S. C. SRachfolget ihm gegen

bitfe nttachfentn (JmBtnbungen hem neuen (Erhxtbet auih in

Slnfehung btt allein noch mterefftnenbrn petfonli^tn gotbenmg

nach §§1138 unb 892 B®8. nicht tntgegmfeften, ift ttcfttt-

irriumluh unb Bitb bon b« Slebifton mit Sicht al« Bnlefung

bt* § 1138 B®8. gerügt. Seim nach biefem Paragraphen

gelten bie Borfthnftcn ba §§ 891 hi« 899 a. a. 0. alfo in»,

befonbne auch bie giltion ba Sichüglcil be* @runbbuch* ju*

gunften bt* gutgläubigen ScBabet* (§ 892 a. a. 0.) für bie

$hpothel jBar auch in Slnfehung ber gorbmmg, für [efttat,

aha mn folangt fte mit b« ijppotbet in Bnhinbung ftebt,

unb bie $ppotbel bon iftt abhängig ifl, nicht aber für bie bon

ber Jjjbpothel lotgelöftc perfonluhe gorberung. (S®. 49 S. 6, 8,

bgl. Zummugörfter, Siegenf<haft«reiht 8h. I S. 840 Slot. I;

Ptand 8®8. Mot. 2 ju § 1138.) Mach § 404 8®B. lann

ba Sthulbnn bem neutn ©laubiger bie (Einmenbungcn entgegen*

feften, bie jut geil b« Slbttthmg b« fiorbetung gegen ben

hi«berigen Släubigtt begrünbet Baren unb t* hat ber neue

®läubign bem hefheeitenben Schuün« gegenüber bie bolle

Betoeiilajl. Sie in bn Stbtrrtung ba Jöppothcl enthaltene

Slbttttung b« pcrfönliehen Jorberung enthält alfo an fich leint

Schäbigung be* Sthulbnn«, bie jut (iltunbtage eine* Schaben**

afaftanfpruch* gemacht B«ben lönnte. 6. c. ®., U. b.

16. SepL 08, 347/07/207/08 V. — IRatiemonPer.
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3iuilpro je fcorbnung.

9 . § 173 gfflD. Bn Sotfipenbe rinn 3ah'ß'tte be«

Benirnlonbanbt« bn ghmnnn unb Bertoanbten 8truf«genoffen

in Hamburg all SenetaibeBolImähtigtn im Sinnt be#

§ 173 SS50.J

3m 3«nuor 1907 ifl gegen btn Rlögn Bon fritm „be#

SentralBnbanb# btt 3>mtnern nnb Bertoanbten Btruflgenoffm

Beutfhlanb#, ijamburg unb Umgegenb" tint Äebtit#«

fpnrt ottbängt lüotbtn. Bn Wägn bat btn Bnbanb untn

bn gleichen ®tjti<bnung babin Berflagt, bafe n btturttilt tnnbt,

bit Sperre oufjubtbtn unb biefe Hufhebung öffentlich betamit«

jumaibtn. 3n bn Wagfhrcft toat al# Sertretir bt# ®tRagten

Hugup 2. („Sotphenbet") genannt, toelhem nutb bit Wag«

fibrift gugepeßt toorbtn ifl. Sntfperhenb einem mit bn Klage

bttbimbtnen Hnltage nlirp bit VII. <JÄ. bt# 2®. in Hamburg

eint rinfltstilige Beifügung, toobureb bem bellagten Bnbanbe

bnboten tnutbt, toäbtenb bn Staun bt» jtoifh«n btn 'fkrteien

ihtoebenben Sleht#Preii# buttb Hmtoncen obn anbnweilige,

fei e( metbanifib obn fhriftütb Bertitlfältigie Mitteilungen bit

Bnfcängung obn ba# BeReRen bn Strbeii#fprrre Obn bit

Ilägnifiben Sauten belatvntjuinahen. Bn Bdtagti bat gegen

biefe Verfügung iBibeiiinicb erbeben unb jur §auptfahe

Rtagabtorifung beantragt. Ba# 2®. bat mit Urteil Born

1. Mat 1907 1. btn ffliberiprueb beä Bellagten gegen bit

einflhieiligt Beifügung al« unbegrihtbet jurüdgttoiefm unb biefe

Bnfügung betätigt, 8. btn bellagten Berbanb Berurteilt, bie

flbn bie Hägetifhen Sauten Berbängte Htbeitlfpare aufjuhtben

unb biefe Sufbebung auf bie im Urteil nä$n bejeiinete

38tife befanntjumaeben. Stuf bie Berufung bei Beitagten

bat bai 02®. gu Hamburg burh Urteil bom 86. 3uni
1907 unter Hufbebung bei lanbgnihtlihen Urteil« bie

Wagt abgetoiefen, bie einptotilige Betfügung be# 2®. Bom

1. ffebruat 1907 aufgehoben unb ben Kläger in bie

Roflen bribn 3 l'flanjtn Berurteilt. — 31®. |ob auf:

Bet Anwalt bn bellagten Satiei bat in ben Borinflanjen ju-

nähP Borgebratbt, bah bie gablftelle be# SentralBerbetnbe#

ber Zimmerer unb Bertoanbten Beruflgenofftn in Hamburg,

nicht bn Stoltulbetbanb felbft Berflagt fei, baft abn bie

3aMPeIIe (bie übrigen# ebcntucH buttb benfelben Hntoalt al«

BeogepbeBoIIinähtigten Bntreten toürbe) ni <ht ftarteifäbig

fei. SSritnbin abn tourbe geltenb gemäht, bah, tnemt ber

SentralBnbanb al# Berflagt angrfeben toetbt, bie fi tagetbtbung

nicht toitffam erfolgt unb Hetbtlbängigfnt nicht begrünbet

tootben fei, ba bie Klage bem Borphettbnt bn 3abipeIIe 2.

jugefteüt tourbe, biefn aber nicht gejegliher Sertreter be#

Sentraloerbanbt# fei, al# foltbn Bielmthi lebtglitb bn Bn>
banblBoefipenbe Sch. gelten fönne. Bn erfle Slichtn hat bie

beiben (Jintoänbe für unbegrünbet nahtet. ®a# Berufung#«

geriht bat angenommen, bah bie Wage, wie au# beren Be«

grünbung unb bem Wagantrage, namentlich abn an# ben

toiebnholten SrUärungen be# üägerifhtn Hntoalt# im Brogeffe

fth al# unjtoeifelbaft ergebe, gegen ben gentralBerbanb

unb niht gegen bie goblfteHe gerichtet fei. Bagegen bat el

bem Bellagten barin Sieht gegeben, bah bie gegen ben gentta!«

Berbanb gerichtete Klage nüht ge[e|mähig jugefteUt fei: 2. fei

toebn al# gefehlühn Bertretn be# gentralBnbanbe# noh auh

al# beffen Borflehn im Simte Bon § 171 g®0. angufehen.

Botficbn be# Betbanbe# feien nah § 16 be# Statute# nur

bie neun fßnfonen be# gentraloorftanbei, gu benen 2. unftretteg

niht gehöre, unb Bertretn be# Bnbanbe# gegen Britte fei

nah § 16 Br. 3 nur rinn biefn Brune, bn Bnbanb#«

Botfihrnbe. Bie SfBirffamlrit bn erfolgten Klagjufteüung gegen

ben gentralBerbanb limte bet Wign auh niht au# § 187

380. brrleiten. — 3tu# biefem ®runb ifl bie Klage ab«

getoiefm. Bah ben Hu#f&hrungm be# Berufunglurteil# unb

im $inb[id auf bie ntoähnten Brftimmungen be# Statut#

befteben in betreff bn BarteifieOung, bn Bartrifäbigteit unb

bn gtfrpiihen Serttetung be# bellagten Bnbanbe# feine

gtorifrl. Bah ber gentralBerbanb Berflagt ifl, fleht fefl.

Biefn Berbanb bat al# ein nihtteht#fäBiget Bnein im

Sinne Bon § 54 8®8. nah 9 6° ®bf. 2 gBO. baffine

Battrifähigfeit unb gemöh § 26 Hbf. 8 8®8. toitb n im

8rogeffe burh ben Sorftanb gefcglih Bcrtreten. 6# banbeit

fth für bie gegenwärtige 3nftanj allein um bie grage, ob bie

Klage rehtlgültig erhoben ift. Bie SfleBifion Berfleüt ju«

nächft jur 'Nachprüfung, ob niht bie Borfhrift be# § 1 8 7 gBO.
Borliegenb jur Hntoenbung fomme. Bah eine gufleHung an

btn SnbanblBotfthenben al# folchen brabphtigt getoefen fei,

ngebe Rh Bon ftlbp, totnn feftftebe, bap bn Bnbanb unb

niht bie gabipeüe Hamburg berflagt toetben foSte. Sei nun

bie Klage einem anbnen Organe be# Berbanbe# jugefteHt, abn

burh biefe# in bie §anb be# rihtigrn Organe# gelangt, fo

greife § 187 g®D. Bta{. Biefn HuffaRung ip niht bei«

jutreten. (®trb aulgeführt.) Bon ber JleBtfton toirb toriirr

geltenb gemäht, e# hätte geprüft Werben muffen, ob niht bie

guRellung an 2. gemfih § 173 gSC. erfolgen fotrnte. Ba#

fei in ber Bat angunthmen, ba bie gabfflcUe Hamburg unb

fontii auh bnen Sorppenbn 2. bie gefamien ältlichen ©efhafte

be# Bnbanbe«, namentlich bie Bnbanblungtn mit ben Hcbeit«

gebenr befolge. — S# fei bie« auh bn Sorinftanj bom

Wägn geltenb gemäht unb burh Öen Hnltag auf Bnihtigung

be# Batbeftanbel Bom 8. guli 1907 bie Hufrutbrne bn be;üg«

liehen Srfiänmgen in ben Batbeflanb beantragt Worben. Bn
gahlpeßeBotfthenbe, fei behauptet Wotben, h«t>e, wenn n auh
nicht a(« Sorfteber ju betrahten Wäre, jebenfaD# eine fo Weit«

gehen!» BoOmaht, bah n al# Itgüiminl gelten müffe, in

SehaPreitigfeiten übet bie Berhfagung bon Sperren ben

Bnbanb Bot ®eriht ju Berteeten. BaBon fei offenbar auh
ba# 2®. au#gegangm, mbetn e# annahm, bap bie gahlpetle

itmnhafb bt« ihr jugertieftnen üücrfunglltnfe# jur Berttetung

bt# gentralbnbanbe« unb jur Smpfangnahmt bon, bitfen

3Bcrfung#frti# betreffenben Klagen für ben Bnbanb befugt fei

Barauf, ob Bon bem erflen Sihtn unb Bom Wägn bn § 1 7 3

380. auibrütflih angejogen tootben fei ober niht (tooeauf

in bem, bie Batbepartb*berichtigung ablebnenben BefhluRe be#

Beruiung#gettht# Bom 30. Scptembn 1907 ®ctoiht gelegt

tonbe), tonne e# niht antommrn. — Biefem Hngrip ip bie

Seahtung niht )u Berfagen. Gntfhribenb tann aüecbing# nur

fein, ob bn Wägn, mag ei ph auh niht autbrücflih auf

ben § 173 380. berufen haben, fahlih einen Batbepanb

batgeiegt bat, toelher bie Mcttoenbung bieftr ®efrhe«Sotfhrift

rehtfntigt. Bet Begriff bt« „®enerel^btBD!Itnäthtigttn ,, im

Sinne Bon § 173 g80. (Wie auh fonP im WehtWeben) ip

nicht auf ben jur Bntoaltung aller Betmägen«angelegenhtüm

83«
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bet Soümahtgebrrt Berufenen (OTotvoe ja § 159 bei 6nt*

Wurfi S. 146) ju befhtänltn, bitlmeht auch bann anmttibbar,

wenn ffh bie Botlmaht tun auf einen beflimmten, buth

objefciPe 'JHerimale begtenjltn, gtögeren Kreit Pon Set*

mSgenSangelegenbeiten bet SoQmahlgebtrt begießt, in biejem

Umfange ben BeboHmächtigten jut Befolgung aller ©efhafte

bet SoHmahtgibert ermutigt, bie Serftetungimaht biefet

ganje (Senat Don (BefSäften umfaßt, gür bat ScTbaltmS

bei ^entealDerbanbet bet Zimmerer unb Dccltianbten Beruft*

genoffen Beutfhlanbt ju beffen SahffltHen lummen nun bie

folgenben (in ben Bei('unblutigen biefet ffStojeffet Durgettagenen)

Beflimmungen betStatuit in Betracht- (©erben näher angegeben.)

SBenn et, tote anjunebmen, hiernach bem 8«WitIIenDarflanb

unb beffen Botfffjenben luftefct, Stiriti, Auifhlüffe, Sperren

anjaotbnen unb ju leiten, bie Unterfanblungen batilbet mit ben

Unternehmern ju führen, fu lägt bat ben Schlug ju, bat et

auch >m allgemeinen Sache jener Organe fei. Streitigleiten in

Bejithung auf betartige iDtagtcgeln mit ben Unternehmern aut*

gufechten unb alle bitfe Angelegenheiten betreffenben (Befhafte

toahrjunehmen. Unb biet ifl, Beim anbert ber Streif, bie

Sperre eine Angelegenheit nicht blüh bei 3ahlffellc, funbern

bet ©ejamiberbanbet barftiüt, auch bie Bermdgeniberhältnifje

bet legteten berührt, eine infofttn für ben SentralDerbanb in

beffen Sertretung geübte ©efhäftibeforgung. — AUetbingi ifl

nah § 1® M- 3 bet Statutt „Serftrttr bet Slerbanbet gegen

dritte" ber BetbanbtPotfftenbe, ber fomit in Stehttfireitigteitcn

bet StbtralDerbanbet alt beffen gefeglihet Vertreter nah

§26 Abf. 2 SB©»., § 171 Abf. 1 3BD. Ju gelten hat.

Aber biet fleht ber Annahme nicht entgegen, bag für folhe

Brojeffe, toelhe ben JBirlungitreii ber drtlihen 3ahlfieIIe

betreffen, bem Boeftanbe ber gahlflelle unb folgetoeije bem

Borfigenben biefet Sotjianbt* bie Sehtlffettung einet ©enetal*

beboHmähttgten bet ©efamtberbanbet — im Sinne Don § 1 7 3

3BO. — julommt. 33er § 173 mag auf bem Sebanlen

beruhen, bag ber ©eneralbebollmähtigte, ber Broturift nah

bem Umfange ihrer BoKmaht befugt futb, ben BoQmahtgeber

intbefonbere auh bor ©eriht ju bertreten (Sgl. Bffjeta. a. 0.,

Slomegti'Oelple § 173 A. 6). Aber bieje pofctiDe ffiefeget*

Dorfhrift felbft hat jum ©egenflanb nur bie Sertretungtbefugnil

für eine einjelne Swjegbanblung, nicht für bie Br°iegfübrung

im ganjen unb Derlangt namentlich nicht eine ßrmichtigimg jut

Brojegführung bon bet Art, tsie fte bem geftglihen Bertrtter

bet Bartei nah §§ 51* 5* 8BD. unb ben entfprechenben Be*

ftimmungen bet Bürgerlihen Schiet eigen ift Bet ©enetal*

bebollmähtigte unb ber Broturifl loerben in § 173 bem gefeg*

liegen Stiftetet nur infotoeit gleihgefledt, alt fte jebem Britten

gegenüber traft ®efeget alt Bertreter ber Bartei für bie

3uftellung, befonbert bie ber Klage gelten, tuubei bie Soll*

mäht jut (fügtung bet Beojeff«* junähfl niht in Stage

lommt. JJm borliegenben galle batf angenommen tuetben, bag

ber Sorjigenbe bet SaglfleDe bermtge btt igm burh Statut

unb BtflaUtmg übertragenen Aufgabe unb ber barin liegcnben

generellen SoBmaht Jum minbeflen für bie 3ufte!lung ber

Klage in Beojeffen übet bie in § 21 bet Statutt aufgeführten

Angelegenheiten, intbefonbere über Streilt ober Arbeitifpetten,

bie feitent bet SablRcOe btehängt toerben finb, alt Bertrtter

bet 3«ntralberbanbet Irgitünirrt ifl. Ba hiernach — auf

©runb ber bnn SebifionSgeriht gemäg § 561 Abf. 1 unb 2,

§ 554 3- 2b, c 3B0. julommenben Beccrteilung bie gegen

ben 3«ntralberbanb gerihiete Klage für nhttloirtfam erhoben

ju rrtlärcn ifl, fo toar bat angefohtene Urteil aufjuheben unb

bie Sähe juc anbertoeiien Betbattblung unb Snticgelbung (über

bie §auplfahe fotoie bie cinfttDeilige Beifügung) an bat

Berufungtgeriht jutüdjubertteifen. Sh- e- 3 ’B. b. 3-.

U. b. 24. Sept. 08, 546/07 VI. — fcambutg.

10. §§ 286, 475 8BD. Bfl«h» 1** Sihteri, fih

bie Stage Wegen Auferlegung eintt rihterlihen ©bet Pot*

julegtn.]

Klaget hat gegen ben Bellagten eine Kaufbeeitforberung

gellenb gemäht; biefet behauptet, on ben Seifenbeu bet Klägert 6.

bie (amtlichen ©artntehiumgen Poll autbejahlt ju haben, unb

betuft fih jum Betoeife bafüt auf bie Quittungen btt 6. auf

ben SBattmthnungen. Bet Kläger befreitet bagegen bie poDe

Autjahlung biefet Sehnungen unb beruft fih gegenüber ben

Quittungen feinet bamaligen Srifenbtn 6. auf ben 3nhalt ber

Boiijbüher bet legieren, nah b«m biefet niht bie boütn

iyalturtnbeträgt fonbten ttheblih geringne Beträge Pon bem

BeUagten erhalten habe. Bat CS0. erlannte auf einen

©b bet Bellagten — et ifl nihl Wahr, bag ih bie Pom

Rläget behaupteten, in ber Anlage jut Klage angegebenen

Äbjfige an ben in ber Klage btjeihneten gaüuttn jctoeilt bei

3ahlungtleiPung an ben Seifenbeu S. gemäht habe. Bat S®.

hob auf Sebifion bet Klägert auf :
3uftcffcnb ifl bat Berufungt*

geriht babon autgegangrn, bag brr Bellagit für bie 3ahltmg

btt unfireitig richtig berechneten Kaufprtifc bcweitpflihtig fei.

3n Ausübung bet hm nah §286 3B0. jufichenben Seht*

freier BeWeittoürbigung hat et rehtlih einloanbfrei ben Beloeit

ber 3ahl“ng buth bie bon bem BeUagten borgelegten, bon

bem Seifenben ß. innerhalb ftintr geftglihen Bertreiungtmaht

autgefteüten Quittungen übet bie fämtlihen Sehnungen bis

jum BeWeife beS ©egenteilS als geführt angefehen. 3» betreff

bet bem Kläger oblitgtnbtn ©egtnbeWeifei hat et fobarm

erwogen, alle Umffänbt fprähen bafür, bag bie Summen,

Weihe ß. in feintn auf ben ©efhäfttreifen geführten Sotij*

bühetn bon Sag ju Sag tn foetlaufenber Seihenfolge alt

empfangen eingetragen habt, Wirtlich biejenigtn — geringeren -

Beträge feien, bie et an ben betteffenben Sagen gegen Quittung

bet ganjen Bettäge btt fraglichen Sehmengen bon bem Be*

Qagten erhalten habt. 3n tatfähli<hn Süücbigung ber

Umflänbe bet ffaOet unb bon ber ptojeffual juläffigtn Unter'

jlellung autgehenb, bag bie bon ben Barteien erbotenen 3«ugeu*

betoeife b» jum Bewrift berffeHten Behauptungen betätigen

Würben, ift et ju bem ©gebnit gelangt, eine Polle Uber*

jeugung Pon ber Unrihtigleit ber Quittungen unb ber abfoluten

3uPerläfflgtrit bet Sotijbuheinträge tonne bat ©nicht niht

gewinnen unb et müffe bethalb, ba für bie Siht'gleit bet

Siitftägt nur eine gewiffe ®abr!heinlihlrit beliebe, ben Kläger

aber bie bolle BeWeitlaff in biefet Sichtung treffe, auf ben

Pon ihm bem BeUagten jugefhobtnen ©b anlommen. Slii

Seht mah* nun ber Sepifiontnägn bem Berufungtgeriht jum

BorWurf, bag et bei ber SSahrfhrinlichtril, bag bie Sm
ttagungen in bie Sotijbühee bet Seifenben ß. richtig feien, unter*

laffen babe, in ©Wägung ;u jirben, ob et niht nah Sage bei

gattet angrjeigt etfheine, an Stellt bet bem Bellagten auf-
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«legten gugeichobenen Sibeä auf einen bem Klaget in bei Üb«»

geugungifotm aufguerlegenben rihtntichen gib gu «Tennen.

JebenjnH* «fi in ben SnljcheibungSgtünben nicht im gningßen

angebeutet, bafi bai Bnufungignieht biefe grage fc<h boegelegt

ueib betneint h°t- SJielenefn [egen bie (Erwägungen bei

Berufungigeriebti ben ffiebanlen nahe, bah ei in einfeitig«

91üdfuhtnnhme auf bie SeWciilaß bei Klägeti bie Auferlegung

bei gugefhobtnen Sibei als bai einjig juläfftge SfJlittel jur

Setsinnung einet teilen Übergcugung angefeben unb bn ihm

nach § 475 3’?C- juflefienben Befugnis fuh nicht belaubt

getoefen iß, auf einen rühmlichen gib bei Älägni in bn
flbcrgeugungifotm — fei ei übn ben ganjen Betrag sbet nut

übet einen Beil bn Klagefumme — gu trfennen. Sera nun

auch bn BeHagte ben Sahrheitieib, bei Rlägn abn ben Seb

nui in bn Übngeugungifoem leifien Tann unb bn SabrheitSeib

im aSgemeinen bem bloßen Qbngeugungietbe sorgtigieben iß,

|s jchlitht biei boch niebt aui, baf bem @ai<bt in febem

einjelnen gaBe untn ScebcTftebiigung bn befembnen Sachlage

unb bee geähnen ®laubwfitbigleii bn einen ober anbeien

Partei fteiei ffitmejfen batfibet jußebt, ob ei bn einen ober

bet anbnen ^Partei ben ri<bterli<b<n gib anbnttauen wiB.

Bgl. 9t®. 15, 340; H, 337; 'Ifucbelt.Heitfcbt. 33, 326.

.'j. c. $., U. #. 23. Sept. 08, 80,08 II. — Colmar.

11 . §§ 554, 559 3'TC. Begtfinbung ptogeflualer An»

griffe in bn 9iebcßoniütßang,]

Bn Sellagte bat in ptojejjualn Begebung gerügt, ba|

ein Beweitantrag mit auf ffitunb ber in bn 2uß fhtoebenben

Mrmabmt abgelebnt fei, ei fei bn ali 3<uge benannte ffiübelm 91.

ein Stubn bei (jeht tmßorbenrn) Auguß 91. 3”bef)cn bat bn
Sellagte biefen 3eugenbeWeii laut bei hu Batbeßanb in ©rjug

genommenen BL 334 r. angetieten untn $intorii auf S. 15

feinei Soebettilenben Sebrififajei bom 11. gebtuar 1906

(Bl. 79 t.), unb bort bat n felbft ben Silhelm 91. oli einen

Stubn bei äugufl bejttebnet. Qbtigeni ift in bn fcbciftli^en

91eBiftonibegtünbung biefet progeffualt Angriff nicht in bn in

§ 554 Ab). 3 91c. 2 3'PC- bnlangten Seife enthalten, ta

binfüt bie allgemeine Brmertung, bn Betoeiiantcag fei „auf

®nmb irriger (Ertragungen" abgelebnt Isoeben, nicht genügt,

unb tsücbe bahn esentuell auch gemafs § 559 3?~- leine

Beachtung Serbientn. 3- «. 38-, U- b- 17. Sept. 08, 457/07 VI.

— Berlin.

12 . § 565 Äbf. 2 3Ü0. ^ulaffiglcit ber Anziehung

an bie Berufung, rtaebbem auf 91eSifton bei Berufungitlägeti

bie Sacht gut anbertseitrn Serbanblung an bie II. 3"ßang

gurüdgtwicfen Isar.]

Sie ei annlasnten 91ecbteni ifl, erlangen bie ffiarteien

babureb, bah eine Sa<hc unbeßhränlt aui bn 9)esißoniinßang

an bai Berufungigericbt gurüdsetmiefen tsirb, füe bie er emeut

bot lejtnem flattfinbenbc 93er^artblung biefelbe Betoegungifreibert

in bem Sebrauibe ton Angriffs* obn Beiteibigungtmitieln sbet

Jonßigen 9it<htSbcb<Ifen, tote fit ihnen bot bet 3utütlsntsrifung

jugefianbtn bat. Batnach. muh ei bem Bnufungibellagtcn

auch unbntsebrt fein, fleh noch jeft bn Bcrafung angufhliehen.

getilüb barf biei nuc in bn Seife gefibeben, bah ine Ar.-

icbliehung, fofem fte Pom Sing« auigebt, leine unjuläfftge

SUagtäiibttung enthält. ®. c. 3-, U. s. 19. Sept. 08,

474,07 V. — Stettin.

9leicb4flempelgefe() Pom 14. 3“»' 1900.

13.

Barifmimmet U 91Stemp®. Berechnung bei Stempeli

für bie Auigabe inlänbifcbtc Ehren nach bem innntn Sertc,

Wie fit Pon btn nflen grtsnbem übernommen Wnben
;
®tunb»

läge füe bie (Ermittlung biefei Strtei.]

Bn ntnmenbc Senat bat in ftänbign 9le<htfpte<bung an

bem ®tunbfahe fefigebalten, bah bie Bnecbnung bei Stempeli

füe bie Auigr.be inlänbifcbn Altien nicht lebigliib nach bem

bon bn emitrierenben Ahiengcjeflfihaft feßgefepten Wurfe ju

«folgen bat, fonbnn naib bem tsirHuben inn«en Sette, gu

bem bie Atrien über bin giffnmähig brfrimmten Auigabetuei

binaui Pon btn nflen ßctscrbnn übernommen tonten (Sgl. g, B.

91®. 61, 302 ; 67, 327). Bie 9icbifton snlangt eine ab«»

malige 91a<bprilfung biefn Sicd'tiauffafjung. Si lag inbeffen

Irin Aniah boc, bon ihr abgugeben. Senn, wie in bem Urteile

bom 26. Stptembn 1905 (91®. 61, 308) bargclegt iß, in

91t. 4 ber ba4 ®efei etläutenrben AuSführungibeßimmungen

bei Bunbeirati Som 21. 3nni 1900 untn bem „Stete", gu

Welchem bie Milien übernommen wnben, nicht ein giffnmähig

fefcgtftptre QmifftoniTuri gu Berßehen iß, jo ift bamit für bie

ber äbfubt bei (Sefcgei nttfpcecbenbc Auslegung 9iaum ge»

geben, bie ei nicht ben Beteiligten übnläht, burch bie Br«

ßimmung einet Autgabetsertet auch teil Stempelbeteag feft*

gulegen, bie Pielmehe eine Nachprüfung bahin füe ctfoebnlich

unb guläfßg «Hart, ob jen« AuigabeWnt nach ben obwaltenben

Umßänben nicht gu nichtig bemejfen unb in Sabrhcit bähet gu

bejiffnn iß. Bah bei bn (Erwähnung bei Sertrt bn Atrien

(neben bem Steife) nur an Satbeinlagen mit btftimmtem

ÜbemabmeWftte gebaut fei, bafüe fpricht niebti. gi iß WiB»

lürlrcb, (ine folche BefcbeänTung in bai ®cftg bineingutcagen,

bie nicht burch feinen SoeÜaut unb SoBenbi nicht bueih feinen

nlennbattn 3wed gnnbtferrigt wirb, gi bewenbet bähet habet,

bah bn Stempel nah beut loirTItthen Serie bn neuen Atrien,

nicht nach tem bee Sachlage wibnfpcechenbcn, ihnen äuherlicb

bcigelegten Serie gu bneebnen iß. (Sine Abweichung bon bieftm

Sage bebrütet ei auch nicht, Wenn b« Senat bei Berechnung

bei AuigabeWntei btn Stempel unb bie jogenannlen Stüd»

ginfen auhec Betracht gelaßen bat (9t®. 65, 43). 3fl hiernach

ber Stanbpuntt, bon bem bai 2®. unb bai ißm bcitecicnbe

Berufungigerubt ausgegangen iß, gu btfiigen, fo (tagt ei fuh

gunäcbß in bem b« grtotrb bee Ru je betrefjenben gaBe, ob

in bn Art, wie bin bie Borbeniihtet ben AuigabcWnt bn
neuen Atrien ber Klägerin ermittelt haben, ein rechtlicher Bn»

ftojs gu ßnben iß. (Biei Wirb mit näherte Begrünbung bn»

neint) Bie fjieoifton macht im Anfihluh an ben Auifag bon

Abtaham rit ^wtbbtimSÜJlSchr. 15, 3 ff. geltenb, bah b«
(Smiffionifuri ber btn alten Altionären angebotenen Attien

leinen gutteffenben Blahßab füe bie BeWntung bet anbtnn

gleichgtitig auigtgtbentn Attien bilbt, bah bielmcbc bn bilang»

mähige Bert bei Bnmägeni bn ®etserlfchafttn nah bem

Anträge bn Klägerin hätte fcßgefle&t unb banath bei innere

Sect jener Altien hätte gtfunben Weebcn müjfen. @i iß in»

befftn nicht rührig, bah grunbfäjlih nut bie Bilanglsntc

entfeheibenb feien. Sic lärmen ebenfo. Wie anbert Umftänbe,

inibefonbere bie glritbgciiigc gmiffton bon Atrien gum Uber»

parilutfe, ali Anhalt für bie (Ermittlung bei AuigabeWcrti

bienen. Ab« eine rehtliht Beipflichtung, auf ße gueüd»
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gugehrn, befteht nicht, mmbefien« fo lönge nicht, all Irin

Kallulationlfehler behauptet unb banacb bie Sltma&mc gerecht*

fertigt ift, baß bie Klägerin richtig gefefyä^t habe. 3m übrigen

getoä^rt auch bie ©ilang, toorauf fc$on in früheren Urteilen

bingetoiefen ifl unb toie auch fchließlich in bem ermähnten 2luf<

faße nic^t in Sbrebe geftcHt toirb (S. 10), nicht immer ein

gutreffenbel ©tlb non ben toirflichcn ÜUctballniffen, toie fie für

bie ©etoertung efttel Unternehmen!, heften ©itotTb in gragc

ift, in betracht gezogen toerben müften. »bgefehen ben ben

nicht Verbotenen Unterbetoertungen, erfcheinen für bie ©reil*

beftimmung toefentliche gafioten nicht in her ©ilang ber auf*

genommenen ©cfeüfthaft (um ber Jtflrge toegen bei bem hier

nicht eigentlich borliegenben gaH ber duften gu bleiben). ©«
hanbelt ftch um ben ©rtoerb eine! im Setriebe bcfinblichen

Unternehmen!, eine« totrifthaftlühen ©ute«, heften ffiert bureb

bie Sufammenrechnung ber für bie einjelnen ©egenftänbe in ber

Silanj aulgetoorfcncn Summen nicht erschöpft toirb, toeil fie

nicht alle in bem Unternehmen al« einem lebenbigen Orgamlmu!
totrlfamen Kräfte unb ©urteile barfteDen. ©erabe folche Dinge

aber, toie Kunbfchaft, Slrbeitltocife ufto., finb bon toefentlicbem

©utfluß auf ben ©rtrag bei Unternehmen« unb nach bem (Sr»

trage toieberum toirb fein Söert gefebäßt, toie er für bie Steil*

btlbung fcbließlicb maßgebenb ift. (5« hobelt fich b'ttbei nicht

um bloße ©rtoaTtungcn unb Hoffnungen, toelche ben ©rtoerber

beranlaften, eine höhere Setfttmg für eine geringere btogugeben,

fonbern um buTchaul ber SSirflicbfcit angehörenbe Umftänbe,

bie bei ber Slbfcßäßunß berüdficßtigi toerben unb berüdfiebtigt

toerben müften. ©tarn fich baher auch aul ber ©ilang bet

©etoerffebaften nur ein ©ermögenlbeftanb ergeben feilte, ber

hinter bem angenommenen SBcrte bet neuen Slltien jurücfbleibt,

fo tofirbe tarnt nicht! für ein SKißtoctb&Itni« jtoifchen fieiftung

unb ©egenleiftung betoiefen fein. ÜRan müßte immer noch faßen,

bat bie Klägerin, bie ja ba« ©egen teil felbft nicht behauptet,

ben toirHichen 3öert bei getoertfchaftlichen Vermögen«, ba« fee

mittel! bei ©ttotrbc« fämtlicher Kuje in bie Hänbc befam, mit

«fidftcht auf außcTbilangmäßige gaftoren höh« geflößt fabe,

unb baß bie« nicht gu beanftanben fei. Süal ben auf bem

©cfcßluffc bet ©cneralVetfammlung Vom 29. Dltobcr 1904 be»

rubenben Umtaufch bon einem Teile ber Slltien bei Aachener

Hüttenberein! unb bei Schallet HüttenbcrcmS (lurg: ber Hütten«

altirn) gegen junge Slltien ber Klägerin betrifft, fo bat ber

©emfunglticbtcr hn Slnfcbhiß an ba! £©. unb ben bon biefem

gehörten Sachberftänbigen 3- au« bem Umtaufchberbältnil bet

beibetfeitigen Slltien unb au« bem Durcbftbnittllurfe bet Hütten»

aftien gut 3<ü be« Umtaufch« ben Kurl ermittelt, gu toctchem

bic Hüttenaltionäre bie ihnen übetlaftenen jungen Slltien be

toertei unb angenommen haben müften, um für ihre bet Klägerin

gegebenen Slltien ein entfbrechenbc« (Entgelt ju erhalten. Sluch

in biefer ©mtbmtngitoeifc ift ein rechtlicher ©erftoß nicht gu

crblicfm. Die ftebifton toiU ebenfo, toie in bem guerft erörterten

galle, baß ba« Scrmögcn ber Hütten bilanzmäßig feftgefteDt

toerbe; biefe« fei gu einem ben eingetaufchten Hüttenaftien ent»

fbrecßenbfn Teile auf bie Klägerin übergegangen unb banach

ber Slulgabetoert her jungen Slltien gu berechnen, ©egen eine

folche Scre<hnung«toeife fprechen gunächft bie oben angeführten

©rtinbe. ©on einer -Herangtehung ber ©ilang lann aber \fitx

auch be«halb feine Siebe fein, toeil bic Klägerin burd) ben @r*

toetb eine«, toenn feßem beträchtlichen, Teil« bet H&tt*nattim

noch titelt ba« ©ermögen bet Sfftiengefeflftbaften, bie Hütten,

gu einem Verbältnilmäßigen Teil ertoorben, bielmehr toie fte

felbft erUärt, nur einen übertoiegenben ßinfluß auf bie ©rftbafll»

gebahrung bet ©efeDfchaften erlangt hat Diel fonnte fit nur,

toenn fie bie Hüttenaftien citoatb, unb gegen bie bon bat

^nftanggerichten geteilte Sluffaffung be« Sa^berftänbigen 3,

baß ber ©rtoerb nicht anbet« gu betoafftefligen toar, al« ju

bem bamaligen ©örfenfurfc, gu bem bie SUtionäre ihre Slltien

hätten verlaufen tönnen, läßt fich rechtlich getoiß nicht! ein»

toenben. SUoQte bie Klägerin bie Slltien nicht in bar befahlen,

fonbmt burch Hingabe bon Sachen, mlbefonbere bon ©erb

babieren, in ihren ©eftb bringen, fo mußten biefe Sachen einen

bem Kurl ber gu ettoerbenben Slltien entfbtechenben SBert haben,

fcataul folgt bon felbft, baß ber Slulgabetoert ber jungen

Slltien ber Klägerin, toie gefächen, berechnet toerben burfte.

Daß bn (Srtocrb ber Hüttenaftien gu einem geringeren ©reife, al«

bem bamaligen ©öifcnlurfc, möglich getoefen toäre, erheDt nicht.

0. 04L
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U. b. 18. Gebt. 08, 151/08 239/08 VII. - Hamm.

II. ©ren|ifd)el Siecht.

Slllgemcine« Sanbrecht.

14. §§ 1037 ff. 21. I 2it 11 3l£Ä., §§ 554, 559,

565 3©D. 3um ©egrifte ber Schenfung. Huttoei« auf

brogcftuale, nicht in ber ©ebtfton«bcgtünbung erhobene Slrtgriftc

bei Aufhebung eine! Urteil« au« anberen ©rünben.j

Die Kläger al« (hben bon H- berlangen bon bem

bellagten giilu« ane t>on ihnen begablte Grbfchaft«fteuer gurüd

auf ©runb ber ©ebaubtung, baß bie 6 000 .41 ben betben

2anten gut 3*ü bet ©nichtung bet betben leßttoifligen ©et=

fügungen bereit« gehört hätten ;
bie beiben 2anten hätten

nämlich bem ©i blaffet größere Summen jur ©ertoaltung üba»

geben. Durch (BelegenheitÄgefchenle ber ©ttiber bei 2anten

unb be« ©rblafter« unb aufgelaufene 3'nfcn hatten ftch biefe

©eträge bermebrt, fo baß bet ©rblafter in ber Sage getoefen

fei, für bic beiben Tanten je 3 000 M SSertbabicre gu laufen,

beten 3“*ftn biefe feitbem bejogen hätten. Der ©erufungl=

richtet ertannte bem Klagantrage gemäß, mbem er an«

nahm, baß bie fraglichen ©abicre ben beiben Tanten ber

Kläger bon bem ©rblafter rechtlgültig gefchenft unb babunh

in beten ©igentum übergegangen feien, baß ft« aber im ©in*

bctftänbni« ber Beteiligten im Seftß be« ©rblafter« geblieben

feien, ber bie 3ü»fen an bie Tanten abgufühten gehabt habe.

Da« 91®. hob auf; Die Sinnahme bei ©erufunglgertcht«, baß ber

©rblafter bie in grage ftehenben SSertbapiere ben Tanten butch

rcchtlgültige Schenlung unter Sebcnbcn oor ©rrichtung bei

Teftament« Oom 2. Januar 1900 übereignet habe, entbehrt

ber aulreicbenben ©egrünbung. Da bie ©emerlung auf bem

Slltenbecfel, baß biefe ©«biete ben genannten Tanten gehörten,

nicht! über ben ©rtoerblaft ergibt, fo lann ftch bie oor*

bcgeichnete Slnnabme bei ©<rufunglri<hterl nur auf bie Slngabc

bei ©rblafter« im Teftament bom 2. Siobember 1900, baß et

bie ©abiere ben Tanten gefchenft habe, ftüßen. Sie ftießt ft«b

auch tatfächlich allein hierauf. Unter ben obionltenben Um*

ftänben tann inbeften biefe ©rliärung bc« ©xblaffer! eine

genügenbe ©runblagc für bie Sinnahme einer toirllich recht!»

gültig erfolgten Schmlung nicht abgeben. Da ba« Teftament

am 2. Januar 1900 errichtet ift, muß bie Scßcnlung, toenn

Dia by Google
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ftc überhaupt erfolgt ift, no<p unter ber §errfchaft be« AU«

gemeinen Öanbcccht« gegeben [ein. Sinn war ei in ber Archiv

lehre bei preußifchen 9lecht« ftrritig, oh eine Schentung burdj

uout-tiiutuiu possessorium PoUgogm Werben Könne ([. Tem*
bürg, $r. ©riPairecht ©b. II § 162 9tote 11 einerfeit«,

^orfler (Ecciu«, ©r. ©rioatrccht ©b. II § 122 ©ote 82

anbererfeit«)
;

in biefer ©ki[e müßte aber lj>ier bie Scpenlung

betoult [ein, ba ber S<h«ntgeber fich gur &ät bei Tobe« noch

im ©efiß brr Rapiere hefanb. Suiet (Entfcheibung jener fjrage

bebarf ei jeboeß gegenwärtig nicht, ba jebenfalli fo mel gewiß

ift, baß na<h prcußifchem 9i«<ht ber ©efchenlte burch ben

6chen!ung«a!t in bie Sage Pexfeßt Werben mußte, über ben

gef^enhen ©egenflanb berfügen gu lehnten. Jn biejer ©c*

jießung befielen aber \fiex [ehr erhebliche ©ebenfen. Ter

©chenlgeber ift im gegenwärtigen Pfaffe ni<ht mir im ©efiße

ber gef<henl»<n ©apiere geblieben, fonbem er h«*t auch in bem

Teftatnent t>om 14. Tegember 1903 über fie, nämlich über

ihre Aufbewahrung unb ihren 3m«genuß folch« ©eftimmungen

getroffen, ali ob er berechtigt fet, maßgeblich über fie gu Per«

fügen. Außcxbcm fehlt ei an jebem talfacblicben Anhalt für

eine folche ötHärung bei Schenfgcber«, in welchem ein

constitutum posstissuriuiu gefunben Werben Könnte. Au«

biefem ©xunbe mußte bai ©erufungiurteil m bem fraglichen

©untte aufgehoben unb bie Sache in bie ©orinflanj gurüd*

PetWiejen werben, ©ei ber erneuten ©erhanblung wirb bai

©erufungigericht folgenben ®eftcht«punli gu beachten hebert,

ber, weil er progefiualer 'Jiatur ift unb nicht feiert ut bei

rHeotfionibegrünbung, fonbrrn erft in bet münbltchen ©er*

hanblung por bem 9lcOifumigttuht porgebracht worben ift,

gwar bte Aufhebung bei ©erufungfurteili nicht begrünben

tann, ber aber beffrnungeachtet jebenfalli erwähnt Werben muß.

Ter ©eiufungirUhter hat bie Annahme, baß bie kanten (Eigen*

tümerinnen ber fraglichen ©apiere geWefcn feien, auf einen

tatfächlichen (Srunb gefiüßt, ber von ben Klägern fclbft gar

nicht geltenb gemacht Worben tft unb auch nicht geltenb gemacht

werben Konnte, weil et mit ihrem ©orbrütgen nicht Pereinbar

ift. Tie Kläger haben nämlich behauptet, bie Tanten hätten

ihnen gehörige ©ettäge. — in ber Klage fmb bie Summen
angegeben auf 2 600 Jt unb 2 000 M. — bem Örblajfet gur

©erwahrung übergeben. Tutch ©efchenle ihrer ©rüber,

namentlich auch bei (Seblafferi, fowie bur<h aufgelaufene 3m[m
hätten fich bie ©eträge auf je 3 000 Jt- Permehrt unb für

biefei ben Tanten bereiti gehörige (Bclb habe ber (Schlaffer

bie betreffenben ©apiere erworben. Sanb biefe '-Behauptungen

tintig, fo Kann ber ßrblajfet bie ©apiere nicht ben Tanten

gc[<henK! haben; er Würbe fte oielmehr ali beren ©eaufttagtet

ober (Sefchäftiführer für fie erworben haben unb fie würben,

fei ei unmittelbar, fei ei burch 'in in folchem fyafle gtotifclio«

wirKfamci ©eftßlonfiüut, (Eigentum ber Tanten geworben fein.

Weil fie (Eigentümerinnen bei ©elbei Waren, für Welche« bie

©apiere angefdfafft waren, ©reuß. $iitui c, U. p.

18. Sept. 08, 511/07 VII. — Göln.

©reußifchei Stempelgefeß Pom 31. 3uli 1895.

15. 91r. 3 gur Tanfft. 32. Unter ben ©egriff bei „©abrauch«

im (Bewerbe'' fäBt nicht ber gur Öetonbereilung perwenbete Sanb. J

Stoch ber fcftftehenbcn 9ic<htfp«<hunfl
bei 9MB-, Pon bet

abgugeßen lern Anlaß potliegt, ift unter bem w©erbrauch im
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(Bewerbe'' nach ber ©efreiungiborfchrift unter 9ir. 3 gur Tarif»

fleBc 32 ©rStemp®. biejenige ©enußung ber Sach« gu Pa»

flehen, welch« w beten ©anießtung ober ^«ftörung fich Per*

wirllicfct, fo baß gerab« baburch ibr beftimmungigemäßer Stoßen

gewährt Witb (9t®. 42, 233; 49, 303; ®ruchoi8©eür. 47,

1132; 51, 1178). Tanach fmb g. ©. Kauf* unb Siefetungi*

Perträge über ©renn* unb ©eleuchtungiftoffe, bie gum un»

mittelbaren ©etbrauch in einem (Bewerbe bienen foBen, fteua«

frei, ©erbraucht Wirb aber in biefem Sinne nicht eine Sach«,

wenn fie be* ober Perarbeitet unb baburch unter ©erlufl ihrer

bi«ßerigen gorm unb ®efklt gum ©eftanbteil einer neuen Sache

Wirb, in ihr aufgebt (Pgl. namentlich ®ru<hot«©eiir. 47, 1132).

Sie Wirb m folchem gaBe in Peränberter ©efchaffenheü unb gu

einer Einheit mit anberen Stoffen gufammengefaßt, aber nicht

burch ba« mittel ihrer 3«ftörung, oielmehr nur mit Aufhebung

ihrer Selbpänbigleit unb ihrer uifptünglichen SSkfenheit gemißt

unb bauemb im ®eWerbebetriebe bc« Käufer« perwenbet. 3ht

Untergang al« (Singelfache ift lein ©erbrauch, ber bie Stempel*

befreiung gu begrünben Permöchte, ba fie in bem neuen Stoffe

Weiter lebt unb in ihm ben Qatdtn be« (Srtoetbal bient. Un*

erheblich ift babei auch, ob fu toiebtr in ißten früheren 3ujlanb

Oerfeßt werben Kann ober ob eine Auöfcßeibung unmöglich ift.

©on biefen rechUichen (Befichtlpunlten au« ift bie (Entfchcibung

be« ©crufung«iuhlcr«, baß brr Pom Kläger ber ©agtoert«*

perwaltung gelieferte Sanb nicht gum ©erbrauch im ®eWerbe

be« Käufer« beftimmt gcWefen fei, nicht gu beanfianben. Ter

Sanb ift gur ©etonbercitung perwenbet. ©cton ift ein au« Per*

[chiebcnen Stoffen, in«befonbcrc auch au« Sanb gebilbrter

URörtcI, ber al« felbftänbiger ©aulörper Per Wertet Wirb. Ter

Sanb Wirb hiernach nicht Pemicßut, fonbem nur mit anberen

Gingen Perbunben unb in biefer ©erbinbung genußt; er Wirb

nicht Petbraucht, fonbem gur $crfteßung Pon ©eton gebraucht.

Tarauf Kommt ei nicht an, baß er burch büfen ©ebraudj

10 ©togent Kief«l[äure Petliert, alfo in feiner chemifchen 3ws

fammenfeßung fich änbert unb nicht Wieber in feiner früheren

©efchaffenheü au« bem ©eton au«ge[chieben Werben Kann, Ta«
©kfentlich« ift, baß er al« notwenbiger ©eftanbteil be« ©eton«

bem ©ergWerl«betriebc bauemb bient. Tie ©efreiung«Potfchrift,

auf bie fich ber Kläger beruft, finbet bemgemäß Keine AnWenbung,

unb e« mußte bie fRcPtfion gurüdgewiefen Werben. S. c. 5.,

U. P. 29. Sept. 08, 536/07 VII. - L'öln,

Jlpm Cber»eti9flltH«80gerid)J
:?

).

©erlebtet Pon 9tc<ht«anWalt unb 9iotar Dr. ®örrc« in ©erlin.

(Erforberniffe ber ©äblerliftcn nach ber Wejtfälifthen

Stäbteorbnung.

Ter ®runb, au« Welchem jämtliche 3S3a^len ber gWeitcn

Abteilung nach Anficht ber Kläger ungültig fein foBen, tann

nur in ber ©cßauptung gefunben Werben, baß Weber in ber

©SählerltfU, noch m bet öffentlichen ©elanntmachung bi« „(Brengen

ber Steuafäße" angegeben geWefen feien. Tiefe Abführungen

ber Kläger ftnb Perfehlt. Tie ©elanntmachung bat nach § 23

Abf. 2 Stäbieorbnung für ©kftfalen nur ba« ^otal, bie Tage

*) ^aepbruef opne uueUenangabc oerbeten.
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unb bie äüablftunben genau ju beftunmcn. Daß fte notb etioa«

anbert« enthalten foH, fifteibt ba« ®efcß nic^t bor. Die bei

bcn ©treitaften befinbliiben ffiäftaliffen aßet 3 Abteilungen

gaben bei jtbem 'Äöfter bie Summe bet Don iftn ju ent«

ricftenben Steuern unb $um ©bluffe bie ©efamtfumme bet

Steuern feba Abteilung an. Der Jn^alt ber Siftcn ermöglichte

febern 28äfta eine .Kontrolle unb ^efiftellung bejgl. leinet 3«*

gebörigleit ju einet bet 3 Klaffen. foetmit entfällt iebet

ölrunb, bie ißafttn für ungültig ju ertläicn. Utt. b. 22. Dft. 07

i 6. 0. unb ®en. c. Stabtbaorbncienbalammlung $u 28.

II 1839. Step. St*. II H 21/07. 2kjtrt«au«fcbuß Ärnibetg.

Siteraturkfprcdiungen.

1. Gtbrccht*reform. Sin fojialpolmid^tr Borftplag jur

Bifigigimg bet 3tri(h*gnanjrn Mn ©torg Bambtrget,

3uftijrat in Xf<hct*Itbtn. Britin 1908. ©utriniag.

Sic »orlugenbt ©riritfihrig btfte^t au* einet fjufammnn

fteUung Don Heineren Stuffäpen, Willst bet 'Betjaget bi* auf

bie btei le|ien [eil Anfang 1905 in betj^iebenen 3'>tf<hrifttn

unb Leitungen uctigentli^l bat unb in benrn et einet Sin<

jt^tünhing be* Snwanbttmrbitipi* (8953. § 1929) ba* SBort

tebefc ©ein Sorfiplag gebt bafnn, nut ben gjfltdbttni*betee^ttgten

unb ben ©cghwtgnn be* Srblafiet* ein gefr^ltcbeS Chbtei^t

jujugefteben, im übrigen aber btn SRriih*g*fu* an bit ©teile

bet SritoibnWanbrin rieten ju lagen, jultegcnbenfaB* unter

Beteiligung bet ©etneinben an ben Sritägtn bet Srb|$aften

mit bet lierpgicfitung, füt bit geftfleüung unb Sinjitbung bet

^ereinfaUenben Sibmagen ©enge ju ringen, unb botbe&altlüfc

einjelnet Sanbetbcgimmungcn, bie auf StpaUung be* ffirunb*

befi$t* in bttfelben Familie pinjitlfn. 9!adj bet Beregnung

be* Betfaget* isiitben, ielbfi wimt übet bie tjalfte bet bicniad?

ben BnWanbrin entlegenen Beträge )u ihrer ober Anbeter

fflunfrin legttmBtg »etfügt würbe, jdptlitp tunb 500 TOilliontn

TOotf übrig bleiben, bie in bie 3triip*tafjt flogen. ÜBit Ibnnen

bie üeltüte bet gott geftpriebenen Xugöge, bte bemfelben u btma

fict* neue interegante ©eiten abjugthnnnen beigeren, Club

foltpen liefern wann cmpftplen, bentn bie Borftfcläge be* $etrn

Betfaget* |u Weit )u geben fdjtincn.

2. Boirbetbt. Sa* Stbtiipt unb bie 'liaiplafebihanblung

narb ben Pom 1. San. 1900 an gelttnben '.Hetcb*- unb Üanbe*.

gtfefjm mit befonbeitt Betüdfubtigung be* ©eltungigebtet*

be* »291. 2. (?) äug. Bb. 1. 1907. Ste*Iau, 3. U. Bern

(Bia; Mütter).

3. Bei f et. $anbbu<b be* Xcgainentümpt* mit japtreiipai

Beifpielen unb gotmulaten, unter eingebenbet Betüigebitgung

bet fKetblfpte^ung unb lliteratut. 2. Slug. 1907. Berlin,

©uttentag.

4. TO otcu*. Sa* beutfrbe leftoment, in*befonbete ba* $riPai.

unb Botteftament. 3® .Sufammtnpang mit bem gefaulten

Stb« unb gamilianerbte |um praltgrben ©ebtourbe für

jebetmaim, namentlirb auib füt Sotflebet bon ©emeinbe»

unb @ul*bejuien. 3. Slug. 1908. Beriin, Sour* TOarcu*.

Sitte btei 'Bette liegen in neuer umgeatbeiterir unb bet.

mebrict Auflage bot, bon bem Borrberbtfcbtn Berte junäipg

etft bet erfte Banb, weltbet bie allgemeinen Segeln be* Urb-

ie<bt* unb bie gtfrgtup« Erbfolge bebanbelt, Wüptenb bem |Wmen

Banbe bie SatgeBimg be* leftamentS, Stbbetriag*, Bgiäfttett*.

reibt*, bet gütfotge be* Barblaggerirbt* unb bet Srieilung be*

Stbfrbeme* bot beballen ig. Sa* Bet! bon TOarcu* ig eine

erweiterte Sutgabe bei unter bem bi*berigen Xitel: „firrbat.

teftament unb Sottegamcnt narb bem B©B." in jttri flugogen

etfrbienenen SBerile* unb gibt neben 72 Beifpielen non Xefta

menten unb Änttägen eine httje jbgematifrbe SatfriBung bei

gefeblirben unb Xcgament*tt<bt*. Sa* gleifetfrb* flatibbuip

enthält eine cingebenbe SargtBung be* gefamten Xegnment*.

reibt* an bet §anb bet Se<briprtct)ung unb Siteiatur unb im

Xnpangt 38 TOuget tegamcntarifibet Xnotbnungen. B.

$ninblegcni>e (Sntjdjcibungcu.

ßnlfeft Str. 1 füftt nu«, baß bureb Act 65 S@Ö®53. bie

§§ 7, 9, 12 ZI II £tt 15 A&H. aufte^ter^alten ftitb unb

bap bemnacb für 3lu^urftiQung einer bem 28affme<$t an-

ge^renbro ikrpffi^iung md)t Ute 6taal, jonbem nur bie

Samten, meldje vbcet ^flu^t nie^t genügt babrn, haftbar ftnb.

Die UngüUigtctt be« ber ^Boümadjt jugrunbe Uegenbnt

2krtrag«, fei e« megen eine« ©illenefebler« ober ftorntmangel«,

^at nad? (£nifc^. 2lr. 3 jebenfaU« gegenüber bem gutgläubigen

Dritten, beT auf ®runb formell orbnungemafiig erfebetnenwt

2ioUma(^t mit bem !öct>oUmä<bUgten fantrabiert ^at, bte 2ti^«g=

feit ber ÜoHmad?t nidpt jur ^olge.

©ntfi^. 3lc. 4 bebanbelt bie au« einem bor 1900 ergangenen

Ucteile folgenbe 3'^pflicbt unb lebnt bie ^erabfebung bc« füt

bte Urteü«|infen beftimmten batnaltgen gefe|li<$en 3m»fuie«

bon 5 ^Jrojent auf ben jetyt gelttnben ^inäfub bon 4 '^cojent ab.

Die Haftung au« § 276 fe$t na<b 6ntf^. 92r. 5

ein fertige« ©tbulbüerbaltni« borau«, jo bafe bie Sorfd^nft auf

culpa in contrahendo mty anjuluenbrn ftt.

Da 2kgriff be« Säumer!« im 6umc ber Qkmä^rleiftung«

botfe^nften beim 28erfbertrag toirb ui (Sntjcb. 2lt. 6 erörtert

unb einer Dcänagcanlage bie UnterfteQung unter btefen Segnff
bcrjagL Die Sntf(Reibung bebanbelt feenet bie Seiet^nung ber

bem:ag«ma$ig beftimmten ®arantiefiift.

28enn ba« ®efe^ im § 812 Abf. 1 6 . 2 boit bem na$
bem Inhalt be« Ae$t«gcf4kift« begeünbeten Erfolge ber

Üciflung fprüft, |o ^at e« babei nad? tjiujd?. 3lr. 7, mit bei

ber tbmi|(ftn condictio cmisa data causa non secuta ein

3ietft«gef<ftft tm Auge, ba« unmittelbar jtoiftben bem 2eiftenben

unb bem ©mpfänget bet Stiftung, bem angeblich Seteubmen
iuffanbe gelommcn tft 9i«bt aber ift bamit em Sereicpcning«*

anfprudj bc« 2eiftenben gegen ben am Jied?i*gefcftift fclbft

nt<bt beteiligten Dritten gegeben, bem ebne fein Dajutun bet

h>irtf<bafthcft ßrfolg be« (Sefcbaft* fiblieftiib juguie lommt.

Der Setetcbetun0«anfpru<b rnitb auib babureb mdpt begtünbet,

baß ber Dritte bte ibn begünftigenbe 'fllaßnabme f^toeigenb

gefd^eftn läßt, obgleub et mei|, baß bureb fie ber bon Dem

2eiftenbcn unb bem Empfänger ba Haftung bejmedte ®rfoig

nuft eintritt.

2Bcim naib § 1138 bie Sorfebriftcn ba §§ 891—899
für bie -Öppotbet au«b in Anfebung ba ^orbening an»

jutt>enben finb, fo gilt bie« nad? ®ntf(b. 2lr. 8 für bte

tforberung nur fo lange, al« fie mit ber #ppotbe! in Sabmbung
tieft unb bie £ppotft! bon ift abftngig iff, nie^t aba für bie

bon ba äbpotftl loßgclöfte petföiüicft IJocberung. 91

^rriifjttgmig.

3n ba Überftbrift auf 6. 633 ift flatt „Käufer" ju lefen

„'Serfäufer".

gur bie Aebatiion ücrantTDorllutj
:

^uftijrat Dr. §ugo Aeumann in Lettin W. 35, ^otibauicr etcaßc 118.

Dcud: Sß. SKoejer Attcpbrudcrei in Lettin S. 14.
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3uri|Ufd)f tüo(l)nifd|cift.
(§>rgcm des öeuffd^en JlnwoTf^ereins.

Serauhgcgefren öon

Jußijcat Dr. Sugn Beuinann,
KKbükmnjalt beim Serairnngerltht unb Siotar, Berlin W. 85.

tVrlag unb Srpobition: J8. gHaefet »uthhanbrnng, 3trfin 8. 14, Statlfdtrribngrahe 54. 35.

mwr-rr .. . in i
— :

=

i iff l
n~ — ' 1

: ~ ~
- =3

Brett für ben Sahrgimg 26 Wort, etajelnt Summt™ pro Sogen 80 $tg. Snfnatt bie Sgefpatlene BtUtjelte 50 Big. Seüellimgtn

übenüntmt i«b« ©u<$&anMung unb ftoßonflaft foww bic StfKbUlon ©erlin S. 14, gtaDft^reibcrftr. 34, 85.

llrrelnsnadfridftMt.

Ser Sorftonb beb Sentfchen Snwaltoeteiii# hat einer

ginlabung ber SHtdilianwiltt ber 5 taue Sioftorf (folge

leifleob, befätloffen, bnit ber XIX. Stutfihc StnwoltStag im

3«|re 1909 in Diofletf ftattfinben fall.

Sie Berftnbnng beb Sermittfnlrnber# für 1909 ift er*

folgt. (Erimteruigen »egen miigtetnpfongr» läonen nur

bcrütffith'igt werben, nenn ge bi# 96. Sfootmbec 1908 bei

bew Bureau bc< Scutfdjen Slittnolloerein« in Üeipgig,

®<hrettrgri§e 3, gellenb gerundet werben.

Stipgig, ben 10. Siattember 1908.

Dr. llrif, SufHjrul, Bdrifefftbrer.

jaifokofT* für btutfdfe ßedffsatuoeilte.

Sie Bnmoliltomwern in Be.tirfe ber CberlnnbelgeridMe

gn Sre#be«, Siel mb gern hoben ber Suffe nbermnl# Beihilfen

nnb gwnr Sreeben nnb Siel jt 4000 Jt, genn 1000 M
gewährt. Sri Simmrrn nnb Ihren Sorttänbtu ift für bie

reitgen Beihilfen ber anfrigrigge Snnl oubgefprothen worben.

Sine Hngabl 9iedjl#n«wglle in Branufthweig hol ber

$ilfififfe rine Beihilfe non 1000.« gn bem Unter ftüpungS-

fonb# gewährt, ff« wirb ben $rrren hierfbr ber bergige

Sonf anigefprodfea.

ftalfrgelialts-, löitmen- unb paiftttbaffe

fär brnifdje Kedjtsauwälte.

Jn brr SHiigliePeruetfamtuinng oin 27. September er.

iS an Stele bet $errn 9ied|Uanwalti Dr. Sehnll £>trr

fNe<ht(anwaIt Dr. Springer, Beipgi«, gnm Sorftonb ge-

wählt nnb $rrr Juftitrnt Johanne# Sefjrenbt in Sangig

in ben Bnfgtheieti hiRgngenähll worben.

BBt fär ben Borganb beflimmlen Sthriflfefitfe jmb

forinn an perrn 9)ed)i#anwalt Dr. Springer in fieipgig,

BarfnSgaffe 13 II, gn riihlen.

$nl(e n. S. nnb üeipgig, im Ctfoher 1908.

«Ift, Dr. Springer,

Juftijral. Kc^tianwolt.

®ie 8 fl ge im frojeij.

i.

Ähroelir gegen Abwehr.

Bon Btoftffor Dr. Dellwig.

Sn §nau#geher biefn ^-ilfthnft hat in Sir. 19 imtn

bem Site! „(Sin ffiort bn abweh«'' 8*8™ meinen SrtiW

„Sit 2üge im Sttrtführunaen gerithiel, bk rnith |u

einer Urtmbemng gmtngtn. 34 sehe ge um fo liebn an

biefem Orte, ai# Sieumann mtth btitft anfgrforbert hat, mich

gu bn girage ju dufcrtn. 6t fehteiht mir, bk SRethtianWait*

fihaft nepme hinan bai aQergeöhte Jnterege unb Werbe mir

banfbat fein. Wenn ich gut B- fferring Bon Mängeln beitragen

Werbt, bie Borhanben, aber ben anwälttn unbelannt geblkben

fein fällten.

34 habe mi<h kt bem artitel gegen bk „WeiiBerbeeitete

unb betätigte anfitbt, bog im Biojtj) bk Züge ein flatthafte#

Kampfmittel fei", getoenbet unb batgulegen oerfucht, bah gnabc

bk anwdlte bahin Witten fällten, bafi „bk SDahrheitipgkh1

(kt tBegiehung auf taifäthlithc Behauptungen) im ®efep all

obnge BeopfcpfiKht au#gefpro<hen wnbt".

C Sieumann wirft mir garte Übertreibung bot. dr bruift

bk beiben Säpe:

„au# bem Berhanblungiprtnjip Wirb bai Stecht jut

fifige abgeleitet. Jm Btojtfi foB bk Büge erlaubt unb

grafto# fein"

ab unb fragt ngaunt: „38n hat bkfe Säge aufgegeHt unb

wo wnbtn ge tn bn Btop# befolgt unb gebilligt i SBo unb

Wann hat $eiiwig feine pcahifchen Srfahrungen gtfammelt,

bk ign )u bieftn Sägen »nanlaffen?"

Jtg lann nur Witbn mit btm atrtbrutf bei Stgaunen#

anttoorten:

3g bem ^nauigebn bei ^ahtbuthi für btutfehei Seiht

nitht betanm, bah 5bn bk Stage, ob im Jttnlptoiih bie

SSSahrhettipgttht begeh1- »kt beftign Kampf geführt Wirb? 3»
bem lürgluh (1907) nfthknenen jtoeiten Banbt mrinei geh* 1

bu<hi (§ 71. Sie SBahrhrttipgicht) tarnt man gtg übn ben

neuegtn Stanb bn ffrßge orientieren.

aui btn boti gegebenen Belegen übn Sütnatur unb

3ubitatur führe ith nur an, bah tein (Sningncr aii SBaäh in

#r(lnhuti8. 8, 647 f. ein rethtiithri SBahtheitigebot all btm

84
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©eftn be* 3ü>i4>r0jefjc« entgegen unb al* unt*Tträgltih mit

bet Bcrhanblungimasime bezeichnet hat- 3n bcn Borttägcn

(2. Aufl.) lehrt ©ach jtoat, bafe Tteu unb Glauben auch im

SlcchtÄgang ’ blühen foflen (©. 76), aber anbererfett* finben

jt<h 6. 218 bie 6a$e: „Gine ©abrbeit*pfli<bt bet Partei be*

fleht ni<ht. Ta* ®efe$ feimt »eher ein Sk^r^tüfßfbot noch

£ügenflrafen." Unb ba« tft in b« Theorie ferne*Weg* eine txr»

einjelte Anfccht ©teilte bo<h fc^on ^Be^ell, ©pflem (3. Aufl)

§ 19 ©. 170, bie Keinung auf, in ber Behauptung einer

Tatfache feiten* einer Partei »erbe an ft<h nur (!) bet Anla«

ju einer beflimmten Grflärung über beten Kahlheit für bie

anbere Partei gefunben
;

e« hänge bon ihrem freien (!) Grmejfen

ab, ob fie bte ©abrh*it anafennen ober befreiten wolle;

moralifch feien bie Parteien hietbet jwar burth ifr ©etoifjen

gebunben, juriftifch aber fei ihnen nur (!) infofem eine

©thronte gezogen, al* fie in einigen gefeplich au*gezeUhnfien

fällen Wegen mutwilligen Scugnen* einer ©träfe unterlägen!

©äfrenb in neuefter 3e*t ©eilmann, 2ehrb. 1, 346, bie

©ahrhcilÄpflicht al* fclbftortfianblitb be|eithnet, wirb bon

©chmibt, Sefrb. (2. Aufl) ©. 427, nebenbei in einer Stote be»

m«ft, bie in § 141 3^0. flatuierte Grf«heinung«pflicht fei

eine unboEUommene Stecht*pfli(bt ebenfo wie bie bon ber

ofterreithifthtn 3W- § IW aufgefteUte (!) Bfrcfr jur wahr»

h«t*gemäfrn ©athbarftellung , bie bon ber öftetrei<bif<ben

Literatur über ®ebüht geptiejen werbe.

©obiel über bie in ber Siteratur bertretene Anfithl ei

gebe im ^rojefi feine ©ahrfrilSpfluht. ©ie ^errfc^t auch in

ber Braji«. 50te Jubifatur ber ©traffenate be# 9tei<h*g«itht*

geht tonftani bon ber Meinung au*, bafe im ^rojefi ein ftrafbarer

Betrug burth einfaihe, ni<ht bur$ Beweife unterflögt«

unwahre Behauptungen nitbi begangen werbe. Auch in 3i*>ilfa<htn

folgt e* biefer Anficht. 3$ führe au* neuerer 3<ü ba* Urteil

be* II. ©enat* bom 3. 3Kärj 1905 (3®. 05, 234 *«) an. Tie

burth recht*ftäftige* Berfäutnni*urteil berurtcilte Partei be*

hauptete, ber Klägerin, welche unter Borlegung einer 3*itungt>

mmunet bie' Bewilligung ber öffentlichen 3uftfü‘m9 erlangt

hatte, fei ber Aufenthalt be* Besagten befannt gewrfen. Ta*

9iei<h*geri<ht finbet, bte* genüge nicht, um bie Behauptung ju

begrünben, bafe bie Klägerin (bei erften $ro|effct) ba* Bei*

fäuraniiurteil burth Betrug erf<hlithen habe. Gute anbere Gnt*

fcheibung ifl bereit« in bem Atttfcl ber „©o<h<" (mit einem

Trutffehler) |itiert (St®. 58, 354/5). Tie Kutter eine« um
ehelith geborenen Kinbe* hatte bei einet bot bem Bonnunb*

fthaft*geri<ht geführten Betgleich*bcrhanblung bem Konfumbenten

unter Tränen wiber befferei ©tffen bie Berfrhctung gegeben,

fie habt mü.leinem anb«en Kanne berlehrt; irop mehrmaliger

Borhaltungen War fie babei geblieben, Stun banbeite e* f«b

um bie §ragc, ob ber Kann ben Bergleich Wegen argltfHger

Täufthung anfechten lönne. Ta* Steich*gerUbt bemeint fie

mit bet meine* Gradjlen* beflagrniWexten Begrünbung, eine

argliflige Täufcpung läge hlCT ebenfoWentg bor Wie üt bem

[tafle, bafe bie 'Kutter im Brojefc bewußt wabrheitiwibrig

bie Ginrebe ber mehreren 3uhülter in Äbrebe [teile; fte fei m
ber Sage, ben Kann, ber ihr beigewohnt habe, befftn Bcrpflithtung

mithin iunäthft feftftehe, burth Klage ju belangen; ihr Ber*

halten enthalte nicht« mehr al* bie Ableugnung eine« Bocholt«,

auf ben ber Kann eine bon ihm ju beWeifenbe Gmrcbe flü«e.

Jpterm tritt gan3 beutlicfe bie Anfuht zutage, bafe bie Bemifeung

einer jeben bon ber Brozcfeorbming gebotenen Köglicbtcit

bie Au*übung eine« projeffualen Rechte« unb be*h«lb erlaubt

fei Ter Beflagte, ber Wiber befferei Kiffen ben (Empfang

be« Tatlebn* leugnet, ber Kläger, ber ttob eben erhaltener

3ahlung be« Cmuptfchulbnet« gegen ben Bürgen flogt (alfo

ba« gortbeftrben ber 3<hulb behauptet) unb bie Ginrtbejunb

ben BeWei« ber 3ahlang «wartet: fie alle machen nur*, bon

bem Befirtitung«retht unb bon btm Siecht auf au«re«henben

BeWei« b« gegnerifchen Angaben ®ebrauch!

Gegen biefe auch jehon bon Anberen (Tegenfolb, Klein,

©<hWar|) mit harten Korten, aber brrgcblich befämpfte Aw
fchauung bin ich angeficht* b« brohenben ©efahr ihrer geWiffer.

mafeen fUDfchweigenb fich bolljiebenben £egalifi«ung ju ^elbe

gezogen unb habe bie ©ache mit bem richtigen, aUetbingl fthr

häßlichen tarnen bezeichnet. 3ft c* ab« fachlich nicht gleich*

bebeutenb, ob man fagt: im befteht feine ©ahrheitl*

Pflicht, ob« : ba* beWufetc Borbcingtn ein« unwahren Tatfache

ift «laubt, ob« noch etwa« brafhfeh«: man hat im

ba« Stecht jur 2üge?

©irb Sleumann jept bie f^rage. Wer bie bon mir be»

fämpfte Srbre aufge^eQt habe unb wo ich meine prafttfehen

(Erfahrungen gefammelt habe, Wieberholen? Ob« mufi ich

jur Gntfräftung b« f<hw«en mir gemachten BorWürfe bafür,

baß jene Sehre beftebt unb bab fie betätigt wirb, noch

Weitere Belege bringen? Obgleich ich filanbe, bafc bie« faum

nötig fein Wirb, fann ich & n«ht berfagen, noch an ein

AnWalt«)eugni« ju erinnern. G. [juch* bezeichnet in fein«

Schrift „Stecht unb ©ahrheil" (1908) ©. 228 unfaen heutigen

3ibilproieb mit Stücfficht auf anbere Kängel al« „bu«h unb burch

wrlogen", fonflatint mit bitterem &obn, bap bie B«hanblungl*

ma^hne uneingefchränft henfehe unb fagt folgenbe«: „Tiefe enthält

jWet«lei: Ta* Stecht b« Parteien, ungeftraft in Behauptungen

unb Betreuungen ju lügen, unb ba« Berbot an ben Sticht«, bon

fich au« ben Brojefc ju birigi«cn unb bie ©ahrheü *u «»

mittein. G* wirb baton aulgegangtn, im 3totfpTojefi hanble

ci fich ßor nicht um (Ermittlung ber Wnllichen ©ahrheit.

Ktt bem ©chlagWort, bafs man bie mittelalterliche „„fyiquifition«»

maEimc '"
abgefchafft habe. Wirb bte Koral au* bem 3i°ü»

projeb bnbannt. Tie jefct geplante Stöbede Wollte einen

fchüchtemen Berfuch Wagen, h»« ba« in b« Bruft jebe« gut=

gearteten Kenfchen Sebenbige jum getriebenen Stecht iu machen.

Tie Parteien foQten ftch „„Wahrheit*gcmä|'*" «fläven. ^eh

möchte Wiffcn, Wie eine fünftige ©eit e« bejeichntt, bag biefe

Bcftimmung al* ©iftjabn betrachtet Würbe."

©enn in meinen ©otten ein Bctwurf liegt, fo richtet «
f«h teineiweg* mir ober auch nur borwiegenb gegen bie Siecht*'

anwälic. AHeibing* habe Uh auch an fte einen Appell gerichtet

Tief« Würbe ab« baburch bwanlafci, bab bie in bem bor*

läufigen Gntwutf enthaltenen ©orte „toahrtuüSgemäb unb"

infolge ihre« ©iberftanbe* gefhUhen Worben fwb. Stun fagt

un« Steumann: „Unfcr ©ib«flanb beruht nicht auf mangelnb«

Siebe ju ©ahchfU unb ©ahrhafiigfeit, fonbem auf ber Be»

fürchtung, bei einem aD^u tempnamcnioollcn Sticht« lönne folche

(Ünwtrfuitg auf bie Bartet zu einer burebau« unangebrachten

Trangfaliwung unb mquifttorijehm Untafuchung au*arten,

wemt « bie wabtheit«gem&be Behauptung nicht für wahr
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hält" 3<h bin feft überzeugt, bafe bit ben (Entumtf begui*

a^itnbm ätntoälte bon birfn ©efinniing befielt tonten. Äbn
tro^bem btbaum ich auf ba* tkfffe, b«& bet ffiibttftanb &on

lernen au&ging unb ßrfolg gehabt ^at. Ätjo guicht bot SJlife*

brauch b« 3iichtrrg«nwlt ! ©etmfc hat e* Slicht« gegeben unb

toirb e* Si«ht« geben, bk gegen ben Sinn bei Sefebe« bet*

fiofeen. ÄecbüantodUe aber, bie eine Äuönahme bon ba Siegel

bilben, foUle e* nicht ober hoch nur toeit feltener geben? Sei

aller aufrichtigen Hochachtung bor btm Stanbe muß i<h hoch

bei ber Änfuht bleiben: nicht auönahmilo* ^atoi fa bie Äraft,

ber 2eh«: ei gibt titt ^ßrojefc feine SBahrhcüÖpfluht, 5Bibet*

ftanb ju leiften
1

) unb namentlich bon bem angeblich beftehenbm

Sc^reitungirechte (einen ©ebrauch ju machen.

Öerabe um bem ©ianbe bie Sttttd in bie £anb j\u geben,

ihn hoch ju erhalten unb jebc Serufung auf ben ©a&: ci gibt

feine 9ßahrheit*bflicht, unbebingt abjuf<hneiben*), alfo un

3ntereffe ber Änroaltfchaft, beten Slnfehen unb Slühen jebem,

ber bie ^Jufti) fötbem toill, am Herren liegen mufe, h« 1* '4?

geglaubt, an fic ben 2tyj>eH richten &u müfien, ba& fi« m ihrem

SSibaflanb« gegen bie „ßtnfuhnmg" ber Skhrb<ü*bfluht nicht

beharre. 3<h glaube nach toi* bor, baß tiefe Sluffaftung eine

„Äbtoeht" nicht oerbient

3n Sejiehung auf bie bon Sleumann erörterten praltif<h*ft

^äfle bemerfe ich nnr, ba| bai, toa* nicht gebulbet merben

barf, bie bemühte Schäumung einer untoahten ober bie bemu&ic

Seftmtung einer mähren Üatfache ifi 2Öenn bie Partei ben

Statbeftonb nicht lennt, toeil er tocit jurüd liegt ober »eil ei

fleh um facta aliena honbelt, bezüglich beten fie nur Ser*

mutungen anftetten fann, fo hat fie nkht gegen bie bon mir

berteebigte ^3rog«^flic^t berftofeen, hxnn fuh bei ber Seloeii«

aufnahme hetauiftettt, bafe bk bon ihr angeführten Xatfacfren

nicht toahr ftnb. 21ud? fann natürlich nicht bk Siebe babon

fern, bafc ber Partei ob« bem Sarteibertreter fchon bann fteti

ber Sottourf b« £üge gemacht toerben bürfe, toenn ihm b«
Seloeii ein« Zatfache nicht gelingt ob« eine bon ihm be*

flrittene Satfache ftch ali toahr h«auifteflt. 2>enn ebenjo ime

bai ©ebächtnii bei beugen &nut b®* öebächtni* ber Partei

unjubcrläffig fein. 2Bai eine £ügc iff, toeife jebamann. SDat*

über ifi ein ©treit nicht möglich
1

)*

*) 3lc<hl*aniralt Gor r cd (Berlin) fcbreibt in 33®- #3:

„X>ie 30l8c ift* bafe eine fiarl «ntwidelfc ijrnnbungdgabc bei Ser*

trttcr* bei ber richtcrilditn i)cwci*würbigung bie 'Jkirtei belaftct,

cbfdjcn bu(c bitllcicht eöüig unldjuftng an bem beireflenben Bor
bringen war. 9nbem[eii6 wirb bic Bohtdfolg« ber BeuxiÄwürtigimfl

in ber Brarl* auch babur$ toicber paralefiett, bon bie Gepflogenheit

»ifltntlüh unwahren Borbrtngcnfl angeficht* be* Mangel« an entgegen

ftehenben gOgcnftrafen jiemlub weite Äudbcbnung angenommen hat."

*) Reumann beruft fuh auf btc Bccptipreihung be* Sh***'

gen<ht«bof*. Xi«f« tft mir wcblbelannt. 3$ barf abtr wohl barauf

aufmerlfam mache«/ Mi in b« bon »eumann angeführten Önt

fcheibung ber Grunbfaf oorairtj«*:, Mp ber SlechidanwaU nicht nur

wiffentlich unwahre 2a t jachen behauptet, Umbern auch, bafc er „ben
Schein ber JBahtheit bureb Angabe bon tBeweUmittcln
noch befonber* belräftigt“. Üa* fleht im ftmtlimg mit ber

^ubilatuc ber Straffenate, genügt aber meine* ihachten* nicht ba j. 8.

jebe bewußt »ahrtciiewibnge Weflrcilung nicht baoon getroffen wirb.

*) 3$ btnu®e gern bie Gelegenheit, um )u lonftatieren, baf;

ich leintbroeg* alle Unfaliprojeffe h°^e berbammen wolle«, fonbem
nur bieienigen, bie in ber oen mir gclennjeicbnelm flkife geführt

ttjerbm. 53ah biefe gerate bei llnfallproiefltn bcrlommt, ift tbenfo

jweifcllo* wie bic latfaChe. bafe umgrfcbrt auch ^ ®erftiherung* :

betrug« fogar ben f^roicji nicht i<h<ut.

II.

8uplU.

Oon 3leumann.

3U[o au« btn JBa^|(^rn ©aftn: „3ine

pflügt 3a $artn Ireftt&t mitt. S>a« ®t(c{ lamt mttxt «ui

SSia^i^atigcfcal no<3 Siugaiftiafen" IcH 3a« 3ta^t jui

Üübc, bat 3afel iura Seliuji o3a rotiugfttn« bo<^ (um

S<tiug«3aiu4( im ^Icogcfle folgen ' fBa« raub SBa$
3>aju jagen l 3$ §abc jeine Üe^tc aüabing« immer

ganj nnba« aujgeja^t 3^ najira an, 3a| fflaib au« 3a

$a$an3lung«> »3a nötiger bejeec^net au« 3a Siipojiiun*.

majtme ben Sefciufc |ie^i, baji 3a« (Saie^t ben talbejianb

jo }u beurteile« habe, tme et bon ben Oatteitn ibtn jur (Sn6

(Reibung votgelegt eonb, oudj toenn a ni$t mit b<c ®ietlid)tat

übaeuiflimmt. SUjo j. B. : ®ie Parteien flteiten ttba bie itu«=

legung eine« ®nmbfiüde(aufoaitag«, ba ba gen$tlu$tn oba

notarielen jeoim enibebrt. Söeibe Parteien tooQen bie Geltung

be« SSemag«; Streu befielt nur in einem öcnjelpunlte.

gibt ba Xatbeßanb ben gotmmangel, fo feot ba« ®ex\4t bie

Klagt auf Suflajjung ab|uiwijtn, ba e* ben ÜXangel bon

ämt« tregen ju bnfiifubtigen fiat (3i®. 61, 264). jCamü if»

btiben ^Jaeteien nufu gebient. 6« nagen be*bal^ *•*: Die

Parteien furb bartiba einig, bai ber Beitrag in notnrieHa

§orm gejdjlojjen folgenben ijnbalt (at ujm. Sine objeltioe

Umoa^tbr«. aber bo<b Bob1 leint bertoerfiube £ügt! Unb

bat bie ®a(bl<b< Seite nur fo )u Bttfiebtn ift, a>

gibt fub baralt«, bai fie al« *u«flu{ ba Sterfjanblung*.

majimt bcteiibnet toirb. fflenn ba« ®cri<bt bie Jaijaibfn auf

ihre Blabebeit bon Unit« tragen ju btfifen hätte, fo tsüibe c«

im ®ege ba 3«guifition bie )ur ®tRiinramg be« ganicn Iat=

beflanbe« eiiorbeiinten Umöänbe tu amitteln unb babei

entgegen ben umoabten Angaben ba Barteien bie obfehira

®abr|eit fefkjufielltn haben; fo ) 8. in ttbrrrnteije, [CO ba«

botbeieiihnctt Betfahren ba Parteien ungnläffig fein lo&rbe.

Pterin liegt alfo ba ffiegenfaf jioifehen Bahanblungt* unb

^nquifmonfmacime, nicht aber in ba ffulaffung bon £üge unb

Xäufthung im fjrojtb. Xie bertoafliche Säge lammt in btiben

Bafahren«arten, häufiga aha unta ba pertfehafi ba
3nguifilioii4i al« unta ba Berbanblung«matime bor. Sin

Blid auf ben Sttafprniefi betoeifi bic«; hui micb leog

3nautfition«brinjib ba«! Jiccf» be« Singeliagien >um tsahrheit<>

mibrigtn Beben unb Sihlwigen nicht beficitten. Stu« ba
Bahanb(ung«ma{une folgt alfo nie^t ba« SHeefct juc iiige

jroed« Schäbigung be« @egna«. 3n biefern Sinne, auf ben

allem e« in bem Streit mit $el(tbig anfommen laim, frage

idt adabing«: 3Bo unb mann ift für unferen heutigen B'oie|

ba« Belht }ur £4ge aufgefiedt toorbcnS

34 foebeee — unb baein ’.fl pe I [ to ig unb bie Bcihi«'

amoaltfchaft üodfiänbig einig — Shriuhleit unb Iteu unb

öiiauben im Broieffe ebenfo toie aujetbalb! 31 her letbtr ift

bie« ein 3bcal unb al« folche« unanichbar. S« toirb nach toie bor

inner, unb außerhalb be* 8* ojeffe« gelogen unb barogen trarben.

Oellmig übertreibt bie .ymjdjaft ba Stge im $roie^

fchr ftarl. ®r ift für feine Bebaiquung bon ba ®äufigjeit

ba Süge im Siojrfc jtben Benin« fchulbcg geblieben, gilt bie

erbrudenbe SNebejahl oder — unb auch in ftreüir |U rat-
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bembelnben Brojeffe Wirb n (tue bewußte Sfige Iran bn
büßen Borteien muhmetfen lenneu. Seine Behauptung wirb

muh babuteß mißt entliefen, baß n fuß auf bet ffbeologcn

Srnft gußt t überttetbenbe ScßUbaung beruft.

3<h lanit #ellwig tueitn nach tuic bn mebt jngeben, baß

ohne autbiüdluiet Sügenbethot bie Bu>i'ßlüge erlaubt fei

Mueb bie Btojfßlflgt ift ein tmbmeibliube*, gegen bie guten Sitten

betßoßrabtt fSanbcin, bat ben Hatbeftanb beb § 826 8S8.
erjüüen tarne, ganj ju feßmeigen baent, bafi bet bureß Büge

ober femßwtt beefcßleppenbe Bellagte feßon für ben bent Kläger

ethtaebfenben Sißaben na<b ben Sstf^tiften über ben Betjug

haftet.

Bie bon Jpelltbig erwähnten Sntfchcibungen bei 'Ji®.

erflehten auch mir bebcntliib. Seit ihnen aber eine $n>tlamierung

bei Seihtet auf Sttge abjuleiten, ift ftart übertrieben.

Bat 3'tat aut bem Sörretfcßen Sluffaß ift aui bem

Sufamtnenbang genffrn, in betn ei etlbai ganj anbnei bebrütet,

alt man ermatten fällte. $ellwig ermedt burtb bie 2rt unb

ben Ort bet gttatt ben Knfcßein, alt ob Sättel ben

BrcjeßbeboBmächtigten, alfo ben Sethttantoältrn, allgemein

eine ftarf entlbidelte Stßnbunglgabe unb bie Sepßogtnßeit

tbiffentlteb untoabetn SJorbringent naeßfage. £ietbou iß im

3ufammettbange gar teine Sebe. Särret befprießt lebigtieb

bie Sttge bet Bartei in ihrer Kiihing auf bie Bewert-

tofttbigung. Sr führt aut (338 - bi, 62), baß falf$e 2n-

fühnmgen fthliefiliih bet Battet bet bet Beweiiwürbigung jum

Sa<ßteil gereiehen. St führt bann fort:

„. . . jwifcßen Bartei unb ®eiitht fehiebt fleh traft bei

anwaltjmangl bet BrojefibeboBmüchtigtt ein. Babureß

Stirb bra (Bericht in bet Keßrjahl bet 3alle bat Ur-

teil barübet «jeßtoett, ob ein fubjehis unmaßrel Bot-

bringen bet Bßantaße her Bartei obci ihrct Bertretert

feine Smftehung Serbanit. Solange bie Bartei ißttn

Settteter nieht betaSouiert, gelten beffen Stüünmgen

alt ihre eigenen. Bie [folge ift, baß eine ftarf ent

teidelte Srßnsungtgabe bet Bertretert bei bet ruhtet-

liehen Bcmeetmürbigung bie Bartei beiaßet, obfehon

biefe sieBeiiht cbBig unfehulbeg an bem betreffenben

Botbtingen loat. Slnbereifeitt tsirb bie Seehttfolge

ber Benxitlsfirbigung in bet Bracii aueh babuteh miebet

baralhßert, baft bie Sepßogenßett wiflrntluh unmaßecn

Borbrmgmt angeßehtt bet ÜKangelt an entgegen-

ßehenben Sügenftrafen jiraluß wette Butbeßnung an-

genommen hat. Bie gäHe geböten nicht ju ben Selten-

hetten, baß beibe Barteien hei ihren Behaubtungen in

dolo, b. t. m fubjehiser Unwahrheit betßeren."

Street äußert ft<h alfo mit trinem Körte über bit

$äufigteit ßart entwtdeltrr Srßnbungtgahe bet Bertretert

unb nach bem bon Qellwig nitht jitiaten legten Sage nur

Ober fubjeltise Unwahrheit bet B°rtt>«>!

Dellwig bebauen, baß wir Anwälte unfemt Kibaßanb

gegen bie Hufnahmt ber Kahtßeittpßuht in bit Brojeßorbnnng

grgrünbet hohen auf gureßt bor mißbrauch ber li^terlühen

(gemalt Sr fragt, ob et Hecßtlanwälte, bie eine Sulnahmt

bon ber Segel bilben, nieht ober Weit feltener gäbe, „'flieht

autnahmtlot haben fie bie Kraft ber Hebet : St gibt im

Brojeffe teine Etagebetttpfluh t, Kibetßanb |u letßen."

Sieht benn §c(lmtg nicht ben Unterfehieb gtsifdgen

unterer Befürchtung unb feinem Borwutfe? 3<h habe nicht

bon einem bewußten, fonbern nur bon einem objeftism

SJiißbrauch ber xuhterluhen Sewalt gefprocßett. Bee tempern-

mentooBe Sichter hanbeit in bem Ktmfcße, ber Kaptten

jum Stege ju paßtlten, aut ebler Stßnnung, Wenn aueg

objcltis falfh; ben Anwälten aber, benen $e((mig bie

Kraft jum ©ebaftanb gegen bie Sebtt: „St gibt im Brojeffe

leine Sahrheiitpßuht" abfpricht, wirft et eine bewußte Ser.

ltgung igtet Bcruftpfli^t, eine bewußte Büge, eine

eßrlofe jjanblung bor. Unb barum iß bie Sleicßßtllinig

biefer beiben menfehluhen Schwächen nicht angängig. Segen

SechttanWälte, bie ohne bat Botßanbenfetn einer gefeglich aut-

gefproehenen SSagegeittpßccht lügen, nügt nicht bie bon fjeltfcig

gemünzte Scfegeinotfchnft, gegen ße aber würbe auch ßhon

heute mit ber ganjen Strenge ber ehrtngetithtltchen Autorität

einjufchrritnt fein.

Dellwig bezeichnet bie Sechtfbrechung bet Sbtengeriißtthoft

alt ihm Wohl betannt. St fcheint ihm aber entgangen ju fein,

baß bie WahtheittWibrige Brojeßbcßauptung, auch ohne baß Per

Schein ber Kahrßcii burch Angaben bon Seweitmittcbt he-

fräftigt Wärt, ehrengerichtlich beßraft Wirb (bgl. Sntfch- btt

SfflJV 8, 178).

gu meinem Bcbauem lann ich fwntit leinet meiner Sbfcebr-

Worte jurüdnehmen. Biefe richten ßch gegen bie bor bem

gtoßen IritiUofen Buhlilum ber „Koche" ohne bie genügenbe

KorttroBe aufgeßeBte, unfern Staub fchWer beließenbe unb

herabfrßrnbe Behauptung, bie Secßtianwaltfehaft fei ohne Hobe-

rung ber Seftßgebung nicht m bet Sage, ßch bon Slemettlen

rein ju halten, Pie nach Set jrnet alten Sttgen-Hbbofatrn hanbeln,

nicht aber gegen eine auf Bluben unb Sebeiben ber Hawaii-

fchaft gniehtete Weßimung. Biefe, fo hoffe ith, Wirb $cllmig

in geeigneterrr Keife betätigen, Wenn er in gulunft Wiebet

einmal einen HppeB an bie Hnwaltfcßaft glaubt richten ju

müffen, bieücitht junächft buieh perfönltche Betreibung mit ertr-

grfehenen Anwälten unb bann burtb Kahl tätet Oigcmt, bat

ber Hnwaltfcßaft nähet ßtbt alt bie „Koche“.

Sit äBttfjfclßrottftnimcttc in btt fßrajih.

Bon SecßtlanWalt ^allentlehen, Btiltn.

Srß Wenige Kochen ßnb int Sanb gegangen, feit bat

(Befeß beteeffenb bie Srieichterung btt ffiechfelproteßet in Kraß

getreten iß, unb fibon (eigen ßch bie erßen Ktrtungen bei

BobeBe in ber Bt'Ot’ä. Seiber iß ct aha nicht rar Sr-

leichterung, bit hier alt ba aße wahmebntbare Srfolg in bit

Srßbetnung tritt, fonbern eine fo Weftntliehe Srfthwerung. baß.

Wenn bit etbobenrn Btbenlen haethtigt ßnb, man mit gug

unb Seiht für ben Kecbfelptojtß in feina biihetigen Schärft

unb Schleunigleit Befürchtungen hegen muß. St iß bethalb

ßbon jeßt geboten, ln eint triufeße Störterung ber httbor.

grtretenen Btbenlen einjutteten.

Sur ba bunh tute fonlaufenbe Seifte bon @irot legiti-

mierte Süethfeftnhaba iß jur Sißebung bet B*ottßet berechtigt;

hie orbnungtmüßigt Sihehung bet Beoteßet iß bie Boraut-

feßung bet Wcehfclmäßigen Südgrißt gegen XutßeBa unb
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Statuten. Zaß biefe Sorau«frgung botliegt, bat bai ©mdpi,

baö rin Urteil erlösen foß, ja prüfen unb jmat bon Smtl
toegrn Ziefe Prüfung boßjog ftcfe nag ben Sfeßimmungen

bet SO. bot bet fRobcße ebne £6tt>iertgte«en. * 'fr ßjtoteß

mußte naig Ärt 88 SSt. 1 eine toöttliige Sbfigriß be« ffleigftl«

entbalten. Za« ©tragt toat habet jebetjrit in bet Sage feft»

jufltßen, ob btt Sioteß bon betn Jur geil bet Sroteßaufnagme

totigfelmäßig legitimierten 3ngabet etboben loat.

Zie* bat butig bie Sooeße eine toeftmlüe Snbenmg et»

fagttit. Za Broteß cnibält leine be« Secglel« mebt,

et gibt lebigliig bie flegon, für toelibe Bet Stotiß etboben iß,

an unb loitb mit betn Setglel berbunben, inenn et niibt auf

ben SrigftI ftlbß gefegt initb (Siobeße VI). ©ne SRöglugleit,

au« biefen Unlnlagen feßjußeßen, mit bet Setgfd jut geit

bet Stoteßaßrbung aufgefeben bat, iß niigt grgtben. ©jäbtt

bet SBeeblel nach bet fjjrotrßagcbung Setänberungen, flteitbt

bet 3nboffeinl, bet ben 91ad>mamt beftiebigt, inie bie« naeb

Stt. 55 SO. fein gute« iSerbt iß, feinen 91amen au», fo

entßebt bie graut für ba» Saiigt, ob in (öligem gaß bet im

äu(trage be« butigBriegenen, allo totigfelmäßig niigt mebt bot»

banbenen 3nboßanten erhobene ßtaoteß al« ein orbnungtmäßiget

anjufebtn iß, bai begehrte Urteil gegen Xulßeßer unb

3nboßanten erlaßen ioetben lann. 3» bet lat finb etnt

Steige bon (getilgten baju gelangt, ben ©laß bon Stafäutmti*.

urteilen im Sngfelgtojeß ju bertbeigent, tueil e« an betn

%ubt»ei< bet Segittmation beifenigen, für ben bet fßtoteß

etboben iß, unb bamit am SRaigtbri« eint« otbnung«»

mäßigen Sßroteße* fehlt Säte bie« beteebligt, fo

tb&ibe bie Slobeße bom 30. 'Kai 1908 fit bie ßjrati« ßatt

etleubterrtb getabeju Bentiiblenb tbitltn, benn bet Raufmann

iß fo fegt an ba« igm burig ben Sht 56 a. a. C. gegebene

Sleigt getoöbnt unb maigt bon igm einen fo auigitbigen ®e<

brauig*), baß in einet großen gogl Bon Seigfelgrojeßen bie

foeben gefigilbette Sigmietigltil fug einßeßen müßte. S«
Würbe bem SeigfelHäga in biefen gäßen niigt« anbete« übrig

bleiben, al* bon bem Sugfeljitojeß Slbßanb ju negmen, um
im otbentliigtn Setfagttn ben ßlroteßbeamten jum geugrn

bafüt anjutufen, baß jut geit bet Sltoteßeigebung betfenige,

füt ben bet ßboteß etgobcn, aucg totigfelmäßig legitimiett toar.

Dian brauigt nur an ben SSerluß bet Segleunigleit be« Set»

fahren«, ben Setluß btt Boßßieitborteit ogne Sugergeit«»

leißung unb bie eibögten Roßen ju bcntm, um ßig Hat ju

fein, loa« bie« füt bie SUap« unb ben Beilegt bebrüten mürbe.

fRoig figtoiaiga mürbe fug ba« Setfagten aber grßalten,

menn brr fäumige SBeegfelfigulbnet, bem e« barauf anlommt,

ben (gläubiger niigt gu einem Urteil gelangen ju laßen, feinet»

feit« ben ©ntoanb ergebt, baß bie Begitimation be« ßfrotrß»

ergebet« niigt bargetan fei $iet mürbe t«, immer botau«.

gefegt, baß ba« oben gelogene Siebenten beicgtigt iß, jut

Setnegtmmg be« Stoteßbeamten lommen müfien. übet aueg

bann mäte bet ©folg niigt ßegtt, benn bet ßSioteßbeamte

bcgält ja bei bet Huigünbigung be« fßtotcße« nur eine Sb»

fcgtift be« ßSeotcße«, niigt ttma be« SeigftU, bon igm

*) Staut 6. 715 bet ßcitfigrilt be» Xeutfrgeu Sotarbeeein« be-

gnügtet mitb, baß eine Shirgßreiegung bung bie Stooeflc uajuläffig

gtmotben, fo crfigrint bie» gegenüber Sri. 55 SÜD. unjutreffenb.

gal et mir einen Sermett ju fertigen übet gemiße Zeile be«

SBeigfett, ju benen bie gnboßenten unb igte Setgeniolge niigt

geböten (VIII. bet Slooeße). Siegt btt fßtoteß lingett geit

jutüd ober bat bet Staunte, mit ei mriß bet (fall, eine

größere fStoteßbraji«, fo mitb et Bmmitittg niigt megt fagrn

Mimen, al« baß et annimmt, betjenige, füt ben et pretefüert

bat, fei jut geit bet Sßtoteßergebung mtlgftlmäßig legitimiert

gtmefen, meil et anbetenfaß« ben fßtoteß niigt erhoben gärte.

Ob bie« aber jum Baigmcit be* otbmmg*mäßigen flrottße«

genügen mürbe, eifigemt megt al* jmriftlgaß.

Dirn ßegt, bie Ronfrquenjen ßnb toenig etfreuliig.

34 glaube nun aber, baß ben etbobenen Siebenten bet

Beben in anbem Seift ju emjiegm iß. Semiß bat ba*

(Bericht bon Slmt* megen bie Crbnungimäßigtcit be« fßroteße«

ju ßrüftn. Biegt aber ein ßlrottß nebß Seigjfl bot, bet jtbai

jut geit bet Ringe bie Srgitimation be« ßlcoteßetgtbet* niigt

mtgt etgibt, mögt aber bie SRäglugleit etfmnen läßt, baß biefe

Begitimation Jut geit bet Siotißetgebung botganben mat unb

nur bung eint Zurtßßrtitgung bttloten gegangen tß, fo batf

niigt nur ba« (Seritgt, fonbetn e« muß ju bei Qberjeugung

gelangen, baß bet ßitoteß orbnungtmäßig etgoben iß. Zetm

ba« (Script mitb baoon auijugtgen gaben, baß bet ßjroteß»

beamte, teil* auf Srunb feinet jurßifigcn Renntniße, teil* auf

®nmb feinet gnftrultionin, bie Begitimation feine« 'Hufttag-

gebet« geprüft unb in Otbnung btfunben gat, cbe et ben

ffSroteß etgob. Za« Saiigt gal bamit, baß t« bitte faig»

gemäße Sorgfalt bt* 'Ctouftbeamten untetßtßt unb an bet

§anb bet Utlunben bie SSögligleit bet Drbnung«mäßigleit be«

fßtoteße* feßfleßt, feinet ß)tüfung«bßiigi genügt. Zu* mitb

um fo mebt bei §aß fein, menn bet Statlagle niigt etf$eint

unb babutig bie Stügtiglrit be« Hägitifigen Xnffmugc« niigt

beßtcitel

31bet niigt nur beim Serfäummäurtrii moigu ieg bie Bor»

ßegenbe Zebultion, melege aße (Scfagien beteiligt, für butig»

figlagcnb galten; auig faß« bet Sellagte eefigrint unb bie

Begitimation be* $tottßergebet« bemängelt, ergib» fug, baß

füt bie Dibmmg«mäßigtcil be« ßfrateßc* niigt ettoa bet Rlägtt

Stabet« ju erbringen gat, fonbttn baß bet SScIlagte füt [einen

©nmanb bemritbßiigtig iß. Zet Rläget gat bung Slotlegung

be« ßirotrße« nebß Scigfel, bet bie Söglügleit bet Otbnung«»

mäßiglrit bt* ßitoteße« etgibt, feinte fßßügt genügt; bet 8e»

llagte gat batjutun, baß trog biefet Umßänbc bet ßitoteß niigt

bon bet legitimierten ßSicfon etgoben iß. Zann brauigt bet

Rläget niigt bom Srigfelßtojeß Slbßanb ju negmen, unb auig

gier iß bie (Sefagt, rinmanb«lußigen ffietgfelfigulbnetit btt

Segt ju ebnen, befeitigt

3n biefet Seife mtrb man itaig meinem Zafürgalten bie

julage getretenen Sebenlen etfolgtriig unb ftuggaliig befeitigen

Maten.

© fei mtr mtt noch geßattet, einen ßraltifigen Sotfiglag

ju eetnägnin, bet ogne etgebluge Sfelaßung be« ^roteßbemnttn

bießetigt auig füt birjmigrn, bie mtinei Slutfügcung niigt folgen

[oßten, rinen Scg jut Beteiligung btt Sefagten bietet Senn
bet Siotiübeamte bei ba Benennung feine« Slufttaggeba«

ginjufügt, baß betftlbc butig eine fortlaufcnbe Steige

bon QHt'o» rneigfelmäßig legitimiett iß, fo berttägt

ßig bie« einttfeit« fegt mogl mit bem 3ngalt be« fßiotcßt«,

zed by Google
I I I
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ohne bffltit übnff<btliibf«it gu nffbtoeten, anbnerffiti Irbafft

n btm Strikt «int er^ö^te Untnlage für bi« geffffellung (rinn

Ubngeugung bon b« üidnungimöjiglrit bei nbobenen

Brotrffei.

bet örettjft beü fgfin&fitiett (Stnfommenb

btr im ^mntbienftt befdififtigten Beamten anb

Arbeiter.

Bon 'JUtbtianwalt Dr, Straub, Nürnberg.

Unfete 3«ü 8<bt bn 3«l<b«n bn (ftttforge (fit bi« (o*

genannten toittftbafilirb Stbmärbnen. Brfirtbungm, mdebt bi«

(fürfotge (fit bi« hnrt(<baft(i<$ Sebeäcbfrm, bi« Btffetung ihrer

fogtalea Sage gum 3'«!« haben, tfinnen auf Unterffütung bei

majgebrnbrn StbSiben unb bei Politiken Bartrim regnen.

Jn btm gabrmaffa bitfet Beffttbungen betnegt fitb bi« bom

beutfrben Banlbeamtmdnrin unb anbrren Bribatbiamtmberrtnen

auSgehendt Bewegung, Welche «ine BrMfiung bn Strenge bei

pfandfreien Cinlommeni btt int ^nbaibienft« beffbiftigten

Betfonen bnlangt.

Sai Sobnbefiblagnabmegefeb bom 21. Juni 1669

ertiärte fflt pfändbar b«n ®«ba!t ober bi« Sienffbegüge bn im

Bribatbienfft bauernd angeffrQtm Berjoncn, fotoeit bn ©efamt*

betrag bi« Summe bon 400 Jaler jähtiieb überfiteg; ali

bauemb galt bai Simffdribältnii, toenn baifelbe gejegliib,

beitrag«, unb grtoobnbritimäjig minbeffen« auf «in Jade

beftimmt, ober btt unbe flmunter Saun für He SuflSfung eine

Itttnbigungifriff bon minbeffeni brei Blonatm eingubolten mar.

9tai6 bn jegigen (faffung (bgl. 91®. bom 29. SJidn 1897,

9i®81. S. 159, Sri. I, 0®. juiUlobtÜt Set. 111) untnfiegen

bie 8r tilgt aui bem Sienffbnbältnii ohne {Rüdfubt auf bic

Saun bei Sitnftwtbältmffei, infomeit bteftlben auf ein Job«

beregnet 1 500 .* überfteigen, unbefcbränlt bn Bfänbung.

Sie SittibSbtbörben beffbäftigen firb nun gut 3«it mit bn

(frage, ob bi« gegenwärtige gefef}Iit$e {Regelung eine Slnbftung

erfahren foll.

So teilte bor einigen Wonaten bn Staatifelretär bei

Innern in tinem an ben beutfiben fymbelitag gniibttten

Stbeetben mit, baff bie jefjige 91egtlung alt md't mehr gelt.

getnSfc bon ben B™atb«amtfnominen angefoebten, namentlich

«fite SRcdifion bn gtfe}Ittbm Sefimtmungen nach bn Stubtrmg

bnlangt tnirb, baff bit ipribatbcamttn in betreff bn Btänbungi»

btf^ränlungen ben bfftntlitben Beamten glcicbgeffcOt mnben,

unb binju btmnlt bn Staatifdrctäi: „Sine böllige ®lriib=

jieHung lamt nicht in (fragt lontmen, bagegen erfefeemt es

ermägenitorrt, ob etma mit Südfccbt bantuf, bafi bte mirt>

fcbaftlubm SSnbältniffe ft<b tnjttnfcben tocfentlieh geändert baden,

bie ®mtge bei pfanbfreitn (Smlommeni für Beamt« unb Stbettn

gleichmäßig jn er^Ejen märe, ©egen eine bnartige fflaßnahme

tjl gelttnb gemailt motbtn, baff ft« Icitpt eine ungfinftigt

Stillung auf ben pnianlicftn Jhebit in ben beteiligten Jtreifen

auiflben Knne, taf aber audi abgefeben bitrbon bie gut Seit

btjlebtnbt Srenje ber Sofmbeftblagnabme für bie große 3<<b'

bet untmbeiratrtm St beiter unb $anb[tmgigebilfcn unb fonfligen

ffSribatangefledten noch beute al« aubrtiibtnb angufeben fti.

(ferner fei gu beffittblen, dag bie Stbmierigfeiten, mdtb« tiner

niolgreitben ©eltenbmadjung bereebtigtn Jforbnungrn ber

Äaufleute, #anbtoctfn unb Stbtilgebn entgegenffeben, mxij

bergt öJett Würben."

Sie Iritiftbe Beleutbtung bn (forbetung bn ffitisat=

angeffeHten führt in ttfln Sinie ju ber (frage, ob «in Snlajs

beffebt, bie ffSribatangeflellten btnftdtlirb bei Stbupti gegen

bie 3*uangiboIIftr«dtmg fdbletbtbin ben Beamten gteicbtuflcütn,

meltbe bai Bcnefigium haben, baff nur bn brüte Seil ber ben

Betrag bon 1 500 Jl ttbcrffeigenbtn Bejfige pfänbbar tfl. Sief«

(fragt dürfte lanm }u bejahen fein, ba bie Stellung bn Bc>

amten ftth bon bnjenigen bn ffStibatang« (teilten in Wefentlithen

ffltmhtn unterfthttbet. Ci feim mit einige hersorgehoben: Sie

Staatibeamtcn finb in bn {Regel auf eine lange (Reihe bon

Sabten, oft auf Sebmijtit angeffedt; ei ift ihnen feiten ml'gluh,

fitb «inen Sebenbetbienfl ju bttfihaffen; fie fämen niemali gut

UntemehmerffeDung fitb emporarbeiten, mäbrenb ber $iidat>

beantte raftb feine Stellung metbfeln, bnbeffent, in bie Untn*

nehmerftellung tmtfiden lann. Sie Bejahung bn (frage bfirftt

abn für bie BtioatangeReBten gat tton Bedeutung

fein, bielmehr ift ju unttrfutb«n, ob bai Beneftgtum bn Staatl=

beamten in feinem beseitigen Umfang für bie fffribatangeffelltcn

fibnbaupt fatb- unb geit«ntfg>re<b«nb ift. Sobirl ftebt bon born>

herein fefl, baj bic Sügemeinheii ein Jnterrfie daran unb bit

Bffilbt b®*< brn naib mehmen 9SiBtonen gäblenben $ribat.

angeflellten big gu rinn gtWiffen ®tenje SrbuJ gegen bi«

Swangibollftreäung gu gewähren unb ihnen fo «in Cpffeng.

minimum gu fitbem.

(\m (fahre 1869 mürbe ber Betrag bon 400 Saln, im

(fahre 1896 bei bn Borlage bn neuen ©efebeibefümmung

bom 29. SRfitg 1907 bei Betrag bon 1 500 .* ali notwendig

tmb genügend gut Befireitung bei Sebeniuntnhaltei bn i|Stii>at'

angeflellten etarbtet. Sn neunlithen (forbnung, die Bfänd-

hatfeitigrenge bon 1 500 .* gu er(»8brn. Wirb nun entgegen»

geballen, mit bn im Jahre 1897 erfolgten Crf!öbunS bn

Bfinbhartciiigrenge bon 1200 .# auf 1500 fti nicht nur

den feit bem Jahre 1869 bor ffib gegangenen Wittf«baftH<ben

Bnänbetungen, fonbeen autfi bn etma fflnflig notb gu n»

Wartenden Bnteunung bei Sehmiuntnhaltei hinrenbeub SR«fy

mmg getragen, jebenfaüi hätten fitb die WirtftbafUiiben Bn-

bältmffe in ben letten 10 Jabten nirbt derart bnänbnt, baff

rin« Stbähung bn fflfänbbarfeitlgrenge ®egenjianb einei ®efet-

gebungialtei treiben mfijte. Sief« SinWtnbungen Wnben

abn ben tatfäfbltrben Berhältmffm leinetwegl gn«bt

Sie Sentj^rift bn babenitben Regierung gut (frage bn 3ieu-

etgelung bn ®ebalttbnbätaiffe bn Staniibeamten unb Staati-

bebienffeten bom 20. (fehruat 1908 führt untn nnberm aui:

„Jn bn 3mif(b«ngeit (erg. feit 1904) haben fitb die Bet-

hältniffe ahermali guungunften bn Staatibeamtrn nnb Staati-

bebienffeten bnftboben, ba bie iffteife ber Wuhligffen Sebenimittel

in die §ibe 0'flangtn ffnb, Wie biei frinergeit uitmägluh borhn-

gefrhen tonbrn tomite. Sief« Strignung bleibt nalurgtmäj

auib auf bie greife bet übrigen Sebeni- unb ^auihaltungi«

hebürfniffe niifft ohne SRüffWirlnng."

Sief« (fefffftllung bn Berftbiebung bn Serbältnifle trifft

nalütlirb in gleirbn SSeife guungunften bn Sfieibalangeffellten gu.

Cm Blid tn bic fforiffffiben Jabrbütber bet tingelnen

Staaten unb Kommunen bringt für bie Srbih"RS 8er Breife
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ben jagleronäjigen BeWei*. St feem gier mix einige 3«g*tB

bin emulugen Sreitnetinungen btt Stabtmagifteat* SRüroietg

tmnommra');
fßiiltgfegmti «nbt Stuguft

18M 1907 190«

ff ^ ff

aoBflintaot 1 . . . . V» lc* 13,67 16,82 16— 18

> 11.... = 11,17 14,42 15- 17

©emifegte* Bist . . . 13,58 16,42 16— 17

Degfenfleifeg .... . 70,21 84,78 75- 85

ffoigfleifeg (mtttltjft

Qualität) 68,33 78,01 70— 75

Seglwinrffeijeg • • • 67,08 76,10 80— 85

9uttetj$mals ... 89,08 108,04 106- 115

ßitt Segod 294,58 359,17 330— 340

ReMejffel Sollt)« 277,71 297,08 250- 400

ge)gttnge>4 JHaft« 1995,00 3188,00 3000—3600
Buegengot} 3164,00 8639,00 8510—4200
Jtogien 3<nmct 135,42 170,42 155- 186

Segen btn 3>utegfegnitt4j>tti* für 1907 rrfegeinen bk
Steife für Äugirfl 1908 im aUgememen notg rtwa* «gbgt,

inibefonbeTC toenn man bk fhtife bet 3 ffleifegartcn inttemb«

ttebnet unb 6«fieffiegtigt, ba| b« äfugufi für Ster onb fingiert

bk fiel« nitbtignen Sotnmetlitrtft gat Ja anbnrn Stätten,

talbtfenbttt in btn rgetnifegen Stabten, SRün^tn, B«lin finb

bit Btrife füe bk Stbrntemitrl unb artb«e fxre*b<tlttmg4arti(el

bttgeSIImSmägig noeg inegt grfHfgen.

9!tegt mint« ift in ten legten 10 Jagten int allgemeinen

eine Steigerung für Segnungen bet fegenannten Hehttn

Keule ju berjeitgiun unb mit 20 Utojent al« SJuregfegnitt füt

bk beutfäen Stübte genüg niigt }ti goeg gegriffen. 25abei iß

neigt abjufegen, mann tie fteigenbe Stcnbenj igt 8nbe ttetiegen

Witb. Seim nun im Jaget 1896/97 bit ®fänbbaxtei«gxtnje

Do» 1 500 Jt bem ®efe|geg« auf ®xunb b« baraaligtn Sen
gätariffe gnrtgtfettigt ftgkn, fa Wirb et mit Südfitgt auf bk

injlotfigm eingetretene JUtbtttmg b« 2rbtn*bebmgiingen eine

entfbxeegenbe (Jtgbbung b« ®ttnie niegt abfegiagen Birnen.

Sei Jeßfegung einet neuen @tenje fOt bie Sfdnbbaricit mug
etneefrit» in Sttraegt gejogen toetben, tag beit 'fltiwnangeHeOtfn

ba* jum Sieben ERoiWenbigt bleiben mu|, anbattfeii*, bag not

b« gdget fcmbtnbm BfdnbbattttWgttnje bit fttebtitnflibiglrit

bet 'CnSolangefttBmt unb bie Slubjlegt bei ©läufig«*, füt

feine Jorbnung Btfrkbigung ;u ftnben , entfpteegenb ab-

nimmt.

®ie Segilgung auf 1800 .M bürfte bet Satglage

gut 3‘>t geteegt tuetben.

Sk Diele bet SriDatangefttBtrn Don bieiet Stgbgung

betroffen tuetben, geigt bie folgenbe gelegnttiieg bet (Ergebungen

über bk Sage bet BriDatangefbÜte» Dom SRekglamt De« Jnnetn

mit bem Stirgtag 15. Cftrbei 1903 jemaegte gufammenftellung

b« fiinlommtnfhifen. *)

0 %!. Sftrbffcntliebungt« im HertDaltungtbentbt brr Statt

fSürnbetg fOr ba* ffeigr 1«96 unb im ffäbtifegen 9fmt*bfeett, fjergrg. 1907

unt 1906.

--1 3%t. „Sie metkgaftteege gagc btt Ceisataiigtgeaten", Seiet,

((griff De« »tfigtoni* bt* Jnnern, 1907, llberfi*! 14.

S i n f o m m e n ft u f e tt

Bon 100 btt befragten

BribatangefteHttn in

nebrnbejeeegnrtrn (Een .

formnenftufrn

männfug IDtebfeg

uitift 1 000 .4f

1000 tt* unter 1250 J( 3,18 38,86

1250 • • 1500 11,49 29,45

1500 . . 1800 12^7 14,48

1800 . . 3100 15,91 9,61

2100 . . 2400 16,27 4,22

2400 . 2700 . 11,43 1,27

2700 * • 3000 * 10,17 0,98

3000 . 3600 < 0,67 0,33

8 Ö00 unb börübet 7,69 0,10

eigne Angabe . 0,66 0,68

100,00 100,00

Semt bk BfänbbaririMgttnje auf 1 800 .* ginaufgefrgt

toirb, frnb et olfo 13,37 b« männliegen Singefitilten

unb 14,48 bet ItxigUegen ÄngefteBien, bk ben Sorteil b«
gtfegliigen änbetung genügen.

35a* ®eftg gat gitger ba* Benefijium cgne Sfieffiegt

batauf geWdgtt, ob bet tinjelttt StngrfleBte Itbig obet D«.

betratet ift, unb t* tofttbe aueg in b« (Ptaji* |u Unjirttägiieg.

feiten fügten, toeim b« SSeftggtber b« Dtm einjetnen Untee>

ncgmtrgruppen ergebenen gotbetung natggebtn IsoBte, bog ben

Hnbetgekottten ba* Senegjtimt in geringerem Umfang jutril

mnben foBt al* ben Jfngekaieten. 35enn unt« Umfiönbttt

gaben UtDngckalete figwerttt UntttgolHlngen ju tragen at*

Seegeiratete. äugetbem toütbe eine bonetig geftgUtge 8e-

fümmung gnabeju ein« Straft für bet* SebigWeiben bjto.

ritt« Prämie füt bit Sgefeglkgung gleiigtommm. $k Be.

ffirtgtung, bi« ebenfaB* figen Don Unternegtn«gnt)Jbfn fum

Kutbrud gebraut toutbe, bag bwreg eint toeiteri Segbgung bt*

jjfanbfteten ©infommen* ba* SnantiDOTtlkgfcittgffügi bet Än.

gefieBten füt igte toitifdgaflHtge ffpftenj gef^mdegt Würbe,

fann niegt Don auifigtaggebenb« Bebeutung fein. (Denn bie

®efagtung legtt, bag ein gettiffengaft« Segulbn«, felbft wenn

K bfönbbate* ginfommin übngoubt niigt befift, feine 35«.

binbliigfeiten erfüflt, Wägtotb ein DflugtD«gtffenet unb auf

Betrag au*gegenb« Segulbn« irnrntt Sittel usb 3Begt gnben

Wttb, um aueg fein gfinbbatt* ßmlommen bem ©liubign ju

entjiegen, fei t*, bag er ben Dtanbfreien Xeil feine* ©nlommen*

auf feint ßgeftau üb«ttägt ob« anbere Segiebungtn moegt

35ur<g eint Stgbfmng bet S'änbbart.’.t«grtnje foü unb

Wttb aber ttteitgi Wecben, bag bem teblitgen ängefieBten, b«
unbetftgulbtt in Segttlben gerät, füt fug unb feine unkt-

galKbfliigtigen Bngegdetgen ein SRmbefletalommen gelsaget Mrebt.

SgnMitg ttän mit noeg bk Iftage ju ertttetn, ob bk

gmbaung geteeglfetligt ift, aueg üb« ba* Sinbefteinfennmen,

). B. 1800 .€ genau* einen Heil be* ßenfommen* bt*

BribatangefteBten füt unüfänbbat tu ertiären. 3“r StfüBemg

bkfet gorbteung beftegt für bie SQgemembeü fein Jntrecffe,
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bo biefe mir bafür ju jotgen fiat, ba| btt ©nippe btt Stt-

gefällten unttr allen Umfiänbm ba« ;um Sehen Notwenbige

nßalten bleibt
;

barflba binau« einen Heit be« Sintommen*

für unpfänbbar ju aliäeen, Wärt aber auch eint Unbi&igfeit

gegenüba btn ©laubigem unb unbeteinbar mit bon (Biunbfaß

im ötrtftbaft«leben, baß iebet Seißuitg tine gleichwertige Segen-

Irißung gebührt

ffijfttttnfttttniel unb Sftitnttert

San Secbt*autoalt Dr. £. Sutmann, @olßa.

Katb larifraimmtt 1 a SStemp®. (BBifmfteuagtfeß) bom

3. 3uni 1906 Werbet: tnULnbtft^e SUtien mtt 2 Brojent bet*

fteueri, unb jtoar erfolgt bit Beßeuecung
,,julüglicb be* Betrag*,

ju Weitem fit (bie SUtien) fober, als btt Nennwert lautet,

aubgtgtbtn Waben". Ha« $etcb*gerubt bat nun in tonßania

gubitater baran frflgeballen, baß gemäß Harifnumma la

SUtien JU Bafteuern finb ju bem Betrag, ju btm fte auSgegeben

Würben, bog aber ebne jlfferamäßige ireflfeßung eine« ben

Nennbetrag Dbnfleigenbtn Jtmfe« begebmt SUtien jum baßeren,

ben Nennbetrag übaßetgenben SBert ju oerfirutm finb. „8ni*

eßeibenb i|i nilbt ba bon ba ©cfcQlthaß beftimmte Nuigabe-.

int*, fonbem ber wirtliche innea SBert ba SUtien." (SR®.

67, 32a)

3n jüngßa ,
J,nt bat nun ber 6teuaß*tu< mebriaeb ber>

fuibt unta Bejugnahme auf bie ^ubilatur be* Steubogrndjt«,

bie SUtien neu gegrfinbeter Sittiengefellfchaften nicht

na<b bem Nennwert ju befleucrn, fonbem jujügiieh eine*

Sgio*. liefe« Sgio wirb bei 3ßation*grttnbifflgen regelmäßig

in ba SSeije feftgeßeBt, baß au* ben borgelegten Hajen üba

bie eingebraebtm Cbjette beten lajwert feftgeftellt, ber Hojwat

bem „Wirtluben, innatn SBert" unb btefer Wiebtr ben bafür

gewährten SUtien gieicßgefeßt Wirb. Ha bie Hajen faß immer

b*ba finb, ali ba Brei«, ju bem gttationen bem Infamien an-

gerecbnrt Waben, fo ergibt fiib regelmäßig, baß bie inferittenben

©rünbern gewährten SUrien über pari beßcuert Werben, Wähttnb

bie Befleuerung ba gegen bare 3aßlung awotbenen SUtien

jum Nennwat erfolgt. 3ß ba Steun feilt« gu biefem Bote

geben berechtigt? Hit (frage iß jWeifeQo* gu btmeinen, unb

gwar au« folgenben Stäuben

:

1. iS« iß richtig, baß ba« SReubegcricM in lanßanta

Jubilatur baran feftgebalten b«t, baß gemäß Harifnummer la

jum NSt'mpffl. bom 3. 3uni 1906 SUtien gu berßeuem fmb

gu bem Betrag, gu bem fte auägtgeben Würben, unb baß

oßne jiffemmdßige geßfeßung eint* ben Nennbetrag über-

ßeigenben Surfe« begebene SUtien jum brberm, ben Nambetrag

flbaßeigenbtn SBert ju berßeuem ßnb. „(Sntftbeibenb iß nicht

ba bon ba ®efettf«baß beßimmte Stulgabelur«, fonbem ber

Witflube, innae SBett ba SUtien." (S®. 67, 828.)

Sille (fälle, bie bi*ber bem Seichigerieht jur ®ntf$eibung

twrgelegen haben, (SR®. 61, 302, beit, gufton ba Bant füt

Sübbeutfdjianb mit ba Batmßäbter Banl, Urteil be* N®. bom

7. gebruar 1908, bete. Übernahme ba gtrmo SL Crbla & da.

burtß bie Cbemifcbe gabril, ®tie«beim, SS. 67, 326, bete.

Übernahme ba Bre«lauer Hiifomban! bureb bie Hamtßäbta

Banl) haben jebog einm gang Wcfentlicb anber« ge-

arteten Hatbeflanb Wie ben eingang« angeführten jur

ffirunbiage. Stet* hantelt e* ftcb um Nuigabc bon SUtien

bereit* beßebenber SUtimgcfeQfibaßen, im borliegmbtn goß

um Begtbung bon SUtien an ©rünber ba SUtiengefeHfiJaß.

3n ben entfebiebenen gälten Würben fema bie Sttim fpättret

gmifßon in Hauftb gegeben gegen bon ba SUtkngefeDfihaß

ju etWabenbe Dbjehe, unb jWar jum Nennwert oba unta

ihrem Witflitben SBert. (Sntfprechenb niebrig Würbe notüriiib

bann autb ba* im Hauftb abaltene Objett bewertet.) gn bem

bia jugmnbe gelegten gal tarnt bon einem Hauftb, noch baju

unta entfprecbenba ffitnbabewertung ba Haußhobjelte nicht

bie Sebe fein.

Ha Tatbeßctnb ber SUtienbegebung bei ba ®rünbung

einer Sftimgefelltchaß tmterfebeibet ftcb nun |o Wefentliib btm

bem etna fpäterm (Smtfßon non SUtim, baß bie für leßtat

geilenbm Srunbfäße teinegweg* oßne Weitete* auf bie Begebung

ba SUtien bei ba ©tünbung übertragen Werben tätmm. Hie

Begebung bon Slttien an ffltünba ba SUriengefeilfcbaft iß,

auch foweit fte nicht gegen Baretnjabltmg afoigt, teine ®egett<

Irißung für bie Scnlogm QUatüm) ba ®rüuba, ba* ®efd)äft

üba ba* ßmbringm bon Sacbwertm bei ba Srünbung lein

Sbifehoffung«gefd)äft (cfr. S@. 31, 17 ftg ).

Hie grase, ob überhaupt ba ßcuabare SBert ba SUtien

bei ber Srttnbung höbet fein tann al« ba Nennwert, iß bei

3Eation«grünbungen minbeßen* jWriftlboß. Selbß wenn bie

inferiaten Süerte ßi!ba finb, al* ba bafflr gewährte Nom-
betrag cm SUtien, fo iß bamit noch nicht ba bäbar innere

SBert ba SUtien gegeben, betfpiel*meife. Wenn ba (betrag ba

emgebrmhtm Dbjette gering iß. Ha ®amögrn*wert ba
SUiiengeßßidxiß feßt fuß auch nicht au* ba Summe ba

inferiaten SBerte jufammm, fonbem erfährt burth ben ®tünbung*-

alt eine ganj einfebntibenbe Umgeßatcung. Hk SBütungen ba

UmWanblung ßnb im Borau* nicht objufthäßen. Hkfa Um«

ßanb unb bie fißmerc Haftung ba ®tünba machen bie Üben

nähme bon SUtim im SRomenl ba ©cünbung ju einem riitanten

Unternehmen, jfttt ba* Stßlo unb bie Sefaban, bie ba

®tünba auf fuß nimmt, WtU a auch emfehäbigt Waben.

Hie übernommenen Sitten bjm. ißt SBert ftnb fema im

Moment ba Stünbimg gar nicht abjufchäßat; ba beße SBert-

meffa, ba ertrag, fehlt ganj. Hie frühere Nmtabilität ba
offerierten Unternehmungen iß bebeutungtio*, ba bie SUtien-

gefeüfhaß anbai arbeitet al* ba Bribaumtemebma.

Ne<ht*poIitif<b Würbe — unb barauf Weiß bie „ffranl-

ßtrta gekung" in einem Stetilel iß«* $anbel*teil* bom

29. Dttober 1908 mit Neeßt ßin — bie (SrßTedung ba a-

gangmen ;)uhlatur auf bie Smilßon bon SUtien bei ba

®rtinbung eine Wirtßßaß ließe ©tfoßt fein. „Sine befonberc

Sraumterung, fotib ju grünbac, gewährt biefe Stet bon fjubi*

tatut mcßl. 3m ©egenteil, bie reine Bargrünbung borjujieben.

Wirb buteß fie bermebrt. S9<i ißr tann ba Steuerß»!u*, fofan

ben aßen Bar- unb Bari-Grwabem ba SUtim teinerlei Ber-

pßiehtungen aufategt Wurbm, nicht meßr cinfotbem, al« bk

Baßeucnmg be« Bariwerte* au«macht. SBa* in einem fpätacn

geitpunlt but<h neuen ErWab*batrag gefchießt, bermag ba

(fi«tu« weba borauSjufeben noeß ßaanjUjkben. gür bk ge-

funbe Bewertung ba Stntauf*objettc feßlt bann ba Wichtige

Stußait ba lonttbßiertro Hajen. So bermag tine foteße Neeßt-
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fpieibung bi« ©dibäöt gu geführten, b» Übetgrflnbung aber

|u untrtfliibtn."

2. Selbfl angenommen, bi« für bi« Xuigabe n«iitt KW««
btftebenber X(tiengefetlf<baft«n aufgeflcQten ©runbfäbc »ütben

auib fü« bi« Btficuetung b«i b«i berStünbung ««folgten

Xuigabe oon Kltien ünKKnbuug finten, fo toürb« in güBert,

toi« btnt bitt gugrunbe gefegten, bi« Hnnabme, bab bi« bon

infetietenben fflrttnbetn übernommenen 8tuen «inen (lii&ertn

9i!«tt alb b«n 91rmttoert im Moment bn ©ifinbung gehabt

gälten, rto<b nitbt begtflnbet fein. 3n b«n i«itbigeti<bt(itb ent-

fefciebenen gällen ift bn SBett bet onittietten Kltien objeftib

fefigefiellt tooiben buttb ben Rutitotrt bei ihnen gleichbeieebttgten

alten Kltien. $n ben hier intereffierenben gäftot ftüpt fi<$

bet Steueificbii entfall auf bi« Zajtoerte. Dann liegt

natürlich ein gang «t^eblit^et Unterfdjieb; bet Unrasten ift ein

fepgefielltet Umfasster«, bet Zensiert bagegen nicht. ®ar

mancher Stürbe recht gern gum Zoftoert unb baruntet betfaufen.

Wenn et mit lönntc. Zogen fmb tebiglub Knbaltbbunlte für

bie SBeitfeftfteilung; fte fmb bei fSHationbgeünbungtn ttfotbetliib,

tun ben ftrengen Slorfebriften bei § 191 §®8. gu genügen.

SDie Zagen bet SBationbtottie fmb fletl bäb" unb müfftn

naturgemaj hoher fein, alb bet ffleeib, gu betn biefe Sterte

bon bet XllimgefeBfebaft übernommen Sterben. Stab ober

unter bet Zote getauft Stilb, ebne bab man in biefen füllen

Jagen tann, e* fei unter Seit Set lauft, ift eint aütöglub«

Stfaimtig. Übrigens tann au<b h'.tr batauf bütgttoiefen

Sterben, baj naeb btt teiibagetitbtlitben fjubilaiut (81, 33)

bie bei btt ®tünbtmg einet KlttengeftBfcbaft inferierten SBett«

nicht ben (Segen tnett füt bi« bem betteffenben Httionür gu«

geteilten Kltien bilben.

3n Betracht (ommt httitet, bafc bei ber llbemobme eine«

gangen Untenubmen* bet Umfabtoert n«ht bet Summe bet

SBett« bet gingdgegenflünbe gleiiblommt Sin probet Skfif,

im gangen bettauft, bringt niebt bat ein, toai bet Btrlauf im

Reinen, im etatgtlnen tintcagtn mürbe; bagegen b«t bet S!ei<

tauf im eingelnen grobe ,‘fe'.I> unb 3m»t>erlufie gut geige unb

etfotbett erbeblub« Xtbeit. Di« Sbbuion bet eingelnen Zag«

toeeie, toie fte bon bem Steuetfiilui beliebt Stirb, gibt alfo

lein liebtige* 8ilb bon ben in ffrage tommenben SBerten.

3n bet Sntfibeibung (Sb. 61, 306) folgert bai iKeicbi»

getiibi ben Mebttoert bet neu emittierten Kltien übet ben

fRenntoert batauü, bab bi« OefeUfebaft neben ben gu pari in

Zaufeb gegebenen Kitten gleiibgeitig toeitete gu 150 ^regest

auügegebcn Ijabe, unb führt aui, bab bie fflefeüfcbaft Stobl

nitbi genullt fein Stetbe, ben KltconSrcn btt übernommenen unb

mit 8ati> Kitten begablten ffiefeBfibaft „ein ®«ftb«nl bon

^unbeettaufenben gu matben". Diefe titbtige StBägtmg, bie

bort gu« Knnabme etral SBerte* bet Kltien übet pari fübttt,

mub in ben bitt mteteffietenben gäüen bagu führtet, bab bet

SBett bet Kitten im Moment bet ©rünbung mit bem ‘Senn»

tont entfptatb. SBic Bütt e» fonft mbglitb, bab bet Slot«

beftfjtt be( Unternehmen!* bei bei ®rünbung bit Übernahme

einer grbbeten ffahl bon Kitten bunb anbett gtgen bäte

Gablung gum Slenntoert gugclaffen bitte, totem fein eingebtatbua

llntetnebmen etbeblitb mehr Stert gestefen Stäte ala bet 9!etm«

betrag bet ihm bafflt getodbtten Kltien? SBeltb« Sletanlaffung

bitte er, btt Kltiragefe0f<baft bgSt. btn Mitgeünbern „ein

©eftbenl oon $unberitaufenben gu matben" ? ®erabe au» bet

glei^geitigen Kuigabe bon bat begabten Kitten gum ‘JJeetetStert

ergibt fttb, bab bet Um f a h to et t beb bon infetittenben

®tünbetn tingebtaebten Cbfeheb bem fRntnbeitag bet ihnen

geStäbtten Sitten entfpeiebt. Zct UmfabStert ift bin eben ber

SBett, gu bem ein llntetnebmen betontet stieb im fjinblii

auf bie Umtoanblung betfelben in eine XltiengefeBfcbaft.

3. SBi« toibnfptutbbboll unb betfeblt bn Stanbpunlt b«8

Steunftblub ift, geigt beullich folgenbc ©rtoägung. SBenn in

ben bi« gugtunbe gelegten gdüen Kltien nototiftb gu pari

begtben Sterben ftnb, unb gtoae gegen bare 3ablung unb an

leine Einlagen beingenbe ®tünbn, fo ift bab niebt mit ein

3nbig bafflt, fonbent besteifi, bab bie Kltien beb «ine Umlage

bringenben Kltionitb autb nur gum Siennbettag beSteitet

toutfcen. Sie bat begablien unb bie füt ©niagen übet»

nommenen Kltien ftnb nach bem Statut billig gltttbtttettig, bie

einen haben boe ben anbnen [einerlei Slorreebi SSütt nun

bie Snftebt beb Steunfibtub richtig, fo Statt bn innere SBett

bet bat begablten Kltien 100 fjrojent, bet buttb ffBation

begablten hib”- Shettn gu betfleutru i§ (S®. 67, 338) bet

„toiiRiibt innere SBett bn Kltien". 3>ie Sonfegueng bet 8uf>

faffung beb ©teuerfibfub toäee alfo, bab bt« im Moment bet

©tünbung aubgegebtnen, billig gleithtoertigcn Kltien einen

beiftbitbenen „inneren Seit" gehabt bitten, je naebbem fte

buttb Saegablung obet Sinlagen erstorben tootbtn tonten. Da»

ift natürlich ein Unbing.

Betiebltt btm ben SReebtbantoiltenbeim Keiibbgetibt ®eb3uflijrat

Dr. Seelig, ffubigrat Stbeele unb (Ju^igrat $aie gu Sctpgig.

SBit beritbten übet bit in bet Seit bom 19. bib 31. Oltobrt

1908 aubgefcrtiglra giBilentfibeibungen.

L fNeitbbrttbt.

Sütgttlitbe« ©efebbutb.

1. §§ 31, 89, 833, 832 8@8. Haftung einet Stabt»

gemttnbe alb Sleittelttin einet Stiftung. Huffitbtbpfltfbt bet

Gtabtgtmeinbt unb 93ei|<bulbnt beb gnfpeRoti.]

Dab Setufungbgeticbt fiebt in ba UtlUtung beb Jüägetb,

bab bie gegen bit Stabtgemeinbe 8. erhobene Klage nubt

gegen biefe alb fo!$e, fonbent gegen fte alb bie Scruabetin

bet Stiftung „Ambcratbeittfebule unb Kleinlmbecbetoabtanfialt"

gerichtet fein falle, lebiglub eilte ©cläuteiung bet Klagt; eb

fielt frfl, bab na<h btc Kbfiebt beb Klügetb bie Klage bon

»otnhttein nicht gegen bie Stabtgemetnb« 8. alb fobb«, fonbttn

mit gegen ft* alb bie 8ettoaltttm bet Stiftung gerichtet fein

fallt«, unb bab bebbalb na<b bem SBiUen bei Klägerb bie

Stiftung alb bellagle Partei angufeben fei. hiermit ift aui-

gefptoebm, bab Knbetung bet Klage nitbt botltegt, Sine

XnfeebSwg biefet öntfibeibung finbet nitbt flatt (§270 3?0.)

Dtt bon bet Mebifion ttbohtne Kngtiff, bab *** Stb«1* bet

Klage mabgehenb fei, tann aber fbon bethalb leine 8rtüd»

fttbtigtmg ftnbtn, toeit et alb ptogtffualtt gegen bie

leit btt Klagednbctung getiebtelet Kngtiff in btt ftbtiftlübtn

•) flathteub ob«« Kngabe bet CuiBt peetoten.

H
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StOifrontbtgtünbung bitte Borgebia©! werben staffln (§554

Bbf. 3 3>ff- 2 b S?D.), Wat niibt gef©eben (fL 3« bet 6a©e

felbfi tft best 8nufungtgni©t bann bctjutirtcn, bap bet best

Rlägre am 9. Soocmbet 1905 in bet Rinbreaibeiitf©utt ju>

gepopene Unfaß anf ein mittoirtenbe# 0rei©ulben bet beiben

Biflagten juiildjuHbirn iß, unb bat bejbalb bie BeHagten alt

®efaiml©ulbnn baften. Ser Sebipon tann ni©t jugegebm

Isetbtn, bat bat 9reufung#geti©t an bie Sorgfalt bet 8n
llagten ju bebe Bnfotbetungen fteBe. Der Wäger ifi babunb

betlebt Worben, bat et, toäbrenb et mit jmei anberen 6©ul.

{naben in bet Brbeh#f©ute an einem ©adrPei mit ©Opladen

bef©äftigt war, bim einem biefet Knaben — bem ©ermann

ffialtet 8- — mit bem Beil auf bie rr©te ©anb getroffen Isutbe,

infolgtbeffen et ba« erfte unb jwtitt (Blieb bt» Singpngnt

tmgebüpt bat unb bet Mittelpnga fteif geblieben ifl. mit

8c©t nimmt bat 8reufung#grei©t an, bat gut Brebtttung bet

(Stfabctn, toel©e bie Bcftbäfttgung bet ©oljbadrnt für ftinbet

mtt fitb bringt, für eint befWnbigt Beenge 8eaufrt©ligung bet

Rinbet gtfotgt unb ein 3ufammcnarbtiten mebtettt Rinbet an

bemfelben ©adeRod brehtnbnt torebtn mub, Weil biefet, tote

btt Sa©berpänbige bctoorbtbe unb p© au© aut bet Satur bet

Sai^e Bon felbfi ergebe, Isegen btt Mtgli©leit gegenteiliger

Beilegungen untet aBen UmRünben befembert gefäbrti© fei.

Set Stabttat alt Breitetet bet Stiftung (wt ni©t genug

getan, toenn et einen mutigen 3nfbehot mit bet Seitung unb

Beaujpebtigung bet JInfialt beauftragte, »eit feftgefteHt ifi, bat

biefet Isegen bet Bielfeitigleit feiner MrnfUie©cn Obliegenheiten

|u einet auttei©enbtn Bufp©ttfübtung auteefianbe Isat. Stil

Sc©t nimmt bat 8erufung#geti©t an, bat bti btt Skfdbelt©'

(eit bet Sefbäftigung, btt p© Wt Sinbet in bet Brbeitt.

i©u!e ju unteijitbtn haben, an bie Umfeibt unb a<btfamlcit

bet Stabitatet alt Breteeleit btt Stiftung btfonbttt fittnge

anfotbetungen ju fleBtn ftim. gut otbnungtm5|igtn Bet.

waltung gtbbcte et, bat B© bet Stabttat bon ben Sin.

tiebtungen btt BnRalt, bon bet Btt bet Befebäftiguug btt

Rinbet unb ibttr Übettoa©ung buteb bon grit ju geit patt,

pnbtnbe Baiibtt bet 3nffe(tott unb getegatlli©e 9tempörten

einet mit bet Bufpebt übet Mt StifBmg betrauten Mitgltebt«

obet einet anberen bietju bepimmten geeigneten Brefon <"

Reimten# erbitit; bietju lag um fo mehr Bnlap Bot, alt btt

gwed btt BtbeittPbute naib § 1 A bet Siatutt baubtfä©li©

batin bepebt, f©ulj>pi©tige Rinbet, toelebe feine (Htent mehr

baben obet Bon ihren BngebStigen niibt entipre©enb beauf.

pebtigt inttbtn {Semen, in bet geil, wo f« leinen elementar,

nntmiibt rebalten, m bet anPalt untet Bufp©t ju nehmen.

Set Stabttat bätte barm nfabttn, bap bat gemrtnf©apliibt

arbeiten an ben beeilen ©adepJden Bon bem Snfjteftot *
wegen bet (ürfäbr!i<bttit Bttboten Wat. ttobbem aber pattfanb,

unb bap jut Beteiligung bet bietbnteb btobtetbtn (Befabttn tt

ratfam Wat, bit breiten ©adeRdde buteb Heine« ju erfegen;

et ©Stic fttntt ttfabten, bap bie Beaufpebiignng bet Rinbet

but© ben 3nf|ieftor ®. aBtin nicht genügte, ©ietna© ip bet «in.

Wanb btt StBipem, bap btt Stabttat bie jut Btutteilung bet

(Stfäbtbung etfotbetlieben Rtnntniffe niibt bepgr, unb bap et

ni©t Btrantwortliib fei. Weil et bie «inriibtung bei bem übet,

gange bet BetWaÜung btt Stiftung Bon btm Bereine ju Bat

unb Sat auf bie Stabigcmtinbt f©on botgtfunbtn habt, b“>-

föflig. Mit Se©t bo‘ bahn bat 8etufunglgrei©t btt Stipung

naib §§ 23 Bbf. 1, §§ 89, 31 8®8. bem Klaget gegenübee

für f©abtntnfa©bBi©tig trllärt gutetffenb nimmt fetnci bat

8reufungtgrei©t an, bap bet Beflagte ®. für ben Sibaben

bet Kläger# naib § 832 8®0. Bttanimottliib ip. Sat 8e>

tufungtgeti©! übetpebt niibt, bap btt Bellagte bat gufamnun.

atbtiten mebtettt Rnaben an einem Sndefiod miibreboll bre-

boten, auch in tinjelntn Sollen bie Rnaben auleinanbee getrieben

bol; ei becüdpibtigt feiner, bap bet 8eHaglt Wegen ferner

matmigfaeben bienPUeben Obliegenheiten niibt übcraB jut SteBe

fein tonnte. 8t peflt aber ftp, bap bet Bettagte feinet Buf.

pibttbPilbl au© innerhalb bet ®tenjen, in btnen ihm ihre

«tfflSung mogtu© Wat, niibt in btt ttfotbetliibtn ffleife genügt

habt unb btM mit Seiht btrbor, bap re fti© nicht mit ben

Bttboten begnügen bueftt, fonbtnt mit aBre Strenge unb

nJtigenfafll untre Bnmcnbung btt ibm naib § 10 feinet 3<t>

Ptidtion anbrettauten gu©tmiltel bie Beaebtung feintt Bet-

botet rejwmgen mupte. «t fteBe feinet ftfl, bap re in jabi

reieben §4Ben bat gufammenae beiten mebtrere Rnaben an bten-

ftlben ©adrPod grfebtn unb gebulbet, nanuntlteh aber, bap a
au© ben Kläger unb $. tutj bat bem UnfaB jufanunen

arbeitenb gefepen bat. ahne bagegen tinjuf©ttiten. Sn 8e>

Hagle ®. bat alfo babuceb, bap re bat gufammenatbetten

bnlbete, bat a alt gefährlich retannt unb in anberen Säßen

berboten hätte, feine aufp©t#t>Ri©t Beilegt unb iP na© § 839

Bbf. 2 888. füt ben 6©aben breamwottli©. Stipung R. u. S.

c. 6., U B. 6. DH. 08, 567/07 IIL — Sretben.

X. § 32 888. breb. mU § 256 ©88. unb § 51 bet

8efeget bete, bit (BtfeBfcbaften nt. b. ©. «mlabung einet Bereuet

bebuft Bef©Iupfaffung übet ben Buif©iup einet SRilgliebet.]

Sie Bngabe in bre Sinlabungelatte „3»tene Bngelegenbtit

(§ 7 bet Statuten)" läpt junä©R, worin bem D£®. beijuteeten

ifi but© bie Bejugnabme anf ben angeführten $aragtaj>ben

beutli© nlemeen, bap üba Me Butf©liepung einet Diitglicbet

8e|©Iup gefapt Werben foBte. Set § 7 bn Statuten be.

banbelt Mt Butf©tiepung einet SSitgliebt unb betlangt, bap

Jut 8tf©lupfaPung binübre bre Sorflanb eine auptrotbentliibt

Betfammlung ju häufen bat Sie «inbetupmg bn Sct>

fammluRg «folgt na© § 8 füt liefen gaß unb jwat mit füt

bieftn gaB but© befonbett febnftli©e SütBerlung an bit 3Kit>

glitbn. 6©on aut bet Bit bet «mbnufnng but© btfonbttt

Mitteilung Bremo©ten bahre Me Mttgliebet ju refeben, bap bie

Butf©Hepung eintt Btügliebt beabp©tigi Wat. BoBe Rlatbttt

bietübet toutbe ihnen aber babur©, bap § 7 btt Statuten an.

gejogen Wat. Set Batpanb btt bttlagtcn Bretint butpc bei

bet «inbttufung bn Betfammlung Botautfegen, bap bit

Statuten in bre ©anb eine# jeben Btitgliebt p© befanben unb

ein jebre Selegenbeit batte, bie Statuten cinjufchen unb übet

ben 3"ball bet § 7 p© ju imterri©ten (bgl. Urteil be# er-

lenntnben Senat# bom 10. Mai 1906 IV 529/05, in w<I©em

bmp©tTi© bet ftübeten 8ef©Iüpt bet MttgliebreBttfammlung

angenommen Witb, bap pe bei bet Berufung bre fbätrren Bre»

fammlung alt ben MUgliebren belannt botaulgefegt wttben

bütfen). Sat «inlabungtf©reiben tonnte au© ni©t babin

aufgefapt Wttben, bap eine Bnbetung bet $ 7 bet Statuten

bcabp©tigt Wmbt. 8in |ot©et Miporeflänbmt Wat but© btn

gufag „3ntrene Bngtltgcnbeil" autgef©loPm. «in goMfcl
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(onittt nut batübtr obwalten, ob et nißt nach § 33 8®8.
ctforberhß Bmt, baß Ixe amt bet Rlägert in btt ®mlabung

genannt nmtbe. Biet iß ftboß ju bemeinrn. Sie Sotfßnft beb

1 33 8®8. — Beiße im »tfemlißra glrißbebeulent) tß mit bet in

§ 356 $®8., in § 46 ffitn®. imb in §51 ®mb$®. enthaltenen

Beßnnmung, baß bet 3»td bet (Btnrralbetfatnmlung bet bet Be-

rufung befannt gemaßt tottbtn foü — betagt nut, baß bet (Hegen

ßanb bet Bcfßlußfaffung ju bejnßntn iß, atme eint Soifßrift

baiübet tu geben, ob unb imotetoeit eine tpegieße Bejcidmung

nfotbetliß iß- Stiebe Snfotbetungen füt ben einzelnen gaB in

biefet Bejicßung ju ßeSen ßnb, tatm nut aut bem 3»*de bet

Beßiimnung, bie Sugliebtt bot Oberrafßungen in bet Set-

fammlung ju fßüßcn unb ihnen bie Säglißtcit bet Soibntitung

auf bie Setfammlimg ju geben, entnommen toetben (bgl. bin-

flßtltß bet Seßifpteßung bei 9)®. bie Utteile in bet 3®- Ol,

659»; 08 S. 113“, 346“ übet StutngefeBtßaßtn, in bet

3S 97, 346“ übet (Benoffrnfßaftcn, bgl. auß ben Slaubfßcn

Kommentar tu § 356 $<38. Snm. 8), 3» betfeemen iß nun

aBerbingi nitit, baß et füt manße Siiglieber, bie übet bie

Sorgänge nißt toettet untenidrtet ßnb, bon 3ntettffc fein

mag, in btm Sinlabungtfßrriben jugleiß ben Samen beb

Sitgliebet ju erfaßten, übet btffen Sutfßließung Sefßluß

gefaßt tnetben foB. Biefet 3ntet»ße j»mgt jeboß nießt baju,

ben Samen be4 Sitglubet in bie Smlabung aufjuneßmen,

Bat namentlitß bamt, (nenn biete buttß offene Soßfarte erfolgt,

feßt btrltßenb ßlt ba4 betteffenbe Sttglieb (ein müßte.

Srgehnäßig batf bet Sorßanb ßeß batauf betlaßen, baß bie

üotginge, Beiße |u bem Sutfßließungtantrage gefüßtt ßaben,

in bem Steife bet buttß gcmeinfißaftlüß« Seßtebungen bet-

bunbenen Serrintmitgliebn betamtl fein werben. Denjenigen

3«tettflenten aber, nteltße bitfe Renntnil nitßt ßaben, iß et

ein leitßteü, ben Samen bet Sutiufßlttßenben, nbtigenfaBt

buttß Saßfrage bei bem Setein, in Orfaßtimg ju bringen, toie

ße autß ßraßtßtlitß bet Sutfßlicßungtgrünbe, ibotübtt btt Sn-

tünbigung fißrt nitßti ju entßalten btautßl, auf Cttunbigungen

angetmefen ßnb. Senn unter biefen Umßänben bat Serafungi-

geritßt natß Sagt bet (fallet ben (Begenßanb bet Sefßluß-

faßung etil genügenb bejriißnet angefeßen ßat, fo fann biet

nitßt alt tttßttitrtümlitß beanßanbct »erben, unb j»at um fo

toeniget, alt aut bet Soßung btt beHagten Settint, in toeltßet

bat Sumaßmtoctfaßrrn unb Suifßließunglberfahetn näßtt ge-

orbnet iß, ßtß ergibt, baß et bet Samßaftmatßung bet aut-

jufißließenben Sitgliebet bei bet Sctufang bet Setfammlung

nißt bebatf. gut bat Safnoßmtberfaßren iß borgtfßrieben,

baß bet Sufjuneßaunbe in einer Sißang bet Serrint buttß

rin Sitglteb jut Sufnaßme botgefßlagen »erben muß, »otauf

in bet folgenben Stßung bie Sufnaßme buttß SaBotage ßatt-

ßnbet (§ 3 btt Statuten), güt bat Sutfßließungtoeifaßren

tritt an SieBe bet Samßaftmaßung in einet bet Sefßluß-

faßung Dotßetgeßenben Stßung bet bon fünfjeßn Sitgliebem

unteijcißnete, bei bem Sotßanbe einjureißenbe Sutfßließungl-

anttag, bet bon jtbem Sttgltebe eingefeßen toetben [amt. 3t

genügt aber, baß bet Saßung gemäß betfaßtea iß, b« bie

Sorfßrifl bet § 33 8(88. in § 40 alt eine buttß bie

Saßung bet Serttnl abänberiiße bejeiißnet iß. Suß bie

Uxitctc Sügt bet Sebißon, baß bat Stßt bet Slägert, bot

ber Befßlußfaßung übet bie Sntfßlirßung ßictüba gcßüit ju

»etben, beließt Botben fei, ttfßeinl nißt brgtünbit Saß
btm ißm jugegangenrn Sßreibtn bet beHaglen Sereint bom

19. gtbraar 1907 tonnu bet Kläger nißt im gtringßtn bat-

übet in Steifet fein, baß bat Sutfßließungtberfaßren ßß
gegen ßn rißte. Senn et gleißtooßl tcoß erßaücner Gin-

labung }U btt Sitgtirteebetfammlung am 28. gebeuat 1907

tt botgegogen ßat, in bieftt Setfammlung nitßt ju etfßeintit,

fo lärm et fuß nißt benübtt betfagen, baß ßm-tn biefet Sn-

gelegtnbeit bat teßtliße Seßbt nißt gemährt fei. Unentfßieben

lann hierbei bleiben, ob unb inBiemeit überhaupt btm Kläger

ein befonbetet S'ßt auf ®eßte in bet Sitgiiebetbetfammlung

juflanb. Kernet faBt batte tt einen Sntpruß batauf, fßon bot

Sbßaltung bet Setfammlung mit feinem Serieibigungtoor bringen

geßött ju »etben. g. c. Saulifßet Settut, U. b. 8. Oft. 08,

654/07 IV. — $ambutg.

S. §§ 354, 330, 323, 834, 640 8®8. Seßttberßältni*

(Büßen Untemeßmet unb SeßtBet einet Sertet, Beim biefet

bie Sangelbefeitigung aHeßn» unb bat SetI jurüdnxiß.

llnjuläfßge Sonberung jBtfßen ber Beurteilung oon Klage

unb SibeeOage.)

Bet Bettagte ßattt füt «ine WtiengefeBfßaft bie Sut-

füßrang bet Bebaßung einet gabrilgebüubet naß feinem Sßßem
übernommen. Bie ßietju etfotbetlitße Sufbringung btt Beton-

fßißl („Sememßaulbebaßung“) übertrug et bet SUgetin. Bitfe

ßat bie Stbeit autgefüßet unb fotbert 3<ß(ung. Bet Betlagte

ßat unter btt Behauptung, baß ißm infolge einet bon btt

Klägerin ju bertretenben Sangelt ißret Setfet rin Seße-

nufBanb ertoaßfen fti, Biberftagenb 8<ßf“ng bitftt Summt
betlangt Bat D2®. ßat bie Klagt abgcBitfen tmb bie

Klägerin jut Südjaßlung bet geleiteten 8995,90 * an ben

Bedaglen beratteilt, ben Snfpruß btt Sibetüage abet ju '/

bem Sranbe naß füt gereßtferiigt eetlirt. Bat S®. ßob,

fomeit jum Saßtrilt btt Klägerin ertaimt iß, auf: Bat
Berafungtgerißt ßat bie Stage »egen SntcagtBibrigfeit bet

bon bet Klägerin ßetgefleBten Seelet abgeBiefen (§640 8®B ).

04 muß Bebtnlen erregen, baß bet Berufungtrißtct, ob-

Woß! tt bei Beurteilung bei SibetUage ju bem (frgebmffc

fommt, baß bet btßauplrtt SJangel, bie Butßbiegung bet

Baßet, nißl autfßließluß auf Stängeln btt Betonfßißt,

fonbttn auß, unb fogat ln ßbßtttm Saßt, auf btt geßlet*

ßaftigfrit bet ®ifeneinlage beraßt, bennoß in Snfeßung btt

Klage bi* Saßtril« bet Wtßetfolgei aBtin bet Rlägrrin auf-

bütbcL Sbet auß bom Stanbpuntte bet § 330 8®8.
eifßeint bie SbBeifung bet Klage naß ben bitßerigen geß>

ßtBungtn nißt begtünbet Saß biefet Sotfßrifl iß, Benn

tin Beil nißt in folßet Sri geltißet ßat, Bie tt ju Irißtn

betpßißiet Bat, btt anbete Beil ßtreßtigt, bie ißm obliegenbt

Stißung bit jut berttagtmäßigen BeWttlung btt Segenltißung

ju bctBeigetn. $üt bitfe beijtgeilüße Sintrbt (unb alfo auß

füt eine Snsenbung bet § 332 B®8 ) iß aber naturgemäß

lein Saum mißt. Beim bet BeßeBet naß Sblauf bet gemäß

§ 634 B®8. gefeßten Saßbefferunglfetß bie Beteiligung bet

Singelt ableßnt unb bat Setf Obttßaupi jutüdmeiß. Biet

ßat bet Bellagte getan, tnbem et bit bon bet Klägerin ßet-

geßeBte Betonfßißt ßerantettrißin nnb butß eine anbett

etft)ea ließ. 3" einem JiSt folßet Sri muß btt BeßeBet

feine üinrtbeu betört geßalten, baß eine enbgültige Segefung
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bei Stcbtibnbältniffel möglich ttmb. Sici tat bai 91®.

bercili in btm Urteile Dom 27. 3Äai 1904 (91®. 68, 164)

bargcltgt. (3'3irb totiitr auigefiibti) Unjuliffig ifl bu bit

©tunblage btt angefochtenen (Smfcbtibung bilbtnbt Sonbmmg
btt ©turttilung btt Singt bon btt btt ©iiberllage. ©kein.

Wie ba4 ©erufungigniibt annimmt, ju btt in btm tinltiitnb

«wähnten Sinnt ju baflthenben Slangelbaftiglcit bti ffietlti

tin bom beklagten ©efielltr ju Mrtittenba llmfianb mit*

gewittt bat, 1° mu§ gtgtn btn SJcfttOet btjflglicb btt btibtt'

fertigen Stiftungen, nicht, mit bai ©aufungigeti^i annimmt,

mit btjügliib bti gtftmbttl ju btutltiltnbtn äBibreHageanftnutbi,

bit allgemeine Segel bti § 254 8®8. ©lag gttiftn, tmb bai

©tgebnil lann unttt Umftärtben bai ftin: baft btt Untcmebm«

bit Sngülung, ganj obre jum Stil, bocti ju «halten bat-

B. c. §., U. b. 9. Clt. 08, 120/08 VII. — Cöln.

4. § 326 21182). Slblebnung btt Snnabme mufs bentheb

auigtbittdt mttbtn.]

Stt Blagtanf|m«b mitb auf § 326 808
.

gigrünbei.

Sai CS®. nimmt junäcbft an, baft bit (bUdtung bti BUgtti

in btm Sibreiben bom 9. gebruat 1904, wonach, „Wenn bit

Sellagte ihm nicht big jum lä. gtbtuat 1904 50 ®toi gefcetn

guft^itftn foQtt, tt ft4 bit ricbllitbe ®cltenbma<bimg ftin«

ttmaigtn änfprüche »orbebalte", nit^t getignet unb nic^t gt>

nügtnb fei, um btn ftnfbtu$ auf S^abtnittfal iotgtn Siebt-

«füflung gtniäfi § 826 Slbj. 1 ju btgtfinbtn; aut bitf« ßr.

llätung ngtbt ficb ni$t, ba§ btt Kläger für bitftn gaH bit

Snnabme btt Stiftung nach Sblauf btt gnft abltfntn

mnbt. Sbon bitf« ©egtünbung ifl beijupfliblen. Um bit

Jitc^iemitlungtn aut § 326 betheijufübteti, mu§ mübtrgrift»

ftgung bit «Wähnte ülnbrobung beuilidi jum Suibtud gebtat^t

tottbtn. Sit SrHärung, feint ttmaigtn ©.'Sprüche rechlich

gtltenb machen ju Wollen, lann mcpt gtn&gtn. S. c. S., U. b.

9. Clt. 08, 147/08 II. — ®amm.

B. § 326 ®®8. ©emtffung b« Sabfrift mit 8lü<ffc<bt

auf bit bunt ribterlubei (Simejftn feftjufebenbe vcefetfrift]

Si rügt btt Sctlaglc Strlegung bti § 326 ©®®,, ba

jut 3«t btt Warnung unb btt Scgung btt Sabftift feitrni

bti Blägtti, nämlich am 4. fjuii 1905, bit Siefaungifrift

not nidjt abgtlauftn gttotftn fei, alfo twn tintm ©ttjuge

feinttfeiti mit bit 91tbt fein tönne. Sief« Angriff lann

leinen Stfolg haben. Sibtig ifl, ba§ btt jut Slnwtnbung bti

§ 326 crforbttlute Serjug unb bit Segung bn Sabftift lut

©orauifegung bit gälligteit b« Stiftung bei 6$uibnert,

im botiitgtnbtn gaüe bet bom ©tliagten |u mabtnbcn

Siefnung, baten, § 284 8®8. Sai toat ab« Cnbe 3uni

1906 bn gaü, alfo bot btm 6<$niben bei Blägni bom

1. unb 4. 3uti 1905, tootin et btm ©ellaglen Sabftift uni«

änbtobung bon Sb«btnietfag gewählte. Satin lann eine

jinbnung batauf nicft tintrettn, ba§ bit Sitfttung titln @nbt

3uni otrtinBatt toar, unb mit 91ü(!ftd)t hinauf bai CS®,

btn btm StUagtm julommtnbtn Spitltaum in btt Stift: ungl

>

ftifi uni« ®et2(lfi<btigung bn langen 3nt, bit 4m feit btm

Sontrattif4!u§ bereiti für bit Siguiiemng jut 8«fügung

gtfianbtn ballt, auf 10 Sage btmefftn bol- Sief« ttaib btm

Stmeffen bei ©etit^t« btm Scllagttn für bit Sitfttung

gemabttt Staunt lann bit gäUigltit, bit btm ©laubig« bit

UKogliefiltit gibt, btn S^ulbtttt in Sttjug |u ftfen, niibt bt=

tbifluffen, bit gäüigleit tritt bitlmtbt in btm für bit Parteien

gemdft btm Snttage «fiibtlitbtn afeilbunltt ein, unb bai

„ungtfäbt" lann nur Btbeutung babtn füt bit ©emeffung bn

91a4fti§ bl», bafüt, wann fte ihren Slnfang ju nebmm bat.

91. c. §., U. b. 6. DU. 08, 103/08 II. — Hamburg.

6. §§ 398, 404, 407, 610 80®. übtretbaileit bti

Snfprmbi aui einem pactum de mutuo dnndo.]

S« «Itimenbe Senat bat fdjrm in einem Urteile bom

11. 9Kai 1908 (9t®. 68, 355 ff.) auigtfübtl, bafc b« Segel

naib tem ®ranb »otltegt, bit Sbtmung bti S(nijmt<b«i auf

Suijabtung bti ®tlbti mit bet ÜBitlung, ba§ btt Sb’

ttttenbe bafüt Satlebnifibulbn« bei gabltnbtn Wnbt —
Worin bann jugtricb bit (frmädmgung bti 3tfftonati liegt, bit

Suijablung bei ®tlbti füt btn 3<btnitn ali btn jufünfligen

Satltbnifibulbnn entgegenjuntbmtn —, füt rnbliunwitlfam

)u halten, gm aügemeintn genügt b‘tr bit ©ttWrifung auf

jene Suifübtung. 3“ tut« jufögliiben Srmrrlung gibt bn

Umflanb Snlafe, ba§ in bn botiitgtnbtn 6a<be bai S®. bit

3ulajfung bet Sbttetung einti foltben SnflHuibei für un.

btttmbat mit bn Stflimmung bti § 610 9®8. «Hält bat.

Wonach im 3WtifeI bai itnfpttcbtn tat« Satltbnibmgabt

Wegen wtftntliib« äktfiblttbtening bn ©ttmbgtnionbältnifft

„bei anbeten Seilei“ wibntuftn wttbtn lann, in Setbmbung

mit btm aui §§ 404, 407 8@8. ju mtntbmntben Saht,

ba§ bet S^ulbn« btm 3efftonat aui b« ©eifon bei 3»btntm

in b« Stgtl nur bit Sinwtnbungtn tntgigmftben lann, bit

f4on gut 3*ü b« Sbttetung gegen btn Itgtnn begtünbti

Waten. Soltb< Unonrinbatltit liegt in SBirUühleit lrineiwtgi

bot; btnn b« abgettetenen gotbetung aui btm pnetam de

mutuo dando haftet eben na<b jenem § 610 objettib bit

Sigenfibaft an, ba§ b« ScbuOm« unb eotntueDe julünftige

©laubig« unter bn hart bejriibnettn ©btauiftfung, bti Welch«

bit ®ftfon bei tbtntueOnt Sarlebnfibulbneti eine Sollt

fptelt, fein Sktffttiben wibtttufen lann, unb wotn n bai

nun ju rin« 3<tt tut. Wo bn 3tfiionat f4on gnbab« bti

Slnfotucbi auf 3aHung ifl, fc etWitbi n but<b btn bnnbtigttn

SBibtrtuf gegen btn Itgtnn bitelt eine Cinttbe, nitbt etwa

aui btt ©«fon bti 3<bcnttn. 6. c. © , U. b. 24. SefiL 08,

416/07 VI. — ®raunf<bweig.

7. §§ 778, 766, 414 8®». Brtbitauftrag, ®ütgf4aft

ob« log. tumulatibt @<bulbüb«nabme?]

Sai S8. batte für nwitftn angtnommm, ba§ nach ®oB<

tnbung einti Scilti b« Slrbeittn btm Ö- ©cbenlrn Wegen bet

3ablungifdb<gl<(> bei ©aubtrtn ©. anfgfftiegen feiert unb «
btibalb fub an btn ©tliagten geWanbt, b« naib SRittcilung

b« Bebtttltn bei biefem erHätt habt, n lönnt bit Stbtiten

tubig madjen; Wenn et ®elb gebrauche, falle « i« ihm, btm

©tüagitn, lammen; n Wttbe bit Xtbeiten bejah!tu. Sarin

ttblidte bai S®. einen Bnbttaufttag, bn btn ©tliagten nach

§ 778 9®©. t>npflechte. Sai ©etufungigeritbt nahm

an, bafe in b« drUätung bei ©tliagten lein Stebitauftiag ju

finben fei, fonbnn nut eine ©ütgfibaft, füt bie ei bann an

b« gefegtiiben gotm bti § 766 ©®9. fehlt. Si Wiei

bab« bie Blage ab. S®. reformierte: ähnliche ' atbtfldnbt,

Wie ba botlitgenbt, gnb im Saubaltbt eriit häufig* St>

febeinung. gb** ttcbliicbe ©euririlung lann ab« niibt n«b
einem einheitlichen Sefublipunlc «folgen, ba bie gdOc bei

Sie
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aüct toirtftbaftlieben Bleichheit rrcfetttd^ (ept Oerfcbicben geartet

fein (öttnen. Hl iß belpalb im ffimgelfaile gu prüfen, Uelißm

gnpalt bit bon bem dritten, ben btt Sauhanbtoctf« toegen

brr Segnhluiig ifrrrr firbnten unb Üuferungen angtfproeben

haben, ttbanommtne Sopßiibtung hoben feilte, .gal btn

©ritten Iebiglteb rin pcrfönlubtl gntnrffe, [ei el für btn Satt-

fsanbronltr, [ti <1 für ben Saubetret unb Seftetttr brr SUbriien,

bctaitlaßt, für bit Segapiung bet arbeiten einjuireten, fo irirb

eine toettergebenbe Setpßiebtung alt bic rinrt bon btt Sn*
binblidjltit btt utfprüoglicbe« Stpulbntrt abhängigen Sftrgfcbaft

alt getoottt triebt angutubmen [rin. fflenn bagegtn für ben

©ritten cm eigenet fachliche! ob« toittfipaftlubel ob« recht"

liebe! gntereffe an bem Fortgänge b« arbeiten unb bn
SoOenbung bet Sauet gegeben iß, unb bn ©ritte aut bitftm

gntnrffe htraul bit ganblonler, bit toegen bn Unfiebcrb'ü

bei Sauhrnm bit Sbbetten ringeßcBt hoben ob« rinjuftrHen

brohen, beßimmen totS, loeit« ju arbeiten unb btn mit bem

Sauberen gc[<hIo[fencn Sntiag ja erfüllen, inbent er ihnen aut

leintm Setmägen für bit Stjahlung bnSlrbeiten aufgutommen

bttffmrbt, fo tann enttoebn ehre eigene StßeBung pmßcbtlicb

bet noch nicht autgeführten arbeiten, rin neu« ©erlbertrag,

ob« ab« eine fog. tumulatibe Srhulbenübemahme bmfichtlich bet

boeitt fertiggeßellten loie bet noih gu Inßenbcn Sltbeittn,

ein Bmtritt in bat btflebtnbt Sebulbbtthäßni! neben btm

Sefiell« unb utfptünglieben Schulbn« toohl für gegeben

erachtet (neben unb iß bon ben (Berichten, intbefonbne auch

bott btm ntennenben Senate, toiebnholt angenommen tootben.

©iefet eigene Jntttejft bet ©titten am Fortgänge b« Arbeiten

unb an b« CJrfüdung b« baiüb« gefeploßentn Serteäge toirb

namentlich bureh feint ©igenfepaft alt ©bpolhelengläubign bet

Sougrunbßüdei hegtünb«. Sctm Sothonbenfein biefet Sntoeffet

hat b« «lennenbe Senat in einem nach ßbJttJt tu ent-

fcheibenben JaH in Qbneinftnnmung mit btm fßwuß. R®. eine

eigene ScfteDung bei ©ritten, einen [elbßänbigen Skitrag üb«

ganblungen (VI. 147/03, Urteil bom 30. Slobembcr 1903) unb

in )loei bem Stecht btt S®S. unterßehmbtn gatten (Urteile

bom 19. gebtuat 1900, VI. 214/05 unb 215/05) eine tumulatibe

Schulbubemahnte für botliegenb «achtet (bgl. jeft Unit«

M®. 68, 136 unb itkrneuer, Srgäng. g. ffahrb. b. Sntfcß. 1908

Sir. 199). 3ft ab« eine [olche, bit Übernahme ein« [tib.

jtänbigen gablicnglBeTpfliebtung anjunthmtn, fo lommt bie

gotmbotfehtifi bet § 766 8©8., bie mit bie unfelh-

ßänbige Sürgfebaftlbnpßichtung trifft, nicht gut Slnlbcnbung

(bgl. 91®. 59, 232 ; 64, 318; 3©. 08, 31*). ©itft» eigene

gntereffc bet Sellagten om gottgange b« Sauarbeiten iß

auch im borliegenben gatte gegeben
;

bet Setlagte ioat

ghboihelengläubtg« btt Saugrunbßücttt, unb f«nt gnjfotbel

mürbe gclabrbet unb inttbtrtet, Soetm bie Sauarbtittn int

Stotftn gnirttn unb bat ©tunbßüd bn Sodrnbung btt

Sauet jut 3mangfb«ßeig«ung tarn. 8. c. 8, U. b.

2a Sept. 08, 428,07 VI. - Setlm.

8, §§ 817, 823, 826, 762, 254 8©S. ©emährung

bon ©arlthen gum Spiel. SIrglifiige Sotfpitgelung b« Sott-

i&heigteit feitent bet Spielat. SneicherungtHage.]

I. Slünbingt iß bie ©emährung bon ©atlehncn gum Spiel

nitpi jepon ohne Ibritaet unb gtunbfäßlüb alt ein Scrßoß gegen

bie guten Sitten gu betrachten (31©. 67, 355 ff.), ab« nach

bem, toat bon b« Sottnßang üb« bie Umßänbe, unter bentn

hi« bie ©atlthne gegeben mürben, unb üb« bie Semeggrünbe

unb bie Slbßchten, bon benen b« Äläget (unb SiebißemlRägn)

geleitet muxbr, feßgeßeBt iß, muß im borliegenbm gatte bie

©emährung bet ©orlebne gmeifrüot alt eine btn guten Sitten

gumibnlanfcnbe ftanblung begegnet teetben. ©iefe, bon bn
Sebißon nicht angegriffenen gcßßeSimgen gehen bahin: ©er

Rläger habe gemußt, baß her Setlagte in einem SUter ßeßc,

bat jtbenfaBl mit menig hinter b« ©tenge b« SRinbttjäbrigtett

liege, « höbe auch out bn Sri, mir b« Setlagte pope

Summen gefeßt unb, um mettcr fpielen gu thnnen, „barernf

lot geborgt" höbe, ertannt, baß biefem bn boBe Stttbtfinn

unb bie gange Unerfahtenheit b« Sugenb eigen fei. ©er

Rläg« fclbß hobt fi<h an brm Spielt, hei bem et ßch um
ungewöhnlich h°h' Se träge gehanbelt habe, beteiligt, um einen

großen ©eminn gu machen, unb fei babei bon bei bueth ben

Srfolg beßätigtrn Sinnahme aulgrgemgen, baß b« Setlagte

bn hauptfächliche. Wenn nicht bn eingige Scrluftträgn fein

mnbe. Sotoeit « biefem mährenb bet Spielt bare* Selb

»orgcf(hoffen habe, fei bat in bn Slbfieht gefch<hen, ibm bat

ÜBeitcefpielen gu «mbglichrn unb ihn bagu angurcigen, für ßch

ab« bie SXhgliebtot gu ßboffrn, bon bem, mal b« Setlagte

in fein« Icichtßnmgen Spielluß unb Unetfabrtnbett baltnrn

rnerbe, fetmrfeitl große Seträge gu gemümen. Sin bn über»

geugung ßinbon, fo führt bat Snußmgtgericht meitn aut,

mürbe nicht! geänbert tunben, tserm et mäht fein foüte, baß

mäßemb bet gangen Spielt mtber b« Rläg« noch 5« Setlagte

geitmeilig Santhaltn gemefen feien unb infolgebeßen fub niemalt

rinanbn unmittelbar alt Spitlgegnn gegenüber geßanben hätten,

©enn bafern, mit b« Rläg« behaupte, unaulgefrßt ein ©ritt«

bic Sani gehalten, unb bn Setlagte bereit nur an biefen Der-

loten haben jottte, fo toürttt botb baoon ein ©eil mittelbar an

btn Rläg« gelangt fein, b« fe^r «heblith bem Santholt«

gegenüb« getoonnen habe, unb bai ©nicht fei übngeugt, baß

ba Rläger biefrn Rrciilauf e damit höbe unb feine Slbßebt

bahin gegangen fri, an ber Slutbeutung be< Sellagten in ber

ffietfe teilgunchmen, baß n hem Sanlbalt« rinnt ©eil beffen,

mal biefa im Spiel bem Sellagten abnepme, ftinerfeit* abge»

mimte, ©anach mann b« jeßt in grage befangenen ©atlepnl*

onträge, auep ahgefepen bon b« 3Äinb«j&htigfeit bei SeHagten,

nichtig. Xem Rnfprucpe bei Rlägnl aul ungnecpifmgter

Seniepetung ab« fiept bie Seßimmung in § 817 Saß 2

8©8. entgegen; brnn beten Stnrnncbung iß nicht auf gälte

beftpränlt, mo auf b« Seit« bei dmpfängtt! bie im ttßen

Säße bn § 817 begegnete Sachlage borliegt, unb auf ße

bet Soeitbertmgianfpnieh geßüßt toirb, bie ermähnt« Sorftprcft

iß birlmepr, toie in bem Urteil bei II. gS- bei S®. bom

29. fßiai 1906 (Ä®. 63, 346) eingeßrnb bargelegt ift, all eine

für afle Sereichnunglanfpcüihc maßgebend Siegel an/ufepen.

II. Sotoeit gut Segrünbung b« Rlage geltenb gemacht loorben

ift, b« Rläg« fei gut Vergabe ber bem Sellagten geliehenen

Seträge bureh beffen toiffcntliih untoapre Angabe üb« fein

RU« beßimmt tootben, banbeit el ßeß um einen Scpabenlerfaß»

anfpruep aul unnlaubter fytobiemg (§ 823 äbf. 2, § 826

S©S.) bie fWeinung ba Sorinßang, baß auep biefer Knfpnup

bueep § 762 autgefcploßen fei, geht alfo bn Sache nach bahin,

bureh bitfe Sorfcßrift fei bnjenige, melcß« ßcß ein iccßiluh cd!
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«»»icIfc^uQ. anjufebenbe» Dailebu kutk bcttHglike Däufkung

be« Darhbtrtgehn« bttfkafft pake, auk hon kn ipn nag ken

Sorfkttptn ftlut hie unnlaubten §anhlungen tieffenhen ©afiung

gtgtnfibo bem Betrogenen kepelt, Duft Buffaflung, »elke

hatauf hinauliäuft, kap fax ka» gebiet kt« Spiel* im Stic

bättni» kn Spieler untntinankn auk bie Haftung für Betrug

au«gefk!oflen fei, pnhet in kon «eft? nikt bei mhtbePeu

BnbaU unk tarn auk au» ktn aEgetnetntn rekllikt«, ptthken

unk boIKtoixtfi^aflli^m Httoägungen, auf bentn bw IBeftim,

mungen bn§§ 762— 764 bnubcn, in tonn Stift abgeleitet

Hinken. 91ikt juittffcnb iS auk ki« Bntoeifung kn Skr

inPanj auf § 817. BSnbing» iS, toit Ikon oben bemalt

»«ktn, kie bort im juieiten Sa| gdtofltnc ilctfktip nikt*

auf kic im nSen Satt bejtikneten [fällt ju bcfktänltn, fit

iS abn kok tun ffit kie Bnfprüke au« ungnektfatigta ®e«

teikenmg gegeben unk lann nikt auf forbnirageu au< anfcnen

StekUknbältniRen, huktfonhcre auf folkt au« unnlaubttn

fianklungen angetoenbrt tnnben. 3nhe» iS kn Sehipon auk
Sin kn dtjolg ju ketfogen getoefen, »eil kie Sntfkeikung, ju

kn kie SonnSan) gelangt iS, au« ankeren rektliken (fr<

toägungen berektigt rrfketnt Sie oben baegelegt tp, »ai nak
ken befonknen kon kn BotinPanj feSgeSttttm Umpänhen kt«

kotliegenken falle» kie Eingabe kn Summen, kie kn Klägn
toaprenb bei Spiel* kem Setlagten geliehen tat, in objiltikn

unk fubjeltikn Bejitpung füt ken Jtlägn eine gegen kie guten

Sitten ktrflofcmbt fcanhiung, pe Seilte alfo ein eigene* Sen
fkulken kc* Kiäget* bat. 8« bat kabn, fotoeit kic Klage auf

eine unnlaubte $anhlung ke* Betagten geftüft totrb, kie 8or-

(keilt in § 254 8@8. Bnwcnhung ju pnhen, unk e« erfktint

gnektfertigt, auf (Btunb bnfelben kem Klägn jeben Hnfptuk

auf Skakrntfat tu ketfagen. Die Däufkung, beten ftk kn
Betagte fkulkig gemokt haben foB, betiaf lernen Umftank,

bet für ken Kläger betriff« kn frage, ob n kom Stank*

kunhe kn guten Sitte au» bem Betagten (Selb leiben Ibrnie,

kon Bebeutung »at; infoweit »at e« im »efentliktn gleik»

gültig, ob kn Betagte tut) km kn StfüBung ke* 21. £tbcn*>

jabre* Sank okn kitfe BItn»Pufe bneil* km nikt longn

feit fibniktiitcn batte. Die Däufkung bat auk nikt ken

Bnlap ju kn Eingabe kn DarUpne gegeben; kie eigenen Be-

hauptungen be« Kläger« in Setbuibung mit ktn frftpeBungen

kn BotinPanj ngeben kitlmcbt ebne »eitere», bap ktt Klaget

ftlbp ttfinfkte unk an pk »iBtn« toat, bem Betagten ka«

StUtrfpielen burk Angabe ke» etfotketliken (Selbe» ju et-

mäglieben, »eil n baff*' unk ertoattete, bakurk feinnfetl* kon

bem ®eibe, ka» kn Betagte knlintn »etke, einen gtopen Deil

ju gemimten. 8t »oEte pk kielen Skielgeikimt perfkafftn

unk bejügltk keflen, toa» n brm Benagten lieb, ein* fmbetung

an kiefen erlangen; n »ar mit )»eifelbaft, ob e» nikt gc>

fäbtlik für kn fei, in bitfet Seife ju ketfabtra, »eil n —
nak feinn Bngabe — unpket »at, ob kn Setlagte fkon

koBjäbtig fei okn nikt. Duck kie älnttoort, »elke km auf

feine infolgebepen gepeBte frage kon kem Bellagtcn erteilt

»mken fein foB, iP alfo mit ein Bekenten, ka» kn Kläger

bejüglik kn Butfabnmg eint» junäkP kon km fetkp gtfaplcn

pittnuiktigen Stufkluffe» begte, befeitigt »mben. Danak <P,

»tmt bn Klägn bet Bngabe be» Betlagien ffllaubtn fkenlte

unb be»balb ba< ermähnte Bebenlen faflen liefe, jttat kn

Kanfaljufammenbang jtoifken kn unnlaukten .fjatiblung kc»

BeRagtcn unk kem füi ken Klägn ntoakfenen Skaken ge>

geben, abn bit nSe unb bauptfäkl'kRe Urjake biefe» Skaken»

iS kok *Ben ka» eigene fkulopape Bnbalten bei Klägn», feen

BtStektn, ken £cik>pnn unk kie Unnfabeenbeit eine» jungen

Sienfken an»jubeuten. S. c. 8, a k. 21. Stpt, 08, 887/07 VI.

— DreJben.

9. §§ 823, 276, 254 808. Dbtung eine» Bngettunltneu

butk ™ Butomobü]

Bm 27. BuguS 1905 »urkc bn Sobn bn Klägn 8t. auf

bn Üanbftrafee kon tintm Buiomobil angefabten unk gtlälet

Die 8Itnn buben gegen ktn fEpm ke» Sagen» 8. unk gegen

ken im Sagen pfetnben Kaufmann K. Klage auf 8ntfkäkigung

nboben. Die Klage gegen K. ip eekt»ltäftig ahgetotefra, kn

Bnfptuk gegen 8. in jtteitn 3npanj jut $4Ipe bem Otunke

nak für gnektfertigt trflätL Dn Srkipon ke» 8. »urbe

Pattgegeben unk kie Klage akgetoiefen: Die SePipon kefkont

pk mit @ttmk katübn, kafe ka» 8etupmg»gerikt angenommen

bat, kn Bellagte 8. habe kutk fein SnfkulDcn ken UnfaB

mitkeeanlafet. Jlak ktn gtpSeBungtn ke» 8nufung»utteü»

iS 8t., al» er kutk **>» 3<tk<u mit kn £upe auf ka» $n»

anlommen kc» Buiomobil» aufmtrlfam ttnnke, kon kem .rufe-

»ege auf kic fabrbabn kn Sbauff" getreten unk bat pk »tu

au»gtbteileten Brmen kem mit einn 9efk»inkigfait kon

30— 35 km kic Sttmke beranlommenben Sagen entgegen,

gefieBt 8., bn kitfe» ®ebabten 8t.» fab, mäpigte bie ®e

fktoinkigttit ke» Sagen» auf jitla 20 km unk lenlte kiefen

jut Seite, ka kn Seg rtiklik Saum bot, um an kem 'Mannt

jeiitoärt» kmbeijufabten. Dicfn ip abn, al» kal Buiomobil

ganj nabe toat, nakgefolgt unb btm Sagen in ktn Seg ge-

laufen. Da» Btrlkulktn kc» 8. bei kiefern Botgange pnket

ba» Bnupmglgnikt kann, kafe n, alt n ka« ungrbötige

Benefemen 8t.» bemnh b«9e, feint fahrt nikt in bem Mafee

geminbcTt bol«, bap et jtkerjett habe baltnt Ibnnen. Da» ®in,

entlaufen bei 8t. in ken Sagen fei rin 3k>ifktnfaB getoefen,

mit kepen Mbglikleit 8. habe teknen müPcn, ba n au« bem

Benehmen 8t.« bcutlik bub, nlennen Idntten, kafe kiefn an-

gettunltn getoefen fei Diefer Bulfübtung liegt eine 8n=
fennung kn im Bntcbr nfotknliktn Sotgfalt jugmnke, pe

knpäpl bahn gegen §§ 276, 254 8@8. Den ftPPeBimgtn

ke» 8nufung»urteil» ip in leinn Seife ju entnehmen, kap 8.

irgenk Bnlap batte, kotaufjuftben, kap ®r. tm lebten Bugen,

blid ipm in ken Seg laufen tonke. Buk kon einem ange,

ttunltnen Manne baue n ein fo unpnnigt« 8etballen nikt ju

ermatten, kic im Serltbr ctforkniike Sorgfalt tourkt habet

gttoabrt, »enn n fotoat jur Seite pipc, kap n ®t. Blap

mäkle. 8“ einn toeitnen fenäpigung kn fabrgefktomkig,

teil ke« Sagen» »ar nikt Bnlap, »eit kitfe füe 8r. leine

(Befahr brakte, [olange n fit nikt abpktlik felbft fkuf.

8. c. 8t., U. ». 8. Oft 08, 506/07 VI. — (Säht.

10. § 823 8@®. Bnfptuk au» atgliPign Ziufkung

gegen ben SoBmaktg'ber, »enn eine folke lätigleil mit kem

BeooBmäktigten jut Pap fällt?)

Dn dntfktikunglgnmk, kap kn SkabeiHanpnuk auf

(Stunk kn in kn Biglip kn 4bffrau 31. ju pnhenken un-

niaubien ^anklung gnekiftrtigt fti, lann bie (Sntfkeikung

nikt tragen. Denn Ichighk eine Btglip kn (ibefrau ip ftp-
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gegellt. Bae 8etufunglgeri®t fügt |Wat bmju, „ttel®e ja*

glei® in Boffmaebt ihre« 'Kanne« g<6anbe[t tat", unb j®ebtt

t< banaib, bat ba« 8eiufung«geri®t angenommen tat, il falle

bie Brglig brr Sbefrau nc® ibrrm ffifirmannt jur Vafi, weil

ge |u btnt 8et1tagll®(ug biBoümä®tigt Mat. 816« Mrnn bet

Bnlpru® ni®t auf ba« Be®t«gef®äft, ju bem ge ®offma®t

baue, fenbnn auf bal felbgänbige Zun bet atgligigm

Zäuf®ung, ju Melltet ge ni®l beBofftnä®tigi Mat, auf bie

batin Uegenbc unerlaubte $anblimg im Senne bet §§ 833 ff.

8®8. gegügt Mitb, bann tonn ton bet SRubaftung beb ggf
manneb feine Stabe fein, ba für bie unerlaubte $anblung nur

berjenige haftet, bet gib an ®r beteiligt bat. tt. c. U. ».

39. ©e»t. 08, 668/07 III. - Äarllrube.

11. §§ 833, 836 »38. Derb, mit § 163 ®etoO. Seit,

hält ein gretunglaitiM, in bem bar 8“lu8 »a<b einem Orte

gemamt Mitb, eine unerlaubte (panblung gegenüber bem babur®

Betroffenen 1]

bDie Besagten gnb Sebafteut (1), Betleget (3) unb (Jn<

habet (3), ®cfrll(®afta (4—8) bei in 6b. etfibeinenben ffio®en-

blattet „Bet Zrstilaibeita. Organ tut SBabmng bet (Jntatffrn

aller in baZejlilbran®e befibäftigten Sltbeiter unbBtbeilainnen".

Bat genannte Blatt btaebte in bet 3m bom 3. Juni 1903

bit önbe (Juli 1904 in 3mi[<henr6umcn an ber Spige eine

SSatig: „8uj»g ju betmeiben ig . . . bon Rammgatnf|>tnnan

unb Spmneteiaibeitern na<b £.“. Bie Sotijen bezogen ft® auf

bi* bon ba Alägain an bem genannten Oete betriebene Ramm»

gamfptnnaei. Bie Alägerin aaibtete gib babutib ge|®äbigt,

Iseil but<b bie 8etbffettlli®ungen ba Betlagien Btbetta Bom

gujug ju ibt abgebalten worben feien, unb ge ihren Betrieb

habe eingbiänten mtiffen; ge bat betbalb naib Seumhing etna

einffweiligen Beifügung, Melibe tun Betlagien ju 1 bit 3 bie

Wettere Bn8ffnttli®iing ber Siotijm untafagte, Älagt auf

Scgabenlnfag in §6bc Bon 3 OOO M gegen bie BeDagtra a«

hoben. Bat £®. bat bie Alage abgewiefen, Berufung unb

Saigon würben jutüdgewiefen: Bit 3“J«8*Warnung bet

Brolell bet „Zeptlatbma" batte, Mit bal Stiugingturteil

feffftefft, ihren ®runb in einer Bulganblbemegung unb Hut.

fBeming in ba 8rbcitaf®ag ba Alägerin bom ©omma 1903;

ge bejw-dte, ben £obnforbenmgen ba Arbeitet ber Alügain

31a®biud ju berieiten unb auf legtae einen Brud auljutiben.

Stn fot®e« Äampfmittrl fri alaubt unb brtgoge Meba gegen

§163 SewD. no<b gegen § 836 8®8, auib Wenn bat Blatt

ba Betlagien au® Bon anbaen Bafonen alt ben organigerten

Bjttlarbettem gelefen Wabe unb |ojialbemoIratif®e Zenbenjen

Betfolge. Bat gelte junä®g bit jum 30. (Januar 1904, an

Weihern Zage eine ZebeiterBerfammlung bie Srbeit bei bet

Alägerin Wieba aufjunebmen bej®log; et gelte abei au®

Weiler, Weil au® na®ba bie Alägain 44 ba bitberigen unb

an bem Bulganbe beteiligten Brbeiia ni®t Wieber eingeOte,

unb bie Begabungen, biefen ®n Ärbut tue® 6r|®waung unb

^inbaung bet 3uj“8* ftrmba Brbeiia Wieba ju Baf®affen,

ni®t für ungefegti® ju aa®ten feint. Bit Klägerin habe gar

ni®t gtttenb gema®t, bag ge biefe BeBeita ni®t Wieba an-

junebmen einen befonbaen ffliunb gehabt habe, ns® habe ge

bat Borbanbenfein einer f®äbigenben Bbg®t ba Bellagien

bewiefen. Babon, bag ba Bttilel hebttgefäbrbenbe unwahre Zat-

fa®en (§ 834 8(98.) enthalte, tänne gar ni®t bit Bebe fein.

Bul ben Btünben: Ber Brtifel enthält eint flufforbenmg an

©piimerfiarbrita, ni®t na® 8. jujujieben. Ba gwed bet

Buffotbaung war Wäbtenb bet bit jum (Januar 1904 mit ba
Alägerin bon ihren Brbettern geführten fiohnlampfe« auf bie

Alägain einen Brud im Sinne ber Bewilligung ber Btbciia»

foibtnmgen autjutben, na® Banbigung bet Sobnlamfifet unb

Butganbel, eine Sjiebaringeffung bajenigen 44 Brbeiia bei

ba Alägain ju erwirlen, bie na® Seenbigung bet Ramhfel

m®t Wieber angenommen Warben Maren. Bit Alägain be-

hauptet, bog ge infolge bet aulgcbliebenm ßujugtl Bon

Brbeitrm ihren Betrieb habe einf®ränten mtiffen unb ablidt

m ba Buffoiberung an bie Spamnriaibcila, ni®t na® 8. ju-

jujitben, bi* bie Sellagten in ba Bon ihnen herauf gegebenen

unb geleiteten, btn (Jntaeffen ba Zejtilarbeita bienenben Seit-

f®tift längere 3eii binbur® Baöffentli®t haben, eine unerlaubte

$anblunglwci|e, bie ge na® § 836 8(98. für ben ®r ent-

ganbenm S®aben Baantworlli® ma®c. ffür bie re®tliebc

Beurteilung ba $anbhmglmei{e ba Betlagien ig nun junä®R

bie in ba Beuigon Bcrtntene Buffaffung abjuweifen, bag alle

Bemühungen, bie ben 3wrd Bafolgen, ben SkMrrbrtrribenbtn

in ba freien BulWabl feinet Bebeita ju hmban, f®on an g®
gegen bie guten ©ttten Octgoge, bag feba Singriff in biefe

greibeil cm ungttlieba fei. Bie geeibeit ba ffSttjon ig eine«

ba Bt®i«güta, bie untn ben 6®ug bei § 833 Sb|. 1 8®8.
gegellt gnb, unb Mail bie Buffaffung ba Bebigon Jutreffenb,

bann Würbe el btlbalb ba (Jaanjirhung bei § 838 8@B.
gar ni®t bebürfen; ba au® nur fabtläfgge Singriff in bie

greibeit ba Alägain würbt allbann unter bem Gkghiltninlt

einer unerlaubten §anMung |®on na® § 833 Bbf. 1 8® 8. et-

f®einen. Sine wibene®tli®e 8eemträ®tigung ba greibeit ig aba

m®t f®on bie Bafolgung rtgena, benen eine! Brüten Wiba-

geeitenber (Jntereffcn, Wtnn biefe felbg Bon bem botanlgefebmen

unb gewollten Srfolgc begleitet gnb, bag babur® ba« (9ebiet

ba freien Betätigung bei Beilten eingef®ränlt wirb; all

Mibtne®üi®e Balegung ba grtibeit erf®eint Bielmebr nur bie

Beugung bei frtmben ffiiUcnl bur® Brogung ober 3>»ang unb

ferne Bcgimmung bur® angetoanbte Zdugbuitg (Sffl. 48, 133;

58, 38). 6m Singriff in bie grabet! ba Alägerin in bitfem

Sinne liegt im gegebenen gaDe ni®t bot, unb bie Baägtnt-

li®ung ba 3ujug4Wamung feiten« ba Betlagien lann btlbalb

nur. Warn ge g® na® ben Umgänbcn bei gaüe« all eine

gegen bie guten Sitten Baffogrnb« Botfäbli®e 6®äbigung ba
Alägerin grmäg § 836 BÖS. bargellt, all eine jum g®abenl=

erlag Berpgt®tenbe Sanblung angefebtn werben. Unter bitfem

rc®t!uhen <9eg®tl|>unttt gnb Qanblungtn, bit im geMtrblt®tn

8obnfam))fe ben öegna bur® Brudmittel ju einem begumnten,

bem ^anbtlnbcn gängigen Betbalten btgimmen {offen, aba

nur bann )u bctra®ten. Wenn entmeba bie jur Srrei®ung bei

)unä®ff alaubten 3>Bedc« angcManbten Slittel an g® un-

gttli®e gnb. Wie Mabrbtitlmibrige unb aufbegenbe BatgtBungen,

oba Wenn bet all Brudmittel benagte, bem öegna jugefügte

Ba®tcil fo erbtbli® ig, bag babue® begrn Mtnf®agU®a

Buin babeigefübrt Wirb, oba Wenn btefa 9ia®teil Memggenl

ju bem ngttbirn Borteil in teinem attägli®cn Bagältnil

ftegt, enbli® au®, wenn na® £age ba Sa®c ba Srfolg, ba
bur® ba« Beudmittel babagefübrt Waben fall, all etn be>

re®tigte< 3’{1 «Kgl mehr af®eint (B®. 64, 368; 57, 418;
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01, 53; 66, 379). äUe bit|e Borautfe}ungen fmk im Pot.

ttegenben gatte nie^t gegeben, mrmgltrnt pon bet Klägerin rtit^t

nathgetoiefen. Bat Bmifungtgcriebt bat mit Siecht batauf

«ewicht gelegt, ob bie Rtägain einen gaeebtferttgten (Btunb

batte, getabe bie 44 ärbtilcT mtht triebet in ihren Betrieb

aufjunehmen, bie narb Bienbigung bet Sobntampfel Snbt

Januar 1904 autgcfpart blieben imb beten ffliebeteinftettung

bet StiiM bet „Tettilarbeiter" Becfolgtt. St bebarf abtt

(einet Srörterung, ob unb unter trxldjm Umflänben etwa, tnenn

cm (etlebet geceebtfettigtet ©runb füt bie Shchttoiebeeaiifnahme

bet arbeitet beftanb unb ben Betlagten belannt War, anbett

ju entfebeibett unb bie Botfi$rift bet | 836 B®8. gut Slm

toenbung ju hingen getteftn wäre. Bertn bie Klägerin, bie

füt bot Botbanbenfein bet Xatbeftanbet bet bon ih am

gerufenen § 826 BOB. betoeüpfiiibtig ift, bat fclipe llmftänbe,

bie bat Siel, bie JHägetin jur SBicbeirinftettung bet aut»

gefbmten arbeitet ju bettmlaffen, ju einem rnhttwibiigen unb

beffen Verfolgung ju einet unerlaubten fymblung mailen

mürben, nicht behauptet; fte fleht btelmehr auf bem ©tanb*

punlte, ba| fehon bat Befheben, fie in bet greibeit bet 8ul.

loahl ihrer arbeitet ju befchtfalen, an fieh Wibatechtlteh unb

unftttliih fei 8. e. SS. u. «eit, U. b. 17. Sept. 08, 423/07 VI.

— Bretben.

12. § 833 BOB. anfptueh gegen ben Beetpaltet beim

anfpringen einet $unbet. 3™ Begriffe bet Ottfihaft. Sa.

fehulben bet Sttotorfohtert Wegen }U großer Schnetttgteü]

Slaeb bet geflflettung bet Betufungtgeriehtt hat ftih bet

Unfall in bet SBetfe jugettogen, bah ben auf einem Sttotottabe

fahrenben Jtläger bet §unb btt Bettagten angefptungen hat,

bah bet $unb au<h mit bem Stabe in tbtperiühe Berührung

gefommen ift, bah Kläger bann noch etwa 25 Schritte auf

brr gepflafterten fianbftta|e Weitergefahten, fobamt auf ben

Sontmciweg abgebogen, hiet na<h Wenigen Schritten auf einen

bitten Stein aufgefahren unb babutih ju gatte getommen ift.

SBemt auch hiernach bie umnitttlbatt Utfathe btt Stutjet bet

auf bem Sommerwege liegenbe Stein gttseftn ift, fo iß bo<h

naih bet Suffaffung btt Betufungtgetithtt mittelbar bet Stutj

auf bat anfpringen bet $unbet jutüdjufühten, Weil Kläger

infolge bei butCh bat anfpringen in ihm heibotgetufenen

Sthttttl bie $oi(<haft übet ben Slotor betloten habe. Ob
biefet äuffoffung, bie nitht unbebenllt$ etfthcmt. Würbe bei.

gepflithtet Werben tännen, tonn bahmgefttttt bleiben, ba bet

Betufungtriehiet aut onbeten fflrunbrn jut abweifung bet

Klage gelangt. St etllört nömliih ben Sthabentofahanfpruch

um betwitten füt unhgtünbet. Weil ben Kläger, bet abetmäfcig

fihnett gefahren fei, ein übetwiegenbet Betfthuiben treffe. Jn
ben Urtetligtüttben Wieb bcjttgiiih biefet Bunhei aulgeführt,

bah ein fo fehnettet gabrett an fith frhon nitht ungefährlich fei,

hah et abet befonbeti gefährlich fei innethalb bet Drtfihaften,

Wo bet Siabfahtcr Seit «efaht lauft, mit Slenfchen, namemiuh

Kinbetn, fowic au<h mit §unben jufammaijuftohen, bie ihtem

Sioturtriebe foigenb mit um fo gtühecet $eftiglrit auf bie

gahjeuge lotjufpeingen pflegten, je fchnetter fie füh bewegen.

Kläget habe unnetnünftig gehanbelt, bah et unbetümmeri um
®rni<tcn unb Bitte bie «efchwinbigleit niiht etmdhigt habe,

in ttelibem gatte bet Unfall petmiebtn ttotben wäre. Slit

bejng auf bitfe Batlcgung maiht bie SiePifion bem Berufung«*

eiltet ben Bottturf, et fei irrtümlich bauen autgegangen, bah

Kläger unmittelbar Pot bon Unfall in rinet „Ottfihaft", olio

innethalb rinet jufammenhängenben Sieihe bon §äufetn gefahrtn

fei, ttähcnb an bet bin fraglichen Sttette bet Sbauffte

Dtnabtütt—®ottoih«rtt, Wie bie bri bet Bugenfcheinemnabmem
6. Sttai 1907 gefertigte fcanbjeühmrog etfehen taffe, mit bet.

einjfite häufet jttifihen gtohen freien giäihen *d<tlanb,

«arten ufw. belegen feien unb jebenfatti etttai anberel nicht

fcftgcflette, auch nicht behauptet fei. Biefet Botwurf erfcherni

nicht begritnbet. Bet Berufungäricbtet gebtaucht jttat ben

Äutbrud „Ottfihaft", ttotunlet man meifl, ttit bet Sebifwn

jujugeben ifi, rine gefihloffene Dttfchaft onfteht. Seine Shct.

führungen taffen jeboeh (einen 3noeife( batübtt, bah et bem

auibtutt Ottfihaft nicht biefe befcbräntie Bebeutung beilegt,

fonbetn ihn getabe für bie ernjeln ftebenben Raufer bet «t>

mernbe 8. an ba Olnabrütttr— SBattenborftet Ghauffee Pen

ttenben toitt. Bai «cfährliihe bei Pon bem Klaget betätigten

flberaui fihnetten gahttn« ttieb getabe baiin gefehen, bah

SKenfcben unb Biae ba «eiaht eint! 3«l«mmenflohct mit bem

SRolotrab <ui«gefr(t Waben, $iafüt (ann ei abet leinen

aheblühen Untafchieb machen, oh hte etnjehtm fiätcfn mehr

oha weniger jufammenhängm. Such Wenn nur rinjelnc fiaufet

einet Ottfihaft an ha Ghauffee liegen, toäbrenb bie anbeten

$4ufa abfeitl ba Ghauffee jaftieut belegen ftnb, bat bei

Stabfohro beim Bunhfahttn biefel Ortfchaftitril*, ba hia bie

«efaht bei 3ufammtn(iohel mit SRenf^tn oba Bieten eine

gtSfiae ifi, hiaauf gebührtnb Stüdficht ju nehmen unb beim

entfpteehenb langfama ju fahren. SlUht Ju beanftonben ifi

ftena, bah bei Cerufunglrtcbter bal übeemähig fehnelle gahttn

bem Kläger all Berichulben angeteihnet bat. SScnn bie

Steoifion hiergegen anfühit, bah hei fChnettaem Bempo bet

Sllototrabfahrerl anfpringenbe £unbe ihm viel fchwerer etwal

anbaben timten unb auth fonfhge $inbetniffe ihn niiht fo (eüht

aut bem «triihgewi<ht bringen (Innen, fo mag et fein, bah

bei fehnettaa gahrt ba SRotonabfahtn mehr geftrhal ifi.

Biefe ©ichaung aieitbt a aba mit auf Hohen bet mit ihm

in Beiühtung (ommenben SRetifchen unb Biete, tteliht a in

um fo teO^erem Blähe gefäbtbet. Sin folihel Verhallen ifi all

pfli<httialr|enb unb fchulbhaft anjufeben. Sach ba geftftettung bei

Betufungtgeriehtt ifi et mit babutih, bah bet Kläger übet.

mäh<g fchnett gefahren ifi unb biefe «efchwinbigleit awh beim

Sotübrtfohten an ben faulem Pon 8. baheholten hat,

gelommen, bah er "a<h bem 3“fammenftohe mit bem $unbe

ba Bettagten, einem etwa einjährigen, 30 bii 44 ein gtohen

Qnnbe, bie ^erriebaft übet ben Sttoiot Perloren hat, mit beim

felbtn auf ben Sommatoeg gaaten ift unb ben biden Stein

Pon etwa 12 cm überfahren hat, Wat ben ttmftuij bet Sttotort

bewirbt bat Bon einem SRotorrabfobrer ifi aba bei Barth-

fahren rinn bewohnten «egenb unbebingt bie Suihaltung etna

fo ecinähigttn «efchwinbigleit ju Petlangen, bah n- Wenn ein

3ufammen(loh nicht gaitj ju petmeiben rft — ba übrigen! im

Potiiegenben gatte nicht feht aheblich gettefen fein (ann —
intftanbe bleibt, fofott bie jut 31 hiebWölbung bet 3ufammcn>

hohe! birnlühcn Blahtegein ju ctgteiftn unb bie Slafcbme jum

Stittftanbe ju bringen. (Vgl. Urteil bet etlennenben Senat!

Pom 19. September 1907 IV. 8/07 unb Urteil bet VI. Senat!

Pom 4. Januar 1908 in ba Jffl. S. 106 Sit. 3.) Biet hat



37. Saftgang. fturiftiffe SBof enjdjrift. 681

btt Rlägn burf bal ungiwbfnlif ffneBt gafreu fif un*

mäglif gtmaft unb rt fat finburf Mt Skfaft ferttorgerufen,

Mr n ffiitflif imtiiirgm ift. Sill reftlirrtümlif lann (I

fiernaf nift traft« »oben, wenn btt Berufungtriftn bcm

Kläger ein bnatt übetWiegenbd Serffulben an bein Unfall

Mimift, bafc ein SnfBtuf auf Erfaf bd SfabenS ihm nift

jnetlanni Werben tann. 3). c. 6 , U. b. 34. Sejjt. 08,

SSW? IV. — Seile.

18. §§ 881, 868, 869, 986, 1205— 1207, 1237 8®8.
Snfpruf bei Sßfanbglättbignl auf fjnaulgaM bet Safe
BcfteBung bei $fanbtc4tl. Sfuf bei mittelbaren BefifeS]

Ser Seilagte fiat am 3. fjuni 1906 färben §JfnM, Mt et

naf feinet Seitouptung mit jtoei anbtten SSfetbtn bem §änbler

SS. trebitWeife, unb unter Sorbefalt bei Eigmtnml Hl jur

Seriftigung bei HaufVaeifd, Detlauft fatte, aul bem R.ffrn

Stalle m # , Bo SB. fit cingeficQt fattc, toeggenommen. Ser

Rlägn bebautet, ba| SB,, fein gfulbnrr, botfit fm biefe

fiiben flfetbt unb nof ein anbttel |ut Sifming feinet

goebenmgen jum Eigentum übetlaffrn gehabt habe. Satüber

habt SB. fm einen gfein erteilt. 3n bet bon £5). mit bim

Kläger getroffenen Shnafung fei, n>enn nidbt Eigenüiml*

übetlaffung, bof jebmfaBl SäefteDung eine! ‘Bfonbreebtl an ben

Slfctben entfalten. SB. fabe naeb KulfteBung jene! Sfrintl

bit oft §5fnM bem Kläger im R.ffrn Stalle auf Bbetgeben.

Staf SB). 6 Slbteifc aul $. habe Kläger fif ben gflüffel bei

Staflel, too bie ipferbe untergibtaft Waren, Bon K. aulfänbigtn

laffen. äuf fabe Kläger ben urjpeüngltf bon ®. mit btr

gfitirrung unb SJflege ber Sterbe betrauten Kneift 8. nuntnefr

in feine Stettfie genommen, unb 8. fabe bit Sterbe bon ba an

für ben Kläger twifjflegt. Sit Söegwfmt bet fieben §)ferM

burf ben SeUagten fei gewaltfam unb teof SSiberfptuf! bei

8. »folgt, nafbem biejer erHärt falte, fit feien Eigentum ober

8fanbgut bei Rtägnl. Stil btt Klage tsicb Serurteilung bei

8tflagten jur Südgabi bet toeggenommtnen ’Cftrbe bueif

SBubneintteBung in ben H fifen StaS gefoibert. SaS S0. fai

bie Klagt abgetönten. Stuf Berufung bd Kläger! bat bal

DB®, bem 8eBagten einen riftfrluitn Eib bd Jnfaltl auf*

erlegt: er fabt fuf, all et im SJiärj 1906 bie je|t bon bem

Kläger in Stnlfruif gtnommtntn Bfetbe an ben ’ltfetbefänblrr S.
berlaufte, bei btr Qbtrgabc bieftt §)ferM an SS. biefem gtgtn*

übtt aulbebungen, bafc bie §)feeM Hl jur boüfiänbigcn 8e*

jablung btl Rauffreifel fein Eigentum bleiben follten
; für btn g«B

bet Sibeüeiftung fat bal D£®. auf SSbtoeifung btr Klage unb 8er*

utttilung btl Kläger I in bie Koftcn bei SÄrftl(tiriti ntannt,

tbäfrenb für ben g«B bet Stbelttrigming ber 8e!lagle btrurteilt

ift, bie SBfrtbe in bet geforberten SBeijt jurüdjugebnt unb bie

iflroji&tuften ju Itagen. Sn Mebifion würbe au! fie» "iift

mtnelfirrenben ©rünben (lattgegtben. Sie KeftSauffaffung

bei DB®. Würbe im Wefmllüfen grHBigL Sul ben Stünben:
Sof bem Bfanbgläubiger ber btnglife Sltitpnif auf fjeraul*

gäbe bei ®fanbd gegen jtben butten Btfiftr (naif Slrt bd
bem Eigentümer |u|lefenben änfpruitl aul § 985) an ftdf

gebüfrt, ergibt fuf aul % 1227 898. Um aber bem Kläger

bie titftlicft Ctgenfä)oft oll 8fanbgIäuHger juHBigen ;u lännen,

beburfte d neben btr eiwa all »folgt anjuntfmenben Einigung

üb» bie 8egrünbuug bei ‘Bfanbreift! noef b» Übergabe feitenl

bei Eigentümnl an ben Kläger (| 1 205). (8m naif § 1205

Slbf. 2 ob» § 1206 }uläffiger Dbergabeerfaf) fommt naif

Bage btr Saife niift in gtage.) gwat bafc b» Kläg« btn

umnittelbarm 8efif an ben flferben erlangt falte, ift emwanb*

frei feftgefteBt. lohn, bafe er naif SB.I 8breife Bon bon

StaBbtfifet Ä- bie Siflüfftl ju bem StaBbefälmil, in bem

bit 8fabe untcrgebraift Waren, aulgtbänHgt »fielt, unb bof

« fortan bie 8ferbe buref ben in feinen ®ienft übtrgegangenen

Kneift 8. füttern liefe, butfte He Erlangung unb SlulüHmg

bn talfaifliefen @emait gefunben werben (§ 854). El mag

autf bem Betufunglgeriift unb bn ÄeBifion jugegeben Werben,

bat. Wenn biefe 8eft$ngteifung mit bem, fei el auf nur

(KBffweigenb eefiarten SinBetflänbmffe btl (witüufm ob» —
§ 1207 — gutgläubig all folfen angenommenen) Eigen»

tümrr! ffi. erfolgt Wän, bid gltife 8ebeutung fällt wie He

naif § 1205 (wie § 929) tTforbttliife Übergabe. Stürm d
ift Born 8crufunglgeriift crfiiftlif angenommen unb naif Bage

bn Safe auf nift jWeifelfaft, baf SB. Bon jener 8efif*

etgreifung butf ben Klögn gar trine Kenntnis falte. $af
Kläg» auf nafträgtüf boBon bem 3S. nift Kenntnil gegeben

fot, fat » fetbfe auf grage jugegeben. S» «in« Unnafme ftiB»

ffweigenben EinBetfiänbniffel bd 955. feflte d fomit. Wie bal

8reufunglgreift jutreffenb aulfüftt, an jebet ©tunblage.

let Sitbtfion ift natürlif einjuräumen, baf d bejüglif bn

gTage bd EinBerftänbnifjel bei®, nur auf helfen erllärten

®iBcn, nift auf gefeinte Borbcfafte, anlommen larni. Slber

an ein», fei el auf nur ftiBffWeigcnben EmBaflänbni£>

ertlömng feflt el eben naf ben gefifttBungtn. ®ie SteBifeon

riftet fier einen fnojtffualen Sngriff gegen bal Snufungl*

urteil, weil barin, unt» Serltfung bd § 286 ,-VlC , bie

Sulfagt MS 3'U8tn 8. übergangen fei; aul bitf» firugm*

oulfage in ®tttmbung mit Mm Borgeltagrnen „SeBnl" «gebt

fif He S5etffänbungS»Uärung Ml ®., unb in biefer liege

feine 3uf, 'wmun0 i“ kn 8<fifrrgrrifung. 3)abei Berlennt

inMI bie SteBifion, bof Einigung unb ÜMrgabe naf § 1205

jwei felbftänbig ncbeneitumbnfleftnM Eiforbtmiffe fcilbtn.

®ie Einigung tann Borbanbcn fein, unb bof lann Mt Eigen*

tümn ÜbngaM tmb Bififübngang nift wcBtn. Sitte wenn,

Wal fier nift juirifft, jur tfcii Mr Einigung Mr ©laubiger

ffon ben 8cfi( fat, genügt naf § 1205 Sbf. 1 Saf 2 He

Einigung (BgL auf § 854 äbf. 2). (Jn Mt blofrn, bem

SiBerl in Sabinbung mit bn 3eugenauS!agc etwa ju ent*

nefmcnbtn Babfänbungäextlärung bd ®., auf Wenn man in

fr nift Itbiglif ben obligatotiffen S5r>)>fänbung4bertrag,

ftmbetn bereit! He Hnglife Einigung trbltden woBte, wäre

Mmnnf bie Eiflärung bd EinBerftänbrnffd mit bn Srfif*

ngreifung buef Mn Kläger feindwegS ju finben. Sie Sin»

Wrrfung bd ffonbreftlifen änfpiufä beruft bemnaf fo>

Wenig auf Mm gerügten projcffualen fBeeftofe, Wie auf einn

Sjerltfung matcrieB • teftlifn SJoiffriften, inlbefonbere bet

Ban bn füeBifion genannten §§ 1205 9Ibf. 1, 1207, 932

Xbf. 1, 116 8®8. 3u früftn bleibt brr erfobene 8efi|*

anfjmtf (§86 1). Sn Bttufungleiftn geft baBon aul, bafc

btt Kiägn, Wie bereit« erwäfnt, ben unmittelbaren 8eff Mr

SßfnM «langt falte, bafe Mr SkHagte, inbtm n ofne Mn
ffiiEen Ml Klägrrl, unb fogar gegen ben aulbtüdtifen SBfn*

fjttuf feine! 8<ffbtened 8., He ipftrbe aul bem StaBe Weg*

unb mit fif nafm, ben unmittelbaren 8efif bem Kläger butf
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bnbotrne ©gmmarßt (§ 858) entgegen ßai, unk kaß alfo an

fitß kct gegen ken SeUagten nßobene Slnfptueß auf ffittkn.

tini&tramng tiefet Sefeßet ßegtünhrt iß (§861 Hbf. 1). Dn
Snufungtiießtn nimmt aba für fern gad, kaß kmeß Seißung

ket kam SeUagten auf«legten ©bet beBtefen Birk, kaß kn
Sellagtt alt Snlaufn kn Sinkt bei beim Übngabe an SB.

fuß bib tut lilgung kt« Raufpreifet bat ©gentum an ktn

(flinken torbebalien ballt, an, kaß kn Sellagte mittelbater

Seftßn geblitbtn fei, kaß fttnn kn unrniltelban Seftß, ktn

kn Kläger (im Sptil 1906, alfo not 2 bi« 8 SIcmate kct

kn am 3. 3uni 1906 «folgten Sntjießung kitfe» SJt ftfrt«

turrß ktn SJtflagttn) «langt kalte, kem SB. gegenübn feßln«

kaft getuefen fti, unk kaß kn Sellagte auf Seunk feinet

mittelbaren Senket fcifie jfrblrTbafligleü gemäß § 861 31bi. 2,

§ 869 mit (Erfolg kem Rlageanfpnieß entgrgenfeßen lötme.

3m § 86 1 Slbf. 2 totrb kn Änfprurß auf SBitknttntüunttmg

kct Senket alt autgefrßloffen brjeiiknet, „tuenn kn ent)Dgtne

Scßß kem gegenBärtigen Ctfikn . , . gegenüber fehlerhaft

trat unk in kem lebten 3ahre bot kn ©itjuhung «langt

Borken ift". 3n § 869 iß beßimmt, kaß, Bmn gegen ktn

Seftker betbotene Stgcnmatbt berilbt Birk, „bie in ktn

§§ 861, 862 beßimmten Hnlprüeße aud? kem mittelbaten 8<*

ßßn" jufteben. ®ie Jteoifion nmft biet kem Snufungttiebtn

gmräebft Sntennung bei Seebttbegrifft bet mntrlbaten Seftßet

(§ 868) bot, inkem fte geltenk markt, kn bloße ©gentum«.

Serbeball bet Sntäufni bei kn Qbetgabe kn bntaufien

Saiße an ken Raufet lernt jenem nirht kie ©gmfrßaft alt

mittelbatn Stßßn bnfrkaffen. Demgegtnübn genügt bet

ginmei« katauf, baß bat 9161. bneitt in kem Urteile kct

II. 3@. bom 28. Spril 1903 (S®. 64, 396), unk JBat

teineewegl, Bie kie SRemßon amtimmt, nut in einn „gelegen!*

lieben Semnlung", kie entgegeugefekte Sluffafiung ket St>

rufungltiebiett gebilligt bat. San kiefern Stankpunlt abgu*

geben, Rntet ket jekt ttlennenkt Senat [einen ®nmk. Die

MePifton lügt Beitet tinc Snltkung ket § 869, mkem fit

autfttbrt, kiele Sotfrktift gebe kem mittelbaren Senker leinet

Begt bat Bleibt gu kn ©ntombung aut § 861 9bf. 3.

Surß kitftt 21 ngriff gebt fehl. Stetlieb, Benn man ken bon

ket borbin Biekngcgrbmen Stelle ket § 869 ongeBenketcn

Xutkruet „'UnfprücßE" im engßtn Sinne (PgL § 194 Ubf. 1)

auf fa ff en Bolle, fo lönnte et gBeifelßaft fein, ab bem mittel,

baten Seftker aurk bie Merkte aut ken 9tb|äßm 2 kn §§ 86 1, 862

kaktn eingeräumt Berken foDen. Hut inneren (BrOnken lann

aber nirkt angenommen tunken, baß bat ®e)ek kem mittel,

ketten Scßßn ken Hngtiff (21bf. 1 kn §§ 861, 862) kake

getunkten, kie Hbmcßr (Hbf. 2 taf.) aber koke bttfagen Baden.

Ijenju lommt ttork kn äußere Umßanb, baß im § 869 kie

§§ 861, 862 oßnt (Smfrßraiifung genannt Rnb, Bäbtcnk et

kotk, Benn kie Soifdgrift ken ban kn Metißon behaupteten

Sinn haben feilte, nabegeltgen hätte, gu fdgen: „. . . fo Rehen

kie in § 861 Hbf. 1 unk § 862 Hbf. 1 beßimmien Hnfpiürßc

au<k kem mitteibaten Seßßn ju." (ft iß ßtetnae^ angu>

nehmen, baß man kn Hbßrßt ket fflefeßet gnerßt Bitk, Benn

man bie angrgogenc Seßimmung ket § 869 kaßin auffaßt, kaß

kuttk ße kem mittelbaten Seßßn kie balle Äeeßttßellung

kct §§ 861, 862 bat eingeräumt Bnben faden. 6. c. 6.,

U. b. 18. Sept 08, 492.07 VII. — 6tde.

14. § 906 S®8. Seeinttätbtigung bei SlarbtargnrnbRüdt

kutrk Snißtung einet Srßießßantet. gaffung kct Snkoti.]

Der Sellagte bat in kem gu fttnem ®aßButftbaßtgnink>

ßüd gehörigen irmf mit poligeüirßer ®enthmigung einen

Sebeifctnßank mit ktti Stbießßänktn eniehtet. Dort Bitk Pon

einem SrßüßcnPctein in ken SRonatm Pon ®lai btt Septemkn

Bcnigßent einen Karßmittag kie Soße na<b kn Srbetbe ge>

frßoffm unk einmal im 3“ht ein 3tägiget Sebüßenfeß ab.

gehalten; kie Kläger bebaupien, kaß bn Stank aurb fottß,

namentlich Sonntagt, benußt Betke. Die 81a.tr. Boden ku»b

bat Rnadtn in kn Stäupung ißrn ®tunkßüde unk in ißtem

Mubcbekütftti« Btfcntlilb beemträrßligt Betken unk haben Klage

erhoben mit kem Hntrage, kem Sctlagten kie Snanßaltmtg

Pon Sebießiibungen auf ftinnn Srunkßüd gu untetfagen unk

ihn gut Sttbtnknuttg bet Srbteßent auf kem Stbeibenßanb

unter Sttajanktohung gu Penmeilen. Dn Sellagte beßtritrt,

kaß kie Kläger kuttb bat Sebirßen nennentBnt beläftrgt

Bücken, Bokei et fuß katauf beruß, baß ihm fonß bie poltgei*

ließt (Itlauhnii gut Sniißtung bei Seßeiknißanket bnfagt

Bgtben fein Bütke, unk kaß Seleßtonktn im SnBaltungtmege

abgemitfnt Borken feien. Dai £®. ßat ein DnlurttU erlaßen,

Bärin kn Sellagte gegenüber ktn Klägern gu 1 unk 14, beten

®nmkßüde unmittelbar an ken $arf kct Stflagttn ßoßen,

natß ken Klagamtägen berurtetlt Botten iß. Sei tiefen betken

Klägern nahm bat ©artrßt eine Befentlteße Senntiärbitgung

ket Senußbartett tßtn Stunkßüde an; Setußtng unk Metnßon

kct Kläger« Butten gurüdgcBicfen : Dn Serufungtiiibtn

nimmt mit Sceßt an, kaß ken Stäret ftemben ©gentuml kie

SetueitlaR trifft, Benn n behauptet, baß bie Störung natß

RRaßgabc kn Srßimmtutgen in § 906 8@S. gebulkct Bnben

müße. 9bet ftßon auf @tunb bei unßttitigen Satßßanke«

ßält n mit bem nßen Mießtn bie Pan ben Klägetn K. unk 8.

erhobenen 9nfprütße für gnnblfntigt Daß kn auf kie

Blaißbaigtuntßudc binübnkringenke Knad Pom Stßießen kie

Matßbatn beläftige unk kie Senußung ibtn Srunkßüde be<

cinltädMigc, unletliege leinem Stwtfel, ebenfoBenig. kaß Pan

liegenkenfadl bie Seforgnit fernem Seetnttäebttgung btetiß

kie Semtßung bet Sebießßankct begtttnkei fei Dtefe St.

eintiärbt gung fei eine Befentluße im Sinne ket § 908, fotsaßl

mit Müdnrßt auf ken Umfang kn Srßteßübungcn alt auf bk

unmittelbare Maribarfrbaft kn Stunkßüde kiefn beiken JHägn

gum ©runkftüd ket SeUagten; bie KnadBitlung enthalte eine

nkekltrße Seläßigung kiefn Klaget, aurß kann. Beim kie kam

SeUagten angrblttß gtttoßenen Sotßrbtimaßttgeln bnüdßrßttgt

Bürten, Die Senußung ket Stunkfiüdi ket SeUagten gum

edjiißßaiti fei auch teinetBeg« eine muß km Mußen Sn>
ßältnißen geBdßnlirbe im Sinne ket § 906. ßi lann mißt

anerlannt Bnbm, kaß bei flugrunbilegurtg biefet gtßßedungen

bie gormtl bn Sotbnurteilt gu Beit greife, Bit bie ÄiSifion

rügt Ct iß kn SeUagte Pciurttilt Batken, kie Snanßataing

Pon SebiißUbungtn auf feinem Srunkßüd gu untnlaßen unk

bat Schießen auf ban kort cm(bitten Srbeibenßank gu Per*

ßinkem. Damit iß bem SeUagten gerate kie Storung unter*

fagt, übet kie ft<ß narb ©mißten ket Sctufungitubtn« bie

Klagn mit Stunk bcftbBetrn. Sltnn kit Siebifion meint, kn
SeUagte ßälte nut Pnuithlt Bnben bürftrt, bat Stßießen gu

Peißinbetn, fotueit babutiß eine tat gemtmübließe SDlaß neußbat*
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Eitfctt 8eIäRigungen überReigenbe Subtfiömrg httbeigctufen

Betbe, fo Würbe eine fo etngdcfctäiilit Berutteiluitg buth bie

Ccm Beilegten grtcäblic Sri fein« Bcrleibigung aulgtlchlofftn.

fe h«t nur — b«gtbluh — beftrtttrn, ba| butch ba» Sebie|en,

Io tu« e* grübt tt«be, bic flläg« toefentlieh beläRig!

Würben, bagcgtn nicht angegeben, gefehtoeige benn naebjutteefcn

bnfucht, butch Welche Sühnungen im Betriebe brt Schte|bahn

bic barau» für btt Slägei entRchcnbcn BelöRigungen bcimüben

ober hoch auf (in nach § 906 84)8. juläifige* 3Ka| ^rrab*

geminb«t W«btn lönnttn. Bern ®en<ht frbite e* bah« att

einet §anbhabe, bit Bcrurtedung eutjufebtänlm, (I tarnte fit

namentlich nttfcl m btt Wenig BünfChentBnte, «btt oft nicht

|U Denmibenbe goimel Hoben, bah btt BeHagte Siijiungen

ju Dtrmtiben habt, bit ba< gcmcinübliche 3Ra| ttb«fchteiten

;

itxil tbtn brt BeHagte ftlbfi m<bt geltenb gemacht battt unb raub

nicht all* btt Sachlage Don frlbft herberging, ba| bit 8ceiu|ung

eint* SeheibenRanbe* Bit hier in rmfReecbenbet SBtifc tingtfcbtäntt

Bttbrn lönne. $. c. fl., U D. 3. Oft. 08, 558/07 V. — Aul.

15. § 1568 9®8. $attnädige Bcttotigtrung btt tb<-

lidhan Bftuhten.J

Bit ©artnen bahnt ftit btt e^aft^IuguttQ jtb» ffiohtn

lang jufamwengeBobnt unb in rinrnt unb btmftlbtn 8ttlt ju.

fammtngtfcblaftn. ffiäbttnb bttfet ganjtn gnt bat btt Be*

llagtt nicht ein einjige» ÜRal btt JHägtiut gtfcblttbtlicb bti<

gewohnt Sit Bfltge btl gtfcbitcbtlitbtn Bericht* lcnitt ®bc*

[tuttn gehört abtt junt gnbaltt bei ehelichen Sehen» unb jeber

Bed b«t bit ficb batau» etgtbenbtn flflicbttn ju etfllBen, ohne

ba| c< einet btfembtttn geirniteung butch ben anbtttn Beil

bebatf. Brifft ben Wann btt Bortoutf, baattige SPflttbuta

Ju Dttnacblüfftgm, fo tann et ficb nicht bamit tnlfchulbigtn,

bah «• an einet Huffotbttung butch bit ‘Stau, bit nttifl butch

ein natSrlicbt* Schamgefühl baoon jurüdgebalien »itb, ge*

mangelt habe. 3“ botlttgenben gafle hat bet 9ellagte fogat

jugeRanbeit, bah btt Slägenn ton ihm einige Wale btt 2u(*

Übung be* ehelichen @cfihlt<bt«Dtittbr* betlangt unb bah tr

iht ba» Bedangen abgefchlagtn h«be. Unlähigled jut Bet*

Bohnung liegt auf feilen bc» Wanne» nicht bot, toenigRen»

hat et — toa* ihm obgeltgtn hätte — einen betatligen guiBanb

niht eihoben. Seine giRüntng. et h«be feint giau, bie et

nach lutjet Belanntfihaft gehettatel habe, etR nähet lernten

letnen BoDen, ifl — Btt auch ba« Bctufnngigrticht annimmt —
nie^t geeignet, feine Smfldbaltung ju itchiierttaen. Bit Bet*

Weigerung bet ehelichen BRtihi bon feiten be« Wanne« muh
bähet alt eine gtunblofe angrfchen Betben. Senn nun auch

bie ein* obet mehtmalige gtunblofe ©«Weigerung bet ehelichen

D flicht feilen» eene« ghegatten jux Scbnbtmg folange nicht

auJteicht, all e* fich mit um tKieinjeltc Borfoimnmffe hanbelt,

fo ifl hoch ein S<heibung«anfbtuih jebenfall« baim hegtünbet.

Beim bie (StftiBung bet ehelichen ©flicht nicht nur gtimbloi

fonbrm auch hartnädig Dertoeigect wirb, über auch an

biefem gtfotbetni* fehlt e« nicht- $. c. $ , U. b. 8. Oft. 08,

19/08 IV. - Bteiben.

1«. §§ 1960, 2259 88®. betb. mit §§ 9, 19, 83,

194 3®®. unb § 159 @8®. 3ulä)ftgleit be« Stfuch« um
9t»ht«bilfe betctffenb ]

21» Sachlafgatcht otbncie bc« hahciifhe 2®. fl. bie

SBecnehmung bet in fl. Bobnenben Bngehöngen be« Schlaffer*

an unb ctfuihlc ba« babifdc 2®. ju W., eine in 81. Bobnenbe

Bootet be« gtblafle» batübet ju bernehmen, ob pe ben gr*

Ilätungen bet übrigen gtbbeteiligien beutele. Ba« 2®. ju SS.

ctBibetle unter Bejugnahme auf eine gntfeheibung be« CS®,

ju ft., bie babijehen 2ml*gerihte feien füt bie ben

9!a(blahgfri<hten obliegcnben Berrichtuiigcn nicht

jnftänbig, bt»halb Werbe ba« gtfueben an ba« @ro|herjog<

liehe Sotortai 6 in W, all Siaehlafgecichi abgegeben. Ba*

Sotariat 8 lehnte ba» gtfueben um Bemebmung bet Boch'.et

bc* gtblaffrt« ab, weil bie Sbgabc bet berlcmgten ®. Hütung

im freien Belieben bet Beledigten Rehe, bähet lein gefueben

um 9lc4l»bilfe botlitge. Ba« CS®, ju fl. Wie« bie Bcfcbwetbc

be* 2®. fl. jrnüd. Ba» Sffl. edieh einen Befchiuh, wonach

ba* 3}etnehmung«gefuih nicht hätte ahgelehnt Werben bütlen:

Bit 2mt«banblung, bie ba* 'Jlachlahgencht Dotnehmen lajfcn

Wifl, fäDt in ben Bereich bet ben Jlaiblühgeriebten nach Stich«*

recht juRehenben Bettichtungcn. 9ia<h § 1960 8®8. hat ba«

Sachlafgericht bi« jut 2nnabme bet gibfchaft füt bic Stehe*

nmg be« Sachlaffc* ju fotgtn, fotoeit ein Bebfitfnii beftebt;

biefe Sorge lügt ihm auch ob, Wenn bet gebe unbdannt obet

Wenn ungeWifc iR, ob et bie gibfchaft anginoramtn hat- 8«

iR nicht t» beonRanben, wenn ein SlacRIahgedcht (gmüR § 1

9

3®® ) grmitdungen beranflallet, um fuh @ewübeit ju net*

fchaRen, ob bie giben bie grbichaft annehmtn obet ob eltoa

Subcnmgimaficgdn ju ctgttiftn Rnb. B» Btfiagung bet

2ngch«tigen be* gtMafftr«, ob eine Beifügung Don Bobe*

wegen Dotbanben fei, fällt auch nach 8 9959 8®8. in 8er--

binbung mit §§ 83 unb 19 g®®. in ben Bereich bet 2mt«*

tätiglett be* 31ad>l«fgericht». fiümJf § 9 g®<3. in Bet*

bmbung mit § 159 @8®. batf ba« gtfuchen um Sccbltbdfc

nur abgdehnt Bnben, wenn bem nfuihien lii* reite bie iütlichc

3uRänbcgleit mangelt ob« bit Dorjuntbmenbe ganblung nach

bem Seihte be« etfutbirn ©etiehl* baboten iR. grfuebl wutbc

ba» 2®. ju W. 8<k Betnebmung b« in feintm Bejede

Wobnenbtn fkdim fehlt ihm nicht bie örtliche guflünbigtett

Bie Dotjunehmcnbe c^anblung iR ihm auch nicht Derbotcn. Bec

UmRonb, baf in Baben füt bie bem Sacblafcgeiieht oblügenben

Beniibtungen bü Solare juRänbig ftnb, iR untrbebhd. beim

nach § 194 2bf. 4 g®®. blecht Don biefn lanbetgefrhlichen

3uflänbigleit«brftimmung bit BrthjMtung bet genchtluhen

Sebötbe, genial § 9 S«bt4hdfe ju leiRcn, unbetüb«. 2®.

Sacfnölauiein ©e(chw. bett. Befehl bc» S®. D. 15. Olt. 08,

373/08 IV B. — ftatUrube.

17. RI 9136, 9118, 9114, 1144 888. Befreit« Bombe.

ginBiHigung b« Sachnben «r bie SöRhung b« 'Bahia fc*

hÜROtbeten ]

Bit Bellagtc hat Don €. ein mit 4 1
/* Btojeni feit bem

1. gebruat 1905 Dctgüdliehe« unb nach halbjährig« flünbigung

tüdjablbatt* Batlebn Don 4 200 -er «hallen unb biefe» auf

feinem ®runbbefi} einttagen laffen. S. iR am 12. Siacj 1905

mi» ^uiltriaffung eint» Beftammt* DnRoibcn. 3m § 1 biefe*

BcRamtnl* iR beRimnrt, ba| feine gheftau — bic Älägrein —
„für ihre Sebcidjcil ben lautiont* unb rtehnunaifreim 8eft|

unb Su|btauh ferne» gefamten Sachlajfet belommen unb nicht

DerRfluhtrt fern foB, irgenb jtmanbem irgetibwdihe Sccbnung

ah|ulegcn." § 2 Dnorbnrt, „ba| nach bem Bobe b« (Shtftati

b«en ®ro|Iinber, bie Äuibn bon Rlara 3- < ®-. ötben be»

86 *
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Sittehlaffe« Werten" foBen. 3um pfleget biefet Rinba ifl btt

gabrilcmt St m befteüt. Siacb btm lobt ibte« Sbemanne«,

am 1. C lieber 1905, bat bit ftlägeriti ba« Tailtbn jum

1. april 1906 gdünbigt unb bann auf ffablung bon 4 200 Jt

nebfi 4 'h S3tojtnl Sinfrn feit btm 1. gtbeuae 1905 fotoir auf

Sulbung btt SümngtPo&ftrtcfung in ben ©runbbeftg geflagt.

Set Bdlagte fat tingtlotnbrt, bah bit Alägain ebne 3u<

ftimmung be« $fltg«4 |ur gtnjitbung be* Rapital« nicht btfugt

fei. Sie JUägerin bat bitt in Hbrebe gefüllt, jeboeb ebentueH

tim febriftli^e ffirflätung bom 20. 'IJlai 1906, untageiebnet mit

6t., bfigebtaebt, Bitmap bet 8 (leger gegen bit fliinbigung

Hiebt« eingutoenben bat Ser Brtlagtc bat biefe« Schreiben

niibt anetlannt, bielmebt behaupt*!, bah 6t no<b im 3abtc 1907

ibm gefebtiebtn habt, ba« (Selb foQc (leben bleibtn. (Segen

ba« ibn enutteilenbe Urteil be« CS®. bat BeBagter Siebiftcm eur»

gelegt bit iuifldgttoitfen toutbe: Sa« Berufungsgericht legt bat

leftamer.t babin au«, bafc bie ßlägeiin bi« lu ibtem Hobt be>

fteite Bornbtn ibte« ebemamt* Werten foBte. Sie Befreiung«»

Poefebrift be« Seftamenl* fafet bet 8etufung*ri<bta fo auf, boft

bit Befreiung in ibttm ganjen naeb § 21S6 808. guläfjigen

Umfang unb namtnlliib autb bit Befreiung non btt Borfibrift

bt« § 2 1 1 4 8®8. au#gefpro<ben tnttben foBte. Sin Sleibl*»

irtlum ift in ben Stuifübrungen be« Bcrufungtriebta« niibt

tntbalttn, inibefonbtn etfotbert § 2136 8®8., toie bit Boe-

fibtift bt« folgtnbtn § 2137 ergibt, nicht, bafi bit Befreiung

Don aUen in btm § 2 1 36 aufgefttbrten Befcbrintungen in bem

Zcflamentt mit auäbrüdlidtn BBotten angeocbntt imrb. Sie

Ausführungen btt Stbiftoti, folntit fit gegen bit Suilegung be«

Xeftamente* frtb tiibttn, marin habet nidbt ju berfidfubtigen.

Set SUpiftMrtBäga bat jeboeb in btn Borinftanjen bie 9iot»

loenbigteit btt Sujitbung bt« BfUget* auib auf bit Sulfübrungen

in btm Befiblufft bt« Siffl. bom 23. gebtuat 1907 (K®. 65, 214)

gegtünbrt. 3" bitfem Sefcbluffe ift angenommen, bafs bie Sin»

ttagung be« Stacberbenreiht« naib § 5 2 @80., bie ein ftflbetei

Befbluft bt« 3(0. (Si®. 61, 228) bei Umfcbmbungen ein-

getragener Siechte auf Bewilligung befreiter Botrtben in aSen

gäBen für etfotberliib etllärt halte, too bie Qntgeblicbteit btt

Brtfflgung (§2113 3tbf. 2 8®B.) bem ®iunbbu<bti$ter nicht

enllntbct offentunbig fei (§ 29 ®a§ 2 ®8C.) ober ihr Siacb»

Hni« fcutcb Beibringung einet beglaubigten SmtoiBigung bet

Stacheiben trieft toeebe, im (fade einet Söfebung non Sia^fafc-

bVbotbelen nicht ftUaf greifen tonne
;

bei Söfcbungen non $bpo-

treten foB oielmebr naeb bitfem Befcbluffe, fotoeit nicht Offen»

lunbigtett in Betracht tomtm, al* Befug ffit ben Slachwei« be«

Süebtborhanbenfeini btt Boranifegungen bei § 2113 Hbf. 2

8®8. nur bie beeeit« in btm früheren Befcbluffe erwähnte

BinWiBegung bet Siadjeeben m Betracht tommen. Sec Be-

eufung«ricbt(r faftt biefe Sntföeibung babin cucf, bah bamit

nicht eint matrcieBe ffimfebeäntung be« Stecht« be« befreiten

Boteeben auf Aünbigung unb Singiehung bee Swrolbd, fonbem

nur eine fotmtSe Botauifefung für bit Söfebung im ®tunbbucb

gefebaffm Werben foBte, unb folgert batau«, baft jue Rünbigung

unb Bingiebung ba .('rnolint jene SmWiBigung noch nicht a-

fotbiclich fei. Kit Stecht Weift inbeffen bie Siebtfion auf btn

§ 1144 S®8. b>u. Wonach ba Scbulbntr febon bei bee Be»

ftiebigung bei Qhbotbefengläubiga« bie AuShänbigung aUtt

gut Söfebung ba $hpotbd afoibecticbcn Uctunben oalangtn

fern*. (Schürt bagu im lontcetm gaü bie beglaubigte Bin»

wiBigung bt» Stacbaben, fo ift auch ba befreite Sorabt in

ferner Bigcnfcbaft al« $bpotbdengIäubigtt Oapftcebtet, ft« bem

jablenben Scbulbntr nach Waftgabe be« § 1144 8@8. ju

befihaffen. Sie SHögUcbUit bagu bietet ihm bie Bocfchcrft be«

§ 2120 8@8., bie ben Stachaben gut Au*fteBimg ba Ben»

WiBigung bei oebmmgimäftigen BaWaltungigefchäfien be« Bot»

aben Papfticbtei unb bie um fo mehr gut Slnwcnbung tommen

muft. Wenn bem Stachaben ein materielle« SüibafpeucbStecht

überhaupt nicht guflebt. (Segen ben Befchluft bt« Si®. Mm
23. geheime 1907 bat ftch lebhafter ffiibttjptucb aboben, hoch

temtmt e* barauf im Potlregenbtn gaB niiht an, weit ba Be»

febluft bie Beibringung cina SiamiBigung be» Stacbaben nur

bann für afotbetiieb aBärt, wenn ei eine« Stacbweife« be«

Stichtoorbanbenfein« ba Borautfcfungen be« § 2113 Sbf. 2

8@8. überhaupt bebarf. Sic StotWenbigleit fällt nach bem

erwähnten Beftbluh unb nach ber gcftfli^cn Sotfebnfl be«

§ 29 Sag 2 ®BC. ohne Weitere* fort, wenn ba« ©tgmirl

beim ®cunbbuchamt( offentunbig ift. Sa Cffenfambigtcit gleich»

gufttBtn aba ftnb (Ogi. ben Bcfthluh be« cctenncnben Senat«

fom 9. Stonemba 1907, V. B 148/07 ftn 3Blgf®. 8, 554)

gäBe, in benen bie Unentgdllichtcit bureb bie Statut bn Sache

oba ba Sachlage aa«gefeh!offtn Witb. Sßenn, Wie im boe-

Utgenben gaBe, übn bie 8ab(ung«|>fti4t ein tontrabittoitfehee

Bcogeft mit bem Schulbna geführt Wirb, tarnt bem cina un>

cntgeUIicbtn Bttfügung füglich nicht bie Siebt fein. Stuf folche

gäBe begiebt fi<b ba Befcbluh bom 23. gebtuar 1907 nicht

tmb a mühte. Wenn a batauf begogen Waben tönnt«, (eben»

taU« enlftnrtcbtnb eingefihcäntt Waben. Somit entfällt bit

Siotwtnbigfeit eina Sinwittigung be* Siachecben unb ba*

Boebeeurteil ftcHt ficb im Segcbni« al* richtig bar. So<h hat

ba Berufungarichta übnfehen, bah gegaüba bem Quiwanbe

be« BcBagten nach § 1144 8@8. febcnfaB* bie Babfluhtung

ba Rlägetin gut äu«fttHung cina löfcbungSfäbigen C-uittuug

3ug um 3»ä 6«9m 3<ibbrng brr ©chulb ecuigufpteehen war.

Sre* ift bei Surüctmeifung ba Slebifton nacftgtbolt wotben.

fl. c. S., U. b. 3. DU. 08, 595,(07 V. — (StB*.

3ibi!|>rogehotbnung.

18. § 139 SBC. Sie tichlalicbc gtagtpfluhi tritt mit

bann ein. Wenn ein Burtcibotbtingen gänjlieb beweiiio* auf-

gefteBt ift, nicht auch, loenn ein Bewciimittcl bafagt.]

Snlangcnb ben Emwanb, bah bit gäBigieit be« Sicfte« ba
SttmUefecung«fotbaung nach Jnbalt be« Berteage« bom

31. äanuae 1906 bon ba Slu*gablung bet lebten (achten) ©au-

g Ibcceate abbängen foBe, biefe 8u*gablung aba bi«ba nicht

erfolgt fei, fo nimmt ba Banfungbeicbta an, bie Batcag«»

urtunbe agebe eine Beninbcmmg be« erwähnten gnbaU«

nicht 3n Scmangelung eine« weitaen Bewei*amectt« fei baba

bie Bettagte mit ibtem ©inwanbe bemct*fä&ig geblieben. Sit

Slebifton greift biefe ISntfcbcibung al« gegen § 139 SBC. bet»

flohenb an. Sine Balcfiung bieftf leftaen Batageapben liegt in»

beffen nicht bot. Sem banacb beftebt bit ricbterlicbe geagcpfticht

nur infomett, al* tatfäcbliche Behauptungen Ponba Bartei gäng 1 i <h

beweitlo* aufgefttBt finb. Sa» trifft im porlirgtnben gaBe,

Wo bit Bdlagte gum Bewetfe ibta Behauptung auf bie Ba-
tcagiudunbe Begug genommen bat. nicht gu. Si. c. 3-> U. P.

23. Sept. 08, 54&i)7 V. - Balm.
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1#. §§ 139, 286 3BO- Bbleßming eintr 3*“6'n>

bemtßtmmg, Weil btt 3euge mißt gtaubwürbig feil)

Ber Btnifungteießter gibt alt ®runb für Kißtceßebung

bet angtboienen Beweiftl an, brr Sruge 3ngenintr fl. fti

wegen fcinrr Stillung jum Sfüagtm, brat et ffle eine feinen

Untere (Ten förbetliße fyüßtung brr SeTtragtberßanblungrn nee

antwortliß märe, unglaubwürbig. Bet 3e“8* fl. bat aller»

bingt bic SSorberßanblungm für brn Sedagten mit brat Kläger

geführt. Batübtr, »6 birfer 3,u8< aber gut Sed. «I* t* auf

feine Sinbernaßine angelommen Kitt, noß in trgenbweleßen

Begießungen gum Besagten ftanb — er foU feßon iängft beim

Besagten autgetreten fein — ift nicht erörtert. 6t ift atuß

mißt erörtert, mit man fuß bie ScrantWortlißteit bet

Ingenieurs ft. tjorjufteOen ßat; et ifl bon (einer Seite etwat

Brrartiget beßaußtet SBoSte ber Berufungirießter auf biefe

bon ißm für autfcßlaggebenb eraeßteten Umftänbe ®ewißt

legen, fo burfte biet nitßt gefißeßen, oßne baß ben fflarteien

(Belegenßeit jur münbliißen Berßanblung gegeben ober bat

rfragcreeßt aulgeübt tbar (§139 SBC). Bat (Berußt lann

nitßt bie Stnbetnaßme einet 8rügen mit bet Begrünbung ab-

ießnen, baß bet Senge borautfußtliiß nitßt glaubloürbig fein

toetbe; ob ein 3<uge glaubtotobtg ift, (amt jtß rrft geigen,

Wenn et feine Xutfagen unter 6ib fieücn muß unb bie Um-

flänbe bargulegen ßat, auf betten feine SSaßrneßmungen berußen.

8. et. 91, U. b. 25. Seßt 06, 125,-08 II. - Solrnar.

20. Btweiilaß.]

Bie HuSlüßaing bet Berufungtgerußtt, baß Klägerin,

fofern fee aut bem Bertrage botn 25. gebruat 1901 (lagt, bei

ißtem Sugefianbnit, baß bcifelbe naeßträglitß in geioiffer, ben

erßobenen Snfßtuß jebotß nißt auäftßließenber iÜeife abge&nbcrt

tsorben, gegenüber ber Beßaußlung ber Sctiagten, baß bie

Üfnberung ineiter gegangen fei, bie bon ißr beßaußtele anbttung

gu betoeifm ßabe, berleßt ben Seeßtifaß, baß gum Betneit bet

in anfßrueß genommenen fReeßti ber Betneit feiner regelmäßigen

®ntfießungttatfaeßen genügt unb ben (Segnet bet Beweit ent«

ftcßungtßmbernbet ober aufßebtnber Batfaßra trifft. Bit

Klägerin, bie aut bem obgenanntrn Bertrage (lagt, genügt ißter

Beweitßffißt, tnenn fee naeßweift, baß Betlagte bie Betßfließtung

übetnommen ßat, bie floften, bie bureß Sutfüßnmg bet im § 4

bet Bertraget botgefeßerten SReßaraturen entfleßen Würben, un<

befeßränlt gu tragen, foweit fu ben Betrag bon 6000 JC

überfteigen, baß bie anf ben fllageanlagen II, C, D bermeeften

arbeiten tu biefen jReßaraturen gu gäßlen fmb unb baß

ftc für biefe ßfeßaraturrn über 6000.« ßinaut an Sofitn ben

eingedagten Betrag gcgaßlt ßat. Saeße ber BeSagten tfi et,

für ben fall, baß folget Beweis erbraißt wirb, ben SiaeßWeil

bet Satfaeßen tu Uefern, buriß Weleße ber ätnfßniß aufgeßoben

ober geminbett wirb. (j. c. ®„ U. b. 9. dt 08, 627 07 III.

— $amm.

*1. § 256 SBC. Borautfeßungen ber SeflfleBungt-

Sage]

Bie Suläffigteit ber rieftfteHungtSage ifl nüßt gu begWeiftln.

Benn bie crßobcne Klage bcgwtdt nitßt bie Sntfßtibung ab-

{Wahrt BeeßtSfragen, fonbetn bie ffeftftellung bet Befteßcnt einet

Beeßttberßältniffet, in bem bie Barteien batübex ftrerten, Wat

f« in bem bon ißnen gefeßloffcncn Bertrage unter ber betein-

barten gefeßmäßigen ®arantieftifi btrflanben ßaben. gbenfo

floßt biefer geßfteUunglHage ber Umßanb nießt entgegen, baß

begüglirß einet Betraget bon 1 OOO M eine Seifhmgttlage er-

ßolen Werben fäimtef Benn bei einem in ber Sntwieflimg

begriffenen Seßaben Wirb bat 3nteteffe an btt tunlüß# ein-

ßeiüißen Subflantiicrung unb Beurteilung bet entflanbenen

unb muß enlfteßcnben Seßabenl (auiß Wenn Wegen bet bereits

entflanbenen Sßabeut eint Seiftungillage erßoben Werben tann)

alt gut Srßebung ber geftflettunglSage gtnflgenb angefeßen

(bi®. 23, 348). 3m borlirgenben »vaüe ift aber bie SKöglißlrit

ber Gntfleßung einet weiteren Seßabent (einetwegt fo fetnliegtnb

baß bon einem retßtlußen Sntereffe an altbalbiger geßfteüung

bet Seßttberßältniffct bureß ritßterlicße fintfißeibung im Sinne

bet § 256 SBC. nitßt gefbroeßen Werben Knute. SR. c. $.,

U. b. 9. Oft. 08, 599/07 IIL — Berlin.

22. §§ 303, 304 3?®- Unterlaffene Brogeßtfige.

§ 303 ßätte angewtnbet Werben müjftn, nitßt § 304.]

fflenn ber grjluS feine gegen ben Befeßeib bet Stranb-

amtt rtßobene Klage u. a. aueß barauf geflüßt ßat, baß bon

ißm naeß bet Bdegenßeit bet {fallet überßaußt (ein Sergeloßn

an bie Bedagte gu gaßlcn fei, fo War bat ein emgelnct felb-

ftänbiget angrifftmittel, worüber bat 8®. im bernetnenben

Sinne bnrtß ein Swifßetturteil naß § 303 SBC- ßätte et-

(ennen (dnnenr Statt beffen ßat bat 2®. ein gwifßenurtiil

naß § 304 abgegeben unb ben änfßtuß bec Bcdagten
anf Sergeloßn bem (Snmbe naß füt gereßtfertigt erhärt.

Baß bat 08®. bat ®efeß über bat Berfaßren berleßt ßabe

(§ 569 3BC )- '»bem ei bat Urteil bei 8®. m biefem Sinne

alt ein guläffiget, ber Berufung fäßiget Urteil anfaß unb Be-

ßanbeUe, maßt bic Sebifion nißt geltenb. Buß bat 9t®.

ßat bemnaß bauen autgugeßen, baß etn Urteil über ben ®runb

bet Bergeloßnanfßrußet bet Bedagten botlieg*. SRaiinefitlut

c. 6., U. b. 28. Seßt. 08, 571,07 L — Gelle.

2». §§ 313, 543 SBC. Tatbeftanb bet Benifungl-

urtcilt]

SRit Beißt rügt bie SitUifum Berleßung bet § 3 1 3’ SBC.
Bat Berufungtgerißt gißt im falbefianbe jemet Urteilt (eine

gebrängte Barfltllung, fonbetn nur eilte lurge Bnbeutung bei

Saß- unb Stccilßanbtt, intern et im übrigen nißt nur, Wat

naß bem § 543 nißt autgefßloffen War, auf bat erftinflanj-

liße Urteil, fonbetn ßtafißtliß bet gtoeitinjlanglißen Borbringent

auf df boiberettrabe Seßrtflfäße UerWeift, bie übrigmt gum

großen Beile Äeßttauifttßrungcn unb eine Srörtreung bet

Betoeitergebniffet entßalten. Sine Btgugnaßme auf bor-

bettitenbe Sßriftfdße geßaltel ber 2. abfaß bet § 313, wie

feint ffajfung ergibt, nur autnaßmtweife unb nur bei, aber

nißt an Stelle btt Barfltllung bet Saß- unb Streitflonbet.

Sie (atm biefe nißt erfeßen unb iß febenfalli nur infoweit gu-

läffig, alt baburß bie in ber Siff. 3 geforberte gtbiingie Bar-

fieüung nißt ßedoren gißt (St®. 2, 117; 4, 53; 6, 104;

17, 88; »rußoitBeÜr. 26 ©. 1164, 1165/6
; 27, 1101/2;

48 S. 396
, 940). St lommt ßittgu, baß bie in ben Weiterm

borßereitenben Sßciftfäßcn bom 28. äßrtl, 30. SRai unb

26. Seßtembet 1906 gebraßten Bttißtigtmgtn unb ffirgängungen

im Batbtfianbe ebenfowenig Scrüdfißtigung gefunben ßaben.

Wie ber etjl burß ben Berißtigungtbefeßiuß bom 27. Bobernber

1907 ßergugrbraßte 3nßa!t brr Brotoloüaitlage bom 9. Dt

tobrr 1907. aBtin birfe IRängel unb bie bann gegebene
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Setlrfeung be« § 3 IS* rcefetfertigra ridfat bie Kufbebung bn
angefoebtenen ßntfefenbung, weil biefe liiert barauf beruht (bgl.

fe§ 549, 651). Butcb bte begnefenfte Sn bfi BarHeilung

be« Sa** unb Stttttftanbe« ift namcnlliefe bn Übnbltd übet

ba« bn Brilfung bn Umhbeibung gugrunbe gu Iegcnbe Bartet,

ootbringtn mebn unmöglich gemaefet r.o* au* trat bniut n<

(cbmat, bafe ba« iKtoiftcnegtiicfet bie B'üfuetg nufel mit ge*

nügrnbn Sufenfeeil nomefemen tonnte. @4 (ommt in Betreibt,

bafe ba» in ben Borbertitenben 5<btiftlä«rn entbaliene Sor.

bringen tm toetemliebrn mit Dat(a*en enthält, bie lebiglub at»

Snbijien für unb gegen bie Siefeugtnt bn ben eingigen Kngrtff

bn Kläger auf ben Betttag Born 1#. 3uli 1901 enifealtenben

Behauptung in Krage lomtnen, bafe ft* 3' bamall in einem

bie fteie 'IBittenibeftummmg auefefeliefeenbtn 3“ftanb' tranl-

bahn Stöcung bet ffleiflcälätigteit befunben habt. 3. c. 3-,

U. b. *6. Sept. 08, 565/07 V. — »tetlou.

24. §§ 367 ff. am 6m|olung unb Benufeung f«b*

befeötbtubrr Sutacbten J

Bn Kngrtff bn (Rebiftem ifl imbegtünbet. Bu Sinbolung

unb Beratung faefebtbStblubn Sulaefetcn, Porfiegenb mebretn

Butadien bn Königlich Breufeifefeen ffiiffenfebofilubin Deputation

für bol Webiginalnxfen, aU utfunbtiibn Belege tmftrnfebajt

lufeet Kuffaffung Wirb butib bie BBC. gugelafjen, Wie beten«

bn VI. unb VII. 3S. bei 91®. in Seujfett*jltcfe. 8b. 46

91t. 26 unb in 94®. 44, 151 jmtieffenb bargelegt bat. 6. c. ®.,

U. ». 9. Oft. 08, 521/07 III. — Gelle.

215. § 722 8BD- bn6, mit § 129 Kbf. 4 $®8. SoE*

fbrrdungSurteil gegen eine aufgelegte QanbeligefeBfifeaft. Bot*

bunbenfem Bern Setmögtn einet foleben. Knfpruefe gegen einen

SefeBhbaftn, Wenn bie ®efeHf<boft BetutleiÜ ift.]

Wet bet im Cltobn 1905 bei bem S®. in 8. nbnbenen

Silage bat bn Kläger beantragt, bie 3o«n8*boBftredung au4

einem bfkeneiefetfeben Urteile für guläffig unb biefe« Urteil

Wegen bn angegebenen Beträge für boBftredbar gu erUäten.

Da« CS®, mit« ab, bat 9t®. bob auf: Senn, tnie in bem

Urteile be« nlemtenben Senat» Bom 20. 9R4tj 1900 — S®. 46,

39 ff.
— batgelegt ift, bie Klage gegen bie im Saufe bei

Berfabtetii erlogene ©efeBlifeaft, nitbi mefer gegen bie ®efeH=

fefeaft ali lolefee fortgehfet werben lann, fc taufe um fei mebt

bie Srbebung bn Klage gegen bie niefet mefet Borfeanbene

SefeBfefeaft auigeftfeloffttt fein. Babei lann unnärtert bleiben,

ob unb (Beleben Ginftufe ei eil» auf ben Beifei«bcftanb bei

öpmeubifefeen Urteili haben Cbnnte, Wenn fefeon bei beffen Sr

lafjang eine progtfefdbige (DefeBfcbaft mtfet mehr Potbanben

loat. Bn SicBifionitläga führt au«, naebbrm einmal ein

gegen bie SefeBhbaft ali (siebe ergangene« teebtihäftige«

Urteil Botitege, rnilffe ohne Wettere Brilfung bn Battet* unb

Bre>)efefäb<gleit auefe bai BoBftceälungiurteU nlaffen werben,

getabefo Wie im gleiifeen gaüe für ein btutlebt« Urteil bie

BaBftreetungitlaufei gu erteilen wäre. Ob bie Boflftreiiung

tatfäebleeb auihibrbar fei, getge fteb etft im SoBfhtdung«*

Betfabten. KBeen biefe Srwägung trifft leineifaB« gu. Wenn

gut gtiangung bn BoBftredungillaufel bte ßrbebung ebwr

Klage nötig ift. Benn bie 3uiäffigteit einte jtben Klage fefet

Betrau«, bafe fie fi<b gegen ehttn parteifäbigen, alfo rtebt«*

fähigen Beüagten tiebtet. (Degen eine niebt mehr beftebenbe

BcfeBfebah ober lann cbenfoWenig Klage nbobett werben. Wie

gegen eine Perftorbetoe ttaiütlitbe Betfon. 3“ beanftanben ift

abn bie Snnabmc bei Betufungigmebt«, auf bn e« feine

dmftbeitung aufbaut. Baut niebt foWobi btiwegen, weil ba«

Bnufttng«gerttbt bie StebUBtrbäleneftt bn Sefe&fcbaft teatb

bem äftemiebefeben $®8. beurteilt bat. Kn fteb ift bie«

aSerbueg« erebt« irrig, benn bie hier in Betraebt lomencnben

fragen finb naeb btutfebem Ke*! gu beurteilen, füt fte tft ba«

Berfonalftatut bn ®eleBfebaft mafegebenb. IS« ift inbeffen

niebt nfubtiieb, bafe bn fofort aulgugeigenb« Blangel be<

Bnufung«urt(il« mit bn Knmrnbung brä in Ofterreieb gelten*

ben KBgem. Brutfeft. $®B. gufammenbängL Btefer Wange!

grigt fteb im folgenben: geft ftebt, bafe bte SefeBfebaft S. 4 Go.

butd) Berttag Bom 2. ftloBembn 1904 ihr ®e!ebätt mit KEtwcn

unb Bafftoen euef eine SttiengefeBfebaft fibntragrn unb biefe

bagegen ben flnbabern bn gtrma 190 Stitd ibrer (neu au«*

gugebenben) Kitten unb nmb 900 Jl bar gewährt bat Bit

fflei(bäh*übereegnung unb bie Bewährung bn Segenltiftung

foB roefe Bot Stloftung be* öftmfiefedcfern Urteil«, jtbenfaB«

abn Be>r KnfteBung bn gegenwärtigen ScBftrrdungetiage BoU*

tnbet gttoeftn fein. Daran« girbt ba« Bnufung«gettebt ben

Sebiufe, bafe gu biefn 381 ungeteilte« ®eftQfcfeaft<Bennägm

niebt mehr Botbanben grWelen fei Kl« reebUtrttg begnebnet

e* btt Behauptung be« Kläger«, btt ben fftnbabem gewäbeten

Sitten nebft Bargclb feien ®efeBf<bah«oermägcn bn girma

6. 4 Go. gewotben; bie ®rgenletftuitg fei Bielmebr in ba«

Brioalbmnägen bn ftüberen BefeBfeftaftn gefa&rn. gär biefe

Knfitbt beruft fteb ba« Serufung«geriibt auf Sebntatm*9ling,

Knut. 1 gu § 158 §®B , uub gibt bamit btutliefe gu nfennen,

bafe e< mebt etwa eine tatfä<feli<b' gtftfteBung für ben bot.

liegenben gaS treffen, fonbern einen aBgemein gültigen ftteeftt«*

fafe auelpeteben wtB. ®tn fettebn Sttfetefafe egiftmt jeboeb

niebt Senn eine offene hanbeHgefeHfebaft ihr ®cfebäft mit

Kltiben unb Bafjinrn tmäufent, fo wirb man b<trut unbebenl*

lieb gugleub bie Kufläfung bn ®efcBf<baft finbtn tännrn, unb

eine Seguebatisn bat in btefem gaBe natüriieb niebt ftattgufinben,

trwbl abn eine KuJetnanDerftbtmg untn ben SefeBfcbafttnt.

Solange biefe niebt BoEenbet tft, gilt bte BcfeBfebah gemäfe

§§ 168, 166 ®®8. Britten gegmüber alt fottbeftebenb, fit

lann naeb mit bor felbftänbtg Hagen unb Bettlagt Wnbtrt.

Bun lann ja bei bn Seftfeäftfbnäufeenwg bie Salb« fo liegen,

bafe bie KnteiUbrreefmgung bn tingebttn BefeBlebahn am
tfteftbäh unb an bn Segenltiftung beteil« fefiftebt unb bn
Qbtmebmn angewtefen wirb, (ebem (DefeBfibahn ben ihm

gebübtenben teil bn ®egenlerflung unmttteibat gu Überträgen;

bann wirb natüriieb Pa« tfmpfangene Sonbeteigcmum be«

@efeB(ebaher«. Biefen gaE haben SebraanmButg an bn et*

Wähnten Stelle im Kuge. So (amt, mufe abn niefet bie

@tfebäft«bnäufenung fteb abwideln. ®< ift auife febr woftl

möglieb, bafe bie ©efeBfebaftn flbn ben 8näufeerung*t>etttag

einig finb, nitfe» abn übn bie Betteilung be« ßrtotrb«petife«

untn fieb. Bann tfl natüriieb bn ®imnb«ptti« gu ^änben

btt ®efe!Ifebaft gu gablen, n tfl unb bleibt ungeteilte«

®cfeBfebah«oetmägen, bi« bie ®efeBf<haftn ihn untneinanbn

geteilt haben. — 3m Borliegenbtn gaBe nun ift in bem Sn*
trage Bom 2. Booembn 1904 nur gefügt, bafe bie über*

nebmenbe KhiengtfeBf^aft „ben Jnbabem bn bnäufeembtu

gitma" gewiffe Sriftungen gewähre. Bubt ertoafenl ift ba*
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gegen, in meinem Berßältmffe bi« JnßabeT anteilibere^Ugt

(eien, ja, ei finb nicht einmal bie Warnen bet Jnßaba genannt

<gi fehlt an jebem Anbaitepunhe bafür, baß bie BftieugefeB-

fcßaft ihrerfeit« bie gemährten Bftien je in befttmmlce gabt

ben einjelnen ©efeBfcßaftern übergeben (»Ute unb übergeben

H*. aber baß, maim unb Oie in anberer Seife eine Au«,

einanbttfeßung unter ben ©efeBfcßaftern flattgefunben habe,

hiernach aber ift bie Annahme bei Berufungsgericht«, baß jur

Seit bet Klageerßebung ungeteilte« fflefcBfcßaftibctmögen nicht

mehr aatbanben getreten fei, offenbar bem bem ali irrig et-

miefenen Secßlifaßt taefentlub beeinflußt, unb ei ifl btißalb

bai Bctufungiurtetl, fotoert ei bie ©efeBfhaft ali foleße

betrifft, aujjubebtn unb bie infatneit noch nicht jur Entfcßeibiing

reift 6a<be an bie Borinftanj juriidjubermeiftn. Unbegtünbet

ifl bagegen bie Seblfton infomett, ali bie gegen ben @eftQj

febafter 6. petfonliih gerichtete JUage abgetuiefen ifl Sa«
Urteil in bet hauptfaeße 'ft nur gegen bie ©efeBfcßaft ali

folebe ergangen; aui einem folgen Seßulbtitcl aber finbet bie

Smangiboflftredung gegen bie ©efcBfcßaftet nicht flott. §139
Ab|. 4 $88. hieran mürbe fuß auch nicht« änbern, taeim

ftch berauiffcOm foflte, baß bie ©efeUfchaft feßon im 3eit bet

Srlaffung bei Urteil« in bet hauptfache nicht meßt cjiftiert

bat, benn baraui läßt ftch nübt bie golgenmg lieben, baß

ba« Urteil nun fo angefeßen maßen muß, inibefonbect in

Unfeßiug bet S">ang«OoIlftrec!ung, ali fei ei gegen bie

früheren ®efeH|<baftet perfänlicb ergangen. Ser ertennenbe

Stnal ßat c« — in bem oben ermähnten Urteile baut

30. Kärj 1900 — für juläffig erflärt, baß, mtmt im £cutfe

bei Secßtiftreit« bie ©efeUfchaft gu ejiftieten aufbätt, ber

Sehtiftrcil gegen bie biibetigen ©efeBfcßafta fortgefeßi mirb.

Jn folchem gaBe ergebt «bet felbftberflänblieb ba« Urteil nicht

gegen bie ©efeBfcßaft ali [eiche, fonbent gegen bie ciniefnen

©efeBfeßafter, unb ift bann auch gegen biefe aoUftredbar. Sa-

gegen ifl ei auigefcbloffen, baß ba« gegen bie ©efeUfchaft ali

fsiehe ergangene Urteil gegen bie einjelnen ©eftBfcßnfta für

boOftrtdbar erflärt mirb. Sie 3$&- enthält eine berartige

Befthnmung nicht, mb bai h®®- — g 129 Abf. 4 — «er-

orbnet getabeju bai fflegenteil. g. c. ®., U. b. 35. Sept. 08,

169/08 VII. — ©amm.

26. § 917 Abf. 2 3®C- hot Bgbbten im Sinne bon

§ 917 Abf. 2 8H0. ali Auilanb }u gelten i ]

G« unterliegt leinan Bebenlen, baß Schälen troß ba bort

jue Auiübung gelangenben beutfeßen Konfulargerihtibaifeit im

Sinne ba Botfcßrift bei § 917 Abf. 2 3$0. ali Auilanb

ju gelten hol Sit bon ba Sebifton in Sejug genommene

Bemetliutg ba Segrünbung jur 3'CC hat leine Aufnahme in

bai ©efeß gefunben unb ift beihalb bon bem Berufungigericbt

mit Weht für unbeachtlich crtlärl metben. K. c. St, U. b.

1. Oft. 08, 425/08 IV. — Wümbag.

Konturiorbnung.
37 . gg 30, 31, 32, 41 KO. Anfechtung, je nad)bem

Remttnii ba SablungieitifteHung oba Begünftigungiabficbt

botliegt]

Sai Berufungigeriebt lieht aui bem §33 KO. bit

Folgerung, baß bie Anfechtung aui g 30 Wt. 2 nicht ftatt-

finbet, menn bie Sablungiclnftellung längte ali ftch« Sonate

bot ba RonlnritTiffmtng ringetreten ifl; ei bitte benrnaiß

auch feflfletten müffen, baß Ießterei jutrifft Sie Seiht«,

anfeßauung bei Berufimgigeiichti tarnt inbeffen nicht gebilligt

toaben. SSeba au« bem § 30 noch aui bem §33 KO.

läßt fich ein SecßUfaß bei bejeichneten .Inhalt« abfeitm. Sa
g SO Wt. 2 fteSt, menn ein ©läubiga nah oba in ben frßten

10 Sagen bot ba Sah^faieinfteOung bie boet bejeidraete

fog. inlongeuente Sedung erhalten bat, gimiffe Bamutungen

auf: ei mirb bermutet, baß bem ffiläubiger bie Sablungi»

cinfteBung belannt mar, unb t« mirb meita bermut«, baß ba
©emeinfcßulbna in ba Abfcebt geßanbeft b«t, ihn bot ben

übrigen Gläubigem ju begünftigen, unb baß a biefe Abjiiht

gclannt ßat Wacß b eiben Sichtungen muß ba ©täubiger

feint beemuicte Kenntnii mibaiegen; gelingt ißm ba (Snt-

laftungibemtii nach ba einen, nicht auch naeß ba anbem

Sichtung, fo ift bie Anfechtung glticßmobl begtünbtl 6me
Seitliche Seßtcmle für bie Änfecßtbatteit feßt ba g 30 Wt. 2

überhaupt nicht. Kenn nun ba g 33 beftimntt, baß Saßt«,

banblungen, mclcße ftüba ali [echt Konatt bot ba Gcäffmrag

bei Beefähren« erfolgt finb, ,,au« bem ®runbe eina Kenntnii

ber 3oßlungiemfttBung'' nicht angtfocßien maben fänntn, fo

läßt biefe Raffung bei ©efrße« feinen Sanifd übet feine Be-

beutung. Einmal gebt aui ißt ßabor, baß ei nicht auf bie

3eit ber SaßlungitinfttBung, fonban auf bit Seit ba an-

gefochtenen Wtcßtibanblung anlommt giciluß fcßlägt ba § 3 3

nur ein, menn bic SablungicinfteBung früßa alt feeßi fflionalt

bor ba Konfurierüffmmg erfolgt ift, mcil eben fogar bic an-

gefoeßtene Secßtibanblung früßa erfolgt fein muß, unb mtil

biefe mit Kenntnii ba SablungicuifleBung nur nach, mißt

bot ba SaßlungieinfleBung borgmommen fein fann. Sagtgen

finbet bie golgerung. baß im Safte eina üba feeßi Monate

bor brr Konturiaöffmmg erfolgten Saßlungieinficllung bie

Anfechtung au« § 80 Wt. 2 au«gefcßlo|fen fei, in ben Blatten

bei (Scfeßei leine Stüße. Sie enlgegenfteßenbe Buifüßtung

bet Kolme jum §26 (ältaa gaffmtg) fann nicht ßinßa

bermatrt maben, benn fit ift, mit ‘Jäger. KO. Stirn. 1 ju § 88
jutreffenb barlegt, mäctlicß aui ben Kotcbcn ju §82 bei

Sntmurf« eina ©emtinfeßulborbmmg entnommen, unb nach biefem

Gntmuif fofttc bie Anfettung „aui bem ©nenbe ba 3aßlungi-

einfteftung" auigefeßioffen fein, menn fie, bie 3aßlung«ei«fteBiing,

früßa ali fecß« Konnte bor bet Eröffnung bei Bafaßrtn«

erfolgt mar. Sir geänberte Raffung bt« gcltenben fflefeßc«

ba bietet ei, bie Anfechtung beißalb auijufcßlcrßcn, ioeii bie

Saßlungieinfteftung üba feeßi Konatc bor ba Kontur«-

träffmmg erfolgt ift. Sobann fpeießt ba § 33 nur bon ba
Anfechtung aui bem ©cunbe einer Kenntnii ba Saßiongi-

cinfteBung, fcßließt affo mit biefen Bnfecßtungigrunb aui. Wun
emßält. aber jebt Anfechtung au« § 30 Wc. 2 traft ba gtftß-

ließen Samutung jugleuß bie Anfechtung „aui bem ©runbe

eina Kenntnii ba Begünftigungiabfußt" bei ©emeinfcßulbnn«.

unb bon biefem Anftcßtungigcunbe ift in § 3 3 überhaupt feine

Webe, a fann affo auch nicht bureß biefe Scfcßeibrftimmung

für ben 3aB eina üba feeßi Konnte juiüdiiegenben Saßlungi-

cinfteBung auigefeßfoffen fein. Sa« Ecgebnii, baß bic Kenntnii

ba 3ablung«einftett»ng ali Anfccßtungigrunb auijufcßeiben

ßat, menn feeßi Konale naeß ba angefochtenen Secßtibanblung

bai Bcrfabcen noeß nicht eröffnet ift, mäßrenb im gleichen gaBe

bie Kenntnii ba Bcgünftigungiabfiht ali Anfccßtungigeunb
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btSeßtn bleibt, mag auf ben elften Biid mcmg befrkbigcnb

nfßrincn, lägt fiß abn jebe Bohl rechtfertigen. Jm galle

rin« auf bk Benachteiligung b« ®läubig« gcrißtetcn Abßßt

be# Srmeintßulbnert (§ 81 Jit. 1 KO.) ifl bk Anfechtung «fl

nach 30 Ruhten auSgefßloßen (§ 4 1 Abf. 1 Saß 2). 9tun

befiehl gewiß jtoifßen birf« Abfißt unb btt Abßßt, einen

®lüubign ju beglinftigen, ein »efeutlißn Untetfßieb, ab«

immerhin auch eine geBifle BetBanbtfßaf!, bie e» teßtfntigß

ben leßtnen Änfeßlung«gtunb nicht fßon burß ben Ablauf

ton feß# Wonateu hinfällig toaben ju (affen. 8k Sefürßhmg

ein« batau* folgenben tmgemeffenen jeitlieb« Stulbefmung bet

Anfeßtbailrit au« § 30 Sit. 2 lnib«(egt ftß aul bem An-

feßiungitalbtßanbe felbft : bk Sleßtihanblung muß in jeitlißem

gufammenbange mit b« gablimgleinßedung flehen, Bobei

natürlich nicht an eine beliebige, tnkbet beteiligte gablung«.

einfleSung ju benten tft, fonbetn nut an ein« folth«, auf bie

bie fpätnt Aonlurinbffnung jurildjufübrcn ifl. Steht ab«

bet innere gufammenbang jBifeßen gablungSeinßedung unb

KontuiSnößnung feß, bann ift (rin auSrrichenbn ®runb et>

ßßtlcß, bie Anfettung ein« nach aber hößflenS 10 Sage bot

bet 3ahi“ng«c!nflcBung tom ®emeinfßulbnn in bn bem

®läubcgcr betannten Abfuht, ihn ju beglinftigen, tatgenommenen

Sießt«banblung bcSbalb auS.tufßließen, tseil fe«h< Blonate nach

btt gahlungSrinßtdimg bat KonlurSMrfaßttn noch nißt «öffnet

loat. 5Dn Senat berfeimt nicht, bah bkfe ©Wägungen nicht

in aden fünften mit b« öegtünbung, bie b« VI. gS. feinem

UtteUe bom 10. Wätj 1890 VI. 324/89 (St®. 25, 88) gegeben,

in Cintiang flehen, gut Anrufung bn SktgS. frefteht feboch

(ent Änlaji. Denn bott beruhte bit Anfechtung auf btt Pn<

muteten Kenntnis b« gablungSeinßedung. KHefe fann auch

botlkgenbenfaHS nkht als AnftchtungSgtunb bertuettet hKtbtn,

barin iß bem BenifungSgnißtc beijutteten. AIS irchtsinig

nachtet b« Senat bk Anficht beS BnufungSgnißtS nut

infotoeit, als «S auch ben AnftchtungSgtunb bet Kenntnis bn
BegünßigungSabßßt auSfßlirßt, unb biefen fraß bat bn
VI. gS. auSbtüdliß bem bn Srörterung auSgcfchieben. Koni.

Jj. c. g., U. b. 2. CU. 08, 549/07 VII. - Seelen.

$anbel#gtfeßbuß.

28. § 846 $®8. in Bttbinbung mU §§ 183, 167 B®8.
$anbelsbtauß.]

Skt Sah, toelchen bn BnufungSrißt« bahin atrfßedt,

baß ein ^anbeläbrauß nicht binbenb fei, kenn eine ßkrtei

nach Abfßluß beS Beitrags Bibctfprißi, ift unrichtig. Bn*
ttäge finb fo auijultgtn. Bk Sttu unb glauben mit Sfldßßt

auf bie SJetfehtSptte eS etfotbetn (§ 157 808.). gut Set.

lebtSfittc gehört ahn rin fbanbelSbtauß (§ 346 ©®8.). Auf

biefn Stunblage iß bn SBide ju erfotfßen, ben bie Barteten

bei Abfßluß beS Beitrages gehabt haben (§ 133 8®8.).

Xatauf lammt eS aber nicht an, ob eint Battet nicht bit Ab.

ficht gehabt hatte, ftch einer SerfebrSßtte ober einem ©anbei#-

brauch ju untnBnfen, Benn biefe Abßßt nicht heim 8nttagS<

Schluß in rinn bem Segnet «tennbatrn Sfkife h'tbotgetteten

iß; benn es iß bk BetfeßrißUe unb bn ©anbeisbtauß baim

gum SettiagSinbalt geworben (bgl. hierüber Staub (8) § 346

Anm. 9). Slaßtiägliße rinfeitige BaitrinHätungcn fönnen ben

Inhalt beS Beitrages nicht änbetn. ®. c. B., U. b.

6. Ott. 08, 129/08 II. — granffurt.

Bießfelotbnung.

28. Art. 4, 7 SSO. Unmöglißn gablungstag]

J)a bn Auftrag beS AuSßedctS an ben Bejogtnen mit

auf gahlung nach bn AuSßedung gehen larot, fo tarnt bie

gahlungSjeit nicht Bor bn gett bn Aulßedtmg liegen. Hin

SBrßfel, bn eine bot biefn grit Ikgtnbe gahlungljrit angibt,

enthält eine Unrnöglißteit im Bilden beS AuSßednS. SDie

Angabe eine# folßtn nach bem Begriffe bef Süeßfd« unbenl

baren gahlungliageS fleht bn gänjlichen Unierlaffung bn

Angabe gleich unb macht ben Siebtel, Beil ihm ein BefentluheS

Srfotbtrm# fehlt, gemäß Art. 7 SBC. nichtig, ©inbri finb

lebiglich bk au# bem ffiecbfel trfißtlißen geitemgabni maß

gthenb. Sä lommt nicht barauf an, ob ße auf einem grctunc

obn Schtribfehln beruhen obn bem Bähten SBiden beSjenigcn,

bet ße auf ben Skehfel feßte, entfbt'<h<n. Auch in btefem

gade enthält bn SBechfel einen Beßfelwßtliß unmöglichen

3ahIungStag. D. c. 8., U. B. 19. Srpt 08, 400/08 I. —
Hamburg.

Seercßt.

SO. § 746 Pnb- mit SitanbungSotbnung Pom

17. SRai 1874. ÄnBenbung beS ©eftßeS auch auf Krieg#-

WIM
Skt gifßbampfn „®eotg Sieb*" bat in bn SBefn.

münbung eine in bn Set tmbenbe Bontonfßribe angetroßen

unb ße untn SebenSgefaßr frinn Scfaßung nach müßfetigen

Arbeiten an# lau genommen, um ße in Sicherheit ju bringen.

5Dic Scheibe Bat ju Schießübungen bn bcutfßen SRartae be*

nußt Botben, hotte ßcß aber infolge ß&tmifcßen ÜBctter# Bon

bem fcßleppenben Scnbrr gcISß unb Bat in# Stechen gclommrn

SUS bn gtichbampfer mit bn Scheibe nach Skcßrmünbe jurüd

fußt, begegnete ißm beim Sdotefanb>£eutßllutm bn Xcnbn „Ulan",

beßen Kommanbant bk Auslieferung Pnlangit. Sa# Stranb-

amt ja ®. bedigte bn Stdagten als ©gentümtrin beS SJampfetS

„®eotg Siebs" einen Betgclohn bon 5 100 jt ju. Sn jfcStu#

ßat ben Sefchrib innerhalb bn AuSßhtußfriß bei § 39 Abf. 2

StranbD. butch Klage beim £®. ju 8. angefochten. S/urcp

gBßcßemutril hot ba# Sr®, alannt, baß bn Anfptucß bet

Sedagitn gegen ben Klägn auf Sngeloßn bem ®tunbe nach

gnechtfertigt fei Berufung unb SteBißon Butben jutüd*

geBufen: gn matecied- rechtlicher Beucbung geht ba# CS®,
mit Secht bapon aus, baß bn fRetbft beS fyifebbampferS

„®eotg SkbS" einen begtüubelen Anfptucß auf ®cn>ähnmg

eine# angemeßenen, naß § 749 $®8. ju beßtmmenben Bngt-

teßn# bat. SS folgt bk# au# § 21 6itanb0., bn, Benn

„ein beriafleneS Scßcß obn fonßige hcfißlo# geBotbene

®egenßänbe m oßenet See Itribenb“ bon einem fffaßtßeuge

geborgen Bttbtn, ben Bngctn Anfptuß auf Bngeloßn naß

ben Soifßriften be# Adgem. Skutfß. $®8. Buß 5 lit. 9

gibt. Slaß Art. 3 0®ir®8. Pom 10. 3Rai 1897 ßnb injtoifßen

an bie Stede bkfe# Site!# bk Botfßtißen be« 8. Abfßniltel

be# 4. Buße« bei neuen $S8. getreten, alfo bie §§740
bi# 763, pon benen § 749 burß ba# ®efeß Pom 2. guni 1902

(31®BI. 6. 221) eine, im einielnen ßin nißt Beim inm=

cfßcrenbe Abänbnung erfahren ßat. Sie Aufßtdung, baß ßß
§ 4 SttanbC. nißt auf KricgSfßiße unb folglcß § 21 nißt

auf ba# gubeßöt eine# Kriegifßiffe# etßtede, iß unritßiig.

Sa# 4. Buß be# Si®8. ßanbelt adnbing# nut Pon Eßifftn,
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bit jum SeiDttbe butib bie Sapbiffabrt beftimmi (inb (§ 474).

Bk SiranbD. ob« fpntb< fc^lr<^tnxg tton Sdiffen, imb bai

Ä<3. bot ßbon 1896 aulgefptwbeu, bafe ibrr Socßbriften fogar

auf Sebiffe, bie niibt Setßbeffe ftnb, Slntoenbung fxnbm (Ä®.

38, 86). Ci« mürbe ttud) offenßdtliib btn 3»«äen, b« bie

SttanbC. inübejonbae mit ben Beßeininungen bn §§ 4 fig.,

30 uiib 31 »erfolgt, jutoib«laufen, metin man ben Skiffen

bn beuißben Sebrmaibt ab« fonßigen triebt jum Srtonbe be«

fiimmten Btgimuegifahrgeugra eise SluinabmeßtDtrttg geben

unb Urnen bei Seeunfäflen ben «forbntiiben aDgetnem>re<blIt<ben

Sdjub twi Bnaubung unb Blünbttung bcifagen tooDte. Ba»

butcb, baß b« „®eotg Sieb«" ben S°ttlon in« Siblepptau

nahm, iaurbe bief« ftnlid? no<b niebt „geborgen", b. b. „in

©ubnbeü gebtaebt" (»gl. § 740 $®B.). ffiob1 ab« babutib,

baß b« „Ulan" ben Ponton bem „®eotg Sieb«" abnabm

unb ibn feinctfeil« na<b Siilbelmibabn braibte. Baß b«
„®eatg Sieb«" bie SUbeil be« »6lügen Senßblrppen« in einen

$afen, bie « untnnommen batte, niebt felbji gu gnbe gebiaibt

bat, iß ein Umßanb, b« auf bie Bemeffung be« Bngtlcbn«

Stnßuß haben mag, ba ab« ben Süilpruib felbfl m<bt beteiligt,

ba bie Siebeil nut be«tscgen unballenb« geblieben iß, Ineil ßd
ein Sertrttre be« Sigeniümer« febem bot bem $afen jur Uber«

nabme be« Seppe« bereit fanb unb ßt fotbtrie. Slarineßjtu«

e. S., U. ». 23. Sefjt 08, 571/07 I. - Stße.

fBerfi<berung«re<bt.

3L § 167 ®efeß üb« ben iktfiebenengtoertrag Born

30. SR« 1908. 3“t äu«Iegung b« Stage, toem bie Sa»
riebermegtfumme gebührt, Urnen bie Srben in b« Bolict be«

nannt ftnb ]

Skt am 8. Septemb« 1906 »etflorbene (Sbemaem b«
JUägnin, üb« beffen Badiah am 14. Dhotn 1906 ba«

Koutuiewtfaitett re offnet ttiotben iß, batte bei bet SeUagten

£eben«b«feebeieing in b« Sri grnontmrn. Mg bit Berfxeberung««

fumme im Satte feine« lobe« an feine Srben autgegaßU tsnben

foQtc. Sine Iepttmlüge Betfügung bat n niebt bintnlaffen.

SU« gefegliebt Srbin mar attrin bie Klägerin berufen, bie ab«

am 10. Septembn 1905 bie Stbfebaft au«gt(<blagrn bat Ob«
ipr Bereueigen eft ebenfall«, unb Jtuat febem am 31. Sluguf) 1905,

ba« Ronlitriuerfabren ««ffnet motben. Sie nimmt bie Sn»
fieb«ung«fumme für fieb in Süelinueb. Bie Beßagte, bie gut

SüeJgablueig b« Bertideninglfumme an fieb bncit efi, bie

SmpfangJbewebtigung b« Klägerin ab« bejmeifelt, bat b«
Klage taibnftnoebm. Bettagte iaurbe Oerurtrilt, ibtt Berufung

unb Bflnßon mürbe gurüdgrmiefen: gmei Srogen ftnb e«, »an

beten Beantwortung bie Sntfebeibung be« BedWßreit« abbängt

unb bie aueb beibe in ben Sorinßangen l'ur Srörterung gelaeegt

ftnb. 3n etfl« Selbe nämlieb fann b« 3®eefet entßeben, ob

bie in ben Setßderung«»etttag aufgenommene Beftmnnung be«

Bnfiebeiungtncbm«« $., baß bie Sktfteberungtfuneme an feine

Srben au»gegablt metben fuße, btn Slutbrud be« Sitten«

bilbet, baft bie S3«ßdetuiigtfumme ben Srben al< folgen ju«

Peißen, alfo ein Bett be« Baiblaffe« fein faße, ob« ob ba«

Sott „Srben" nut tut Bejeitbetung brtjenigen Betfon ob«

Brefonm bienit, meliben bie Berfiibetimg«fumme niibt al<

Badiah be« BnfuberungtnebmeT«, (onbcm umniltelbai alt

brguglbaedtigten Britten im Sinne be« § 330 B®B. ge«

bübren foßte. Blei bief« Stag« bat ßd ba« B®. für einen

infoloeit gleichen Saß bereit« in bem Urteile »om 5. (Januar

1906 (S® 63, 359) befdäftigt. Bamal* mit je|t batte ba«

Berufimglgeridt bie SSerttagibefümmung in bem leptgebadten

Sinne autgelegi. Ba« B®. begegnete biefe Slu«[egung al«

reihtlub müglid unb mit bn anbetrn glcidbtrtdügt. Babon

iß au<b für ben «egenmäitigen Stteilfaß atttgugeben. Ba«
Beeufung«geiiibt bat für feine Süeilegung eine fdlüfßge, au«

beu Umflänben be« Satte« entnommene, in«befonbett auch auf

bie Srgebnifie be« «bobenen Btmetft« grfüipte Begtünbung

gegeben. 6« mat ßd, mit feint Slu«fübtungen geigen, b«

iRügliebleit b« entgrgmgrfegten Suiltgung toob! bemüht, b«*

fed ab« au« ®iünben, bie bem Sebirte bn Batfadenmürbigung

angeboren, für bk Unebne gebadete Suilegung entfibiebcu, bie

be«balb, alt rein tatfäibliibe ,vieitettung be« Beittag«mitten«,

b« Baibtnüfung bueib ba« Be»ißon«geridt niibt jugänglid iß.

Steht bitrnad feft, bah bit BetfecbetungSfueetmt niebt in bie

Sibfibaft fiel, fonbetn bah b« Stnlptud) auf fit unmittelbar

unb traft eigenen Betbte« betjenigen Beifon gebübtt, auf bie

bie Begegnung mit bem Sorte „Srben" jutrifft, fo «bebt

jiib bie gmeitt Srage, ob mit biefem Sorte, mie ba« Säe«

eufung«geiiibt annimint, lebigliib b« gemeint iß, b« im Seit«

puntU be« Bobt« b<« S3etfiAnungSnebmer« al« beffen Sebe

berufen mar, ob«, mit bie BeHagtt meint, berjenigt, melib«

auib mirUiib fein Stbe gemoeben iß. SBän frtdüb auf ben

Porliegenben 3“# benit» ba« no<b niibt tn Srafe gelittene

Skfeg üb« ben S?nfub«ung«»erttag tom 30. SSai 1908 an«

toenbbar, fo mürbe bit Smtibtibung be« 8erufung«geri$t«

taum einem Bebenlen begegnen lünnen. Bcr § 167 Stbf. 1

biefe« ®efege« beßimmt: Sott bei einer Jtapitalonßibnung bit

Stiftung be« Snpib««* na<b bem lobe be* Bnfubenmg*«

nebmer« «folgen erab iß bie ßablung an bie Seben ohne

n&bere Btßimmung bebungen, fo finb im gtottW biejenigen,

melibe gur Seit be« Bobe* al« Stben berufen ftnb, nad bem

Bnbiltni« ihr« Srbteile begugtbenibtigt Sine Slulfiblaguug

bn Srbfibaß bat auf bie Bneibtigung leinen Senßuh- Bit

Begtünbung piergu (Beiib«tag«biudf. 6.314, gu g 164 be«

Sntm.) Suhert ß4 bahne, bah biefe Begelung bem mutmah«
lidpen Sillen be« Setfiibetttng«nebmer« (ba ba ent«

fibeibenbe auch Pom Slanbpuntte be« Beitrag« iß, B®. 63,

359) mtfprrihe. (iß bit« rkbi'g. fa Eommt gu ben Simägungrn,

auf bte ba« 83etufung«g«i<bt feine Slu«Iegung giünbel, nwb

eint bebaetuieg«Potte Stüpe binju* 8b« auch ohnebie« gilt

bi« Pon b« Sluglegung aße« ba«, te>a« borbin btgüglub bn

aßen Stage gefagt morben iß. Ba« Bcrufung«g«ubt iß,

au<b bi« auf ®remb lalfäibliib« Srmägungeu, gu b« Seß*

fteßung gelangt, bah na<b bem mit bem Sorte „Srben" tunb«

gegebenen Sißtn be« Berßibeeungtnebmer« biefrnige Beel011,

toelibe al« fein Srbe im 3'itpemhe feine« Bobe« berufen fein

mürbe, bie Saßiberungtfumme «ballen foßte, auch menn ßt

bit Sebfibaß autfiblüge, unb bah tr b<<rbci gerabe bie

Klägerin im Xuge gehabt bat. Birfe 3Iu«[rgung, bntn

reebtü^e 3R6gIiibleil, gumal angeßibt« b« etioäbnlen St«

ßimmung be« ffitfege« »am 30. Sai 1908, feinem Bebenlen

unterliegen tarn, iß für bic Breißmrtinßang maßgebenb. 33er«

geben» Perfuibte bie BePißon ben Badtote« «wt reibt«irrigtn

Sluffaßung, auf ba bk Suilegung be« Baufmegtgreiibt»

betube, iubem ßt auf bit in btm Urteilt be» S®. »om
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22. 9Iobembet 1904 (Z33- 05, 123*) entgoltene Bemnfung

über bi« 9Jot»enbigtrit gleiigmägtgn (ntc^t Don goD ;u gaQ

berfcgtebtnrr) Stillegung b«t „aflgemeintn Btrp*nungl«

btbingtmgm" bn «injtlnoi SaftigertmgSgejeüjigafttn bhtweip.

3>ie Seotfron tmß auS biefn Btmerlung felgttn, bag auch

eine in ben Bnp*etunglbertrag aufgtnommtnt Beftimmung

bn f>icr in 91<b« ftebenbcn Sri niigt (üegenganb rinn in jebcm

©ntelfaBe brfonbnS feftjurteßenben äujtrgung («in Kirnt,

fonbem al* „löisifc^t " ©iBenSnllärung «intn für all« gißt

glci*bleibenben Sinn gaben müf(t. SIBiin was tum bn SuS«

legung bn „oUgfmfintn Bnp*erungSbebingtmgen" gilt, tarn

naig bn Platur bn Sacke nickt auf bi« gnab< bem befonberen

ffitbirt« b«4 eiujelnen ffaBeS angegörigt Beftimmung beS Sc
jug#bne*tigten übertragen wnben. Soweit bitf« S«(timmung

bas ©etroßte jtueifelbafl lägt, map eine auf btn SinjelfaH

gnitbiei« Auslegung Blag greifen. 91. c. S., U. b. 9. Oft. 06,

562,07 VII. — Snlin.

haftpfli*tgefeg.

32. § 1 fjaftpft®. BetrirbSunfaB (®Iäue bn Zritt«

heit«« ber Serfontntoagen bei Segnectocttn obn ©lalteii«

Wbung).

J

OS tft reegtSirrig, Kenn bas 8erufungSgni*t für bi«

Annahme eines BetriebSunfaBeS im Sinne b«4 § 1 haftpft®.

baS grfotbemiS auifieBt, tag bn Siftnbagnunfail bring aus«

pglirglicg bem ©jenbafmbetrirbe eigentümliche, mit aeibenn

BtförbnungSmiileln nicht btt buntene ®efaiten »enitfatbt fein

mBffe, um ben Segabensetfaganipru* beS genannten WefegeS

tu begiünben. liefe Sagtiautfaffung ift bam 91®. mieberbolt

abgelegnt Wotbnt (91®. 52, 92; 3®. 01, 427; Bjameget,

Srgbnjung lutn ,\abib, 1908 9lt. 444), fie ift im (belege nicht

begrilnbet, baS nur einen innnen unb äugnen 3ufantmengang

mit ben BetrtebSPergängen unb ben BettitbSeimiigtungtn bar*

«uSfegt (bgl. 91®. 55, 231). Zern BemfiuigSgeriigt ifl au*

barm nicht beijutreten, bag bie ®Iätte bn Zrrttbreitet bn
Bnfmtemoagen bei S*nnmcttrt ober GlattnSbilbung feine be<

ionbnt @efagr ber 6ifmbagnbetriebSeinti*tungen halbe; benn

bie gegen, peilen unb figmalen Stufen bn Ztritbroter ngSgen

bie bued) bie @latt«isbilbung ober Scgneeglätte an fiig er«

(rügten ®efagren; biefe ihre Sigenfigaft ift abn eine Se>

fcnbngeit bn ßifenbagnbttriebSmittel. 3n4befcmbne ifl «4

aber letgtlicg tu beanflanben, Kenn baS SerufungSgeriigt baS

Suipeigen bn 91eifenben auS ben Sagen beS otbnungStnägig

auf ber Station galttnben $ugeS nicht iu jenen Betriebs«

borgängen gegbrig craigtet, bie bie Sefbrbnungitätigliit bn
ßtftnbagn betreffen, fo bag ein babei fiig neignrnbn UnfaU

ebne treueren 91a*wei$ als mit bem Betriebt jufammen»

gängenb anjufegen ift unb bon bem ßifenbägminteintgmn be

fonbne Umflänbc bargetan »erben muffen, um tiefen 3«f«mmen«

gang im ©njelfaBe ju toibnlegen, fonbem einen befonberen

9laig»«iS biefeS 3“f»uimengangeS bom JUdgn seriangt. 84

ifl bereits erörtert, tag, »enn ber Kläger auf bem Zrittbrrtte

be« SSagenS, »eil fiig auf bieftm ®lätte gebilbet gatte, aus«

gerutfegt ifl, bamit bn urfäigliige 3ufammenbang tre Unfalls

mit ben BetTiebSernritgtungen bn Sifenbagn gegeben ift. Slbn

es ifl bum 91®. au* in toibetgolien neunen ßntfrgtibrmgen

auSgefgingen worben, bag bie Befbrbnung beS 9icifcnben erft

für abgepgloffen )u naegten ift, »eim n ben Blagen unlaffen

bat, unb tag bagn UnfüSe, bie beim SuSflcigen aus biefem

ft* neignen, au* ogne toeitnen 9fa*feeiS bri ucfä*li*rn

äufammtngangeS mit einn befonberen BetritbSgefagi ru

ben „bei bem Betriebe" bn Sifenbagn borlontmenben Bin

faßen ju te*nen frnt». (3®. 03, 403'*; 04, 484*; 06, 575“;

Slamepet, (Srgänjtmgibb. %. 3«brb. btt 6ntf*. 1908 Sr. 20

unb 91r. 444; bei bn einfigeänlenb gefugten 8ntf*cibung

3® 07, 815 1’ ganbelle e# fr* ni*t um btn ®egenfttg

S»tf*en BefSebnungStätigleit unb Sut« unb ÄuSfteigrti, fonbem

um benjenigen jtmf*en erftnen unb ben sBorgüngm auf bem

Bagnffcige na* bem Btriafftn beS 3“g«4.) Zet crltnnenbe

Senat galt an biefn Huffaffung ftp. K. c. Beruf, ©«ffislus,

U. b. 24. Sept. 08, 601/07 VI. — CMn.

33. § 1 .f'aftpil®. in Bnb. mit § 44 bn Srfenbagn«

ünlegeiotbnung bom 26. Clto6n 18® Verlegung eeiteS

91eifinben, bn ft* bei ber Befbrberung Itbeitbn Urne |u beten

Beauffirgtigung im Zinmagtn befanb.]

®ec Kläger teifle 8nbe Septembn 1906 bon 9RaifeilIe

na* 91a*cn, too n in einem cfiiluS als Knnfteeitn anftretm

foBtc. 3ur Betlscnbnng ginbei fügrte n jwei abgerngtete

Bfnbe mit ft* unb »ar bon tintnt ju bntn Bürge am

genommenen Blätter X- begleitet Safaimntn mit biefem hielt

ft* bn Kläger »ägrcnb bn ffafcrt bur* granlrei* unb Belgien

bis gut beulfigen ®renjftation herbestgal bauemb in bem

ffBagen auf, in bem bie Bfnbe beförbert Würben. 9US biefn

am 2. Cftobn 1906 jum 3twi ber 8inpeBung in einen na*

Böigen fagrenben gjug in {mbeStgal auf einem 9tangingleis

panb, flieg toiber ign mit grogn heftigleit ein anbem Bahn«

Wagen, bn auf bem ®ItiS betm 91anginen in Bewegung gefejt

Worben War. $inbut* nlitt bn Slägn, bn fr* bri feinen

Bferben befanb, tine f*tone Snlegung an bn Irr.ten $anb,

au* Würbe baS eint Bfnb befegäbigt @r forbert für bie

folgen beS UnfaBS ScgabenSnfag Pom Bellagten. Sie bon

bem Bellagten gegen baS ign berurtcilenbe SrlenntmS beS

OS®, eingelegte Ätbifum Würbe jutilcfgeWielen: la BeBagte

bat nkgt in 3»tifel gejogen, bag bn Borgang, bet bem bn

Kläger Utpnli* berlegt Worben ift, all SetriebSunfaB im

Sinne bon § 1 haitpfl®. anjufegen ip; er beprettrt abeT

baS 91e*t beS Klägers auf @*abennfag, weil buc* bejfen

eigene Stgulb bn UnfaB berurfa*t Worben fei. vferfOitaert wirb

geltenb gema*t, bn Kläger fei niigt befugt geWtftu, fug in

btm Sagen, in bem feine Bfttbe befSrbett tmttben, aufjugalten,

n gärte. Wenn n bie Ziere begleiten WoBte, einen ign baju

ermä*tigenben Ausweis löten muffen, baS gäbe n abn ni*t

getan, au* ffagrtarten gäbe er für ft* unb Z. erp na* bem

UnfaB jur Steife bon $nbebtgal na* Ba*en gtläft Zana*

gabt n unre*tmägigenorife ft* unter bnbotSWibcign Uber

ftgreiiung bn Bagngleife in ben Sagen, in bem p* bie Bferbe

befanben, begeben unb boet aufgegalten. Ziefer Sinwanb ip

bon bn Borntpan) bungauS mit 91e*t als unbegeilnbct an«

gtfegen Worben. 9la* § 44 Sbf. 4 StftnbSnfC. ip bit

©fenbagnberwaltung bere*tigt, bei bn Beförbnung lebeabn

Ziert Begleitung bung bon bem Bcefuugtn ju pcBenbe

Bnfontn tu bnlangen, bie igren fSIag in bem )ur Brfbrbnung

bn Ziere bienenben Blagen tu negmen unb bie Ziere wägrenb

beS ZranSportS tu beaufpegtigen gaben. Bgl. batn no* ff 8

bn Bctanntmaigung biss 91H. bom 13. 3uli 1879 (3B1. für
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bä» Streifen Sri#, 1879 S. 479 ff.) 04 ifl bol, toi« btt

Snffalt btt angeführten Befftmmungen offne Beitete* etgtbt,

ritt« SRaffnafftne, bic minbeftm« au# btm 3nteteffe btt Baffn»

»ttttaltmtg bitncn foB. 95cr Slägtt ffätte leinen ®tunb, bittan

ju JBrifeln, baff ihm a!4 btm Eigentümer bet fcefonbet« Bett»

bofltn Bferbe bon btt BaffnbnBaltung geffaitei Berbe, ff#

Bäffrenb btt ©nrangierung bte in Stbe fftffenbm SBagen#,

fei e4 aflein bbet jufammcn mit T., bri feinen B(erben auf»

juffoltcn unb bie Sufft#t übet ffe }u fttfften, tä iff au# bon

btm Beitagten gat ni#t behauptet Borbcn, baff bit4 btm

Wäget betfagt loatbeu fein Bürbe. 3" 5*08' lammt alfo nut

btt Umffanb, baff btt Wäget unterlaffen bat, bon feinet Sb»

ff#t, Bäffrenb bet Sangittung bri feinen Bfetben ju bleiben,

bet BaffnberBaltung 'Mitteilung tu ma#tn. 04 muff abet

f#on ffebentli# faBen, hierin ein 8etf#ulben ju etffliden. $et

Wäget butfte, au# tuenn iffm bie em[#Iagenben bofftiticn Be»

ßintmungen, bie betreff# bet Sefdtbetung lebenbtt litte in btt

8elanntma#ung bei SS. bom 13. 3uli 1879 gritoffen ffnb,

ni#t befannt Baten, offne Beitete« babon au«geben, baff bet

feine Bfetbe entffaltenbe ffiagen bri ben Sangietungäarbeiten

mit 8orff#t beffanbelt Bctben Bfltbe, |o baff er, Benn et ff#

m bem SBagen beffnbe, ni#t gejäfftbet fei, au# Benn et ju

biefem Sufcntffalt leine befonbtte guftunmung bet Baffn»

betBaltung einffole. Übrigen# iff abet ni#t feffgeffeBt, au#

gat tti#t behauptet, baff bet Unfafl ff# niefft ober ni#t fo Bit

gef#cffen, jugetrogen ffätte, Benn bet Slägtt bot btm Betreten

be« Sagen# biefe guffimmung cmgeffolt hätte, t« fann ba#

au# ni#t angenommen Betben, ba babon au«gegangtn Beebtn

muff, baff bie Beamten unb Stbeiter btt Stfenbaffn auf bie

Bcoba#tung bet in § 7 bet angtjogenrn Belanntma#ung ge»

ttoffenen BefHmmungen au# bann Seba#t neffmen, Benn ffe

ni#t Biffen, baff in einem |u tangiettnben mit (Stoffbieff be»

labenen SBagen ff# au# SJ!enf#en jut Beaufff#tigung bet

litte btfinben, übrigen« liegt au# ni#t# bafüt bot, baff bie

mit ben ffiet in 5*08' befangenen SangieiungSarbeiten befafften

Baffnbeamten bon btt SnBcfenffeit be# Släget# b}B. be#

SSdrtee# IC. in bem Sagen leine Senntnii gehabt haben unb

babut# bejügli# iffte# Berffalten« bei bet Sangieiung#atbeit

itgenbBie beeinflufft Batben ffnb. ©et bon btm Befiagten

befonbet# betonte. Umffanb, baff btt Släget, Benn et beffuf#

ptrfönli#er Begleitung bet fßfetbe in bem Biebmagen bie Seife

na# Saefftn jutütfiegtn Bofftc, eine« gegen Sntgclt tu lüfenben

SuSBeife# bebutft ffätte unb ff# einen fo!#en ni#t betffffajft

ffabe, iff für bie Beurteilung be« Se#l«ffttit« offne Bebeutung.

Benn abgefeffen babon, baff ff# bet Unfaü Bäfftmb bet Sin»

tungierung be« Biefftnagen# in einen erff jufammenjuffeBtnbtn

gug auf btm Baffnffoft $etbt#tffal ereignet ffat, unb ei jeben»

faB# jBcifelffaft etf#eintn muff, ob bet Släget f#on bafüt,

baff et ja biejet grit beffuf« UbetBo#ung bet Bfttbe in bem

SBagen Huftntffalt naffm, )u einet Bejafflung ffätte angeffalten

Betben Wnnen, iff, Bie ff# aut ben botffeffenben ©artegungen

offne Beitete# ttgifft, ni#t anjuneffmot, baff bie bem Släget

f#ulbgegebene Unteitaffung für ben Betlauf be# Unfafl« ober

ben Umfang be# 6#aben# urfä#!i# gcBotbtn fei. 3'net

Umffanb läirnte nut bon Ginfluff fein, fomrit bie Siege auf

einen bie Befbtbtrung btt Beifon be# Släget# ffriteffenben

Beeriag geffüfft Bütbe, ni#i abet für bie auf § 1 $af»pfl@.

geffüfften Snlprii#e be# Släget«. Bitfei ffat abet in feinen

in bet Setufungiinpanj in etffet Seiffe geffeflten Snhägen

nur Sn!prü#e geltenb gema#t, bie but# bic Botf#tiften be#

ffjaftbff®. begtünbel ioetben. ffiteuff. 8if.»5i«!u« c. 31, U. b.

28. Sept. 08, 24/08 VI. — 6Mn.

Bctriebiotbnung füt bic Qauptcifenbaffnen

3)eutf#lanb« bom 5. 3uli 1872 unb Sifenbaffn»Bau»

unb Bettiebioibnung bom 4. Sobember 1904 in Bet»

binbung mit Srt. 42 bet Bcrfaffung be# ©eutf#en
Sei#«.

84. ®etpffi#tung jut Snlegung ben S#uffBefften.J

Sa# Sri. 4 2 SB. betpflüfften ff# bie Bunbetregietungen,

bie beuif#en Sifenbaffncn im 3nteieffe be# aBgemrintn Sletfefft#

Bic ein tinffritli#e« Stff benoalten unb ju biefem Beffuf au#

bie neu ffetjuffeBenben Baffncn na# emffeitli#en Sonnen an»

legen unb auitüffen ja taffen. Sa# Sri. 4 3 bUfcr Beefaffung

foBen bemgemäff in tttnli#ffet Bef#leunigung überemffimmenbe

8etrieb«eimi#tungen gettoffen, intbefonbete glri#e Baffnffolijei»

teglement« emgefaffrt Betben unb ffat ba* Sei# bafüt Sorge

ju tragen, baff bie SifenffaffnbetBaltungen bie Baffnen jeberjeit

in einem bie nötige €K#erfftit geBäffeenben bauli#en guffanbe

etffalten unb biefdben mit Bctriebimatcrial fo auttüffen, Bie

ba« Beileffrtbebütfni# e* etbeif#!. Bemgemäff ffnb, Bie ftüffet

bie BaffnpolijtiregtementS bom 29. SDejembet 1871 (S®81. ton

1872 S. 34) unb 30. Sobember 1885 (S©81. 6. 289), bie

Beteiebtotbmmg füt bie $auptrifenbaffncn Zmit|#Ianb# bom

5. 3«Ii 1892 (S@81. S. 891) unb bie ©fenbaffnBtu» unb

Settteb#otbnung bom 4. Sobember 1904 (S®81. ®. 387)

erlaffen Borben. SSenn na# § 4 Sbf. 2 BetiO. bom

5. 3uli 1892 ;Bif#en bet Gifenbaffn unb SBegen, Bel#e un»

mttttlbat neben beefelben in glei#et Ebene ober ffäffet liegen,

S#u|Befften etfotbetli# ffnb unb Betm na# § 18 Sbf. 2

bet Stfenbaffn Bau» unb Betrie6#orbnung bom 4. Sobember 1904

ffinff#t(i# bet Qauptbaffnen an Stiegen, bie unmittelbat neben

bet Baffn unb glei# ffo# ober bbffet liegen, S#uffmeffrtn an»

julegen ffnb, fo ri#ten ff# biefe 8orf#eiften, Bie bet gufammen»

bang mit bet Sti##bnfaffung unb bet 3Rff«lt biofet 8c»

flimmungen jelbff, Bel#e ben guffanb bet Baffn unb bie Baffn»

anlagt ffetreffen, bartun, an Me ©fenbaffnen ftlbff unb ni#t

riBa an bie bena#barien ©tunbeigentümei. Bet Umffanb, baff

jene Ctbnungen auffetbem no# Beffimmungtn füt ba# Bublilum

enlffalten, iff um fo glei#gülliget, al« au« bieftn leffteten Be»

flimmungen füt bit Xu#legung jener 8orf#tiften ff# überhaupt

ni#t« ergibt. Bttuff ©f.»5e«. e. ®., U. b. 2. CSt. 08,

572/07 III. — ©aimftabt.

3Baren)ei#engefiff bom 12. SRai 1894.

85. § 9 Sbf. 1 3«ff. 3 SBarrng® Sulltgung be« § 9.

©nltogung be# ffiotte# „Urguefl" at« 8Barenjei#en füt

Sipffem«)

Bit 0ntf#eibung bet beiben Bonnftanjen beiufft auf Sn

Benbung be# § 9 Sbf. 1 giff. 3 SBattng® ;
beibe Botbet»

ri#tet ffaben angenommen, ba# Biatenjei#en bet Bellogttn

„Utgu'B“ füt Sipffon* fei ttflgecif# im Sinne bitfet ©efeffe#»

»otf#rift. Ba« CB®, ffat al* gtri#t*(unMg feffgeffeBt, ba*

Bier trinlenbe unb Biet beritribenbe BubUium oetffeffe unter

UrqueB nut ba* bom 8ütgerli#cn Btäuffaufe in Bäten gebraute

Biet unb nefftne an, baff, Benn auf gäffem, gUtf#«1 unb bergt.

*7*
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bieft» SSort angebeoßt fei, ba» ®»fäß Bin au» btm Bürger-

In^ra Biäubaufe enißalte. Slun fei, mit ba» CSS. toeittt

autgifüßrt bat, btt BeUagten ba» fflort „Urqucd" gang

adgcmein für Sieben» al» SBarenjeißen eingetragen, Siphon»

Dütben ab« näßt nur gut Hufttabmi Bon SeltntDaffet, fonbern

autb |ut Hufbetoaßtung Bon Sin feit lang« 8*i* ßngcftedt

unb btnufjt, bit Bellagte felbß habt m ißt« SltUanubrofißttit

btt Bon ibt ßergeßedten Binfipßon» empfohlen. Unautbleibliß

tonbc ba» fiublitum bttm St bilden bet Stpfcon» b« BeUagten

mit bem 3f,ßfn Urqued meinen, fit entbieltrn Sin aut btm

Sürgnlißen Bräußaufe, Da» abn ni<bt bn gad fein mfiffe,

ba ftc auß jut Hufnabme Ban anbettm Sin Beroenbet toerben

lonmen. Bngrbliß greift bit Bellagte bit auf birfn Begrünbung

bttubenbt Smlßeihing alt reßitirrig an. 31« § 9 Hbf. 1

3iff. 8 JBateng®. ßedt für feint HnDenbung jtoti Srforbttniffe

auf, einmal muß bn Rabatt bet Seiten» btn talfäßlußen

Bnßöltmffen niibt entfpreßen unb fabann muß ßierbutß bie

Sefabr rinn Büufßung begrünbet fein. Ob bitfe Srforbtrnifft

Boitugen, iß, mit bat OefeJ ftlbft fagt, nach ben Umflänben

bet gaflet |u beanttoorltn, unb lommtn, namentliß toat ben

gnßalt bet geübent betrifft, ade Momente in Betraßt, bie

für bie Beurteilung bet ffiare, für bie bat geißea eingetragen

iß, Bon Bebeutung fein linnen, alfo niibt allein bie Befibaffenbeit,

fonbern autb bie Smedbeßimmung bn SBtere unb jmar fo.

Die fie na<b bn Hulfaßung beteiligter Serleßrtlrrife bunb ben

Inhalt bet Stößen» nlennbar gemalt toirb. Beifiebt ab«

nun. Die feßgeßedt ifl, ba» beim BinUnbrautb in Betracbt

tommenbe Snbltlum unter „Urquell" bat aut bem Bürger,

lieben Bräußaufe in Silfen fiammtnbe Bi«, unb Dnbtn, Die

ebenfaüt feßßeßi, bneitt feit länger« Seit Sipßon» jum Huf-

bemabren unb Hutfibänlm Bon Btn betnibt, fo ifl. Denn Deitn

betüdiißtigt wirb, baß bat Kartngrißen für Bin niibt auf

bem Bin felbjl angebraibt Dnbtn lamt, bitlmcßr, abgtfeben

Bon ©efßäfttbriefen unb SteUamejßrißen unb bngl, rtgeU

mäßig auf ben bat Bi« entbaltenben ©tfäßen angtbtaibt Ditb,

bn Sßluß unabDeitliib, baß bat Bin trinlenbe Subldum in

mit Urquell btgrißneien Sipßon» Sipßon» «blidt, bie gut

Hufnaßme Bon Bin bei Sürgnliiben Br&ubaufet bienen unb

folßet Bin entbalten. Ba aber bie Sipßont bn BeUagten

auib anberei Bin tntbalten formen, fo entfpridbt ßinnaß bn
ffnßalt bet auf ßnen angebraibten Seit?«» Urquell mißt ben

taifä<bli<ßen Bnbültnifjen, unb baß et bie Befaßt rinn Bäufßung

begrünbet, «gibt fuß aut bem Botgefagten Bon felbfL Bn
Sinmanb bn BeUagten, fie beabfißtige bie Begeißmmg Urquell

nur für jolße Sipßon» gu btnoenben, bit gut Hufnaßme Bon

'JHinnalmiffem unb loßlenfaurem Baffer beßimmt feien unb

eine Bon ben gut Hufnaßme Bon Bier bienenben Sipßon» aß-

Deitßenbe innere ©intißtung ßätten, iß Bon bem CS®, gutrrffcnb

mit ber tatfätbliißen SrDfigung auigeräumt, bie Bcflagte fei

febergeil in b« Sage, auiß Binßpßont mit bem Stößen Urquell

gu Berfeßtn, unb ßabe bureß bie )<ßle<ßtßin für ®tpßon» «folgte

Hnmclbimg ibtei SSatengeißeni naeß außen ßm gu ertennen

gegeben, baß fie bat 3<><ß<n mißt lebigluß für SclteriDaßet-

ftpßon» gu füßrtn beabftißtigt. ©egenüb« bn im öffentlißen

3ntereße gegebenen äbfßunqtUage ber S ff- 3 lärm enbluß bit

Betlagte fuß niißt barauf bnufen, baß bet ^änbler, bn einen

mit Urquell bcgeißneten Sipßon mit nußt aut btm Bürget»

liißen Bräußaufe ßammtnben Bin füllen ob« fo Berlaujen

Dürbe, gegtßenenfad» bat Srißenteßt bet Rlägn» Bnleßen

Dütbe, ba ßinbureß bie SRogtußleit rinn fotißcn tiügnifißen

BteDtnbung bei St'ßent mißt autgefßlofftn Ditb. JL & So.

c. 8. 8., U. b. 29. Srpt 08, 114,08 II. — Bretben.

Befeß ßelr. bie Hßgaßlungtgefßäfte bom 16. fDlai

1894.

SA. Statur bet Hbgaßhingtgefißäfli. St iß für bie Hn<

Denbung bet ©efeßet nicßt notmenbig, baß bat Hbgaßlangt-

gcfßäft ben autfißließliißen ©egcnßanb einet Beitrag» bQbet.]

Bie SleBißon bn illägnin iß niißt gneßiftttigl. ©emäß

Beitrag mit bn Klägerin bom 10. Hpril 1900, mietete Bo
tingln bit »um 31. fflarg 1908 bat ffiirtfßafulotal „3-"

unb meßme Boßntäume gum fäßrlicßen SKietpietfe bon anfangt

4 700, fpäler 4 800 .41 foDit bat SleßaurationtmBentar gum

monatl-ßen SRieipetife bon 20 Sugleuß übnnaßm n bit

Serpfiißtung, in bem SRietlolale nur beßimmte Binforten gu

Bnfißenten unb biefe aulftßiießluß bon bn Klägerin ga begießen.

Slaß g 9 bet Beitraget Dar Klägerin gut fofottigm Huf-

bebung bet Bntraget beteiligt. Denn bn BtUagtc mit bn
Brgaßlung bn Sotalmiete unb bn Binfcßulb ob« ba Monat»-

gaßlung bei 3noentatmiett gang oba teifmeife meßt alt

10 Bage im Südßanbe blieb. Slaß § 1 1 bet Bertragr»

gaßite Klägerin naiß Maßgabe bet Binbegugei beßimmte

Somßtationrn. Slaiß ßntnaßmi nnb Begaßlung boUn 3 333 V> hl

Bin ioUte BeUagtn bat Sierßt haben, an Siede bn Bar-

bonißlationen bie uncntgeltliiße Überlaßuug bet Sießaurationt-

inBentart gum @igenbeß(e gu Bnlangen. BrIIagtn ßat eine

Kaution Bon 500 Jl beßrdt. Hm 22. Huguß 1905 Dar

BeUagtn mit Baftßiebenm Saßlungen im 91üdßanbe. Klägerin

beantragte im SBege bn Klage Säumung, 3aßlung ißnt

gotbnung, bie fie fißließliiß auf einen Sirftbetrag Bon 161,94 M
bneißnete, fomie ^eßßedung, baß bem BeUagten rin Hnfprtuß

auf Sißattung Bon 7 500 .<r Hmoriifation gegen fte niißt

gußeße. Bn BeUagte beantragte Klagabmrifung unb nbob

äBibetflagi, mit bn n bie Hnfprüiße auf Stüdgaßiung bn
Kaution Bon 500 .€ unb Dtitn auf 8 263,56 * geltenb

maßte, bie a alt Hmortifationtraten gum Smcde bn 6t-

Dnbung bet gnBentart mittel» Huffßlaget auf ben Bierprrit

gtgaßU ßaben Dodte. Bat 2®. ßat ißm bie beiben Beträgt

mit gufammen 8 763,56 M gugrbidigt, babon bit unßrcttige

gorberung bn JHägnin mit 2 412,19 .* abgegogen unb bit

Klägerin für ben Sltß Bon 6 351,37 ,4t gut Saßlung an ben

BSibaUägn begießungtDcife feine ©laubiger bnnttrilt, im

übrigen abn Klage unb BSibnUagt abgcDiefen. Huf bie

Betußmg bn Klägerin ßat bat D£©. bem BeUagten (ffiibn

Uögn) 8 170 .€ Dtnign gugtfpeoßen, im übrigen bie Be-

tußing bet Klägerin gurüdgrDiefen. Bat Berufungturteil iß

Bon b« Klägerin lebiglüß mit b« Begrünbung angefoßten, gu

Unnßt fei auf ben Beitrag begügliß bet SRiete bet Seßanrationt-

inBtntart bat ©eftß betreßenb bie Hbgaßlungtgefßäfte Bom

16. SXai 1894 angeDanbt Dotben. Btefa Hngriß tann alt

begrünbet nißt annlannt Derben. Bn Berteag b« Parteien

entßäU bin Dinfßaßliß gufammenßdngenbe, abn eeßiliß

Bnfßiebene Beiträge, nämliß ben SRictBcrtrag übn bie Bäumt,

btn WiriBntrag übn ba» SeßaueationtmBentar unb ben

Binabnaßmebntrag. Bit grmeinfame Dirtfßaftliße Smed-



37. 3a^9nn fl- §uriftii(f|t ü8otf)titfd)rift 693

bcgimmung ber bin Anträge binbtrt ihre nd&tlidbe Selb*

gänbigieit tmb bemgemäfc >bte Betfgtebent regtlige Beurteilung

je nag igter (Eigenart nid':. 2)ie SIntoenbung bei ®e|cbei

beUeffetib btt abjablungigelgäfte fctbmgt rtwfet, bag bai Sb>

jablnngigcfgäff ben auifgliegtigen ®egenganb einet Beitraget

bilbet, fonbem ei greift aug bann Bh*i. toetm ei mit anbtten

Qefgdfien jufammenbtagt, borauigefe|t, ba| ei ree^tlie^

feibftänbig unb Bon ben übrigen ®e|gäftrn titnnbai ig. Biei

ift abet b>er bei gaB, tote bai Berufungigerigt jutteffenb an.

genommen bat. S(ug bie Soiauifegungen bei bezogenen

fflefepei im einte bei Bon bem Berufungigetigte angetoanbten

§ 6 ftnb tegtlig eintoanbfrei tmb mit bintetgenbei Begrünbung

feftgeftr üt. 3n Stillegung bei Settragei unb in nähern

talfägliger SBttrbigung bet Umftänbe bei gattet bat bat

Beruiungigtngl ali ntoiefen angefeben, na<b bei Settragi,

abftibt bet Parteien b«be bem Setlagten bet Qtttetb bei

Stgenlumi an bem mietmeife übetgebtnen ^nBentai jum ^3rei[e

Ban 10 000 Jt buttb leüjablungen in gorm bei duffglagei

Btm 3 .* (teo hl auf ben Bittptrii ermögügt toetben fallen.

Biefet Qrtottb bei ^nBentati fei für ben Beflagten autb lein

Sebcnpuntt, fonbem mit Südffgt auf ben Bnfgaffungtprrii

bei ijnbentat« Bon 33 000 Jt Bon ctbcblitbet toittfebaftlubet

Bebeutung geuefen. Dtit Kegt ifi ei autb für tmetbeblub

nagtet, bag bie duffgläge auf ben Binpmi rritbt autbrüctlilb

ali Xetliablungtn auf ben Xaufpreii bejeignet feien; bem
natb ben §§ 133 tmb 1(7 S®9. tomrnt ei niebt auf ben

fflorilaut bei Serttogei, fonbetn auf bie Bertragiabffgt bet

Sertragfgliegenben an. Qbenfotoeuig fglog bet Umflanb, bafe

bem Beflagten bai SJablregl jtoifiben ben fogenaitnttn Boni*

filationen unb bem SnBentar juftanb, bie' SÜatur einet Sb*

jablungigtfgäffti aui. 'Hag bem §6 a. a. D. ift nigi

einmal etfoibftlig, bag bem Qmpfängn bet Sage ein Setbt

eingeräumt iS, fpäter beten (Eigentum ;u ettoetben. Kniffig iS

autb Born Betufungigeritbte feggeffe tti, bie Klägerin habe in Sui*

Übung bei Beittaglitben auibebungenen SRüdtnttiregti toegen

mgipünttliger fliietjablung bai ^nBentat toitbet an fttb ge*

nommen unb Sc fei bamit Bom Beitrage jurüdgrtreten. § 5 a. a. 0.

S.*®. Jt. e. H, U. B. 36. Sept. 06, 77/08 11. — 'Jiaumburg.

StauSeuetgefeb Bom 3, 3uni 1906.

87. g 6 Brangeutr®. Begriff bei „Setbrntttgijabtei".

Betnbnung bet gefegligen „10 Rilometerenifernuug".]

Ci banbeit ft<b im Botiiegenben Setbtiftieit um Jtoei, ben

§ 6 bei Brauffeuetgtfebei Bom 8. JJuni 1906 betteffenbt

Streitfragen. SRag btm ®efe(t toegen Stbebung bet Brau-

ftruer Bom'3t. 3)iai 1873 betrug bie Steuer für ben Boppel*

jentner Malj 4 Jt. Bai neue ffiefep (at ei bei biefem Sa|e

ratt Sit bie elften 350 Boppeljentnn bei (Befamigetoigti bet

in einem Brauercibctrieb innerhalb einet Seibnungijabcei

ffeuerpflübtig gemotbenen Btauftoffe belafien; bagegen beträgt

bie Steuer für bie nätbffen 350 Boppeljentnn 4,(0 Jt,

füt bie folgenben 500 Boppeljentnn 5 für bie folgenben

1000 Boppeljentnn 5,(0 Jt, unb ffeigt bam toeitet in

Staffeln Bon je 1 000 Boppeljentnn bei jum fjögftbetrag

Bon 10 Jt für geben Boppeljentnn. Die Älägenn bat im

Stdi 1906 in ihrem B.et Betriebe 843,50 Boppeljentnn

Btauftoffe Bertoenbrt unb (at biefe unffteilig nag SRaggabe

bei am 1. Juli 1906 tn Kraft getretenen neuen (Sefegei ju

Betffeuem. 3m Botauigebenbra Sterte!jabre, 1. Sprü bii

1. 3nti 1906, hont ffe 3 888 Boppeljentnn Bctbtaut Qi

fragt fub nun 1., ob bei geffgettung bet Steuer fbt bie im

3uli 1906 Berbtauten Stoffe bie im Botauigebenben Siertel.

jabce geuerpgigtig getoorbenen Stoffe emjuiegnen ftnb ober

ragt. Ben etffeten Stanbpuntt Beitritt bie Steuetbebörbe, unb

beibe Sormftanjen pnb ibt betgriteten. Bit SeBtpon mug
infBtocit ubne Qrfolg bleiben. SDie Steuer ift natb § 6 Sbf. 1

bei ®efe(ei Bom 3. Juni 190« Bon bem ®emitbte bet „inner*

halb einei Setbmmgijabrei" fieuerpflubtig gemotbenen Brau-

ftoffe jn erbeben. 3&a| b“r unter btm Seebnungijob: bai

Statijabr für ben Sntbibauibaü, bai am 1. Stfml beginnt,

)u Berffeben ift, bat bai Berufungigeritbt jutceffcnb angenommen,

ffioüle man unter bem Setbrningijabc bat ®efebäft«iabr jeber

einjelnen Brauerei Berffeben, fo tottrbe filb für bai erffe, unter

bai neue ®cfe( fcDer.be 3abt bai ganj unannehmbare ®t<

gebitii btrauiffeDen, baf )toei Brauereien Bon glettbem ®efamt=

jabrtiBerbrauib gang Berfebiebcne Steucrbeträgc »ablen mfifeten,

trenn bai (BeftbäSijabr bet einen am 1. 3anuar, bai bei

anberen am I. 3“I' beginnt äutb enifprubt ei nilbt bem

Sptatbgebtauibe, bag bai ©eftbäffijabr einet Srauereibetriebi

ali Seibtumgijabt bejeiebnet Wirb, toobl ober ift her Äuibrud

in ben Seiibigtftben feffffebenbe Bejetebnung für rin Siatijabr

bei Sriibibauibalti, in toeUbem Stirne er autb ummeifelbaft

im § 36 Brauffeuer®. gebrautbt iff. — J>te btet ffreitige

grage tonnte nun nur für bai Setbnungijabr 1906 tntffeben,

mit Südfftbt batauf, baff bai ®efep etff am 1. Juli 1906 in

firaft getreten iff. Siefer Umffanb gebt inbeffen bet Qm*

regmung bei im Borauigebcnben Bietteljabre berbeaudiien Stoffe

nilbt im SBege, Bttlmebt entfpritbt bie Qinrt^nung ftbon bem

SBortlaute bei (Befepei. SBottte man ben Äeftpeiiiri m %n
toenbung auf bai S^b1 1906 formulieren, fo toürbe er pi

lauten hohen: Bom 1. 3“1* <» beträgt bie Steuer für (eben

SCopBeljentner bei ®cfamtgetoi(bti bei inntrbalb bei laufenben

Setbnungijabrei — alfo feit 1. Bprtl — geuetpffubtig ge*

tootbenen Biaugoffe ufto. Bem tann niügt entgegengebalten

toetben, bag pon einer Sieuerpgigt im Sinne bei neuen

(Befepci für bit 3*it Bor bem 1. 3uli 1906 nicht gelprogien

toetben Uime. Steuctpffubrig toaren SÄalj unb 3uüer noch

bem alten fflefrpe ebenfogut toie nag bem neuen, geänbert ig

nur bet Steuerfab in einer ÜBeifc, bag Brauereien mit gtügerem

Berbraug gärtet berangejogen toetben, alt bie deinen Brauereien.

Bai ffiefep nom 3. 3“ni 1906 ig aug ragt rin neuet ®e)eg,

fonbetn ei ig an btefem Zage ein fflefep toegen 'Jnberung

bet Braugeuergefejei ergangen (S®Bt. S. 630, 633), bürg

beffen Set III brr Seigttanjlet ermägtigt toutbe, bai ®cfe»

Bom 81. 3Rai 1873 in ber gafiung, bie gg aui ben be»

fgloffenen Snberungen unb bei Betüttffgl'gung ber Beränberten

SBäbnmg unb bei Beränberten Spraggtbraugi ergab, ali

„Biaugeurrgeftb“ Bant 3. 3uni 1906 betanni ju mögen,

ffotgeningen, bie Bielletgt bet Seurinfübrung einet Steuer auf

bi»bet geuetfrrie Stoffe geregtfertigt toäten, laffen ffg bethalb

hier an bat 3nhrafttrtten bei ®eftpei etg nag Beginn bei

Segmingijabrri nigt tnüpfen. Qi tann aug nigt gefagt

»erben, bafc bürg btt Bom Bcrufungigerigtr gebilligte Be*

rtgnung bai ®efe| mit rüdmirtenber Itrag angeaanbt toerbc.

Bon nagträgliget Begeuerung btt Bor bem 1. 3uli 1906 Set*
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brausten Stoff« tft ferne Siebe. Unb Wenn für bi« Berechnung

bei Steurrfagea für bi« nach brm 1. ^uli fieuei pflichtig gc

worbenen Stoffe tu ber Bergangenbeii licgcnb« Umffänbc heran»

gejogen tuerben, fo liegt bierin ebenfoWentg eine Stüdwirfung,

Wie ettoa in b«T Berechnung nach beut Berbrauch bei lebten

ober bem DutchfcbniUÄöetbrauch mehrerer öerfloffener ^ahre.

2. Bach § 6 Xbf. 2 bei neuen ©efeffe« finb bie beiben in ber

jpanb ber Klägerin beftnblt<h«n Brauereien tm Sinn« bei Äbf. 1

ali ein Braueretbetrieb angufehen, toenn fte ein wirtfchafxlich

gufammengehÖrige« Unternehmen bilben, ober toenn fte nicht

über 10 km ooneinanber entfernt liegen. Die Steueibehorbe

betrachtet beibe Betrieb« ali ein gufammengehÖrige« Unter*

nehmen. Da« Berufungigericht ha* biefen Streitpunft offen

gelaffen ;
ei erachtet bie Bebanblutig ber betben Brauereien ali

einen Betrieb fchon be«balb für geboten, toeil fte unffreitig in

ber Üuftlinte nuht über 10 km ooneinanber entfernt finb,

toahtenb ei auf bie (unftreitig über 10 km betragenbe) Ent«

fernung auf ber nächffen Strafe ober ßifenbahn nicht anlomme.

3« btefem fünfte bemachte ber Senat ber Entfcheibung bei

Berufungigenchti nicht beigutreten. Der ©ortlaut bei üMefcti

tft mit beiben Xuffaffungen gleich gut oerträgltch
;

bie Äbffcht

bei ©effffe« bagegen fpricht nicht ßf0<n, fonbem für ben ©tanb*

punft bet Klägern. 9t«h ben SNotioen Itegt ber gefehgebertfehe

©nutb für bie Beffunmung in ber Erwägung. baff eine grwiffc

gegenteilige Xbhängigfeit ber mehreren Betriebe oememanber

angenommen toetben !ann bei Brauereien, beren Entfernung

ooneinanber fo lurg ifi, baff ein gegenfettiger Berfehr, in*»

befonbere ein Bertehr mit ©efpann, ohne Schwierigteit unb

ohne erheblichen $citaufwanb möglich ift ©in ©ejeff aber, bai

auf bte Seichtigleit bei Betlehri, tnibefonbere mit ©efpann,

©etoicht legt, lann bei jjeffffettuitg ber (Entfernung, bei b«T

folch leichter Berfehr noch angunehmrn fei, ffhwerluh bie Muft*

linic im Auge höben. Xnbemjeü« läfft ftch nicht Oerfennen,

baff bte Entfernung in ber Luftlinie ein für allemal feffffeht

toahtenb bie Betfehritoege Anbetungen unterliegen fötmen. Aucf?

foE nicht unerwähnt bleiben, baff bte SRoltbc gu § 6 Brauffeun®.

auf eine ähnlich« Beftimmung bei ©ürttembergi}<h«n BUrfteucr-

gefe^e« oertoeifen, unb bafi bie Boflgug«ocrfügung h«rju bie

Bemeffung ber Entfernung nach ber Luftlinie Oorfchreibt. ©nt

fcheibenbei ©«wicht tft jeboch hierauf nicht gu legen. Denn

einmal ift nach bem ©ürttembergifchen ©«Jeff bie Entfernung,

bei welcher Einheit ber Betriebe angtnommen werben fofl, nur

auf 5 km feftgefefft, ei betrifft alfo auch bei Berechnung nach

bet Luftlinie nut Betriebt, bie immerhin noch nab* beietn*

anber liegen; gum anbern ift nicht abjufehen, warum berBunbcirat,

toenn er bte Beftimmung in § 6 Slbf. 2 ebenfo Oerftanben Wiffen

wollte, nicht auch eine etttfprcchenbe Borichnft erlaffen hat.

Stach aflebem fprechen überwiegende ©rünbe für bie Oon ber

Klägerin oertretene Bereehnungiwetfc bet maffgebenben ßnt*

fernung, unb ei war be«halb in biefem fünfte bie Sieoifton

für begrünbet angufehen. B. c. ^amburgifepet 5ft«lu«, U. ü.

29. Sept. 08, 632/07 Vll. — Damburg.

11. Da« Bteugtfche Stecht.

Stempelfteuergefep oom 31. Juli 1885.

:IH. Slbf. ö ber Darifffelle 73.J

Eine Xngapl ©tunbbefi^er räumten ber Klägerin bai au«*

fchltefffichc Siedet ein, auf ihren ©cunbffütfen gu fcfyucfen uno

bi« babei gum Xuffchluff gclangenben Säger oon Kali«, Stein*

unb beibrtchenben Salgen gu gewinnen unb fith angucignrn.

Die gu gahlenben öntfehäbigungen unb SJtarfgelber foEten nach

SJtaffgabe ber Oberffächenbeteiltgungen auf bie jeweiligen Be*

figo bei betreffenben Bohtbegtrfi »erteilt werben unb bie Xu«*

gaplung foEt« nur an einen gu btefem oon ben beteiligten

©runbbefthern befonber« BeboEmächtigten erfolgen. Dann

folgt eine BoBmachtierteilung für aüe im § 13 oorgefehenen

$äEe fotoie für bie Eintragungen unb Söfcpungen bei bmg«

liehen Siecht« im ©runbbuch. Enblich h«1** toe Unternehmerin

gut Sicherheit berjenigen ©mnbbeftffer, mit benen bie Unter*

nebmerin gleich« Beiträge abgefchloffen hot** ober abfebheffrn

Würbe, wegen ber benfelben aui biefen Berttägen etWacbfcnben

Xnfprüche eine fernere Sicherheit oon 50 000 Jt gu binteriegen.

Xuf biefe Sicherheit, bie nur einmal für alle Bertragfchlieffenben

bei Ktetfe«, foweit fte gu ben untenbegeuhneten 52 ©emetnben

gehören, belegt Wirb, foüten bie Beftimmungen bei § 5 Xn*

Wenbung finben. Die ©lunbbefihrr erteilten fehlte fflieh bem

Sanbtat unöriberrufliche Boümathi, bie SRüdjahlung ba Kaution

gu oeranlaffen. Die Stempelfteuerbehörbe oerlangte für bie

erfte BoQmacht ber ©runbbefther 17 mal ben BoEmachteffempel

gu 1,50 Jt mit 25,60 Jt unb für bie gweite BoEmacht 19 mal

ben BoEmachtiftempel gu 1,50 Jt- mit 28,50 Jt. Die Klägexia

gahlte, behauptet aber, in jebem ber etngelnen ftäfle nur einmal

gut 3ahlö*tÖ Oerpffuhtct gu fein. Klage, Berufung unb Steotfum

würben gurücfgewiefen: 1. ©tt Siecht macht ber Berufungi*

richtet in ühereinfUmnumg mit bem offen dichter ^irt ftefytluh

ber mehrfachen Erhebung bei BoömachtiFtempeli für bte im

§ 14 bei Bertragei erteilte BoEmacht geltenb, baff, foiueit bte

©niubbcffffer für bie Eintragungen unb Söfchungen be« bing*

liehen «echt« im ©runbbuch BoEmacht erteilten, oon enter

'Jiechtigemeinfchaft leine Siebe fern tönne. Weil bie ©mnbffüde

nicht in eine ©efeEfchaft eingebrccht feien, baff baher jeber

ffinmbbeftffer jebenfaBi infowett bei ber BoEmadjtifTttilung

OöEig felbftänbig bn Klägerin gegenüberffebe. Die etngelneit

©runbbeftper, jeber für [ich, höben jene BoEmacht ctteilt, wie

ber ©ortlaut bei § 14 unwiberlc glich ergibt unb wie auch

nicht anbeti fein lann, ba für bie Btlbung einer ©efeEfchaft,

in Welch« bie etngelnen beteiligten ©runbbeftper ihre ©runb*

ffüde eingebracht hätten, fo baff biefe barüber oerfügen lönnte,

nicht ber geringffe Xnhalt gegeben ift Xber auch bet ©ebanle,

ben bie iKeOiffon anbeutete, baff bi« beteiligten ©runbbeftffer

infolge ber Siechtigemeinfchaft, in ber fte fiänben, Ocrpf licht et

geWefen feien, in beren ^«effe bie betreffenbe BoEmacht be*

güglich ihrer ©mnbffüde gu erteilen, lann ihrer Xuffafftrag

bejüglvch ber ftreitigen Sttmpelpfficht nicht gur Stüffe gereichen.

2, Dai Berufungsgericht erflärt ferner mit Siecht, baff bie

^rage, ob für bie im § 29 be« Betttage« bem Sanbrat et»

teilte BoEmacht ber Stempel mehrfach gu erheben fei, gwetfel*

bafter erfchetne; aflem auch tnfoWeit fchliefft ftch ber Senat

bem Ergebmffc bet Ausführungen bc« Berufung«richter«, bet

gur Bejahung jener $rage gelangt iff, an. Sftaffgeblich bierfüc

finb gWei Erwägungen : erffen«, baff jeber ringeln« ©nmbbeftper

m ooBer jpoh« ffiner fämtlichcn Xnfprüche rin Anrecht an ber

gangen Kaution pöt; gweiten«, baff infolgebeffen jeber ringeine

©ninbbefcher mit feinem ^nieteffe ben §ntetfffen bet anberen

gegenüberftebt, foweit bte Kaution gut Dcdung aEer Än»
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fprüch« nicht au«rcicht. 28erui jcber ©nmbbejig« bem fianbrot

Vollmacht erteilt, bie Büdjablung ber Kaution )u berantaffen,

fo tut ft bie« alfo lebiglid» Wegcnjeinet inbibibucllen Am
fprüche. Bezüglich ber Kaution mag eine ‘lifanogemttnicfyaft

ba beteiligten ©runbbefigrr befielen unb e« mag, fotoeit e« fi<b

um beten Betätigung gantelt unb eine BoHma<htS«teiIung

fich hierauf bcjicht, gerechtfertigt fein, baß ber Boflmacht«*

ftempel nur einmal erhoben toirb. Allein bie ,yrage ber Süd*
jafjlung ber Kaution berührt nicht ein gemeinfame«

3nt«cffe ber Beteiligten, fonbem nur bie Sonbcrintcreffcn

jebe« einzelnen ©runbbefig««. c* ^rtful, U. b.

9. Oh. 08, 534/07 V1L - EcHc.

39. DanffUÜe 74 BrStempft®. in Berb. mit § 880 BEB.
Betreuerung einer Borrecbt3etnTäumung«--SrUänmg J

Die ffiitnx 91. hat am 9. 3anuar 1903 m einer gerichtlich

beglaubigten Utlunbe erhärt, baß fie bor intern auf bem

©iunbbuchblau Br. 27 bon $. in Abteilung 11 unter Br. 7

eingetragenen AuSgcSinge ber Schleftfchen £anbf$aft fyinfic^tUd?

eines für biefe auf bemfelben ©runbbuAblatt einjutragenben

Darlehn« bon 2 500 Jt ben Borrang einräume unb bie Ein*

tiagung biefer Sillärung un ©runbbuch bewillige. Unter

Bezugnahme auf biefe Urfunbe hat ber Eigentümer be« Bfanb«

gmnbftüd« am 15. Blai 1903 beim juflänbigen AÖ. ut B.

beantragt, bie BotTechWeinräumung in ba« ©runbbuch ein»

Zutragen. Darauf ift junächft am 16. 9Rai 1903 in ber Ab*

teilung 11 bei Br. 7 in ber Spalte Beränberungen burch ba«

©runbbuebamt ber Bermeil eingetragen, baß bor bem Au«=

gebmge ber Schlcfifchen fianbf^aft hmßchtiieh eine« für fie

einjuüagenbcn Darlehn« bon 2500 M nebft ber Bor*

rang eingträumt fei. Am 27. Blai 1903 ijt bann in bei

Abteilung 111 unter Br. 12 an Darlehn bon 2500 J( nebft

3mfen für bie Scplefijc^e i'anbjdjaft unter Bezugnahme anj

bie EmtragungäbewiQigung bom 30. Dejemb« 1902 mit bcm

Bonange bor ber Saft Abteilung II Br. 7 euigtragen Worben.

Am gleiten üage ijt in ber Abteilung II bei Br. 7 in ber

Spalte Beränberungen cui Bennert baprn eingetragen Worben,

baß ba« Bonecht für bie Schleftfehe Sanbfchaft pinfi^tlicp be«

numnebr in Abteilung III unter Br. 12 eingetragenen Dulehn«

bon 2 500 Jt nebft 3utfcn un^ ben lanbf^afilif^en Einjic$ung£*

loften eragetäumt fei. 3« b« Urtunbc bom 9. Januar 1903

ift ein Stempel bon 1,50 -# erforbert unb bon ber Klägerin

(ber £anbj<paft) |ur Gkritgtitaffe gejault worben. 3J?it ber

Klage balangt bie Klägerin bie Büdjaplung btefer Abgabe,

©egen ba« bie Klage abtoeifenbe Urteil pat Klägerin Bcbifion

eingelegt. Defelbe mürbe jurüdgewiefen. Au« ben ©rünben:

Bach ;ber DarifftcQe 74 IßrStempf)©. ftnb „Borrecht**

etnräumungen (.^rtotuät^gefftairen)^ mit einer Abgabe bon

1,50 Jt }u bnfteuern. 3ut 3ei* &*« 3n^afttreten« biefe«

©efege« genügte $ur Einräumung be« Vorrecht« einer im

©runbbuch eingetragenen $oft bor einer anberen eine barauf

gerüstete Erhänmg be« Einräumenben (§35 ^JrEigErw©.

bom 5. Btai 1872 unb § 86 Abf. 1 <fU©BD.). Da« B©B.
lägt un § 880 eine „nachträgliche" Aubcning be« Bang*

berbältniffe« unt« ben ein ©runbftüd brlaftenbcn Besten ju,

erforbert aber hierfür bie Einigung be« jurüdtretenben unb be«

»ortretenben Berechtigten foWte bie Eintragung ber Anbetung

in ba« ©runbbuch, übetbir« auch in bcm hm nicht oorliegenbcn

jaüe be« 3urä^trelrad einer §ppothel, ©runbfchulb ober

Bentenjchulb bie 3uftimmung be« Eigentümer«, $i«bur<h ift

aber baran nicht« geänbert, baß ber ©egenftanb ber Steuer*

Pflicht bie auf Bangänbemmg gerichtete, in grunbbuchmägiger

jjorm abgegebene Ertlärung be« Einräumenben ift, (net alfo

bie gerichtlich beglaubigte EtUänmg oom 9. Januar 1903.

De« Bachkoeifc« ber Beurlunbung ber Einigung, bie recht«'

gültig auch h^h^^ u°b formlo« exfolgen fann, unb ber

gefchehenen Eintragung bebarf e« nicht Denn bie Steuer*

Pflicht ift regelmäßig nicht burch bu Beurlunbung ber Öefamt*
peit bet Datfachen bebingt, loelcbe bie beabfichtigte Becht«*

tottfung herbeiführen ;
oielmehr fnüpft fich ber Urlunbenftempel

|<hon an bie rechtögefchäftliche Eihärung, bie jur Jpabeiführung

ber Be<ht«änberung etforberlich ift, ohne baß e« barauf an»

lammt, ob fte tote $. B. bei ber Abtretung für ftch allein bie

beabfichtigte Becht«tmr!ung jur golge hat, ob« ob Daju noch

toeiterc Datfachen hüijutreten müjfen. Kommt e« infolge Äu«=

bleiben« bief« Datfachen nicht }ur Ausführung be« ©efchäft«,

fo ift bie Erftattung bn entrichteten Abgabe nach § 2 Abf. 2

Stempft®. juläffig. Die Broifion hält ab« bie Berfteuerung

b« Bomcht«etnräumung«*Er!länmg bom 9. 3«««» 1903

be«halb für nicht «forb«lich, Weil nach § 880 B©B.
bon cintr „nachträglichen" Bonechtßeinräumung im Bechtlftnne

fegt nur bann gefpro<hen Werben tonne, wenn bie beiben bei

ber Bangänbnung beteiligten Bechte fchon einen grunbbuch*

mäßigen Bang fyättrn^ alfo beibe fd»on im ©runbbuch ein*

getragen feien, Währenb im bortiegenben $all jur 3^it b«
6mxäumung«er!lätung nur bie jurüdttrtenbe Bof* tingetragen

gewefen fei, bic im Bonecht begünfiigte aber erft habe ein*

getragen w«ben foflen. Diefct Becht«anficht b« Bebifton ift

nicht be^utreten. (föirb ausgeführt.) ©. g,*iianbf«haft c. B««ß-
gilKu«, U. b. 2. Cft. 08, 504 07 VII. — Bre«Iau.

40. ©efeg bom 16. September 1899 bete, bie

Dienftftellung be« Krci«ar)tc« ufa». in Babuibung mit

bem ©efeg bom 9. Biarj 1872 betr. bie bei 9Kebi|ina(*

perfonen ufw. ju gewährenben Vergütungen unb ber

^nftrultion für bie Boltgeiphhfitcr )u Berlin bom
20. Auguji 1859. ©cbührcnbcrcchtigung b« KrtiSärjte in

Betlui für bie irn ortipolijeüübtn Untereffe angeführten Dien^*

bcrrichtungen-J

D« crlennenbe Senat h«* in bem Urteile bom 23. Btai

1905 (B®. 61, 18), ba« in einem gleichartigen galle «gangen

iß, feine Entfcheibung, burch bie bem tlagenben Kreisärzte b«

ftxtüige ©ebührtnanfpruch juetfannt würbe, mit ber Au«führung

begrünbet: E« lönnc bahmgeßcüt bleiben, ob au« bem ©eftge

bom 16. Septemb« 1899 ohne Wett«e« «u entnehmen fei, baß

bie im § 17 b« ^nftrultion bom 20. Auguft 1859 getroffene

Beftimmung auf bie Kcci«är}te leine Anwenbung finbe; jeben«

föü« werbe eine folche burch biefe« ©efeg in fein« B«binbung

mit b« bom 9Rüiifter b« HRebizinalangclegenheiten auf ©nmb
bc« § 17 Abf. 2 be« ©efege« criaffenen Dienftanweifung bom

23. Biäc) 1901 au«gefchloficn. Dtefe orbne bie amtliche Stellung

be« Krtiiarjte«, feine übliegenbeiten unb feine fc«trauenSärjtlithc

Dätigleit eingegenb unb für ben ganzen Umfang be« Staate«

gleichmäßig; fie regle in«befonb«e auch bi* Dienfteinlommcn«*

btrhältniife b« nicht bottbefolbetcn Kreisärzte ohne Büdficht

auf beren Amtefrg in burchau« ei«h«tltcher ©eife. Da« fügte



fturiftifdje 3öod)«nfd}rift. Dtt 20. 190«.rm

ju brr Annabme, bajj mit bm unter 3Hr. 2 bei § 26 brr An*

tonfung all leil bei 3>cnft<iiifonimtnl aufgefütmm ©ebührm
bie flkfcü&ren gemeint feint, bie auf (Sruno b<« öom
9. SERärj 1872 in ßrmangclung Monberer, ju unentgeltlicher

$ienftleiftung betvfli^ienbcr ©eftimmung Itquibint toüxben, unb

bflfe bc«balb bi8 ba^in grlienbe Rönnen, burch toetdje bie 6c

bebung brr nach biefem (Befere )u liquiblerenbm ©cbühren für

einzelne ©ejirle ausnabmstnnfe aulgefchlofien toorbcn fei, aufjer

Antoenbung gefegt feien, eine Annabme, bie nur abjulehnen

toäre, tornn ber fonfltge ^n^alt bei ©efefcel bom 16. 6ebtember

1899 ober ber $ienftanh>ct|ung ihr toibrribred^mbe ©eftimnwngm
entbleite. 2>afe btrt aber nicht ber gafl fei, totrb im toettertn

bargelegt Dlit SHüdfnbt barauf, bafc in bem je^t jur ßnr>

fcbeiMmg gefüllten frafle ber ©eitagte eine Reihe bon neuen

rechil'chen ©efuhteimntten geltenb gemacht, auch bal ©erufungl=

genest fern Urteil unter anbernn aulbxücflicb barauf gegrftnbet

bat, e« fei febon aul bem ©efe^e bom 16. ©ebtember 1899

felbft ju entnehmen, bafc § 1 7 bei 3"ftroltiDn bom 20. Auguft

1859 auf bie Hretlärjte lerne Amocnbung finbe, ift ber erlrnnrabe

Senat in eine nochmalige Prüfung aller einfdllägigen Rechtl*

fragen eingetreten. Sie führt im (Etgebniffc tmebetum ju ber

ßntfehetbung, bafe auch bie Hreilarjte in ©eriin berechtigt finb,

für bie im ort*boltyeilicben ^nteteffe aulgeführten 3)ienft«

berrichtungen ©ebüfcren gemäfe § 1 ÄW. 3 bei ©cft^el bom
9. 3Jlärj 1872 yu berechnen. ($Bub nähet aulgeführt) ^reufi.

3»*tui c. H-, U. b. 25. Schi. 08, 629/07 III. — ©erlin.

'Äuä ber ^Srajii*.

31 brr rtner trmrtt Partei brigrorbnrtc btrdjtraniDBit urraglgjtrt,

auf friiie flogen eiuen fldluirtrdjrt ^foajujiefjen?

©or Hurjem bin itb einer Partei, bü nur ber bolnifchm

Sbrache mächtig ift, als Artnenanmalt beigeotbnet ttotben.

3n unferm Amt«gen<ht«bf$irt ift |toar etroa ein Drittel ber

©eböllming polnifchet Rationalität, eS ftnb aber faft [Amtliche

6intoohner in beT fiage, ftch auch htnreichenb beuifd? *u ber*

ftänbigen. 3$ habe bähet, obgleich ich fHto nicht fftolnifö

betftebe. auch lein ©üreauberfonal, baS DeS Sftolnifchcn mächtig

ift. Rlufe ich einmal polntfch bcrha«beln, fo jtebe ich befon&eti

einen Dolmetfchrr ju, ben ich auf Hoffen ber ©artet befonberl

bezahle. Der ftall ift aber in ben 1 /« 3<*h**rt/ bie t<h hin
bin. etft einmal bOTgelommen, jumal fich bie ©eteiligten bann

meijlrnS eine bel©olm[d>en mächtige ©ntrauenlberfon mubringen.

Der 'IRanbant, bem ich — wie ©mgangS moähnt — all

Armenantoalt jugeorbnet bin, tat baS nicht 3<h ftanb bor

beT tjrage, ob ich ben Dolmetfcher auf meine Haften befchaffen

müffe. 3$ h**lt muh baiu nicht für berhflic&tet
;

ba mir

obnebieS aber eine fachgemäße 3nfo rni<ttionsaufnabme nicht

möglich toar, flellte ich keim Amtlgetic&t ben Äntrag, meine

Seioibnung als ärmtnanmalt aufjuheben. 3)et Antrag tourte

abgelrbnt, meine ©efchmerbe bagegen tourbe bom Sanbgencht

Schneibemühl gleichfaüS jurüdgemtefen mit ber ©egrtuibung,

bafe btefe Höften bon bem Armenantoalt ehenfo ju berauSlagm

feien ®ie bie ^lortoauSgaben.

3ch lann mich biefer Xuffaffung nicht recht anfe&liefeen,

Sobiel mir belannt ift, fteht man in ÜntoaitSfretfen gerabe bie

Uatfacb«, baß ber Aimenanroalt übet bie Unentgeltlichfeit feiner

lättgleit h,nau* fogar Auslagen für
sUorto ju machen hat,

als eine getoiffe ^ärte an. ülian toitb baber meines 6rachtenS

in biefer ©ejtehung nicht ohne jmtngenben ©tunb übet bie

bisherige Übung hinauSgeben bürfen in ber ©elaftung beS

SRechtSanmalt«. ^itte ber IRanbant fi<h felbft bertreten, fo toärc

bor ©ericht ber gerichtliche ShtlmrtfcheT jur Verfügung getoefen.

3ebenfaUs fchemt mtr bie fjrage bon fo grunbfä|lichCT

©ebeutung für ben SntoaltSfianb, bah eine (Etörterung auf

breiterer ©afiS toohl am fßlaf}e fein bürfte.

©nmblegtnbc ©ntf^eitmngcn.

35it Cütn'aEptlttftung aul bfm SSctilKtttagc tsi(b in Sntfcfe

3Ir. 3 txfKmfc<l!.

Um bit SttbigtoiiSungftt aul § 316 8ö®. btcbcijuffi^cn,

mul mit in änftfelung bie Xnbtobung. bie JctiUmfl na*
bem Hblauft bet gnft abjuitbntn, beuilub «um StubBrucf gebeacbl

lueiben. 2ne Grtläiung, (eine etnmisen Snfptütbt trtbthtb geltenb

mailen «u »oHen, tann na* Gntl$. (Re. 4 m*t genügen.

•Btt SR®. 68, 335 ff hält Sntf$. 9it. 6 bie Sbtttlung

be« änltmteb« auf Hu»jafilung »on ®elb mit bei SBitlung,

ba| ber Xbteelenbe SSatlebnßitbuiönee bei ffafclenfcen tunte,

für tecjtltottffam unb luenbet ficb gegen bie Äulfübrungen bei

Gefttiiiieti, ttuliiet bie fjulaffung ptt Sbieetung emel folcben

Unlutuibl für umuteinbat mit bet Seftimmung bei § 610
8@8. etflArt batte.

Bit bet ,erage, tuann itrebitauftrag, Slieattbafi übet fug.

fumulatiee 5*ultiu jutnabme twilugt, tufibältigt ft(b Gnliib Olt 7.

Iie Setuäbtung bon Marleben «um Spiel imtb bon Gntf$.

9lt. 8 Inegen bet befonbeten Umflänbe bei ffallel aU
Cetftofi gegen bie guten Sitten bettatbtti. — ®ie Sefümimmg
in § 817 Saf 3 8®8. 18 nidjt mit in ben füllen an«umenben,

mo auf bet Seite bei Gmpfängetl bie int § 817 ©aj 1 b<>

jeubnrte Sachlage buelieat unb auf fie bei Seteithenmglanfpnib

geftült toeb
;

tuft 8otfebtift ift uielmebt all eint füt alle

Settitbetunglanlprüibe majgebenbe Segel anjufebtn. Suf
gioibtningen aul anbeten SnbHMtbAItmffen, inlbefunbett auf

feilte aul unetlaubtcn ^anblungen, tann g 817 Saf 3 nicht

.ingenunbet werben.

Sitb ein änfpruih aul arglifltgn 2öuj4ung nicht auf

bal Setbtlgcftb&ft, «u melihem ein 'Uetttelet heboDmäditiat Wat,

fenbeen auf bal felhfUlnbige 2un bet argliftigen täufihung,

auf bk barin liegentu unerlaubte $aitblung im Sinne ber

§§ 833 ff. grfttt|t, fo ift nur bet 8ruoHmä<btigU ni^t auih

bet 8onmaälgtbet hafibat. Sntfih. St. 10.

ßuitn Sriitag |ut iifhie bom Boptott bietet Sntfih. St. 1 1.

Hie Gmigung unb Übergabe btlben nah § I3°5 ®®8
«Wti feibOAnbig nebentinanbetflehenbe Gtfotbtmifle. $ie

Qinigung tann outhanben fein, unb boh tann bet Gtgentümet

Übergabe unb 8efi$übetgang niebt Wollen. 3n bet biogen

SnpfAnbunglettlAiung ift nad> Sntfih. St. 13 bie GiIlAcung

bei SinbetflAnbmffel mit bet SMt&ergreifutig butih ben fjfanb

glAubigee nicht Ju finben. SEüeitrthin führt Sntfih. Sr. 13

aul, bag bet BerfAufet, bet ftth bei bet Übergabe bet Sanft

faibe an bm SAafet bal Sigrntum an oeifelbm bil «ur

Iilgung bei flaufprtift! ootbebalten bat, mittelbatet Sefiptt

bet Rauttaihe geblieben fei — SU mutelbatet Beftbet bal et

bttitb § 86« in Sntegung bei Seftlfthugel bie oofle Seihtl>

fttBung aul §g 881, 863, alfo auth bk Befugntl ju bet

Sinwmbung aul § 861 Sbf. 3.

SBrnn auih bie ein- ober mehrmalige granblofe BetWeigetung

btt eheliihm Bfliiht feitenl eine! Sh'gutkn jur Siheibung fo

lange nicht gultriiht, all cl (uh mit um bertinjelte Bot>

lommitiffe banbrlt, fo ifl boeh rin Stheibunglanloruih jebmfaDI
bann begeüntut. Wenn bk SrfüQimg bet ebeluhen Bflubt niebt mit

gtunblol, lonbent auih hatmAiig tutWeigert wirb. Sntfih. St. 16.

Hie Befreiung bei Bomben Oon allen in § 3136 auf<

gefübrtm BefirAntungm brauibt nah Sntfih. St. 17 in bem
Xeftament nicht mit aulbeüdliihm ffiortm angeorbnet ju

Wetbm. — Hie Beibringung emer Smwiffigmig bei Sah-
eebm tut Üofchung oon SaWlagbh(»ih<hen ift nut bann er

fotbctlih, toetm el einel Olaihnuiftl bei SihWotbAnbmfrin!
bet Boiaulfegungen bei § 3113 Sbf. 2 überhaupt htbatf-

Hk Sotmtnbigtnt fAttt fort, Wenn bal ®egtntei! heim ®runb<
huhamte offmtunbig tft, ober Wenn bk Unmtgtltlihleii burh
bk Sahlagr aulgrfhloffen toitb.

8ut Süllegung btt Stage, Wem bk Berftherunglfumnie
aebübrt. Wenn bk Geben in bet fßolke benannt ftnb, Augtrt

fth Sntfh- St. 81. S.SetbUanWalt Beilen in gilebne.

Sttt bk »ttatlion otrantloortllih
:

3ufti«rat l)r. Jugo Scumann in Berlin W. 85, ^otlbamer 6lrage 118.

Drud: SB. 9)oe|er Buibbrudetei in Btrlin S. 14.

irftr alle Sbenntnlen Hegt ber Stenogr. Beridit Aber bie I. Beratung bei Gnhonrfl einel «tfeuti belr. „Snbrrnnaeu bt«
®S«., ber 3BC., »t» ®fi® uub ber S*«ebO." bltfet Summer bei.



.9hf? Hl iSogtn 88 bis 91). Brrlin, 1. Sfjfemßrr I90S. [87. äaßrpng.] 097

3uri|tifd)f lod)titfd)nft.
g)rflcm öes öeuffc§en Vereins.

§erauägegeben Don

Huftiprat Dr. $U0D Beumatm,
©edjtlarooalt beim 9ammergeridjt unb Wotor, ©etün W. 35.

Derlag unb Sgpttition: £8. SSoefcr j3u$bßsbCjiug, 123 errin S. 14, StalHdireiberflra§e 34- 35.

©rti* für ben Jahrgang 26 Kart, ttnjelnc Wummern pro ©ogen 80 ©fg. 3*f*tflte bie Ügefpalteue ©etüjeüc 50 ©fg. ©cfteUungcn

übernimmt i«b« ©ueppanbümg unb ©ofUmftaÜ fowie bie öjpebition ©er [in S. 14, ©taQftpmbcrftr. 84. 35.

gülfskßfle für bentfdjr iUdftBannriiltf.

Sic Bnuultifammer im Btjirft bei Cberlaubelg'riißlU

ju gutciirürftu bet ber pSliblnji» cbtrmtl« eine Beihilfe non

100 M grn>Ißrt. Ser Kummer «ab ihrem Bocftubc iß für

bit erfreuliche jumu)uu| ber aufriißrigffr Sauf auigrfprrußeu

»erbe«.

jgtul|eg(l}alt*-, JMiiwrn- nnb JOnifmkafle

für beuifd)< ^tdjtsonwält*.

Slm 37. September b. 3’ bat bie -vauptPerfammtunä bei

$ülfilaffe für beutfißr Sinßtianluültt befißlofftn, unfern Kaffe

aut ißrein flajsitalgninbftci 500 000 . * ju übenueifen, fabalb

unfet Borftanb unb Xuffußtiral befißeimgen, bah 700 beutf<b<

!Rr<ßtlanh>älte bet Saßt beigetreten finb. Siefe Saßt iß burrß

bit Pml&ufigm Bnmelbungen Übertritten, ber Beitritt fetbft

erfolgt ober erß but<b ©nttießung bet formellen Beitritt*.

erKänmg an ben Sorßanb. SQen Kollegen, bie fuß borlaufig

gemelbet batten, iß Anfang September fyormulat einer Bettritli«

crSärung, ein Somplar ber Soßung unb ifomtular einer

Cuiitung über ben (Smpfang ber Saßung jugtgangen. ffiir

bitten biejenigro, bie mit Sinftnbung ber auigeffidtm beiben

Jormulare rtoeß im Sfictflanb fmb, Beitrütterflirung unb

Srnpfangibefeßetnigung balbigß an ben milunterjeiißntten

Dr. Springer in Seipjig, Satfußgäßißen 18, einjuföiden.

StUe fetten Kollegen, bie büß« neieß jBgern, ber Kaffe

beigutreten, erfuißen mir ßiermit noeßmali bringenb in ißrem

eigenen 3ntrrrffe, trie in bem bei gefaulten Stanbet ber Sluße.

geßalti., SBittsen. unb SBoifcnlaffe für beutfiße SReeßtiantpüIte,

alt ßüiiglieb beijutreten. Sie äRitglicbfeßaft lann feßon gegen

einen jüßrli$cn Beitrag bon 50 Jt erioorben toerben; boeß

fann man ßbßert Seifhmgen ber Raffe ertoetbtn bureß einen

orbentließen ^aßreibeitrag bon 100, 200, 300 unb 400

gu allen Kuifünften unb |ur Oberfenbung bon Soßungen

unb Snteagifoemularen finb bie Unierjeießneten gern erbätig.

fjalle a. S, unb Seipjig, im ßiotxmbee 1908.

3er TlufTtißUrat Ser Vurftoub

t?Ije. Dr. Springer.

Tie uiirtfdjeiftfidie Seurtcilung bet fiomyeten,;.

erßilfjuug im iHeidfßtag.

Son ^uflijrat in Stettin.

©ei bet erfien ©cratung bet ©rojefctwbette im ©ei<$ltag

ift bon feilen bei $errn Staatlfefretärl bet Sap auftgefptoc^en,

bafc folctye fünften, bie nadj ben frirtf$aftli$en ©ejiefcungen

bei ©rojeftie4>tl ni$t getabe i^te ©ufmerffamfeit aulgebilbrt

Witten, bem ©eit^liag grollen toetben» toenn er bie ©otlage

bet Regierung annehme, unb el ift all SDlotib bei üBiberftanbel

gegen bie ©otlage nit^t bie f^orm tot ©obeHengefepgcbung,

fonbetn bie gr$d§ung ber Rompetenj bet XmUgen^te gefunben

tootben.

Xtx toirtf^ajtli^e ©orteil bet ©oriage ift bamii begrünbet

toorben, ba^ in ben ©rojeffen bi4 ju 1000.4? 100 ^WiDionen

im ^a^tt fcftgelegt feien, bie burt^ eine ©efc^Iamigung unb

©eTeinfat^ung be* ©roje^betfa^ren« föneHet ber nationals

öfonomif^en fUifnu^tmg jurüdgegeben toerben.

^ie ©otlage ^at im Wei<$8tag Petft^iebene ©eurteilung

erfaßten, faft m jeber ^tahion toaten bie Stimmen geteilt

Se^toct ift e< ba^et, au^ ben ^ufeerungen ber ©ebnet bie

äufpijien ju entnehmen. Ätar nur, unberfinbert tohb bie

WobeHe nid^t ®efe{ toerben; gang beftimmtc gärten, 5fttlon*

fcquenjen unb Unbiöigteiten ftnb Oon ben ©ebnem ertannt unb

toetbm bei ber ©cratung berfd^tomben, praftifd^e ©Jo^ltaten

toerben au<$ bem ÄntoaltÄprojefe gtigefü^rt toerben.

bleibt, ob bei einer 9lnnafcme jene Äompetenjgrenje inne»

gehalten toerben foD.

^em ferneren ©ortourf gegenüber, ba| bie ^urißen all

blaffe 2$eeretÜer bei i^rem ©Jibetflanb bie toirtf^iaftli^en ©or*

teile aufcer a^t gefegt möt^te i($ einige ©etteibigungla

toorte entgegenfteden. Ölerabe barauf, intoietoeit bie gatteten

toutf<b«ftll<b* ©orteile M wan Oon borne bmw
geartet, unb au$ beleih bie ©otlage abgelebnt, toeil fol^e

ttiebt ju erfennen toarm. 3)ie ftbneüere ®ntf<beibung bei

©rojcffel, fotoeit fte mit ben ©arantien einer nötigen unb

lonftanten ©e^tfpreebung möglich ift, ift 5üunf<b einel jeben

©raltilerl, nid^t blofe SQunftb ber ©arteien. bie ©orlage

nennenltoerte totrtf<baftli(be ©orteile in biefer ©i<btung bringt,

toage icb ju bejtoeifeln. 2)abei fe^e i(b bon bet Äoftenfrage

unb bem ®mflub für bie *ntoaltf<baft bi« flänjli<b ab.
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I. ffiobcr flammt bi» UnbaUbarfeil btt je|igra gufiimbt,

bit btt $trt SufH^mimflcT berührte f

Sie Steigerung bei (Jlrrgefgobl, rtamcmliib in ben ^b^tten

3nfiangtn ifl jum groben Stil jutgijuffl^ttn auf bag neue

Seebt, nicht nut auf bie RontnbnfenfüSe, bie bon 3»br gu

3abt abnimmt, fanbern auf bie freiet« Stellung bet richtet’

licken (Srmeffent, bie bie 3RitgIid^trit btt 9erufung erweitert,

gür liefen ben mit an anbettt Stelle auSgefptocbcncn Sag

fanb ich ftatifhf$en 9ewei« in ben Anlagen cum ©utaebt™

bei 3ufligratg Gering für ben lebten (eurrftentag

ffläbicnb bie 3°^ bet SRetnfionen fub bamatb in ben

lebten acht Jahren im gongen um 25 ffreicnt bermebtt bat,

haben bie Keiebggetwbigptogeffe wegen btt Slnfpriiibe auf

Sebabenbrrfa( fi<b allein auf bag Srcifacbe erhöbt. (9b. 111

S. 164, 166, 167.) Belebe gütle bon Sntfebeibungen bie

§§ 254, 823, 826, 833 9®9. bttanlaft bähen, ifl befannt 3®
minbeftenS glcicbem Umfange muß bieg natüriieb bon ben

unteten 3nftanjen gelten.

ffitt bit Sfottetle btg neuen 3teebt« haben Will, mufc aueb

bie fRaebietle btt bttmebtttn Keebtfpreebung ttagen, bag betfst,

biefet Sfetmebtung eine entfptecbenbe SJetgtSbetung bet Stillet’

(teilen folgen laffen. Sa| bieg niibt annäbetnb gefächen ift,

ift ebenfalls jeft belannte Saifahe (3B. 07, 3it. 20 unter VI,

ifjtäfibtnt Spahn 6. 9toPember).

Sie 9elafüuig bet Kubier in höheren Stellen ift unleugbar.

3ft bie (Sntlaftung but<b StcOenbermebtung unmöglich ? Sie

Antwort gibt btt flatiftifibe 9aubt btg .VlfliBl. 07, 540.

Sana<b ifl bet 3!a<btbu<bg bet Sffeffoten nicht annäbetnb in

bem Umfangt jut Slnftellung bttmenbet Worben, Wie bag früher

bet gaO Wat. Sit ©efhäftgbermebtung bon 1881 big 1906

betrug in fluuben bei ben Smtggericbtcn eine Steigerung bon

ungefähr auf bag ly, fache,
1

) bei ben Üanbgetiebten auf bag

glbtifaibc, bei btn Obtrlanbeggeticbttn auf bag Steifacbt. Sie

Süttmebcung btt Affejformprüfungen entspricht ungefähr biefem

Sttbältnig; 1881 würben tunb 600 geprüft, 1906 1100.*)

Sic tKübteifteden ftnb im gang™ in ißieufcm nut um
38 Sßcogmt Petmebtt (bgl. 3®91. 82, 235 ; 07, 432), in

Scutfcblanb na<b fjetm 'ßräfibent Spahn um 50 tßcogent.

9ti ben StaatganWaUfcbaftg|ltlItn ift bet tf!ta)entfaf

aüetbütgg höher, tntfptirbt btt ctbtbluben Steigerung btt

SJoirniabrni um 70 Ißrogcnt 9on bem 9eftanb btt

Ajfeffoten ftnb im 3ahK 1801 angeflellt worben 31 ißrogcnt,

im 3ab>e 1006 16 fßcogent. Set 9ejlanb bat fub am
1881 big 1906 habet aueb nicht nut etwa cntfpteebenb bem

jäbtliebcn guwacbä auf bag Soppelte, fonbetn auf bag 9eet>

falbe betmibrt. Sic allgemeine ilttminbetung bet Slffejforen

bureb Slnftellung, Abgang unb gulaffung gier tlieebtlanwaltfebaft

bettug im 3abte 1881 75 ißrogcnt, im Safne 1906 87 cßrogent.

Bemt baber btrfebiebene Keimet im Steiebätag bie gt6|ttt

üfttwenbung btt Affefforen im 3nleteffe btt mangelnbcn Ronftanj

bet IHehtfpteebung mit Keebt als Wittfcbaftlieben Kaehteil am
(eben, wttl bet 'Beebfel bet tnijSnebter btn 'ßrogef bttläugett,

fo ift eben leibtt gu lonftatieren, bafi bet 3uf>ilbetWaltung

') 3eb rechne niept baS (ppcifacbe, wie btt Abgeordnete Opapa,

da ich btn .iuiMifl an ttemtumajiatfaebcn niefct fo pep betotreen hart.

0 äuftigprüfungglommiffum gcöitj! ul, HU; U7, 40.

offenbar nut niebi bit notigen petuniär™ UKrttel gu ®ebote

ftanben, um biefe Sonftang butcb 9temebnmg bet Kiebteeftellen

gu ßügen. Sin $«fönen bat eg nicht gefehlt

II. 3Ran wählt nun aber ben anbetn SBeg gut Ent-

lüftung, ben btt RompelengetWeitetung beg (Jinjetricbtttg. Sie

gtWeitcnmg bat aueb bet Slnwaltgtag im ißringip mebt ab-

gelehnt, mit bie Erhöhung nach bem Dbjelt Dian will nut

geeignete Materien füt ben ülmtsriebter haben, nicht nut im

3ntettffe bet tReeb>gpflege, fonbetn aueb ang national

Ölonomifebem ffllotib.

®an betfennt, fo fheint mit, Wohl gunäebft bie SBithmg

bet Sotlage in begug auf bie ®ögliebtcit für bag $ublthrai,

non bem Soeteil bet amiggeriibtlieben Sompeteng ®tbtamb

machen gu Birnen. Süchtig ift, bah bag Obetlanbeggeti^i

um ein Stittel emlaftet Wirb. Bie Wiel ober Wie wertig Wäebft

aber bem länbltihen SimtSgerihl gu, bag bo<b allein jene bon

ben gttunben bet Satlage hetborgebobenen Sotteele bietet?

SBit biete fßtogeffe bet (Setiibtgcingeieffenen unieteinanbet, bie

bigber nach bet Slnfrebt bet 9otfage btn mübeboSen SSeg jum

2anbgtriebt machen mu|ten, gelangen nun in ben 9ete«b beg

ihnen bequemeren ©ngelriebletg?

») SBäbtenb nach bet IKuteriung beg (>mn StaaU-

fetteiätS minbefteng 100 SftiQtontn in ben tonnabiltotifibcu

tßrogeifen unter 1 OOO .« fefiliegen. Werben bureb bee 9otlage

an Dbjeften bon 300 big 800 .# boeb mit ungefähr 20 Mil-

lionen jenem angebliehen 9orteiI beg amtggmebtluben Set-

fabteng gugewitfen.*)

b) Suctbfebniülieb Bmmen auf ben Slmlgtubiet in $teugeu

460 ^irojefcnummcm. Stt Stmigtiebiet an ben [feinet™ Slmlf.

gnubten, bit mit einem Slnwali nicht befe(t ftnb, Wrtbra neben

ihrer fonpigen läiigleii mit Dielleiebt 200 iptojebiuirmnem

bab™. 3<b etinnett an bie Slugfübtungtn btg £>ertn

’ßtäfrbenten Siietbaug. Set guWaebg für folebc Slmlggnicbtg-

begttle bettägi bbebfieng 15 big 20 ^Jtogrffe füt ben ®egitf,

ba bie SerbältmSjabl bet guwanbetnben ffitogeffe gu ben boc>

banbenen SlmlggetiebtSpiogcffen 7 ßrogent im gangen niibt

übafleigL*) Set Erjolg bieUeiebt 1500 firtilige Sirojtffe (fit

biefe Slmtggniibtc.

Sieg bcWcifi guglcih, bab bie gcWünfebtc Segmltalifation

(Slbgeotbneie Sfatenbotß, (Statf) bureb 9efe|ung folebet 3(mlg>

geriebte mit SlnWält™ infolge bet SlooeHe unbenlbac ift. *)

9<i ben großen SlmiSgenebten bagegen failen bie Sotteüe

bei enger™ 9cgiebung beg Amtsrichter« gu ben Srriebts«

eingefeffenm fort.

III. SSirlfebaftlieb febwrrrr fäüt aber folgenbtg in« ©ewiebt:

‘.niibt bie SSirtung tritt ein, bab gtrabt flrogcffe bet

©itiibigeingefeffenra bot ben SimtSrnbter gegogen werben. 3»

meinet fßtasig Waten bei 87 'iltojeffcn eintg 3obre* mit bem

Objclt bon 300 big 800 .#, bie bom CbcrlanfceSgerubt ab-

Wanbc™ würben, in 44 gyäUen Jlläger unb 9<flagtc nicht in

bemfelb™ AmiSgeticbigbegitl bomigUiett, gum grob™ Heil nubt

•) Aach Anl. 1 97 000 hrogeffe, bauen lontrabiltorifch 30 000.

XurebfebniltSobieft 1H0
. gier $teubcn 14 Millionen.

‘
l Aach *n( 1 97 000 gu 1 369 000.

) $g[- 3S9. 06, 121. Zier ÄuciegtrtäceimruU [jrtr. apne

Aotariat bei 360 AlanbaUn noch nicht brütete
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einmal in banfelben fianbgetibwbejiil, toährenb in 43 gißen

e« ßb um Setoobner be*|elbtn amtrigtricbl« banbtlte. Siet

etfle ifirojentfaß Verteilte ftcb auf etbrebtlibe, banbeUrebtiibt,

feeteebüiibe ejäße, ©ninbßüeHberträge, ©erfoerträge uf». 3b
bitte um ßatißifbe fRabprüfung,

9!oib im ßärlettn Sllaße toitb bie Serfbiebenheit be*

©ohnß*» bei btn SSetfäuranilutteUen Boebanben fein (ungefähr

70 ißrojent btt abwanbemben Stttitigleiten), für beten toirt»

f<baftli<be ^nterefien nut jtoei TOumente ju berüdßbtigen ßnb,

baß bet Kläger ßb leiert unb bequem fern Urteil beit, unb

baß unnötige ribterfibe 8tbett*belaßung betmieben »irb. 3b
barf b l't auf meine Stnfüßrungen 3®- 08, 511 bertneifen.

Stn größten Seil bringen bie itaufBagen bet §anbel«»etfehr».

güt bie Betlmet gabnl unb btn gtanlfurttt Süeinbänblet ift

e» gleibgütlig, ob bat iüanbgeribt Stettin ober ba> Smt«.

geriet ©reifenbagen ba« ®etfäumra*urttif geben toitb, nut bie

Seteinfabung be« SttfäumnUurteil* iß geboten, bie Slu»<

fertigung butb btei KUßter unnötig.

IV. 38a« ergibt ßb alfo al« Sblußeflelt be« toiitfbaft*

üben Sorteil«? güt jebe» anloaltfieu ätmtigenbt nieUeibt

3, 4 tonttabiitorifbe $tojeße jtoifben ©eribUtingefeßenen .

.

füt jebe« mit einem äntoalt befeßte h&bßenl 8! Rann biefe«

Stgtbni« toitUib biegteunbe bet 9io»eBe beftiebigen? ffletabe

ju bem behaupteten toirtfbaftliben S«I btt SRooeße, ju bet

Übertoeifung Bon (ßrojeßen bet @eribt*eingejeßrnen lommt man
nut auf bem ©ege be« Slnlt)aU*tage«, Wenn bie SRatetien bet-

ört getoäblt »erben, baß bet 3tabt*ßreit [einem Gbatafter nab

ftb Jto'iben foiben Parteien abjufbitlen pflegt Sie ffliefung

einet [olb<n Srmritetung iß nibt leibt tu (bähen. fflenn ib

Sienßoertrag, Slrbett«»etttag, Slimentation, Sfießfaufgefbiß,

Sialteibemag, Ubeibau, $eßh- unb ©tenjßteiligleiten au« bet

Suftänbigfeit be» Sfanbgetibt* au«fbeibt, giribgültig, toelbe«

Ebjett fit haben, fo linnen bie Cbetlanbe«gttibtc bob toobl

um SO ffhojent btet Ütigleit enttaßet loetben, benn ib habe

för ein 3«h* bei mit ben ifjiojentfah biefet ®«ben auf

16 $rojent feßgeßeßt, aber biefe ifitaji« mag nob

nibt al» Sutbfbnßt gelten. (Erträgt man nun, baß

biefe Saben bcthältni«mäßig ehrt ßb in bet etßcn

3nßan) etfebigen al« bie fomfili|itrten anbeten (ßrojeße,

toähtenb bob SO fßtojtnl bet tanbgetibtlib<n ßttitigen Urteile

mit bet (Berufung angefobten »erben, fo »eiben aub bie

fianbgetibte butb bie gottnahme biefet Sabtn um 35 bi«

40 ffitojent ihrer ßreitigen 'lirojejfe etßer gnftan| entlaßet

»erben. Hub b l,t bitte ib um Sabprüfung. Sann ttitt

getabe nibt bie golge ein, baß bie fb»itrigtn gtagtn be«

Srbtebt», bet Stnf&ßtung, be« ©runbßüd«Bettehi«, be« Set-

rebt« unb be« $anbel«Betlebt« ben Cbeiknbeigeribttn ent-

zogen »erben, »a» aub ba« gußijminißetium nibt toflnfbt*)

©irtfbaftUb Botteilhaftet Born Stanbpunlt be« SntDurf«

etfbeint bahn bie materießc Setoeiterung al« bie Srbähung.

«üb ße führt int Sntloßung bet höheren gnßanjen, frtilib

nibt iur Snllaßung Bon btt formalen, aber nibt tthehliben

Xrheit be« 3>erfäumni«prejeße«, beten »eitere ßkttinfabung ja

-) Steint ScrufungBBrotefft au» bem (fahr 1B07 cui« bitfen

Siatericn betrugen, toibeit ßc mit einem Wert bon 300— 800 .et

eingeteitet waren, 20 qiri-jcnt

überhaupt anjußitben iß. 8her aub bott Bnnte man butb

Übertoeifung bet ffiebielptojeße nab bem Sotfblag Bon gaßtow

unter getolßen Rauleien, unter Sihaltung bet Ronttoße be«

3ieieh«geribt« (»gl. 3®* 8
,
Sil) Mat fbaffen. 84 »ütben

mit biefet Übertoeifung an 3«hl ungefähr »eitrte 6 Ilrojent

bet lonttabihotifben Sätigleit unb 40 ßjtojent bet Scrfäumm«-

ptojtße bet 8anbgcrtehte Betfb»inben.

iliienn bie Rommifßem eine Umatbeitung be« SJotfblage«

nab biefet SRUßtung hin Wählt, »itb man ihr getabe ba« £ob

nibt Beilagen hülfen, baß ße ben toirtfbaftliben 3«trttßen

ber Parteien mehr genttßt h«t al* bie 9!o»eBe, »ährenb ße ben

fflunfb bet Settoaltung auf (Sntlaftung brr höheren Stellen,

hie nottoenbig iß, jugleib afüßt. Sie Snllaßung »itb et»a

fo hob fei11, al» boenn man bie ©renje auf 500 bi* 600 JC

»ählte, unb ba bie in grage tommenbtn Meblfsßremgttitrn in

ben länblibtn 8mt«gnibten eine größere SethäUmijahl an,

nehmen »erben, »erben ihnen mehr @trcitfab<n bet den-

gefefltnen jugetoiefm, unb e* iß aub bafüt gefolgt, baß hier

eint 3tu«nußung bet iibtrtlib<n flraß gettähtieißet »itb.

V. greilib bet ^auptgnmb unfete* ffiihetßanbe« Weibt

bie 3><rüdßeßung bet ganjen (Reform.

®eßer al« bet »etheßetle lotfo ein StppeLl an bie EinjeU

lanbtage auf SBttmehcung bet Steßen unb Sinfeßung ein«

Rommiffion jut 33otbenitung be* ^aupttoetl«. 8« foß un,

butbfühtbac fein? ©trabe fegt, »o bet Streit bet BReinungen

ba« ©efentUbc Bom UnWefeniliben geßbtet, »o aßt »itllibtn

BRängel ertamrt, too untibtige Sefb»rtben »ibalegt, »o ba»

gnteteße aßet Iheorttüer unb fßrattiler auf bie Etnjelheiren

be« 35eriahttn« getibirt iß, »o eine Summe Bon Iptjitßen

unb tebnifben Renntnißen ßb in btn intetefßerten Rttifen

aufge|peib«t hat, [beint bet geeignete fStomcnt ju fein.

3b erinnere nue an bie güßc Bon Hneegungen, bie

un* nob Pßeht bie ©utabten Bon gaßto» unb ®ittcnbnget

gegeben haben, fflarum foßte nibt innahalb eine« 3ahte«

eine ptaftifbt ganje Srbeit Boßenbet »erben tonnen? ©enn
bie SReib*tag«tommifßon h'etju bie Änttgung gibt, toitb ße

nob ®rt< mehr bit toittfbaftlibrt' 3ntereßcn be» Solle* förbttn.

3tur eine »irifbaftlibe ißaraßcle.

Sie ©eßaltung be* Srmenttbt» iß füt ben ©tgner btt

armen Partei Bon fbloettr nabteilig» Seheutung in btn Bielen

gäßen, in benen btt fßtDjeß im ©nbetgebni« füt ben Stirnen au«-

ßbttlo« toat. Set Siebter lann nibt Borau«(ehen, ob bie Bom

Shrttagßeßrt behaupteten Satfaben ettoiefen »erben, ©itb

bie Prüfung be« Serfobren« in bie $änbe einjelnet 8r»alte

gelegt (»ic in ©nglanb), fo »itb bctfelbe tieferen Sinblid in

ba« fablib* SRaterial haken tonnen al« ber ©eiib>«fb>e<bn

bei bei Slufnahme unb ber fRibln bei bei ißrüfung. 8r »itb

8. niemal» bie ^ulaßung gewähren, faß« bet ganje 8<»ci»

auf Sebe«jufbiehung beruht unb bie fßaitei ihm nibt crüärt,

bet ©egnet »erbt nibt nut bin 8ib nibt leifttn büefen

fonbetn aub nibt leißen. 38enn nut >/, btt Sltmenttbt«-

peojeßt etfpari »itb, fo »ütbe bet toirifbaßlib« Soricil füt

bie Sertüm burb tatfäblib* Etfpanmg nußloict Roßen unb

nußlcfet 8ebeit»haß ba» gehnfabe Bon bem SJoitei! bebeuten,

baß fßcojtße Bon 90 SRißioncn SRarl einen Sionat früher

entfbieben Werben.
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flnümirf) auf Uuterlaffuug bei! bet SJtrfijiidjtutig

,511 einem Sun jumibetlaufeuben BerljaUtnS.

Sen Si^teantoalt 6. gueb«, Sctlm.

Steht bein Sringipale fit bie Dauet be« Dienflbttbältniffc«

gegen ben §anblung*gcbilfen, bet ihm bie bcrfhnxbrnra Dcenftc,

tn*be[onbete infolge unbefugten ©nirilli in ben Dienjl eine!

anbem nie^t leiftet, ein Ragbawr GtfüIIungäanfbtucb au« bem

Dienftbertrage aut$ auf Untcdaffung btt Stillung bon Dienftcn

fit ben anbetn Sdngipal ju?

Diefr Stage bat ba* !Heitb*0ctiibt in einem, im 67. Sanbe

bet ©etftbeibungcn S. 3 flg. brroffentfiebteu Urteile bejaht.

5ta<b bem biefem Urteile gugtunbe tiegenben Datbeflanb

bat ein Ronftltionät einet Dammmäntdfabril, toeleher mit

bierteljäbdicbcr RfinbigungJfrifi jum CuartalJetfien engagiert

toa», ebne Ginbaltung bet griff feine Stellung bedajfen, unb

bei einet anbetn gitma Dienft genommen.

Der frühe« iSbef etbob Klage auf Untetfaffung jebet

gefebäftliiben Dätigteit bei einet Jtonfunenjfirma bi« jum Sb-

lauf bet einjubaltenben JtünbigungbfrifL

®ie «Hage war in etflet Jnftanj bom Sanbgericbt I Setlin

’abgeiuiefcn. St uf bie eingelegte Serufung bat ba« Sammet»

getiebt, naibbem injnriftben bie ÄünbigungSfrifl abgelaufen loat,

gugunften be« Klaget« ein Urteil etlaffen, butth toelebe« feft»

geflellt motben iß, bah Sellagtet bem Kläger gegenüber ber>

bfliebtet gelneftn fti, in bet Seit bom 1. guli bi« 30. Sef>=

tember 1906 (bai ift toäbtenb bet Künbigunglfrifi) eine gef<bäft<

litbe Dätigleit bei einet Ronlutttnjfinna gu untetlafien. Sie

hiergegen eingelegte Mebifton ift jutüefgetoiefen Worben. Sa«
9tcith«geti<ht nimmt an, ba| ftch bet ©füOungianfbtuth be«

Srmgigtal* gegen $anb!ung«gehilfen nicht auf ba« Seetangen

beftbränlt, bah er feine Serttagtbfliebtcn gofitib bureb Stiftung

bet bctfbtoihenen Sienfie erfülle, fonbetn et umfaffe auch negatib

bie 'gotberung auf Untetlaffung jeben Setbalten«, ba« biefen

Sftiehten jutoibetläuft. Sa« 9teüh*giri(bt folgert bie« au«

§611 S®8., toeil batnaih bet Sanblung«grbilfc toäbtenb bet

Seittagäbauet jut Stiftung bet betf)>ro<henen Dienße bet»

pflichtet fei. $ietm liege, bah btt Schilfe innerhalb bet Set»

tiagäbauet bcibunben fei, feine Brbcitälraft Toäbtenb bet ®e»

fthäft«jeit gut Setfügung be« Smtjibaf« tu halten, alfo feine

Dienfle, toetm et feine Stellung rtlua unbefugt betlaffe, nicht

einem anbetn leiflen bütfe. 6t betitle bamit ba* bem Sein»

gifoal guftebenbe autfcbliefilühe Tltccbt auf feine, be« $anblung*>

gebilfeu, Strbeitihaft. Stuf ein biefet Sft'cbi encftrcdtcnbc«

Setbalten lötme bähet btt Sringibal Klage erbeben.

Die Wetteten ®rünbe etgeben, bah ba* fReitb*geriebt bie

SoSfhctdung eine« fofehen Urteil« au« § 890 3SO. (alfo butcb

Setbängung bon (Selbfteafe bi« ju 1 500 Jt ober $aft bi« gu

6 Sionaten) füt juläffig erachtet.

Da* Urteil ifi bon Wcittiagenbei Sebcutung, nicht nur

Weit e« «uh auf anbete Ktbeil«» unb Dienftberträgc, bie auf

beftimmte Seit abgeftbloffen werten, anWenbbat ift, fonbeen

auch betbalb. Weil bei feinet tonfequmtcn Durchführung für

alle obligatorifihen SecbUterböftniffe, in benen ber Sthulbnet

)u einem pciittocn Dun berpflühtet ift, auch bie Klage auf

Untcdaffung eine« biefet SctfRithtung gutoibrdaufenben Set»

ballen* gegeben Werben mühte.

Sleiben wit gunäthß bei bem Brbeitäbcrtrage flehen.

§icr taucht fofort bie grage auf, wie fi<b bie Snfctbt be«

SeiebSgtricht*, bafc btt Untetlaffung*anftmuh be« Ditnßberni

au« § 890 SSO- botlfhecfbat [ei, mit bet burch bie Wobelie

gut S<bil)>to)ehotbnung bom 17. 'Kai 1898 eingefübtttn Sc»

flümramg bt* § 888 Slbf. 2 SSO- »erträgt, ierhalte beten im

Salle bet Seturteilung gut Stiftung bon Dienflen au* einem

Dienftbertrage eine Soflftieitimg gut Somabme bet ^cmblung

burch IHrlbftrafe ober Saft au*gef<h!offen ift.

Diefe Sorfchrtft ift feinergeit bon bet Kornmiffion gut 8e=

ratung bet gußtjnobcHe tingeführt mit bet Segrünbung, „bah

t* ben heutigen fnibeitlichen Sfnftbauungen lauen entfpttthen

bütfte, jemanben buttb ®elbjhafe ober butcb ®aft gntang*toet|e

in feinem Dienße fcftgubalten". (cfr. £abn Slugban Slatctialitn

8, 427.)

Diefet Swed unb bamit bie Soefebtift bt* § 888 3bf. 2

SSD. Wirb iDufatifcb gentacht. Wenn bie Sfnßiht be« Seich«»

geeicht« in bet Stern* burchbringt

Denn Wa« nüpt bem Arbeiter biefr ju feinem Schufte ge»

gebtne Sorfchrift, wenn bet Diraßbcncbiigte befugt eft, bon

ibm unter Stnbtobung bem $aft ober ©elbfttafe gu bedangen,

bah et feine Dienße leintm anbetn teiftc ? gür ben Brbcittr

iß bet Wirtfebaftliche 6f?elt einet folehen 3»ong«inithrfgei bet

gleiche, Wie in bem gatte, wo er gut Stiftung ber Srbeilm

burch 3»ang*miöel bon bem Dienftberm angebalttn Wirt.

Gr muh arbeiten, um gu leben. Kann ber Dimßbereebtigtt

ihn burch SWang*mafctegetn hü*'™, 6et einem anbem fein

SStot gu beebienen, fo muh ber Brbeiter, Wenn ei nicht bet»

hungern Win, feinen SDittrft bei bem ®tenftberechtigten antetteic

unb »ollenben.

G* Wittbe alfo butch bie fjimettüt ber UnteriaffungtHage

mit bet SoUfttedung au« § 890 3?®- bet Suftcmb wiebet

hetgefleSt, Weichet butch bie SufafiboifihdFt gu § 888 3SC.
befeiligt Werben feilte.

©ne Weite« Komblilatüm tritt im folgenben gaüe ein:

Der Dienftberpflichtete bat feine erfle Stellung unbefugt

bedajfen unb einen (Weiten Sertrag mit einem anbem fDienft»

herm abgefhloffen. Dah auth biefet Settrag unter ben Kon»

ttahenten binbmb ift, tann nicht gWeifelhaft fein, «tuch brr

gweite Dietiftfctn bat ttof Jortbefieben« be« etflen Sertrage*

einm rechtlich Hagbann Slnffituch barauf, bah ihm bie bet»

fprotbentn DienPe gelerftet werbm, folgerichtig na<h bet Bnfitht

be« 9teich«geii<ht* alfo anth einm Bnffmich barauf, bah bet

8er)>|lidbteie bie Dienfte bei einem Dritten untedäht- Strittet

ift ihm gegenüber auth bet erfle Dienflhett.

Stil tommen bamit gu bem eigenartigen Grgrbtti«, bah

ber erfle Dienfilm auf Untcdaffung ber Dieniie bei bem

(Weiten, ber (Weite Dirnftbere au) Untetfaffung bet Simfte bei

bem erftm Hagm tarnt. Der Dienflbflithtige würbe alfo, Wa*

er auch immer tut, £wft> ober ®dbprafe gu gewärtigen haben.

S<bon biefe Rortfeaucngen ergeben, bah bie Huffaffung be«

Seith*getitht* nidfgt gutieffmb fern tann, unb bah Staub, ber

in feinem Kommentar 8. Sufi Slnm. 15 gu § 70 #®8, ben

Unterfaffung«anfbeuth berneint, bo<h wohl ba« Jietble ge-

troffen bat.

3n ber Dat ift e« meine« Grachten« nieht guläfpg, au*

jebem Knfprutb auf pofittbe Serttag«ttfüBung ohne Weitere«
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einen im Stagetoege «jttmtgbaetn 81e4i»onfbt'u4 auf Unirr«

Innung eint» brm »«trage jutmbtrlaufenbtn »«halten* h«<
juletien

Kennten mir folgenbt gölte:

34 hohe eine BBohmmg auf eine bcjliutmle 3eü ge«

rmeiet. Ser Setmieter ift nerp fliestet, mir bin ®ebtau4

bet betmiettlen Saft* »ähttnb bet ftJHtiibauer ju ge»

mähten (§ 585 8®9.). Sogif4 folgt batau«, ba| er

bie Säume toährmb bei Wiel»bauet feinem anbetn

Sberfaffen batf. Itofbem bürfte e» f4metli4 jemanbem

einfaßen, bnraui neben bent 7lnfftru4 auf ®emäheung

bet TOetiiöume unb brm ebeittueflen SebabenSetfa»»

anffmub ru>4 einen Uagbaren SerbManfpnrib be» Mietet«

gegen ben Siermieter auf Unterlaffung ju lemfituirrtti.

Ober:

34 Taufe eine befümmte Sa4e. Sa4 § »33 90®.
Isirb bet Skiläufer bnpfüthtrt, mir bie Sa4e ju Ober»

geben, unb bai (Eigentum an bet 6a4e |u beef4aj?tn.

go!geti4ltg batf et bie Ga4e feinem anbetn übetgebtn

unb feinem anbetn bal Sigentum übertragen. Sroh»

bem mirb man ni4t annebmen, bafc i4 gegen ben Skt»

taufet eine babingibenbe Jtlage auf Unterlaffung habe.

»ei einem ®efeHf4aft»bettiage be* bürgetlirbra Se4t»

haben ft4 bie (SJefeBfthaftet Oetpflubtet, auf eine befümmte

Seit ihre gefamte Jätigfeil bem grmeinfamen Unter«

nehmen ju toibmen. ©net Bon ihnen tritt ohne (Brunb

jurüct, ober beriöfst bie Sojietät borjeitig. Sie übrigen

Sojim haben jtotifello* ben Xnfptu4 auf Stiftung bet

im »ertrage fHfralierten Strafte. ffiirb man ihnen

batum au4 einen Qagbatcn Xnfpru4 bahin getoöhren,

bah ber ju Unte4t au«gettrtme ®efeflf4aftn feine

Strafte feinem anbrten Untctnehmen toibmet?

3n allen biefra gälten hat brr 9ete4ügte ebtnfo wie

beim Sienftbretrage gegen ben Skr|)fli4teten ben Xnfbru4 auf

ein ftofrtiM« Sun, tue14« Slnfptu4 iogilb au4 bie gotbetung

enthält, ade* ju unterlaßen, Ina» bet bafttiben Seif!ung»|>fli4t

jumiberläuft. t£ro|bcm halte i4 einen betartigen Unteiiafjung*«

anffttu4 nüht für tlagbar. unb jtoat folgere i4 bie« in erfiet

Sinie au* § Ml »®».
Ser iiatagrabh lautet: ,Stuft be« 34utbBetbällmfte* ifl

bet ©laubiger bere4tigt, Don brm S4u!bnct eine Stiftung }u

fotbera. Sit Stiftung tann au4 in einem Untetlaffcn beftrhm,"

Xu* bet gafjung bitfe« 'Paragraphen ift ju entnehmen,

ba|, loenn in Sa{ 1 bon einet Stiftung gtffrro4tn Wirb, bie

bet Staubig« traft be« @4ulbbethälirri|je* ju „fotbetn" hat,

baruntet ba* hofttibe Sun brrftanben mirb, ju toe!4em ft4

bet Seiftenbe bctf)fti4tet hoi- „Seiftung" ift bcgrijflüh unb

fbra4li4 Entfaltung einer Sötigleit. Säet leiftet, muft fcanbeln.

Sitfe bem Shulbberfiältni« ratf)>tt4rabe hofttibe ftanblung ift

bie Stiftung, t»eI4e bet (Staubiger Itaft be« €4uTbberhöltniffei
„fotbem", ba* h*'f( im JHagetoege betfolgra tarnt

Sa* ffiefep muf aber au4 mit ben gölten te4nen, in

benen ni4t tm hofttibe» Sun, fonbetn ein Untetlajfen ben

unmittelbaren Gkgenftanb bet »eihflühtung bilbet, unb

biefra gölten 9te4nung ttagenb beftimmt b« Sah 3» ..bie

Stiftung tann au4 i« einem Untetlajfen beflehen". ®a* miB

jagen : in jenen au«nahm»toeifen göBtn, in beiten bet ©laubiger

nnftt eint hofttibe Sätigtrit, fonbetn nur ein 3?i4ttun Bon

feinem ©4ulbner ju fotbrtn Bete4tigt ifl, foll bie bem

S4ulbnet oblitgenbe Stiftung
.
fuh auf biefe« Unterlaßen

lonjentrietcn unb au4 eine Slage auf Unterlaffung gegeben

ein. Set Sah 3 kiff* alfo nur biejenigen göBe, in benen

ein 8nfpru4 auf ein hofttibe» Sun na4 brm 3nh«ft be*

64“ft»>erbäliniffe* ni4t gegeben ifl. {iai bet ®löubiget traft

be* S4ulbbethöltni|fe* ein 9te4t auf eine hofttibe Seiftung,

fo erf4bbft ft4 fein re4t!i4 gef4Bhlet unb Uagbatrc Stnfhru4

auf bie gotberung bitfet Seiftung.

XBetbingi gibt e* göBe, in benen ba* @efeh neben bet

8ete4tigung jut bofitiben Seiftung einen Unterlaffung*anfhtu4

au*btftcfli4 für gegeben etflört. ©ne fofth« gefehlt 8e»

flimmung befiehl u. a. für fjanblungügehüfen im § 60 $®».,

füt bie ®eftB(4aftet einet offenen §anbel*gefetlf4aft im § 1 12

6®8. Siefe 8oif4tiften enthalten ein au*btütf[i4e* Setbot

beflünmter fytnblungen unb gemähten bemgemöft bem »t.

te4iigttn au4 einen flagbatra Snfhnt4 auf Unterlaffung btt»

ielben. Siefe »orf4riften tbötra unnötig unb überflüfftg ge»

twfra, loenn t* in bet Sbft4t be* ®efthe* gelegtn hätte, ganj

aBgemein neben bet 9etftfti4tnng ju einet fiofitiben Stiftung

no4 einen ttagbattn änffmuh auf Uttietlafjung febet bitfet

»ethflühiung tuwibetlaufenbrn {wirbeln* ju geben.

®erabe bet Umftanb, bah bai ©efeh mit beftimntte

{ranbiungtn betbielet, fpri4t bafür, bah baeüber hinau* ein

gencteOet Hagbarcr Unttriaffung«anfhtu4» mit ihn ba* 3!ei4**

getühi annimmt, ni4t gegeben ift.

Sie 3"k«!fen be* 8e«4tigten finb au4 beim gehlen

eine* fol4«n Xrrfbrud* genügrab babur4 getsahrt, bah 4m
für ben gaB einet f4ulbhaftra »«lehmig bet bofitiben

Seiftung*»fli4t bet Xnft>ru4 auf Stfah be* boBen ihm babur4

betutfa4ien S4abtn* gegeben ift.

Sit SRcdflffttedfung bcs* iN«itf)Sfitriiijtö in ®cgtt^itnif

auf hie »idjtigficn Segriffc unb ^nftitntc beb

3i®iltt4|t8

in |vftematif4et golgt bargefteBt unb lritif4 bcif)tc4en bon

ffjrofeffor Dr. jur. 8. fiuhlenbtd.

LXV.

Dtr Auftrag.

Set Auftrag, b. h bie brrttagimähige Ubctnahntt bet

unentgeltli4cn »efotgung eine* ®ef4äftr«, einet Sienft»

leiftung, ift feit bem 3nftaftteetra be*»®8. fcitber ein reiner

©cfälligleiKbeitiag getoorben, unb hat bahrt ali fohhet

fiait an fttaftif4er »ebeutung im 9ie4t*bettehr berlotcn. 3m
gemeinen Sftee^t toar bie« anbet*, ba ft4 mit bet 3«t btt

utf|nüngli4 «ine ©efäBiglcit*4ataltet be« Xufriag* burd'

Xuibchnung feine* 3bbu* auf boetbiegenb geiftige Straft«

Iciftungen, fogenamttc operu liberale* oertoifht hatte. %l.
batüber bie griftboBen »emnlungen b. ghtring* im „3tbed im

9lt4t" 1, 105 ff. 9!a4bem nunmeht ba* 80». leinen Slnftanb

genommen hat, ai«h lehiett Stenftlriftungra unter ben ®eft4t*«

bunlt be» Stenftbetttage» bjt». be» SSkrfbeettage« jn fitBen,
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fpielt im eigentlichen ©efcpÄfHIeben bet Sufttag ni$t mehr

btcfetbc Sollt toi« (rüper unb mit inbiteft, fofttn rin Birnfc

Pertrag obre fflttfoerttag rint JSefChdfMbtforgung jum Segen-

ffanbe b0*. bifttn geWiffe (Snmbfägt be« Sufttag* auf ®runb

btt Srelotijung be* § 675 838. rintn häupgcn ®egenflanb

projeffualet Erörterung. {nreau* reOärt pch bit berhältni*-

tnäpige Sparjamlcit tridjOgetichtlichet Sntfehribungm, bit btn

Suftrag fojufagtu ex profeeeo behanbeln.

Sei adtn reinen ©cfäBigltitJOreträgm, auch j, 8. bei bet

Seihe, i(l e* oft rritbt leitet, bit eigentlichen Beiträge, b. b. btn

rechtlichen SerpfluhtungltoiBen bon rein tatsächlichen ©tfäüig-

!eii*< obre blofe gefeBphaftlichen Stiftungen ju untrephttben, bit

fojufageu unter bet Schwefle be* juriftiphen Bewufctfein*

bleibtn. Sn p<h tonn nämlich ba» (Sephäft obre bie SDitnfb

teifhmg, bie btn ®egenftanb be* Sufttag« bilbet, tetn tat-

füiblicbn Srt fein. SBem jtocifelloS würbe it ju Wett führen,

überall, wenn jtmanb einen anberen um eine tatfä$ti<be um
entgeltliche Stiftung erfu$t, einen Sufttag hn Sinne be* 808.
unb btffen Sccptifolgen ju lonfituieren, fo j. 8. toenn i<b

jtntanbtn bei Zcfch etfutbe, mit bie Rompoitphfiffet ju teilen

obre im tbeatre jemanbtn auffotbree, mit ?!•<*{ ju machen,

bannt ich auf meinen 6i| gelangen Iann. 3n bitfer Sidftung

enthält bie Entphtcbung S®. 65, 17 ff. einige jutreffcube 8e-

merfungen. Sem gofl lag bit Zntfache jugtunbe, bah jtmanb

al« Saft auf einem Sutomobil mitgefabten Wat unb babtl

einen Unfall erlitten batte, totgen befjtn re nunmehr bie Eni*

phäbigungütlagc gegen ben Sutomobilbeptrr anfhengte. E«

Reifet bin:

„Sn Sufttag Iann auch barm tatsächlicher Srt fein,

ab« immerbin mu| t* botb eine fymblung im engeren

Sinne, toie bei ben ftübnen ptcu|iph-rtihtlichtn „8re.

trägen übet $anblungtn" fein; ba* ölofce Bewähren-

taffen aber, bie Einräumung eine* ifSlabe* auf einem

obnebin fabrenben Sagen gebärt ebenfoioenig hierher,

mit j. 8. bie Seihe ober bie BcrWahtung.

Seiler i|t in ber blofsen ®eßattung be*

fDlitfabten* an |i<b überhaupt notb nicht bet

Sbj$!ufe eine* obligatotifdben Sertrage« ju

erbliien, fonbetn ein blofe tatfäcblicbet Bor-

gang ohne textlich' Sebeutung.

Snbtr* toüibt jtbodb bit Sache liegen, Wenn ba*

ebentuetle Slitfahten be» Rlägrr* »etabrtbet fein foBte,

im 3ufammenbange bon Botbefprcchungen untre ben

l’aitt'.cn über ben möglichen Sntauf eines Sutomobil*

au* b« tfabtil bet 8eUagten bon feiten bei JUägeri.

Bann loütbe ein beflimmtet rechtlilhti unb

ein rechtliche* Sntettffe, fei e* blofs auf feiten

be* Besagten ober auch auf feiten 1»* Wäger*, bot-

gelegen hoben, unb bahre mürbe ftch bet 8organg

chatafterijieten al* bet Sbfchlup eine* ben ebentuett in

Suificht genommenen Raufbettrag ootbreeitenben Bet-

trage*."

Stach biefer f«hr breflänbigen Sntfdhribung Iann ich olfo

auch femethin ohne Beforgni* gropre reehtlüher Sreantlnottlichleit

unb Haftung für leichte* Betfchulben einen ffreunb aufforbetn,

mit mit eine Spajirefahrt im Sutomobil ju machen; berfelbc

trägt bann ebenfo, toie ich feitet, fojufagtu feine eigene haut

ju fBtarfte. Bebenliich« ift e* (Chon, angefuht* bet belanntm

bmhfiäblichen Sullcgung be* Zcnhaltreparagraphen, fofetnmir

hin nicht al* breuf*mä|igem Zierholter bie fRobelle jnflatten

lammt, ihn ju rinn Spajirrfahrt mit einem eigenen Stfpaim

aufjufoebern obre ju einem ©bajienitt mit meinem fSfertt,

toeil hin bie SKbglichleit auferlonlrattliher Haftpflicht eine

größere ifi, obtuohl bit ®efaht cm fich geringer fein bütfit.

Sa« Sephäft, ba* btn Oegenflanb be* Sufttag* bilbet,

batf felbftberflänblich nicht gegen bie guten Sitten obre ein

(Beftß Pttpoßtn, toenn e* ein actio mnndnii, fei c* directa ober

contrario, etjeugen foB.

fflit hehl e* hiernach mit einem Sufttag jum Spielen

ober ffietten! Obwohl bet Spielpertrng unb ffiettbertaig

nach bon 8@8. Haglo* ift, hülfen mit ihn batum noch leint*-

tueg* in abstracto al* unpttlich obre gac al* brebotenei

©efchäft btjrichnen. 8* honbtll ftch lebiglich um ein obligatio

naturali», bit erfüllbar, aber nicht rejtoingbat ift. 2>a* Stch*-

geticht hot m 8b. 51 S. 156 ff. bie jftage bn Sechttber-

binbiichlttt eine* Spiel- bjtn. SBettauftrag* meine* Erachten*

fachgemäß unb in (Ibetein^immnng mit bet ftübnen ge-

meinmhtlichen bglu. lanbrechtlichcn $ragi* folgenbtrmafnc

beanttoortet

:

„®tt jegt nltnnenbt Senat bat in einem fSrSäS.

amoenbenben Urteil, W®. 40, 386, auigefptochen, baji

au* einem erteilten imb angenommenen Safttage jum

ffietten am Xoialifatoi lein flagbatet Snfptueh

auf Suifühtung be* Sufttag* obet auf ba*

Srfütlung*intcrcffe totgen Bichtautführung

bei Sufttag* enlftcbr, toohl aber ein RIaganfprud)

auf h ( rau(gabe be* Pom Beauftragten ge-

machten nnb cingegogenen ®etoinne*.

3m gegenwärtigen ffallc banbeit e* ftch batum, ob

bie ffiette obre Spielauftrag au einen Rommifpondt für

bitfen rintn Uagbaren Snfpruch auf Etflattung bet

ffiettr obtr Spitlauftotnbungen unb auf 8'*’

bifion erjeugt, unb ba* muf richtiger Safecp! nach

ebenfo breneint Werben, Wie untre bet htrrf$aft

ftührecn Steht« bie entfprechenbe gtagt bejüglrch bn

SDtfferenjgefchäfte berneint Wotben ifi. S3gl. S®. 34, 266.

Snjuntbmen ifi, baf bie Botfchriften be* § 762

8®8. nicht mir auf btm ©ebanlen beruht, ba| Spiel-

obre ffiettbrrträge be* 9iecht«fihu((< nicht Würbig pnb,

fonbetn baft pc auch btt Südpcht auf bie pttlichen unb

Wirtfchapiichcn ®efabten entfprangen pnb, bie namentlich

ba* Spielen unb ffietten auf Botg mit fup bringt.

®ieft ®efahttn Will ba* ®efefj babureh betminbetn, baj

c« jeben 3wang gut Berichtigung tinn Spiel- ob«

ffiettf^ulb auifchiiept. ffier für etntn anberen fpitlen

unb tseiten unb bte SpitlPetluPe obre ffiettumfähe

auilegen läpt, ipielt ob« Wettet auch auf Borg. Bie

auf bitfe ffirife mtpehenbe Schuft ntbp bet etwaigen

$roPipon*f<huft ifi füe ihn faßlich nicht« anbtre* al*

eine Spiel- obre ffiettfehuib. E« würbe alfo, Wenn

man pe al« nthUbrebinblich anetlenntn WoHle, bet

3wed be« ®efehet jum groptn Beil ocrcitelt

Wrebtn; man Würbe einen Umweg für bie Btgtünbung

einet Sechtülage «öffnen. Welche btt bom ®efete
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na$ feinem rue^e n
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1

gewollten gleich

Wäre.“

Sebenbei bemalt, ifi biefe Sntfcbeibung auch beaigtenJtoett

für bie fo oft ftritlige aBgemttnt Stage btt (»genannten Um*

geling eines ©efefjc« bjto. be* in fraudem legis sperr, bie

fi<h meine« Stochten» fiet* in eint grage ber [»giften (nicht

ana!ogif$en) 3!u«(egung be« Otfeffe« unb feint« jurifüfdjen

3wedgebanten« aufläft.

Da Bußtag ifi ein fotntlofe* SecbUgeftgäß unb bleibt e« ai«

iolcger, aud; menn fein ©egenßanb, bie ®ef<bäft*hefotgung,
ein formelle» Seebibgefchüß betrifft. Daher unterliegt ber Stufe

trag nicht bet SormOorfchriß be« § 313, auch tetnn et auf

Srwerb bon (Srunbeigcntum gerietet iß.

Bgi. 8®. 54, 79 ff.:

„3ft ein Stuftrag jue @ef(häft»beforgung gegeben unb

angenommen, fo mitb baburch ber Beauftragte bon felbft

unb nach bem ®eßh — § 667 — beepflichtei, ba«,

Ina« er au« ber ®ef<häß«bcforgung erlangt, heran«»

jugtben, unb ifi e* babei gleichgültig, ob ber Beauftragte

ba« ©efegäß im eigenen Flamen ober fogleitb auf bra

Samen be« ©tfigäß*führet« abfcbliegen foOte unb abr

gefchloffen hat."

Der in btt lebten Emfcbeibung genannte § 667 B®B.
barf mohl alt beliebige bejeiegnet werben, ber bie Setgtfpreehung

tnsbefonbere auch auf ®runb ber mittelbaren Snwenbung btt

BußragJgrunbfäge beim Dienß* unb SSertbertrag, fall» biefc

in einer ®ef<häft*beforgung begehen, fotoie beim SkfeBfcgaßt»

bertrag (§ 713) am gäußgßen in Slnfftrueh nimmt 3“t Sul=

legung biefe» Paragraphen bietet 3)©. 55, 91 f. einen intet»

effanten Beitrag. Obwohl i<b, Wie ich am Schlug noeh herbotbeben

Werbe, bie Slntoenbung be« fflefedfihaftäbegriff« unb bamit ber

SlufttagSgrunbfäte auf ben biefet Sntfebeibung jugrunbe licgenbtn

gaB (SüdPafteberung) für »erfeblt era<hte, trage ug bodj fein

Debatten, folgenbe Srtoägungen bet Begrünbung an f»h, b. g-

thtoretifih ai« jutreffenb unb bemhtenttoert, herauSjuhtbtn:

„Saig rbmifehem Siechte hatte ber SBanbatar alle«,

loa« er infolge be« SJfanbate« erhielt, bem fflanbattltn

herauljugebcn, auch Wenn legieret an füg (ein Stecht auf

bie (Sinnahme butte. (BgL 1. 20 pr. Dig. ranndnti 17, 1,

1. 46 § 4 Dig. de proc. 3, 3); 3utoenbungen bagegen,

bie ihm jtnar bei Stlebigung be« Sefchäß«, aber hoch

aufbeüeftich nur für feine Derfon guteil mürben,

behielt et. (Bgi. I. 10 § 13, L 12 pr. L 1 § 1 Dig.

mand. 17, 1.) Diefe ber Salut ber Sache entfprtch«nben

8echt*fäge gelten auch jegt: nach § 667 ©08. hat ber

Beauftragte aBe«, ma< er au« bet ®ef<häfti»

befotgung erlangt, herauSjugeben, unb fnerburch iß

Schon jum Busbrud gebracht, ba« er behalten barf, toa«

ihm anläglich ber ®efchäft«beforgung jugefcenbet Wirb.

iUcmä, BSS. II. Bb., Bem. 2 pr § 667.

6« finb bie« nur BnWenbungen be« aBgemtintn Srunb»

fage«, bag bei SbtoiCHung einet ©eßhäft«, ba« (ganj

ober jnm Deil) für Stcgnung eint« Drittrn geht, jeber

Borteil, bet ßcg babei für feinen Beauftragten ober

Bcrtreter ergibt, auch ibm ftlbß jugule (ommt, toenn

btrftlht hei bem Berlauf, btn bie Bbwicflung nimmt,

cintritt, ohne bag anbermeitige, mit bem ©efihäft

unb beffen Stlebigung nicht |u|ammenh&ngcnbe
Umßanbe in ber ßjerfon be» Beauftragten

ober Bertretet« hierbei mittnirften."

(Eigentümlich iß nur bie Slntoenbung biefet an Sich jtoeifel»

lofer unb unftrt mehrfach, auch in Sr. LXIII beim Slätlcr»

beitrag bargclegtrn Srunbfäge Pom abäguatm fiaufaljufammen

gang beßätigenben IBeorit auf bie ben ffaB bübenbe gragt,

ob ein Itonfur« be« SüdPerficgerten ohne Sinflug

auf bie Seißungtpflibgt be« SüdPetfi^erer« iß.

Da* Seich«gericht f<geut ßeg nämlich Ju btt Stage, ob bie

Südberficgetung, bie (cibrr auch bureg ba* neue Sefeg betr.

ben Betficgenmgibettxag (bgi. beffen § 166) nicht mitbetroßen

»itb, ai« eine SIrt ®efeBfehafi*bettrag ober ai* ein Skt»

fi$erung«Pertrttg anjufeben iß, StcBung ju nthmtn. JJnbtm

<« biefe Stage utwnlfcgieben lägt, fährt e« fort:

„G« iß richtig, bag wegen ber flonlurietoffnung auch

ber ^auptPrrfugerte nunmehr. Wie bie anberen ©läubiger

be« Sfidperßcgtrien, nicht mehr bie PoBe 3ohlung er»

holten tann; allein bie« iß Irbiglicg eine Sc‘Sr btt

petfänlitgen Berbalhnffe be« legteren, bie jur (Eröffnung

be« flonhttfe* geführt, aber mit bem Berficherung«»

oertrag unb beffen Stlebigung nicht« |u tun gaben.

ttberbie« iß auch nicht jujugeben, bag biefe Hnßcgt

ju einem unbeftiebigenbtn Srgebniffe führe. (??) SRug

bet Südserßcgetet nach (Eröffnung be« flonlurfe* über

ba* Sktmögen be« ÄüdPerßcgerten ben PoBtn gt>

jeiehneten Beitrag )u beffen SKaffe einjahlen, fo bient

bamit aBerbingi feine 3<*ghmg baju, bie Dioibenbe

aller Äonhir*gläubiget |u btrbeffern. SSKern bie«

ngibt fug aui bem ©rtnibfage, bag bie oorhanbenc

lölaffe ju gleichmägiger Befeitbigung bet ©iäubigtt be«

©emtinfehulbner« bienen foB, taim jeboeg niegt baju

fügten, einen Dcil ber ibm obliegcnben ikißung für

r«h I» begalten unb fo einen obBig unberechtigten

©ewinn ju machen. Beitagte hat beigalb, mag man

ße ai« Berßcgeter ober al« ©efeHfegaßer betrachten, ju

leißen, tooju fle naeg bem Sertrage berpßichtet iß.

BgL S®. 5, 115."

Da* Seigggetiigi tritt fobann in bie Srörtrtung ber

actio cootraria ein, um ju erwögen, ob bet SttdoerfichcrfT

haß betfelbcn berechtigt fei, bireti an ben ^auptoerficgnten

ju jagten; jioeiftllo* thnne nach §§ 670, 157 8®B. ein

Beauftragter, ber beguft Sulßigrung be« Bußtage eine Bei»

binblvhhit eingegt, Beßeiung bon bcrfelben »erlangen; e«

fägrt fort:

„Diefe Beßimmung, bie fug im rhrnifegen Secgt, in

1. 45 pr. D. moudati 17, 1 ßnbet, befagt niegt, bag

bie Beaußragte Wegen einer fibemommtnen Berbinblicg»

teil hierauf befegräntt ßi.

Der leitenbe ©runbfag gegt otelmegt bagin, bag ber

Seauftragle Sr tag feiner BufWenbungm ctgalicn foB,

unb jtoar fo, bag er bor Schaben beWagrt bleibt.

SSfcIcge Sechttbegtlfc aber igm beigalb ju @ebote fügen,

rieglet fleh naeg ber Sachlage. $anbclt e« ftch um
eine Pon bem Beauftragten übernommene Berbinblicghil,

fo Wirb ber Segel naeg feine Beßeiung Pon berfelbcn

genügen, unb bie«, aber nicht megr, iß in btn er»
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toä^ntm gtfagt. gubrl jtbo<$ bit Gnt<

fttiung’) b(* 8<au(tragt™ nic^t jum 3“I<, f» tan"

er 3*blung ober 93 0 Yf 1$ tt f birlangcn, imr in I. 48

( i D. mandati 17. 1. 1. 0 Cm!, mandati 4. 39;

1. 12 $ 17 Dig. mandati 17. 1 für tKrf$iebrat gaüt

annlannt rfi.

Xa« nämlidjt bat ju gelten, itjtnn Don rinn Gut,

frriung b«4 Sätatiftragtm nid^t bit Srbe fein tann,

biefent jebo<b ein Sttfönic^ gIfi$tuo§l gufte^t : iß eine

S$iilb, für bie ein Knnbotac ftcb brr bürgt fcottc,

bon einem dritten 6ejab(t teotben, um bem ffiartbatat

ein ©tfönd jujutbenben, fo bat biefer bie actio

mandati contraria (I. 12 $ 1 Dig. mandati 17, 1)

unb *»at felbftberjtünbliib auf üarjablang."

©egen bie t§*orclif<$Y Sid^tigleit biefer Säte ift bom

Stanbbunlte betfölanbotilebre getoif; (liefet* einjuioenben. Um
fa ilbeifelbaftrr erfefteint mir bie (Srbcblubfnt berfelben für ben

ber Gntföcibung jugrunbe Iiegenben gaB. JBennglettb bie Gr.

örtcrung barübtr all eine 3tbf$totifung bon unftrem Xbema
erftbtinen {amt, mag mir bennmb bei bem trcaRtfcfctn Sntmffe, ba*

bie iHttdbtrfic$«iung beanfbrutbt, mt) barübtr eine Iritifbe

flemtrlung geflattet tottben.

3t»td* Sntucnbung auf ben gaB fährt nämlecfi bai

Urteil fort:

„9!acf)fcrm über ba! SBctmägtn bei Sudttifubatcn btt

Jltmturi eröffnet tnorben ift , lann eint Grttfreiung bei.

felben bitrd) 3«f>Iung bon feiten bei Müioetfubtrtri an

ben txrutptberfitberien nie^t mehr in gtoge tommtn.

®iefe beiben fitztet in (einem £!ertragibet>

bältnii, unb btibolb ift eint Säejiebung jtoifcftn ihnen,

bie bem ©auhtberfuherten einen Slnfpruih gegen ben

Müdberfitherer »ber bieftm eine ®tfugnii jut 3ablung

an erflertn geben mürbe, nicht bmlmnben. Unb ab>

gefehen babon mürbe f«h bet Jtüdberfuhertr but<h folthe

3ahlung nicht bem feiner Sefulb an bie SfRoffe bei

Südberftchereri btftticn fümten. ®enn er h«t ber

Kaffe ju leifien, toat bem SiücfbtiFiebtrungiwrtragt ent.

(bricht, iböhrenb ber §aubtberfi<hette aui ber Kaffe bie

Sonfuribibibtnbt ju erhalten, eint beffert Stellung ali

bie anbeten Aonfutigläubiger aber nitht ju er.

langen hat."

Cbl»»bl boi Urteil berfuhert, bah biefei Grgebnii nicht

unbefriebigenb fti (ftehe »ben), ift ei meinem Stechtigefub!

unmöglich, M bcrntil ju befttunben. 3h hafte bai Srgcbnii

für ein folchei, in bem aut. auctoritate jaris ccientiac, richtiger

anbilililatc jaris pcrnictoae erratnr. 3>er A hat bei B f.d?

gegen einen Staben X auf eine beftimmtc Summe Y »expert.

*) SBarum btefe« neue» bem beflcrcn Sprachgebrauch

böllig frtntb« Söort eingefü^rt mirb, ift mir unbccflänMit^i. JBU baten

meine« Cracken« genug barauf ju achten, unfeT mit Steht in feinem

befonbertn Änje^en fl«h«nbe« „Suriflenbeutfch'' ben cüteren ferner*

fällig«« Seftanbtcüen ju reinigen; gegen bie Ginfü^nmg billig

übcrflülfiger, ba« (Sprachgefühl beleibigcnber iBörter ifl mtt um fo

größerer Gntfc^ieben^eit cinjutreten, at« fcltfamenoeife gerabe

fprachltch« Hbfonberli^feitcn innerhalb geft^fofftner gkrufifreifc

— auch j. SB. im fog. Raufnumn«bnitf<h — für bicle Gebern eine

anftetfung«gefaf?v btlbeit.

B bat für ben Qkß/ bafe bet Berlufl cinlritt, für ben 3$et*

ft<herung«faH feinerfcit# bei C fiücfbfrfi^erung auf bie Dcil*

funtme Z genommen
;
b« Snfc^auU^leti falber nehmen mit

aber an, auf bie ganje Summe Y. 'Jüadj Eintritt bei Ser*

Fu^erungifaQi foll mm A, ba B in Äonhiri geraten ift, nur

bie ®it>ibenbe, alfo beiff>ielfi»wifc 25 ^rojent b« Summe Y
erhalten, toäbtenb biefe Summe ganj bem Vermögen bei B

jufaflt unb nunmehr bie gläubiger bei B ganj unbilliger^

toetfe ©elber eriangtn, bie jebenfalli ttiirtf(^aftU(^ in i^rrm

bollen Setrage jur 2>eclung bei Serlüfte« bei A beftimmt

toaren.

lann mi(^ ni^t bei ©ebanleni ertoe^ren, bag $iet

eine unbillige Serei^etung ber ©läubigcrföaft bei B, mittelbar

alfo bei B felbft, ein ©rtoerb, eine caus«. auf Aoftrn bei A

eintritt.

Sofern biefer drtoerb in bem Urteil bei 31®. auf bie 31m

toenbung ber ©runbfäbc bei 3)tanbatl, bermittelt bureb eme

Äonjhuhion ber 3iücloetficbening ali ©cfellf^aftibertiag, ge*

ftü^t toirb, tritt mtinei Grad?teni bie AünftUd^leit unb ©e=

jtoungenbeit ber Argumente beutli«^ autage. SHefe Ron*

ftruttion aber ift auch unhaltbar. Die Slüdoerfu^erung ift

feinenfaüi ein ©efeHf^aftibertrag, fonbent ein felbflanbiger

Serftcberungibertrag. 35gL ©^renbetg, 3lütft>erfub<rung

S. 39.

3bm meint freili<$ bai Äeitbigertcbt a. a. £>. S. 94

:

„®anj cbenfo toäre ju entf^ciben, toerm man bai Set*

bältnii ber Parteien ali $erfi$erungibcrtrag auf*

iufaffen bälte. 5RU bem ScbabenifaH, alfo bor ber ©r*

Öffnung bei Ronlutfei, gelangte bie Serbinblicbleii bei Se*

flagten jur ©ntflebung, unb an biefer fonnte burc$ bie

©röffnung bei Äonlurfel niebtl geänbert toerben. Sie

hätte beihalb Zahlung ju leifien, toäbtenb ei für fi«

ohne üxlth^ ^Betrag hiervon bem ^aufjt*

berft^erten juflieht"

Demgegenüber meine \ä), baji ber Serfi^erunglfaD für

bie Btürfberfuhming nicht bnWommen ibentifcb ifl mit bem*

jenigen ber ^aublberftchetung. Der 'Hüdberfuherer berfi<h«t

fein Äiftlo (gang ober teiltoeife), unb biefe« befleht tn ber

3«hlung ber ^aubtbetftchenmg^fumme. Staucht er biefe, fei

ei auch infolge einel Ronfurfei, nicht bott ju entrichten, fo lann

er bidigCTtoetfe, fall! er nicht ungerecht bereichert toerben

foll, auch bom 3iüdb€rfi<herrr nicht bolle ©ntrichtung ber Summe
beanfpruchcn. Die ©runbfä|e bei aui Slnlafc eine« SJlanbatl

ermöglichten itermögeniborteill bei Seauftragten lönnen bier

nicht jur Snioenbung lammen.

Der nach befonberen toirtfchaftli^en 8« &c*

urteilenben bona fides bei 3lüdbeTfi<herungibcrtragcö mürbe

ei getoif entfprechen, im JVaHe ber ^nfolbcnj bei .$ou|>t*

berfuhereri bem Setficheter eine utilis actio gegen ben 9Rüd*

berftcherer ju gemähten, mie bie« übrigen« m amerilanifchen

Küdoerficherungibebingungcn auch regelmäßig bercinbart mtrb.

SUIetn auch in ßrmangelung einer folchen jebenfalli emp*

fehlenimertcn Sertragillaufel glaube ich bem Jöauptberficherer

in einem folchen jVaHe ben Slnfpruch toegen ungerechtfertigter

Bereicherung aui § 812 S®®. gegen bie Ronlutimaffe nicht

berfagen ju bürten. Denn biefe mürbe bei Soüjablung bei

SUidberfichererl auf feine Roflen ettoai ohne rechtlichen
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®runb erlangen. SBfo entweber hätte bet Kfidberffheret ttut

bi« Sütibenbe ju Iciflen — ton« jeboh meine« Erachten* bet

S3ertrag(grunbloge toibeitpruht — ober «t hot bat Seit, bi«

®ergh<tung»fumine ganj an ben Berffhetet abjuführen b}W.

leitetet bat bi« condictio «ine cn» wegen bicfn Summe
gegen bie Ronhtrtmaffe.

3ur Sf^abcnScrSaljpfliifit beb 2nftfd)ijfeth.

Sem gt. Eubotoieg, (Rechtsanwalt in $aHe a. S.

3n bem Staffage „Suftfhiffohrt unb ®nmbeigentum"

(3®. 08, 648) furibt Regit bie Sbrght ju begtiinben, bag bet

Suftfhiifer auch ofme SB«ti<buIben füt bie Befhdbigungen bafte,

bie eiet aut grober C'i'be betabftiirjenber Ballon ober einzelne

2eile betfelbcn einem Etunbgfide tufigen. liefen Su8 fübrungen

lann aber triebt beigefitimnt Werben.

Rigg beruft gh auf ben Iwm 9ieieb*gerieht mehrfach aut.

geibrixhenen Erunbfag, bah bie beim Betriebe einet Stier.beim,

einet gabrit eibet einet anbeten getnerbli^en änlage entfianbenen

Sdtdben ahne Slüdfiebt auf ein Setfhulben bet Betrieb*mbabet«

ober feinet StngefteQtm bie Sefagbfluht begrünben, Wenn bie

UntetfagungtRoge nicht |ulSfftg ift. Xieiet äuühlufc bet Set»

bietungtreehtt ift bie (Srunblage für bie SUiffleHung bet Erfag*

anfbrmbt buteh bat Seichtgencht: Weil bet befhdbiflte Sach*

eigtntfimet gejwungen ift, fith bi« Einwritungen gefallen ju

taffen, unb nicht bat allgemein beftehenbe Sieht jur übweht

beffgt, foD et wenigflent ben Erlab bet ihm jugefügten Shabent

betlangen lönnen.

Siefe nenn Steihtgeriht betonte Sotau*fegung für ben

Shabenterfafanfbruh befleht ober bei bet £uftf«h'ffabrt nicht.

3n jenen galten Witb burh ScmbetVorfhriften jugtmftm be»

frimmtet Setriebe bet allgemein gültige SechttfaJ, baj bet

Setehtigte jebt ffiritwirhmg anbetet tutfldweifen lämte, buth*

brmhen. Sie Euftfhiffahrt aber unterfteht ben allgemeinen

Sotfhtifitn unb geniest Icinerlei Sonbemchte. Saturn ifi et

auch nicht gerechtfertigt, ihr Berjifliehtungen aufjuetlegtn, bie

übet bat allgemein gültige SJkjj h<nautg«hen. Sehen bon ihr

Einmietungen auf frentbe Srtmbfiücfe aut, fo ffnb fte entwebet

bom Seht« gegattet ober niht. 3m Erbteten gall« ift gegen

ge ebne Sinfhränlung bie Unterfagungillage gegeben, toährenb

gegen bie Einmietungen bet gnibiUgtetten Betriebe, obwohl fte

alt unjulifffgr Störungen aufgefafct Werben, jene fllage fort.

fdDL Siegt aber eint nah ben allgemeinen ERehtinormen ge«

Battete Sinwirfung bot, bie alfo bie bom Seht« gejogenen

©ttnjen bet Sahherrfchaft gar niht Sherfhteitet, fo begeht auh

lein (fitunb, für bie« buthau* rechtmäßige Serballen eint

Shabenöetfahbgihi feffjufegen.

Rihb Will mm offenbar bie ben Eigentümer in bet äh*

weht befhtSnlenbe Sonbttborfhrig in § 905 Sah 3 8®8.
finben. 8bet feine Stabführungen übet bie Bebeutung biefet

öefegcäborfhtig ftnb niht |uttejfenb. Sie bejiebt fth lebigüh

auf bie in grober $öh‘ ober liefe bot fth gehenben Ein«

Wirtungen. Kenn aber ein BaUcm ober Sanbfad auf ein

fflrunbflüd beeunteifättt, fo Wirb banrit auf biefeb feibft eine

Entwertung aubgeübt, bie fein Eigentümer get« betbieten tont.

Ob bab Suftfh'ff rin Bugenblide be« Sftgurje* gh rit großer

obet getinget $öhe befanb, ig babei boülommen gleichgültig,

gür bab Unteifagungbteht be« Eigentümer« lommt eb nicht

batauf an, ab bie Eintrittung auf Serfhulben beruht obet

nicht. Er lann bähet, auh wtnn ba« Suftfhiff gh in gtößter

®öbe befanb, alfo nicht gegen § 905 Sah 1 BEB. t>erflieg,

unb bann infolge eine« unberfhulbeten gufaH* abffürjt, hie

Sbwehrrehte beb Eigentümer« (mit brr aub § 904 B®8. fth

rtgebenben Einfhtönhing) aulüben. Set § 905 Sah 3 8®8.

greift bahn niht Blag. E« banbeit gh niht um Ein«

Wertungen, bie in großer £0be auf ben Suftraum borgraommen

Werben, fonbetn um folhe, bie an bem Sebäube ober Stbhobm

fdbg gefhrhrn. SBoQte man aber auh lebiglih ba« Sergalten

be« Suftfhifferb bor bem Slbgurje betüdfehrigen, fo würbe

bet Sag 3 be* § 905 8®8. boh niht SlnWenbung gnben.

Weit barm. Wenn bet SaHon abgürjt, bet ®tunbgücf«eigen.

iümet ghetlih ehr gntereffe an bet Slulfhliegung be« BaDon»

au* fernem Suftraum h«t.

Sine ben ®runbffüdieigeniümrr jugungen bet Suftfhiff*

fahrt befhränlenbe Sorfhrig begeht fomri niht. Wögen feine

ÄbWehrrehte auh fraltilh bon geringer Bebeutung fein, fo

genügt boh ih1 Borbnnbenfein, um ben Setfuh, bie Schaben*»

erfahhffiht be« Suftfhifferb ohne Stfidffht auf ein Serfhulben

ju hegtünben, jum Scheitern ju bringen.

2)it SNedjtSttirffamfeit btt Äflnbigmtg tint» »on

Seeleuten »erfdjulhetcn tiagitalb bureg einen an fie

gemeinfd)aftlii$ abteffierten Ocinfegreibebrief bet

Ülcnttctgernug feiner fftnnagme burdi bie Sljtfrau

nnb bie 3>däffigfeU einet gemeinfcgaftliegen

änfteOung.

Bon Sanhgaihtbbireitot 'Binder in Erfurt.

3n einem SthtäfaHe hatte bei EUuhiget ein bon Ehe*

leuten berihulbete« Äabrial ihnen bu«h einen an ihre gemein,

fhaftlihe Slbreffe gerihieten Einfhtetbebrief, befien Sinnahme

bie bon bem Boghoten allein angetroffene Ehefrau berweigtrte,

gelünbigt. Siefe Äfinbigung Wat meine« Erachten« jebem ber

beiben Scgulbner gegenüber nah ben §§ 435 Slhf. 3 unb

1141 8®8. tehtäwcrifam. SSie unhebenRih münblih, fo

tom auh fhtififich gleihjritig, b. h- in bemglben Schrift»

gflde, eine SBinenbertldtung, ). 8. ltn SJertragbangthot,

mehreren Sßerfonen gegenüber abgegeben Werben. Sa bie

Rünbigung eine embfanglbebütftige SBrdenierlMcung im Sinne

be* § 130 B®8. ig, lommt e* batauf an, ob bet Einfhteibt*

brief — rehtlih — beiben Eheleuten {ugehen lonnte.

Sie* ig bet gall (bgL ^elwig in 3®- 05« 35*). Wenn bie

Befötbetung emeb folhen Briefe« nah ben {wgalifhen Se>

gimmungen juläffig ig, unb btmgtmäg bet Brief rit bie £Snbe

bet beiben Slbteffaten gelangen lann. Srfahnmgbmügig be»

förbett bie Bog folhe an eine gentrinfhaftlih« Slbreffe ge»

rihteten Briefe unbeanflanbet unb biefe Beari« gnbet ibtt

befonber« Siüg« in ber Borfhrift be* § 40 Sir. III bet Bog*
89

lle
I
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orbming Born 90. OTärj 1900. ') TCurcfc bie SefkeEUing be*

Gtnffbreibebriefr* an bie Shefran alb Slüabrcffarin unb in

ffiemäfcbcü bet § 39 St. VII BoftC. juglcub al« Bittmerin

tbrt» ©bcTnannrb tfi he flfabigung btibtn Gfclnrtm ta'.fädjitdj

jugegangen, 91a<b bet Stebtlprtdiunß be* SeiihSgmchl*

(bgl. S@3. SO, 191; 56, 269
; 58, 406 u. 60, 836) genügt bie

DoftorbmingSmälige BcfteUung bet Uthrnbe, msbefonbete bei

Ähoefenhett be* Abreffateo an ein etttatbfem* ganilien-

mitgllcb, ebne Südficbt batanf, ob bie Annahme be* Briefe*

erfolgt obet betnwigert tsirb, unb ob im erfien JfaHe bet

äbteffat ben Brief bon bem Bertieter cmSgebimbigt eebilt tmb

bon feinem Inhalte Kenntnis nimmt. $ierbri bebaxf e* leinet

Grörtenmg, ob bie Übefrau berechtigt ober Berbfinbtet if), ben

Brief namens ibte* ffibematme* anjunebmen (ogl. hierüber $e!»ig

a. a. 0. 6. 367, 358) unb ob ft<b ettoa au* bem § 1357 8®8.

eine foiebe SßfW unb Befugnis bet g^eftau betleiten idjjt,

GS lommt lebiglitb bet tatfätbliibe Botgang in Bettacbt,

ba| but<b bie Abgabe be* Briefe* an bie (Ehefrau, ibt unb

(ugleteb ibtem Sbemanne bie SKöglicbteit getoibtt wirb, bon

bem Snbalte be* Briefe* Kenntnis ju nehmen. Auch toenn

man annimmt (bgl. bie Mutfübrung bon Soibmemn ju § 299

set®8. in $38. 04, 64-66), bai he Gbeftau jut feib-

ftdnbigen gtöffmutg be* ffit ihren ßbemarm mitbeftimmten

Briefe» nicht befugt if), fo beflebt boeb lein tätliches OmbermS,

bajs he beiben ßbeleuie bcmnSebft gemeinfebaftliib ben

Brief in Befif) nehmen, Offnen unb fi<b Kenntnis bon feinem

Inhalte berfibaffen.

3m Sulommenbange hiermit fleht bie fftage, ob eine

gemeinftbaftliibe 3uflellung (bgl. § 139 B®8.) an Gb<*

leute unb in anberen güOen juläffig tfi. $a* SeitbSgeritht

bat tn bem Urteile bom 6. SRätj 1887 (3ffi. 87, 111) mit

Südfitbt auf he grormalttatur be* 3uftellungiatti* auf ®rtmb

ber §§ 155 unb 156 (jefct §§ 169 unb 170) 3$D. bie

gcmetnftbaftlitbe .jufteßung eine r für beibe gbeteute beftimmten

Ausfertigung eines BetfüwmniSutteilS an hefelben für retbts*

untotrffam eiHaet, ba jebem bon ihnen je eine Ausfertigung

bei Urteils hotte übergeben »erben muffen. Sagegen bat bas

SeitbSgetubt in (tänbiger Sethtfotetbung*) batan ftflgebalten,

bai he 3ufteÜung einet UrtrilSauSfetligung an ;»ei affojiiette,

als Btoie6beboIImfi<btigte einet ffiaitei beflellte SecbtSantoälte

JU $5nben ibtcS gemeinf<baftli$en Sefnlfen rechtlich »irlfam

ifl. Abgefeben bon bem Uttrile 3®!. 88, 394 toetben hefe

gntftbeibungm bamit begtünbri, ba| nach bem § 80 (je*t g 84)

380. he 3ugeIIung an einen bet beiben SecbtSantoälte genügt

bitte, hierbei »itb bemerlt, baje he Bejeitbnung einer jlseiien

tfierfon in brr 8*c#*BtmgSurtunbe als gmbfinger nitbt einen

bie 3ufteHung ungültigmatbenben Berfiofc gegen g 174 Sr. 3

(jegt g 191) 3BD- enthalte. Satfithlich lagen jebotb in

allen biefen ffäUen gemeinfchaftKibe 3nffeIIungen einer Urteil».

0 2)iffe ©«ftimutung lautet:

„©riefe, bi« an Qhelcute gerne infthaft(i<h gerichtet fmb,

»erben jugefteLlt, öl* toenn ftc an ben (Seemann gerietet

»Aren. £ebcn bie Geteilte getrennt, fo »erben folche

»riefe a[« unbefteabar bebanbelt.''

*) »gL bie in ber 3®. 8«, 894; 89, 478 ; 90, 46; 03, 897

unb 08, 666 unb $<93- 24» 416 0«Ti>ffentH<$ten Urteile.

aulfertigimg an bie beiben 5Re<ht«antodIte bot unb in bem

Urteile btmt 18. 6eptember 1888 (33B. 88, 394) ifl auf*

brüdli^ au«geführt: au« § 155 (je$t § 169) 3$D. folgt

nicht, bap nü^t eine UTteil*au«fettigung mehreren ffterfonen

gugefleHt toerben fömte, biefe Sorfchrift begieße fi$ nur auf

bie gäHe, in benen bie 3u^f^un0 0X1 ntebme ffterfonen gefebeben

möffe, ein fotcher gaU liege nicht bor bei ber ©efteHung

mehrerer bie Partei felbftänbig bertreienben ^rogefcbe&oQ*

mäibtigten, e« genüg? bie Aufteilung einet «uÄfertigung be«

Urteil«, fie fönnte an bie beiben ein ®cf<b&ft«lofal baltenben

9lecbt«an»dlte erfolgen, ba e« unerfinblicb fei, toe«balb e«

retbtlicb unm&glüb fern fotte, eine UTteÜ«mt«fertigung mebrertn

^eifonen juguftetten. 9o(0t man biefer ®u«legunß ber §§ 191

9hr. 3 unb 169 unb ift ber (gebrauch be« Singular« au<$ in

ben Wummern 2 unb 3 be« § 191 ebenfo tote g. ©. im § 183

*bf. 2 3$0. re<btli<b bebeutungClo«, fo ftebt ber § 170 um

fo toeniget ber ßul&fftgfeii einer gemeinfcbaftlicben 3u^<^im0

entgegen, al« er an bie 6teDe be« § 166 Äbf. 3 be« Sntt

tourfe« getreten ift, toelcfKr eine folc$e gemeinftbflfUicb« 3«*

ftetlung au«f^lofc. s
) Unb toenn ber 3uß*8uii06<ift in ber

Übergabe ber 21u«fertigung ober beglaubigten 2Ibf<&rift b<«

gujufteüenben Stbriftftüc!« unb in bet ©eurttmbung btefe«

Vorgänge« beftebt (bgl. ba« Urteil be« 9tet<b«gen<bt«

bom 6. SJtärg 1887), fo ift bie Übergabe eine« ©cbtiftftüi«

an mehrere Verfemen unbebenllich in glei<ber SBeife toie bie

*u«jahlung einet ©elbfumme an eine Wiehrhett bon ^erfonen

rechtlich möglich, ßbenfo lann gtoetfello« bie ^alfad?« ber

Übergabe eine« SchTiftftücf« an mehretc ^lerfonen in einer

Urhinbe begeugt toerben. 4
) 2>a hiernach bie 3toilbtoj«feorbmtng

nicht« Xbtoeichenbe« beftimmt unb bie gemeinfchaftriche 3uftfßung

mit bem ffiefen ber Aufteilung burebau« beretnbar ift, muh

fie für guläffig unb bemgemäb auch für re<bt«toit!fam

erachtet toerben.*)

3>i« 3ulaftung ber gemetnfchaftlichen fcbriftRchen Mitteilung

im Jafte be« § 130 unb ber gemeinfchafiltchen 3«fteHung,

bie felbftberftÄnblich gut Sorau«fe$ung buben, bafe unttr ben

mehreren Sm^fängem nicht toiberftreitenbe ^utereffen beftehen,

entfbrüht auch bem braftifchen ©ebürfniffe. 6« hanbelt

ftcb hierbei barum, ben 3eitftunf t be« 3«gehen« einer embfang«=

bebürftigen 98iQm#eitl&rung unb ber 3ufteHung gegenüber

*) ®tr § 166 «bf. 3, »<t<ber beftimmte

:

„^eber »erfon, an welch« ehM Aufteilung erfolgt, ifl be<

glaubigtt Kbfchtift be* mttjuttUenben 6<hrtftftü(f« unb

ber Auft«auu8*ut*unb« übergeben.*'

ift in ber 2. fiefung ber Äommiffton au* bem § 166 (§ 173 unb

jc«t § 190 be* 0<fch«ö) au*gefchiebcn unb an feiner 6tcac bet

§ 149a, »örtlich ncü bem § IM ichigen § 170 bc* ftefeh«* über«

«tnftimmenb, «ingefügt, ohne baft bi« Materialien etwa* Nähere*

barüber ergeben (bgL ^ahn« SRatcnaltcn gur 1* ®&t. ©. 23

unb 2. «bt. 0. 1212 u. 1213).

•) 9tact? § 17 ber «BgSerf. »om 10. 2)egember 1899

(3WBL 99, 728) fann fogar in ben bafclbft angegebenen gäDcn bie

3ufteHung*urfunbe in tabeSarifcher ffomt aufgenommen »erben.

*) 3>ur<h ben § 17 9lr. 4 ber ©<fch5ft*«n»eifung für bie

(HeriihWoDQjieher »om 12. IDcgember 1899 (JMCL 99, 627) ift

bi« ©«»irfung einer gemeinf«haftli£h«n Aufteilung burd) ben WeriCht*1

»oüjiehee au*gef^loff«n.
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meuteren beteiligten Safonen tinGeiiliiG ftPjuflcBm. 2>rn

eeiGtlicGcn ©rbtoirngfeilen, btt enlfiiben tofirben, tonn in folt^tn

gSHttt btt Sin^ttUi^ltti biefei 3«lbuiiliti nit^t gttoobrt Imtb,

$ btt StftGgtbtt baburtG begegnet, ba| et in emjelnen ffdBen

bic SujieEimg tmb bai 3ugeGtn btt SBiErnierlldrung an tint

btt beteiligten Unionen (fit gtnügtnb*) tmb in anbtttn ffdBcn

jut ßmbiangnabmt bon bttartigtn füt tint SReGtGeü bon

Setfontn bcjttmmtot Srtlinmgen bon SeGötbtn, mit bat ©tunb*

bu$amt unb bal SaeGlafcgeriiGt füt jufUmbig’) ttllärt G01 -

Soweit jol<Ge Sluinabmebeflunmungen nidfet S!ab greifen,

mu| jtbem btt Seteiligten bic empfangibebiitflige

SiEenialiätung tntlntbtt formlni obtt an ffiege btt 3«*
fUBung übermittelt Waben. Kann (in SUeGtlberGSltnil

mebtettn ffJafontn gegenüba isit 9 . bti btt Stfarnb

btrttttung nur cinGeitlicG ftfigtfttICt »aben, fo gilt (bgl.

fi®3 - 34, 360) bit 3uß(llung unb btt (Eingang btt äSiüeni*

crildnmg trft in btm 3titinmfle ul* «folgt, m btm an bit

f&mtli<b<n Stteiligitn bit 3uf*'Bung obtt btt (Eingang

btt Sifleniertläning bttbirlt i|i. ®u4 in bitftn gaOtn lärmen

j. 9. infolgt bei Sibarufl btt SiEtnietflürung unangenehme

Kombinationen cmfitbtn, totnn btn f&mili$(u Seteiligten n«Gt

in btmftlbtn 3«*t’unitc btt SiBtnietUitung bjto. btt

Sibatuf »ugtbi obtt jugefleQi »irb. Sei btn iibtigtn 9ie<Gtl*

baGältniffen mit tintt 'ilieGrGcit bon (Bläubigetn obtt

Stfmlbnttn wirb füt unb gtgtn btn einjelnen Stttiligltn gt>

fonbett unb ftlbflänbig mit btm 3«t)mnlt bei 3ugt(tni
obtt bet Sufltflung bit SiBenlcrllfltung toirtfam. SÜitb Ju

ibttt Übermittlung bit SoP btnu|t, fo bittet nur bit 8t*

fttOung einti gemtinf^aftlii^en Stiefel obtt bit gtmtinft^aft*

l«Gr 3u^(Eung — foibtit bitft Mit btt Siitttilung übaGoubt

anlfiiGtbar ift — abfolute SiiGaGeit bafiit, bafe btn

mtbtatn ©eteiligten gltitGjeitig in btmftlbtn 3 (it|>unltt

bit SiEenietnärung jugeGt ob« jugefteHi »irb, S>tel $
mbglitb bti btn Siitgliebem einti grmeinfiGaftlieGen {jaul*

Galiti,’) btn (Eb'ltultn unb btn häufig alt TOungtnliimtt

obtt 3Slittbtn in SctiaeGt lomrntnbtn |ufammtnltbtnben Sa«
loanbten, fotoie bti Safonen, »eiche ein gemeinfamel (Bephäftl*

total falten, SRtibtiamoälttn, ®el»ttbetitibtnben, Serttetetn

nubtie<GtifüGig« Stteint, ähnlichen ®tf<G4piptEen unb

Suteaul.") 3" bitftn ffäQen ip bit StfteEung einti gemein-

schaftlichen Stitfei unb bit gtmeinf<Gaftli<Gt SuP<2ung bai

|üültif<Ge §ilfimitlel, butch totltbei mit grtfcan StchaGcil,

all el for.it gefaben tann, bet gleichseitige (Eingang bet

SUiBenitrUänmg bti btn berfehiebentn Stttiligltn

ermöglicht toitb.

Iritt man bitftn üuifübningen nujt bti, fo toün folgt*

ttibtigtt, mit btm Urteile bei Sfitichigtticfiti bom 5 . SRätj 1887

>) Sit §g 84 u. 171 Slbf. 3 8fS0., §§ 125 *b|. 1, 181 *bf. 2,

232 Hbf. 2, 298 Uf. 2 u. 8 unb 320 Hbf. 2 £«*)., § 35 0tft(,

bett. bic Ö. m. b. $. (3t@bt »8, 846) unb § 28 Slbf. 2 »««.).

Chic enifbKtbcnbt Sorfchrift fehlt bti btt ©cfamtbrohcea (§ 48 §08.).
i) 8gL §§ 926 u. 928 unb bit g§ 1945, 1998, 2003, 2081

2081, 2148 u. 2202 C@8
•) »gl. S®3- 84, 897 u. 398.

*) S)9 [. §g 180 Sbf. 2, 188 u. 184 <J3*- unb § 39 Sr. II

btt flogoebnung. 3tlli gilt auch, lofern nitfl tint 3uflitung tr<

folgt, um btn Sforfttbtm von ttcboiboi, ©aneinben unb ftetuotationtn.

au4 btt gtmtinf^aftlüGen 3uptEung an mtGtttt Stojtb-

bcboEm&tGtiglt bit Setbtimirffamltit ju bttfagen. üngtfubti

btt bann gtbottnen, unertoEnfipltn Snbttung bet Stafti b4tfte

Gei bet GebotßtGenbtn Setifion btt 3f3ilbto|tp*

otbnung au<G ju bieftt gtage SteEung ju ntGmtn frin.

gnt

I.

WutGmali jmn Uorfiijlnge brr Uidjtbrribignnj.

Son füttGllantoali Stmbtufltt in ©uGtau.

SXn bortttffluGen HuifüGtungtn SttiemtTi QSS. 08

St. 18) übet bit ©ef&GitüGteit btt gtunbfdGluGen SiuGlbetibigimg

bon StüS'" SaiGbetflänbigen*) fei e6 gtftatiei »egen ba
enormen äBuGtigleit bei Stgtnfianbti, no<G eintge niipt fotooGl

jutibifiGt all |)taIiif<G( Stmttlungtn Ginlujufügen.

®oG« »ijftn bit Strfafiet bei ßnitourfei , bafc bit bon

iGnen )um SKufitt gtnommentn Stflimmungtn bti (BtWnbe*

geri<G«gefeGei ficb bei btn (BtUttbe* unb ftaufmannlgeti$ttn

betoäGrt Gabor? Kammttgeti<Gtitat Sitjeni (Suttauftatm unb

2otbi €. 66 flg.), btt fuG offtnbat nd}t eingeGtnb mit ba
SctGtibPegt bitftr ©rruGu btfapt Gal, iß bon iGnen bunGaui ni^t

btgtiflat. — 3*001 «Be ÄtGiung bot btn Urteilen bet öftftttGt*

gaitGte, bit in btt 3citf<Gtift „Sal ©tloetbtgtruGt'' bcröffentluGt

mtrbtn! Sbet ibtt 8ot)ügl«Glcit GeiuGt bmG baubtidcGluG auf

ba GoGtn jutiftif^en StfäGigung ba Sorfitorbai, unb bit

^aauiatbtitung bon ncutn bä SiEigltü tnlfbtttGtnbtn SitiGtl*

üben auf btn Gttttfftnbtn ©btjialgtbitten bttoeifl bo<G nidftl

für bit Sat|üge ba |>to|tffuaItn Stpunmungtn. — Unb »it

baGältniimäfeig totnig Urteilt »erben bon bitftn ©anbagaitGten

gcfäEl! 2>ai SaGältnii iGta Urteilt ju Sagltiiptn unb

anbatoettigen (Etltbtgungtn ba ©tttitfaiGcn ift natG Siejtni

(a. a. 0. S. 70) »ie 1 : 4. — Si ift alfo niiGt ttfiitbli<G, »oGa
bit Safaffa bti Snttourfti iGt ffiifftn Gaben, bap bit n«Gt*

beeibtten 3eugtn bot btn SonbtrgtiixGttn jum minbtfltn tbenfo

Gdufig btt SBkGrGeu grmä| auifagen, all bot btn otbtntli^cn

fficiüGten bit beeibtten, unb bap alfo oG« ©«Gaben bit SiiiGt*

betnbigung au<G bei btn ämligauGtcn eingefüGtt »erben

Hont.

Cba Gaben fit fi<G bon btm ..bunGfcbnutiubtn Silbungl*

jupanbt" unfttti Soltei fo gfmftige SotfleBungen gebilbtt?

Sit Staftila ttiien foltern Cfnimilmul butcGaui nicGt. StGtn

»it gan) ab bon btn brabtn CfifjreuGtn, bttüglüG btten iGt

ganbimann Sititma Sebenloi ttigt, bttgeffen »it auib an

unfett boInifiGt unb Galb)iolmf<Ge Stböltaung unb an bit aui

btn f&üGblätitm faitfam belamrltn babttifiGtn Sautrn }u bentai,

— fiGon ein teipt Gübfä« l>rojcmfa(j bti btutfiGni Soltei! —
©fbtn »it na4 ba ..ÜSerropoU bet ffnttEignq", na<G Salm

!

Sam Silbung aEein butip gute SoUiftGuIen GtrbotgtbtatGl

unb gelväGtleiftrt »irb, fo müfttn »it bott unb in onbntn

*) «Da SeguemltfGEeit baltnr toirb narbflcGtnb imma nur bon

fftugtn gtfprotbtn »erben, aber bit porjubtingtnbrn Slcbtnlcn gtlitn

natiiriüG alle ungtfäbt im gltirbtn Umfange unb mit gleißtet ibcn'idjk

öinfi bruigltdj btt GaeGverfünbigen.

89*
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©roßßäbten bie «m mußen gebtlbrteit »ollltncßen haben.

SBeliben SRefpetl 6ot bem ffiibe unb feinem rtligiäjcn GbettaHa

haben obre biefe meiß fojidbtmotrotif^tt »nbtßung unter--

legcncn S3ottef<^i(^tcn ? Sei mit bielen ober »iclmcbr bei Wie

Benigen beßebt fe*iel mapte »ilbung, boß fie fub, denn bon

allen religibfm »ebenten frei, um ibtet felbß toiHen, um ibtet

»erjSnliebfeit, um ibtet Cbre BiBtn, aus ädjtung bot ©abr>

beii unb ®aeebtigfeit eapfliebtet ballen, bot ©triebt bie SBabt*

ju jagen?

»ei foleben »abültnißen, obgleich mit tagtiglub feben, tote

ftibol mit bem Srbe umgtgangen mitb, tote böebftenS bis

®efabr fltenget itbiftbet Strafe bot attju bttiften (Steineiben

jurüeffebreden läßt, foB nun gtunbfä(litb jebet gtoang bie

ffiabtbeit ju fagen abgeftbafft Berten.*) Sieub fehlt jo b<S

Sttafgefeß, baS bie uneibliebe fnlftbe SuSfage untet {Strafe

Pell. Serben loit’S libttbaupt je abalten?

SHeft befanden »ebenten foOen nun bot allen bur<h bie

»eßimmung beS ©itttturfs taftrrut treiben, baß bie (Parteien

buttb ibttn Snttag bie geugeneeteibigung njBingen tännen.

Stuf bie ganj ungaetbtfertigte ffiinjebtänhmg biefeS HntragS.

te<btS b«t Sttiemet aufmeitfam gemäht Hbrr ouib in ben

{fällen, mo babon (Bebrauh gematbt toaben lann, toaben bie

neuen SeftimmuRgen ju aSetbanb SHifebeHigfetten fübten.

(ginen tleinen Borgefhmatf bon bem, toa< fub in unb

na<b ben ©erihtsßßungen abfpielen mitb, haben mit ja febon

jebt bann unb toaim genoffen, memt ein IitbenSBütbign

Stiebtet bie Sparteien etfutbt, auf bie »eteibigung eine« ßeugen

ju betjitbltn. ©ept eine SCattei auf ben »otftblag nie^t ein,

jo fühlt fi<b ber geuge fehl btgteiflühetloeifc beleibigt. Dba
aber bie (Partei gebt mibet Sffitflen batauf ein, eben meit fie

bem geugen, ba in foitbem ‘{falle metft ein in höbet fojialR

Stellung beßnblihet (Wann ift, nidpt ju nabe tteten toiü;

natürlich aba iß fie bann hn Stment üba foltbe« »tojcß»

»erfahren empätt

Stun aba joB grunbfäßUh übabanpt niebt mehr oacibigt

Berten. ®ie »eteibigung fteüt fub bann Begen ibtet SluS<

nabmenatut als ein bcfonbtcS fhtoeteS SüßtrauenSbotum bat.

ffleba ba Siebter, Benn e« ihm niebt unabBenbliebc Slot

Bcnbigfeit etftbeint, mitb »on HmiS toegen (g 609) bie« 3Riß-

ttauraSootum aulfprehen Bollen no<b auch gern bie Bartci.

Sacibigl aba ba Sitbta »on HmlS toegen niebt — unb ganj

naturgemäß unb mit Seht mitb a getabe bei gebilbeten unb

•) übrigen« mürben aDc bisher (aut gemortenen Stimmen üba

bie Stißllhlcit bei ju bielen unb megen Bagatellen bergenommenen

SQcctbigungcn ftbipeigen, Benn man barin niebt mit Stecht eine miß'

beäuchliehe Anrufung beS Stamm (Bottes abltden milfete — b. h>

alfb tbenn btc üibeiformel bem ba Seimifebung ttllgibfet Stemmte

befreit mütbe. erlebe Steform mSee ln ba Zat tbünfebenStbert

Statt befftn aber, um ben Jtämpfcn, bie (riebet Sefotmoerfeblag

bringen würbe, ju entgehen, mbgliebfte Seemeibung beS SibtS! —
Sin ja frbicl bequemerer SuSwtg! Unb fo leicht )u begreifen!

ge.re Sebt mehr, ba gibt eS auch leine „ttibeSnci" mehr unb leine

ffleintibe! Unb Belebe Steigung beim SlciebStage, betrau! einjugeben!

„(Das bruticbe Stall ift fr gebilbet, ei braucht btc ffeßtln beS SibeS

niebt mehr!" SBlt fhön ift tS buch, bem Äonig ZemcS ju (ebtneicbcEn!

Seit ber Reichstag uni mit b« bertibmtm Änberung beS § 63 S?©8.

bat beglüden rortlen, ift ihm in btefa (Richtung bas gebltmmße ju*

gutrauen.

bdba ßebenben »etfonen baeon abfeben —, fo mirt bie

benachteiligte (Partei ben Subta parteufh fehelten unb auf btt

ÄlaßtnjufHj fhiutpfen. SU(o bat ®5periment iß botjüglieb

geeignet, baS febon jebt aQatoärte beßebenbe (Mißtrauen gegen

bie ®ai$te ins Ungemcßene ju »eemebttn. ®aju micb

bem Siebta fein fibon ohnehin fibmatS Hmt noch fauta

gemaebt unb a in eine Stenge pemlteba Situationen berfebt

metben; man benle mot an ben Stmtsncbta in ba flcinen

Stabt, ber mit einet »abältmSmäßig recht großen Hnjobl bem

(UaubtSeingefeßenen in mehr oba Btniga nahem Setfebr

ficht- Unb in gleiche ptinliebe Situationen maben iortmöbrenb

bie »atteien unb HnBälte tommen, mit febon obtn angebeutet.

Huf bie Sebmiaigleitcn, »or bie ba Mihta unb bie »arteten

in jebem tinjelnen {faBe bei ba {frage, ob Sereibigung oba

»iebtsaeibigung jBedmißiga fei, geßellt toaben, bat febon

StriemaS Hußap b<ns(miefen.

Sebließlieb iß noch eins ju beachten. — SCie Scheu beS

enßünbig gefmnten »ublitumS, »or ®aiebt als 3«flt ju

afebeinm, mirt fp&tabm mit ju f«h* begrünbet fein. Stenn

erleben mir eS b*ut febon in ben menigen {fdütn, mo bol

®efe| bie SEBabl jmifeben »eteibigung unb »iebtoaeibigtmg

juläßt, baß bon Beteiligten unb Unbeteiligten auS ba Sa<

eibigung oba Kiebteettibigimg ungünßige Seblüfle bejfiglieb ba

Slaubmürbigfeit bon 3«ugen gejogen unb biefe alfo »ielfaeben

»aleumbungen auSgcfrßt inerben, fo mirt (finftig jebet Beuge

in ba ®efabt fein, baß Unmißenbe unb »SSBiüige erfiären

:

a iß bem (Seriebt nicht obne meitael glaubBftrbig afebientn,

eS bat ihn belbalb »etetbigt; oba umgelebet: a iß bem

®eriebt fo ßatf ungtaubmürbig nfebienen, baß eS ibn triebt

einmal bereibigt b«t.

Hlfo meba ba SBabtbeil unb ©aeebtigleit noch bem

©nicht noch ben »arteien oba ben Sfußfn mitb mit ba

Äcform ein SDiettß etBitfen. SSobl aba Baben ba Srforfebung

ba materiellen SSahrbeit neue SebBiengletint bereitet, Birt Sliß*

trauen gegen Seriebt unb Beugen gefät unb ein neneS Element

ber Unglriebmäßigtcit in bie SefeßeSantoenbung btneingetragen.

U.

Horfeijleigt jur Jitilproftfirrform.

»on »ecbtSanBalt 0. ßleinratb in vannoOa.

SBertn Birllieb bie S9PD. m ba geplanten SBeife bunb

Sinfebaltung unb Baünbetung emjetna »orfebtiften babefiert

Baben foB, fo bfttften bie »on bem »alina HnBaltbaein

gemaebten »oefeblüge emße Hrrcegung bieten.

Sina ba »orfebiäge bei »alina HntoalBeteinS jut

SibilprojeßnoBeBe begiebt fub auf § 624 B»D-
I. ®ie »orfebriß biefeS »atagtapben, baß bem »etufungl*

beHagten baS Stecht jußebt, bi« jum Hblaufe ba »erufungS-

friß ba »abanblung ba Saebe iu ba »etufungSinßanj )u

Biberfpteiben, foB naeb jenem »orfeblage bei SBeibfcIfaiben

außa Rraß treten.

Sin {fall, bei Bebbem es ebenfo notteenbig Bäte, eine

HuSnabme in ba »rojeßorbnung aufjunebmen, ßt ba mir in

ba »rajis »orgelontmene: ©egen erit Urteil, bureb Belebe*

eine «inßBeilige »etfügung auSgefproibm iß, ruhtet ftch b'te

gl
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Berufung be! StrrtflSetlagten. Sion toirb ihm auch m birfrm

gaBe ben SBcmfcb nacbfühten Ibtmm, balbmöglichf! eine Snt-

fcheibung bn 8trufung!in|ian) ju nbalten.

Bbn ifi el btnn ttbnbaupt in btn mriflen gäEen ju

te$ifertigtn, ba| bn Bettagle bit §incuilf<bceSung bn Set«

hanblung bi! jum Jlbtmif bn Bnufunglfrrft bnlangtn tann?

3n bieltn, ja toahtfcSrinlich in ben Sri inritein meiften gäBen

toitb bet Sceufungibettagle gat nicht in btt Soge (rin, jeinet«

feit! Berufung ju Rieben, toril r mit feinen SSnf»rüiben bol«

fUnbig butebgebtungen ifL Um ihm bie nötige ffeil jut Bot«

bneitung bn Sache ju gewogten, reichen bie (ibtigen SorfTriften

bn 3$Q- boOfifabig au!. 3« ben toenigen Sachen abn, in

benen eil»« bn Beflogte noch naib bn Berbanblung feinerfeit!

Berufung einlegen unb fomit ba! ©nicht in bie Sage betfegen

lönnte, übn bie Sache jum jtoeittn Sfiatc ju bnbanbrin, fleht

bn Sachleil bn getingen SKehtfoften, »eiche baburd; entheben,

in feinem Strbäüni! ju btm Sonnt für bie SUIgememheit,

toenn fub bie $to|effe um fo fcfmeBn butchfühitn taffen, SSäte

ba! Betufungfgericht nicht mebt bebinbett, ben Inmin in bn
Berufungiinflait} fo f<bntQ al! möglich anjuftgen, fo mürbe

in bitten gälten ein fautn Schulbnn fibetbaubt bon bet Be«

nifung abftben, bie ibm je%t bei nic^t boriäufig bottftredbartm

Urteil einen bequemen Stuiftanb bon mmbeften! 6 bi! 8 ©otb*"

getoähtt StBerbingi müfcle bann auch bafüt gefotgt fein, ba|

bei ben fianbgetubten unb Dbntanbe!gnubten nicht ettoa bit

(Befibäftilafi rinn bnattigen Befcbleunigung binbemb im ©ege

ftänbe.

IL ß« rfi unjtoeiftlbaft eine unangenehme Beladung

für bie Sageiwbmmg bet ©cricbte, toenn eint grö&nt Stnjabi

bon Sntfebeibungen, bot allem »eineiiablibiüffe Jur Bntünbung

tönernen. ©ejfigtub bn Uneile tarne bie Setfünbung untn

Umftänben (|. 8. bei bebingten Snburtrilen) eint jitmlicbe

Seit in Stnfgrucb nehmen; mrifi aber ifi betten« be! Urteil!

bo<b nett tut).

Snbet! bei Setbeiibe|<bUlffen. ß! btauebt jtoar, toie

©au» •Stein 3 u'C- Bb. I S. 710 Stnm. II )u § 311 a. 8.

mit Seebt bttborbebi, bie Bntünbung niibt gnabe bur<b S«=
Itfen )u gefibeben; immerhin muh abn bn Snbatt bei Bctocii«

hefebtuffe! )um Bottrag gebracht tonben, ohne bafe tinn bn

mrifi bei bet Setfünbung abtnefenben Barteiberttetn an bn
Bntünbung ba! minbefte 3nteteffe f»t. 3m ©egentril, e! ifi

gnabe infolge bn üblichen Bntünbung am Bnfange bn
Sigung aufcnmbentlicb febioietig, ben 3»b<& ber Ocrtünbeten

ßntfebribungen ju «fahren, ftlbfl toctin man auf ben Sott«

taut bnfetben teinen Söett legt, toeit mrifi unmittelbat nach

bn Sertünbung bit Sitten in bit (Setichtifcbreibetci toanbetn.

SBite ei niibt )ur ßrfbam! bon Seit unb gleiib)eitig

jut ßimögticbung bn bequemeren ßinfeebt btt Gntfcbeibungtn

füt bie äntoätte bon Boiteil ju beftimmm, bo| Bciseü«

befcblüffe bureb Studegung toäbtenb bn Sigung bn betreffenben

ftammn bnlflnbet tonben tonnen » Sicht jebn Borfijenbe

hält ftcb mongeti rinn au!btüCEIi$en Beftimmung baiübn in

bn 3BD. für befugt, bie Bntünbung butcb gan) turje Inhalt!«

angabe borjunehmtn. TOeift toirb bn Betorilbefcbluh bon Sin«

fang bi! )u Snbe borgeltfen, toobutcb bie Sitebigung bn Jage!«

otbmutg häufig emfUicb betjögert toirb.

®»m 9iei«tt»grrid|t.*)

Berichtet bon ben Sechtiantoälten SeimSeicbbgeriibt ffieb-Sutfltat

Dr. Stetig, Sugijtat Scheele unb 3u§i)rat finde )u Seifjjig.

SBit beriebttn übn bie in bn Seit bom ü. bi!

14. Sebemher 1908 auigefertigten Stoilentfebeibungen.

I. Meiehbredjt.

Bürgerliche! ©efegbueb-

1. §§ 104, 10S, 177, 178, 184, 899 B®8. BefteQung

rinn «fbothet bureb ben Beboümäcbtigten eint! ©efchäft!«

unfähigen. Siaöbträglicb« ®enebmigung betfelben bureb ben

Botmunb. — S<bu{ bei öffentlichen ©tauben! bei ®tunbbucbl.]

Sie Stnfrcbt be! Bmifungänchter! ift reebtüittümlicb, ba|

bit bureb S. erltärte Qbetttagung bet ^hpotbet bn g. auf

ben Bettagten toegen bn ffiefebäftiunfäbigteii bn g. nichtig

fei unb § 177 S®8. batauf teine Stntoenbung finbt. 39
bie g., toit bn Bnufungiricbtn annimmt, |ut Seil bn Oon

ihr betn 6. erteilten ®ennaIoo[Imaibt toegen Scifltitranlbeit

gemäb § 104 9)r. 2 8®8. gefehäftiunfäheg getotfen, fo toat

nach § 105 8@8. bie ©iBeninftärung bn BottmaiSt!«

erteilung attnbing! nichtig. 3'boeh b«tte ba! tum bem

gtfebifMfäbigen 6. im Slamen bn g. borgtnommene Stecht!«

gefchäft bn äbbotbetenüberteagung binfichttich bn Seiht!«

Birtfamleit felbilänbige Bebeutung. Durch bie Sichtigfeil bn
BoBmaiht touebe bie ^hbotbetübntragung nicht bnact nichtig,

toie »enn fu gar nicht gefchehen toäre; oielmebt batte bie

Sichtiglcit bn Boümacbt auf bit bon 6. nttörtc Uberttagung

ratt infofnn ßutflub, al! bit beabfuhtigte ffierfung gtgenübn

bn g. nicht rintiat. Sit feittnl bn g. aulgeßtHte BoD«
mochüuttunbt hot“ btm S. totgtn bn ®efchäft!unfäbigtril

bn SSoümachtgebnin tatfachlcch ferne Btfugni! )icr Bntrrtung

bn g. gegebtn. Stmnaeh h«tte S. trog bn formtB erteilten

®enna!boBma<ht rechtlich teine Bertretungimacht Sri bn
Übntragung bn ^hbothef bn g. an ben Bettagten. Satau!
aber folgt, bah § 177 Sbj. 1 B®8. fnet Stntoenbung finbet,

toonach bie SBuffamteit eine! bon jtmanbem ohne Bertretungl«

macht im Samen eine! anbnen gefchtoffencn Bertragc! für

unb gegen ben Bertretenen bon beffen ®enehmigung abb&gL
Sie g. ftlbfl tonnte aBnbing! toegen ihm ®efchäft!unfähiglri»

bieft ®enehmigung nicht nteilen. Stuch tonnte an fie, jotange

ft* nicht einen gefegiichen Bntrtler holte, fetten! be! Bettagten

eine Stuffoeberung jut ßrtlärung übn bie Sentbmigung gemäfc

§177 Stbf. 9 8®8. nicht ngehtn. Se!h<clb ift abn nicht,

toit bn fltägn au!)uführtn berfuiht h“»< bie Stntoenbung be!

§177 Stbf. 1 8®B. auf ben gegebenen gaB aubgefchtoffen.

Set Betlagte toat nach § 178 B®8. jum fflibtttufe be!

übntragunglgefchäfte! berechtigt. Sin bann, toeim ihm bn
Stängel bn BertretungSmaibt be! S., alfo bie ©efchäftl«

unfühigteit bn g., Srim Slbfchluffe be! nbcrttagung!gefihäfte!

betannt toat, |lanb ihm ba! Siecht )um ©ibenuft niht )u-

(fr muhte bann abn al! gdge beffen, bag et ft<h toijfentlüh

mit einem SSeboBmächligtcn eingelaffen balle, beffen BoBmacht

toegen @efthäfl!unfah>gteil bn BoSmachtgebnin nichtig toar,

e! hinnehmen, bafc bie ©irtfamleil be! Uberttagunglgtfcbäftt!

bon bn ©enthmigung be! ettoa btmnächft füt bie ®efchäft!

•) Wa^bnid Ängafcc btt CUitBc b<rbotai.
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unfähige bcftelltcn gtfe(lieben BcrtrcttrS abhängig blieb. Mach»

bem nun bic %. wegen Gciftcifcptoäebe entmünbigt unb il?r bet

He$tlantoalt 51. gum Sormunbt befleUt toorben, pat biefec ben

Kaufbertrag, toorin S. gut teiltoeifen Bedung beS Kaufpreis

für btt bom BeHagten an bie ff. btrlauften Cdrunbftüdc in 2.

Me fraglichen fjppotpelcn an ben BeHagten abgetreten pat, am
6./7. Huguft 1906 unprtilig in borumnb|epoflSgeri<ptIiep ge»

nepmigter notarieller Urtunbe unb auch bcm BeHagten gegen»

übet genehmigt. Saburcp lourbe bie Abtretung gemä| § 184

Hbf. 1 BGB, rüdtoitltnb bereit« mit bem Seitpunlte btt Bor»

nahmt bet Hbtrettmg bcr g. gegenüber rechlStotrlfam. Hucp

bet Klüger (bet Eigentümer beS berpfänbeten GrunbfiüdS) mu§

nun bie Abtretung als bon bieftm S'itpunfte als reebtswirlfam

erfolgt gegen fech gelten laffen. (ferner galt gemäfc §898
B®8. gugunfltn beS BeHagten bie für bie g. eingetragene,

buttb bie Hbtrttung etloorbene Sbpotbet als gu Secpt bcftebenb

im Seilpunht bet Übertragung bcr ^i'pßtbe!, eS fei beim, bafe

bet BeRagte bamalS bon ben nach ber Behauptung beS Klägers

bie Suptigleit ber vppotbelbtfttllung begtünbcnben latfachen,

inSbefonbtte ber ffleifleStranlbeit ber <J.
ober ber argliftigtn

Xäufcpung ober ber Bewucherung beS Klägers burdf» €.,

Kenntnis batte, gtoat lomrtt ber BeHagte, folange bie bot»

munbfchaftlühe Genehmigung nicht erfolgt toar, fiep für bie

HecptSgültigleit ber Übertragung bet fTbpotpel nicht auf ben

öffentlichen ®Iaubtn beS ffltunbbucbS berufen. 33emt ber

Schuh beS Glaubens an bie Siieptcgleit beS fflrunbbuchtS erjlrtdt

frch nicht auf Klüngel beS gum Ertoecbe bcr §t)potbel erforber»

liehen ÜbertragungSgefchäfteS, insbefonbere nicht auf bie ®t»

fchüftSunfähiglett bet eingetragenen £)ppotbetengIäubigtrin.

2ßoM aber umfaßt ber öffentliche Glaube bie HecptSbeflänMglett

ber ©ög>oth«tetntra0un(i, fo bafc bet gutgläubige ßrtoerber

bie fjppotpt! auch bann als eine rechtsgültig begrünbetc er»

toirbt, wenn bie ©ppothe! auch bon bomberein nicht re<hts>

toirlfam befteUt toorben ifl (Staubinger Hnm. IV gu § 892
8@8 ). Set Berufungsrichter erachtet jeboth biefe ffiirlung

ber nachträglichen Genehmigung beS BotmunbeS Borlitgenb

gemäft § 184 Hbf. 2 B®B. beStnegen für auSgefihloffen,

toeii Vor ber ®enebmigung gugunften beS Klägers in Bott»

girbung einet einfttbeiligen Btrfügung cm ©ibetfpruch gegen

bie Bicbtigltit beS GrtmbbuebS in begug auf bie $ppotbeI ein«

getragen toorben ift. Das ift, toie bie Sebifion gutreffenb aus»

führt, rechtsirrtümlich. ®mn § 184 Hbf. 2 S®8 . borfchreibt,

bafi buch bte Bfidtoirlung ber @entbmigung Serfügungen

nicht untoitlfam toerben folltn, bie bot ber Genehmigung

über ben ®egcnftanb beS HccbtSgefehäfteS bon bem ®e»

nehmigenben getroffen toerben ober im ©ege ber SwangS*

boOftredung ober ber HrttftboHgitbung ob« butth ben KonhttS«

bertoalter erfolgt finb, fo ftnb nach hem allgemeinen Sprach»

gebrauche beS 8®8 . unter ben genannten Betfügungen nur

folcpe Seiptöalte gu berftehen, bie enttoeber bon bem ®e»

nehmigmben feibft ober mit feinem im ©ege ber gtoangS»

boOftredung ober ber HrreftboQgiebung ober buch ben Kontur*,

bertoalter nach ®efc{eSborf<hrift eiferten Sillen in ber 3b>ifchen<

geii borgenommen toorben ftnb, unb tooburch gugunften eines

Stritten an btm Segcnftanbe beS ber Genehmigung btbütfenben

SeehtSgefchäfteS unmittelbar eine SecptSänberung, toie beifpiels»

weife eine Belüftung, eine Übertragung auf einen anberen,

hetbeigefübrt toorben ifl ®mt folebe Berfüguttg ifl bie in ber

3toifepengeit erfolgte Eintragung beS ffiiberfptuebS gegen bie

Sichtigltit beS ®runbbucheS nicht (®irb auSgeffihrt) Btt

Kläger hat aüerbingS noch geltmb gemacht, bie im § 184

Hbf. 1 8®8 . bom ®tfebe aufgefttHte ffiftion, bah bie ®e»

nehmigung auf btn Stitpunft ber Botnabme beS SeehtSgefchäfteS

gurüdtoitle, lümte nicht bic Bebeutung haben, bafc nah her int

§ 892 B®8 . bom fflefehe autgeftettten embertn ffihiem bet

3nhalt beS fflrunbbuchtS gugunften beS BeHagten auch bamt

noch als richtig gu gelten habe, toeim bem BeHagten bie Um
richtigleit beS fflrunbbucheS in ber ffloifchengtii betanntgetoorben

fei; tatfächlieh habe ber BeRagte bie fragliche fjbpotbrf erft in

bem 3eitpunlte ber ©tnchmigung rtehtStocrlfam erworben uttb

habet tönne er ftch auf ben Schuh beS öffentlichen @IaubenS

beS fflrunbbucheS nicht berufen, toenn er in liefern 3*ttp«nße

bon ben bie Sichtigleit ber .fjopotpel ergebenben Sutfatpm

Kenntnis gehabt habe. BieS ift jeboch nicht gutreffenb. BaS

ÜbertragungSrechtSgefchäft toar gur 3tü feiner Somahme bttreh

6. einerfeitS unb ben Betagten anbtretfeits an fi<b bereits

bi)0'tg abgefchloffen, insbefonbere hatte ber BeRagte alles bon

feinet Seite fflrfotberliehe bamalS (hon getan, um bie ©bpothel

gu erwerben. Bem ScchtSgcfchäfte haftete nur ber Wange! an,

bafi bem bie Übertragung ber ®bpothtl im Samen bet

®bpotbeIengI8ubigerin etRärenben 6. eine reehtStoirlfame 8oE.

macht nicht erteilt toar. Biefer Wange! ifl burtp Mt ffle»

nepmigung beS ber $bpotbeitngIäubigerin befleißen BotmunbeS

gtmäfe § 184 Hbf. 1 B®8 . mit ber SecptSfolge behoben, bajs

er als gur Seit ber Botnabme beS SeehtSgefchäfteS überhaupt

nicht bothanben getotfen angufeben ifl Bem Bellagttn ifl alfo

nach bem ffleftpe in allen rechtlichen Begebungen bie SteplS.

fteHung gugutoeifen, bie er eingenommen hätte, toenn bcr Über-

tragungSalt bon bomberein rechtswirlfam gttoefen wäre. Baraut

aber folgt, ba| eS auch brnfeeptlcch ber Stage, ob ber Geteert

ber ^ppothel im guten Glauben an bie Sicptigleit beS ffleunb-

bucheS feiten« beS BeHagten erfolgt ift, auf ben SeitpunR ber

Bomabme beS UbertragungSalteS anlommt. HuS ber bom

Kläger in Begug genommenen (Sntfipeibung beS erlennenben

Senates in S®. 65, 245 ergibt frch nnc abtoeichenbe Sehls»

auffaffung nicht. Bielmepr ift auch bort auSgefproepen, bafc

gufelge ber Sfldtoirtung ber Genehmigung baS SccptSgefcpäp

fo gu bepanbeln fei, als Wenn eS fepon gur Seit feiner Bor»

nähme recptStoirlfam abgefcplofftn märt. ®S ifl bort lebiglüp

Me (Srftredung ber Südtoitfung auf ben Beginn ber Ber-

jäprungSfriP für GetbährleipungSanfprüipe aus bem fflrunbc

abgelehnt. Weil eine rechtliche ffütion nicht bic Kraft habe,

tatfächlicpe Unmöglichleiten gu übertoinben unb bie Seitrecpmmg

umgufcohen. %. c. ©., U. b. 14. Oh. 08, 546/07 V. — Gelle.

2. §§188 Hbf. 1, 123 BfflB. Serfto| gegen bie guten

Sitten. Hntocnbbatleit beS § 138 Hbf. 1, auch Wenn baS

Gefcpäft burep toiberrecptlichc Btobung guflanbc tarn ]

1. HüerbingS lann baS Hblommen nicht fepon um beS»

Willen als fettentoibrig begeiepnet toerben. Weil fiep ber Kläger

als Hngcfteütet bet BeHagten bie ipm fepon nach bem Sienfl»

bertrage oblicgcnbcn Veiftungen noch befonberS habe Pergüten

laffen. ©emt ein Sngefle&ter feinem $ringipale befonberS

toertboHe unb erfolgreiche Bienjle leiftct unb bafür eine Sonber»

bergütung bewilligt erhält, fo liegt baiin nach ber BcrleprS»
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auffaffung nu^IS anflöftigcb, auh wenn Mt Angeftettte fdjon

nah bem Dienftontrage uni für ba« bann gugrfagte Sehalt

gut Stiftung jener Dienfte Ofetflübtet Wat. ffitWab anbeteb

ifl eb aber, wenn ber Angeftettle bte Stiftung brr Dienfic, btt

SefüUiuig feintr im Dienftüatrage übermnnmentn Sftih»n Mn
brr ,-fabIung einer SonbetMtgütung abhängig macht, bic

Sflihtetfüllung netweigeti, bii ihm ein befonberet

Sermogtnbooiteil oeefbrohen wirb. $urin nrirb, wenn

BieEeieht auch nicht au«nairai*lob, fo hoch meift ein Snhatten

liegen, bat mit ber im 3)ienftBentage übernommenen Sfltht,

bie gntntffen beb ’liringibalb mahrgunchmcn, int fehroffften

BiMtfpiuhc jtehl unb Mn bcr aDgetnrinen Aufhaltung alb

eine« rebliihen unb anflänbtgen 'Dianneb untottrbig unb alb

Bcnoerjliih angefehen wirb. Dabn ift nicht nur ber objettibe

Inhalt beb ®efhaftb, [onbetn bie ®tfant!h<it ber im 3eitptudtr

beb Settragbfhluffeb obwallenben 8«hältnifje Bora SlanM
punlle ber Settragjhli«henMn aub unter Serütffihttgung ihrer

gegenfeitigen gntmffm, Süotrtx unb gtoede in iBetracht gu

jiehen (3t®. 63, 391). Dah« lommt eb im Mriiegenben gatte

entjiheibenb barauf an, unter toelehtn Umfiänben bab Cerfptehen

ber SonberbRgüurag ocrlangt, gegeben unb angenommen tourbe

3. Stuf bie Hnfethtbarleit beb Scfhäfti toegen Drohung ig bie

Settetbigcmg ber Setlagttn nicht gegrünbet worben. Die

Stehibfagc beb § 133 B®9. tommen at[o hier nur infolocit

in Seit acht, alb bie [frage aufgeworfen ioetben tonn, ob nicht

etwa buteh fte bie «nloenbung beb § 138 Hbf. 1 8©8. im

Borltcgenben [falle aubgefchloffen mürbe. Weil bab (Sefchüft burch

rechtbnnbrige Drohung juftonbe gebracht fei unb für folche gatte

nur ber Äehtbbehelf bet Anfechtung gu ®ebote ftänbe (Dem»

bürg, Siirgerlichcb Sicht, Sb. I § 147 Anne. 14; OS®. gena

im „Stecht" 1907 6. 53'). Siegt bic ffehlerhaftigleit beb

Stechtbgefchäftb aubfchlieflich in bet unguläfftgen ffiittenb*

beeinflufiung butth Drohung, fo mirb § 123 unb nicht § 138

Äbf. 1 9®B. angutoenben fein, auch wenn bie Bitten«beein«

flufjung unfittliih war. önihalt bagegen hob Stfhdft nah

[Inhalt unb 3®ed auch noch objettibe SRomcctle, bie mit ben

guten Sitten unbeteinhat ftnb, fo greift § 138 Hbf. 1 908.
Blag, auch wenn tb bunh toiberrechtltche Drohung guflanbe

tarn (planet, 8®S. § 138 Anm. la; StaubingefSHiegltr,

9(8®. § 123 Hnm. III 2.). S. c. 6, U. B. 23. Ott 08,

30,08 III. — Bntin.

3, § 139 BffiB. „Offenbar unbillig".]

Unter offenbar« Unbittigleil im Same btb § 319 9®».
ift eme fith bem Slide eineb fachtunbigen unb unbefangenen

Beurteilttb fofort aufbrangenbe Unriehtigttit b« 8eftimttumg

gu baftehen. <2b mag fein, bag bie Unbilligteit nicht ohne

iocitcre Setoeibfühtung oub b« Beftimmung felbfi «btto muh

(bgl. Bland gu § 319); immer aber muh, getignetenfallb nach

eni|brt<h<nbR SctocibRhcbung, bic Unrichtigteit bet Beftimmung,

unb gtoar auf bemt 3<ü?un!i gefehen, eint fogleiih Har in bie

Hugcn fbtingenbe fein. Ä. unb ®en. c. 31. §.«Serf.«®ef.,

U. b. 20. Oft. 08, 33/08 VH. — Berlin.

4. § 157 SS®. Slüdtrttt eineb Stüubigerb bon einem

Sloralonum. ]

Obgleich bab ®cfeg bie cUuouU rebus oic stantibus

alb attgemcinen Slcchtbfag nicht Icnnt, Ibirb häufig bie Hub«

legtmg beb Snitageb nah § 167 9®9. bahin führen, bah

eine ®artei infolge Mranbert« Umftünbe an ihr Snfptthen

niht mehr gebunben ift (St®. SO, 257 f.). Dieb gilt auh

namentlich in bem Satte, Wenn ®Iäubig«, um ihrem Shulbnn
cntgegengulommcn unb ben brohenben Jtontucb abgutnenben,

fih gu ein« Stunbung b« gorbtrungen entfhliehen. 12b ge»

fheeht bab in bem Scrtrauai, bah ,lh ibre Hubfthien auf

Befricbigung, fo Wie fte gut 3eit Mt Stunbung befhajfen finb,

nihi Wcfcntiih bcrfhlehtertt. Ztitt folhe Setfhlehietung ein,

fo Würbe eb gegen Zreu unb ®lauben Dcrjtohen, Wollte ber

Shulbner fie an bem StunbungbMribrehen fefihalten. Daher

hat bab St®, in einem gatte, in bem bn Shulbner flüchtig

geworben, fein SRobiliar auf Antrag feine« Sniberb berfleigert

war, ben ®Iäubiga, ber gefhmbet halte, gteihwohl für berechtigt

ertlari, bie 3®ungb»ottjtrecfung gu betreiben Q3S. 05, 168»),

Diefelbc Sttoägung mrtb in Mr Siegel eine Stunbung bann

alb «lebigt erfeheinen Iaffen, wenn eine neue Shulb Mn et«

hrbtihem Betrage gu ben alten htngugctrcten ift. Slatürlih

batf biefn ©efnhtbpuntt niht formaltfiifh üb«jbannt wnben.

’Bürbe bie Aufnahme ein« neuen Shulb auh Vorteile im

®efolge haben, traft bertn im Qkfamtagebnib bie Sage Mr
Släubig« niht oMr b«h niht Wcfrntlih Mtfhlehiett wärt,

fo liinnlt bon tinem Stüdtritt Mn Mr Stunbung leine StcM

fein. AOein bab angefohtene Urteil hat bieb niht berlannt.

Dn Sorwurf Mr Übertreibung, Mn bie Stebifeon erhebt, ift

unMgrünMt. SRit Sieht hat bab CS®. enlfhieMn, bah b«

Settagte an bab SKoratotium botn gebnear 1903 feit Mt An-

leihe Mr 60 000 M niht mehr gebunMn War. $. c. Si„ U.

b. 24. Ob. 08, 681/07 I. — Hamburg.

5. §§ 158 ff. 6®S. Bolcftatibbcbingimg.]

güt bic Btttagic war bie Scrpflihtung gut Beteiligung

an Mn Zabateinläufm beb Hlägnb aubbrüdlih Mn ein«

Bbteftatipbebingung abhängig gemäht, weihe niemalb ein»

getreten tfU Die gtage b« Stehtbgülligleit Mrartig« Set«

träge ifi in Mm S@8. niht aubbrüdlih entfhieben. Dn
L 8mw. gum 909 hatte in § 138 Sag 2 üb« bie fog.

condicio «i Tolaerim Mr genuinrrhtlihen Dheorie bie Sr«

fltnraiung aufgenommen: „Bcfteht bie auffhiebenM Sebingung

in Mm blohen Sollen Mb Serpflihtrteu, fo ifl bie Scrpflihtung

tmwirlfam“. Dagegen WurM bie Sebingung „oi volaori»" bei

gegenfeitigen Serträgen für guläffig unb rehtbwirlfam «ahtel.

Dcmentfbrehenb beftimmie § 79 bebSnim.: „Sin gtgenfeitiger

Scctrag, Weih« mit Mt Seftimmung gefhloffen wirb, bah Mr

SertragfhliehenM an bmfelben nur bann gebunben [ei, wenn

n wolle, ifl für Mn anberen Sertiagfhliehenben binbenb". Sgl.

htergu Slot. g. 8®S. 1, 164. gn ber Aommtfficra für bic

II. Sefung Mb SntW. Würbe gimahft § 79 geftrthen. Weil er

eine mrfmtlih theoretifhe Sonftndtionlfrage entfheiM, fobemn

ab« auh § 1 38 Mb SntW., weil bie Sotfhrift ibreb bofirinären

(Sharahreb wegen fih gut Aufnabme in bab 9®0. nügt eigne

(bgl. Srot. Mr Aommiffion 1 S. 75, 185). Die Streichung

«folgte fonah Wcfcntiih aub gefegebtrhnifhen ©tünMn.

Stingibiette SmWenbungen gegen bie Sliht'glett Mr in jenen

Sefhmmungen gum Aubbrud gelangenben Auffaffung Würben

niht erhoben, unb bie gefehgebnifhe Sehanblung beb Saufb

gut SroM (bgL § 495) biet« einen Beleg, bah bn (Defehgebn

eb für gulüfftg nahtet, bie Sttirffamleit beb Äcrnfb auf Mn
Bitten beb Häufet« abguftrtten. Slotwcnbig ifl babei nur, bah
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bieder Eiße erlcnnbar (um 2ulBrud getagt, ba et fonfi alb

ein interner Borgang für btn Siefetäoerlebt mfet in Smoift

lommen tan. Bgl. binju Seonßatb in 3b'™8*3- 39, 144;

Sütinger-fjafeenbutg, Kommentar (um §®8. 2, 29 ff.;

3Ru*(at in ®rueboi«8citt. 49, 472 ff.; ©taubingcr, Kom-

mentar (um 8®8. S./4. SlufL 1, 495. B. es. ©., U. D.

7. Dl». 08, 637/07 I. - Hamburg.

6. § 249 BffiB. SimmUmg M Sfeaben« beim Bt-

euf*toefefel be» Beffeäbigten.]

Sa« BmcfungOgtnfee bat in bebentenfreier 53cife tat»

fäfeltfe frßgefießt, bafc bit gtwctb*jäbig!ert beb Bctlagtcn in-

folge be« etliitenen, »am Kläger (u ottamroortenben Unfafle«

nofe immer foutet! Berminbert iß, baß et im Bttglcifee (u bem

Stttttbe, ben er jeftt gehabt haben mürbe, menn bet Unfall

ßfe m<bt ereignet hätte, eine ©nbuße ton mmbefienl 1 000 M,

jöhtlieh babutih erleibet. Ser Kläger befreitet bic* au4 bem

®tunbe, toeil bet Benagte (ur Seit be4 Unfälle« faufmännifeher

ängefieHter getoefen fei unb, wenn et bit# geblieben unb ni<bt

cpotclbefcper gttootben märe, feine fegige 8rWetb*embuße fefe

auf einen geringeren 3ahre«betrag gefiellt haben Würbe. §terju

tft (unäfeft (u bemerlen, bah ber Betlagte (ur Seit be« Unfälle«

nieht bläh laufmänncffeet Sngefiellter, fimbetn ebenfotoohl Saft-

Wirt toar. ©obemn aber unb hau(ttfäthlt<h 'ß gar nifet ab-

(ufehen, toe*fealb ber 6feaben*etfa(, flott nach ben Wirt*uh

Borliegenben Bcrbältmffcn, auf einer ßftiben Stunblage ermittelt

Werben faßte. Sa* Würbe bet Botfferiß in § 249 Sag 1 8®®.

nifet, Wie ber fllSgtt gemeint b«t. enlfprefeen, fonbetn brrelt

Wiberfprefeen. 35er Sfeabcnterfabpßifetige hat nuht etwa ein

Seiht barauf, baß ber Beffeäbigte feinen Beruf triefet wefefle.

Bei bet geßfeßung btt 3ahte«rente für bie Sufunß Wirb frei-

lich fefer gewühnlich etnfaih ber gegenwärtige Bciufüftanb be«

Berichten (ugrunbe gelegt, aber nur be«halh. Weil man in ber

Begel (einen Stnlafi hat, eine tünftige Anbetung im »araui

(u unterßeBen. afletbing« Würbe eine folcfee anbtrung batm

nicht in Beträfet (ammen. Wenn fcftgußellen Wäre, baß fie ahne

bie in Bebe ßebenbe Sfeaben«|ufügung nifet erfolgt fein Würbe,

fei e« weil bet Beffeäbigte ben ®etuf«WetbfeI eigen« (u bem

3meie bamähme, um einen höheren ®feaben«erfag (u erjielen,

ei e* au« einem anbem ffirunbe. 3®t borliegenben gaße larnc

mm aber bon einer folfeen ©afelage gar nifet bit Bebt fein.

Sa» ®etufung#getifet h«t nifet« betgleifeen feßgrßeßt, nofe

aufe nur ber Kläger eine hier einffelagenbe Behauptung Bor-

gebracht; Bielmehr ift fogar bcfüiB feßgeßellt, baß bet Kläger,

wenn er jenen Unfall nifet erlitten hätte, ßfe jefet in feinem

Bewerbe um 1 000 JC jährlich beffer ßehen Würbe. 6fe. c. ©t,

U. B. 8. Dh. 08, 521/07 VI. - Süffelborf.

7. §§ 275 ähf. 2, 825, 826, 434, 892 8®8. Befet».

mangtl, ©afemangel.— Sauembe« UnBermögen bt« Sfeulbnet«,

(u leißen.]

Set Kläger (auße burfe Beitrag Born 14. Buguß 1903

Bom Betlagten ein bem £anbgerifet#gchäubt (u S. gegen-

üherliegenbe« ®nmbßüd. Bor ber am 31. 3Rär( 1904 er-

folgten Buflaffung Würbe fern mitgeteilt, baß bai ©runbßüd

nur in einer beßimmten Sntfemung Bom 2anbgerifet«gebäubc

bebaut Werben bürfe. Siefrr ©efferäntung habe fefe nämltfe

bie Stobt S. öl« frühere üigentümerin bem 3ußi(fi*tu« gegen-

über unteeworfen, um bem 2anbgetifet#geböube Suß unb Seifet

(u ftfeem. Ser Kläger nahm bie Sußaffung nur unter Bot-

behalt feiner ffiifahanjprfifee entgegen unb (tagte bann in etßer

üütie auf (Erfaß aßen nafe rifeterlifeem ffirmeffen feßpejeßeo.

ben üßinbeewert«, in (Weiter Sini* auf @cfaß aßen burfe rifeter-

liefet« Srmeffen feßiußeflcnben ©feaben*. Sa« Berufung*,

gerifet erafetete ben änfprufe auf (Erfaß be« ßRinberWcrt» über,

bauft nifet, unb btn Bnfprufe auf Sfeaben«erfaß nur barac

für begrünbet, wenn ber Betlagte btn Blangci atglißig Ber-

ffewiegen hohe. Semgemäß Würbe baßen erlatmt, baß bit

Klage ahgewiefen werben foße, faß« ber Betlagte ffewöre, baß

er bei äbffeluß be« Bertrag« bic Baubefferäntung nifet ge-

(annt habe, — güt btn gafl btt Setweigttung biefe* (Erbe*

würbe bem Kläger ber fficb barüber auferlegt, baß er

bamal« bie Befferänlung nifet getannt habe, unb e«

Würbe im gaße ber Betweigerung biefe# Sibe* bit Klage

ahgewiefen, im 'faßt ber Stiftung be» Sibe* bagegen ber

©feabenanfprufe, foweit er auf Betrug gefragt , bem Srunbe

nafe für gerefetfertigt ecHirt, unb bie ©afee (ur anberWeiten

Berhanblung unb Cntffeeibung an ba« 2®. (urüdoertsiefen. Sa«

B®. hob auf: ©eltagt ift auf Beruitctlung bt« „nafe rifetaiifeem

Srmeffen feßpefeßenben" SDHnberWtti» ober ©feaben«. Db auf

bieftn ärttrag Botab nut übet ben Krunb be« Änirrufe« entffeieben

Werben burfte — 3SS. 06, 813 — , muß umeörtert Herben,

ba in biefer feinfifet eine Büge nur für btn — nifet rin-

getrtlenen — gaß erhoben Worben iß, baß bit SeBißon nifet

in ber ©afee felbß füt begtünbet erafettt Werben foßte; 3ß
bie amrahme be« 8erufung«gmfet«, baß bie (Stunbgertfetigftii

ctfet«Witffam hefte II! woeben, nifet (u beanßanbrn, fo folgt,

baß bem Kläger ba» Srunbßüd nifet frei Bon Befeten Stüter

Berffeaßt worben iß — § 434 888. — . Sa» Berufung«*

gecifet hat gteifewoht ben Klageanfptufe nifet für begrünbet

etafetet Sem iß infoweit heipipffifeten, al« angenommen iß,

baß lebiglife ein „ ©lange! im Befet", nifet ein ©afemangel

ooriiege, unb baß ber Kläger beihalb nifet auf Stfag Bon

JRinberWett anfprufe erbeben Meine. JSct Unrcfel glaubt

bie BePißon, baß nafe ben Umßänben be« borliegenben gaß»

ber ©lange! (ugteife aufe al« ©afemangel fife barßeße,

Weil bie Bebaubarten be« ©tunbfiüd», ba« al* Baulanb

gelauß fei, burfe ba« Beßehen ber ®eunbgerefetigleit eine

Sinfferäntung trleibe. — Bifetig iß, baß. Wie ber erfennenbt

Senat bereit* häufig (Urteil in Sachen V. 50/05, V. 226/05,

V. 487/06) auigtfptofeen hat, im „Sffentlifeen" Befete benfeenbe

Baubefferäntungen unter btn Begriff be« ©afemangel» faßen;

rifetig iß aufe, baß im borliegenben gaße bic Srunbgerefetigteü

in gleicher ober ähnlicher ffleife Wie eint üfftntfife-Ttfetlifet

Baubefferäntung wird; allem ßc iß eine pribatrefetlifee Saß

unb bähet nafe g 439 al* BefetSmangel ju perlrtten, fo baß

bet anfprufe auf Srfa$ Boa üRinbermett mit Befet für

tmbtgtünbet erafetet iß. — anber« ober Bethöli t» fefe mü
bem anfptufee auf ©feabenitrfaj. — Bafe bem unftttüigen

©afeBcthade iß bie Snmbgerefetigleit beßeßt Worben, um eine

©femälerung in ber Sußthrung Bon Sifet unb Suß für ba«

Sanbgerifet«gehäubt (u Btthinbem. ß« iß aufe nifet fitem«,

baß biefer Swed (u ber Seü, al« bet Kläger ba« @runbßüd

ertoarh, fottbeßanb unb baß et füt bie Sauet be« Beßehen*

be* Sanbgerifet«gehäubc« al« folfeen fortbeßebtn witb. iRn

ber ©lOglifelcil, baß gleifeWohl her 3uftilff4!u» auf bie
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©ertcbiigleii »erjicbten tonnte, $ unb loat hiernach für

abfebbate 8tu nicht ju rechnen. 2u« bem feflgeftellten Sach-

Pabalte ergibt ftcb hiernach ohne toeiterei, kafe brr Bellagte,

Bit bereit« jut (feit btt liertragSabfcblüfte», fo auch julünftig

bit Saft toegjufcbaffen aufcetflanbe ift. 3m Sinne be» B®8.
btkeuiri bit» niebt tint „Unmögliebleti" btt Stiftung, fonbem

mit trn „Unbemtögen" bt» Schulbnn» jur Stiftung. SBar

obtt bit« „Unttetmögen" bertit« jut gtit bt« Berttag»ab|ebUitfi*

üotbanben, fo folgt, bafc iraftt, Bit bit Jttblfion glaubt, bit

Botfcbtift bt» § 33b auf btn botlitgtnbtn fjaü äntoenbung

finbtn latm. Diefe Siorfthrift bebanbelt btn galt, baji bit

Unmöglithlett btt Stiftung ob« — § 375 8bf. 3 — ba*

Unsermögtn nachträglich tintiüi UnanBtnbbat ift aut) bit

tton btt Stebifion ebenfalls al« »nlept bejeicbnete Beftcmmung

bt« § 836; fit ttgdl nut btn gaft bt« Stiftung«» tijug«.

gilt btn JaB, ba|, Bit »otlitgtnb, btt Stftulbntt nidftt Itifttn

tann unb ftittju auch btttit« jut Seit btt Begrfinbung bt«

ScbulbMtbältmffeS uneamögenb Bat, enthalt bat 8@8.
btfonbtte Bttifcbelften Bbttftauftt nicht. 3nbtffen btbutftt t«

btfftn aud) ni^t, ba fleh Ort i!etttctuctg#pflccbt bt« Sebulbna»

unmittelbar au« bem Betttage ergibt; kenn mit bet Ba-

pftichtung jur Stiftung übernimmt btt Stftulbntt (»gl. Bland,

«tun. 3 ju § «40, Detnburg, 8.Ä C.U1 - S. 143 U,

Urt. b. S®. »om 13. Dftobtt 1903 — HI. 145/03 — in

btt $33- 03, 549) juglcicb auch bit Haftung für feine Stiftung«!

fäftigleit; tt ftat fiit bitfe einguftefttn unb tann ftcb bt«balb

auf ba« — fubjeltioe — UnBermögen jur Stiftung nicht berufen.

Io« bauttnbe Unbetmogtn bt» Stftulbntr« jut Stiftung

berechtigt btn (Släubigtt, Seftabenletfab ju fotbetn, unb jmar

ohne baft et gehalten ift, jubot btn Änfprach auf bit Stiftung

ftlbft gtlttnb ju machen (»gU Dembürg a. a. 0., 'ftlantl,

3. Bufl., 8b. U, Änm. 3 ju § 306). Daft btt (Btfefjgebet eine

für btn SRechtSualebi obBig jmedloft unb überflüffige $anblung

geBoBt haben foBte, ift nicht anjuntbmen. hiernach ift ber

änfprud) auf 6chabm<ttfa( nicht abhängig »on bem Kacbtoetfe

eine« btm Bellagten etma jut Saft faBenbtn atglcftigen Bet-

halten«, unb t* Bat bt»halb bit Äufbebung bt« Berufung«-

urteil» geboten. ®. c. Q., U. ». 31. Oft. 08, 698/07 V. —
Berlin.

8. § 336 8®8. ®uftt<braing bt» Schaben« brach tmen

btm Befthäbigten bra<h ba*ftlbe Steigm» entfianbenen BorteiJ

Die auf ©tbabenieifaj gerichtete Mage ift unter anbettm

auf § 336 8©8. geftüfft. — Die aBgemeintn Borau»Je{ungen

bt« § 336 liegen nach ben fJeftfteHungen btt Slonnftanjen bot.

Der 8tncfung«tichttt hat — bn ©egenfaf jum etfien SRubtn —
bie Mage au» bceftm Barographen bennoeh abgewiefen unb jBat

auf ®tunb folgenbtt (htoägungtn: brach bit Bccilceferangen

an ben Bellagten (atfo bei btiberftiliget Sintragttrficttung)

Bürte bie Mägnin tinerfeit», bei 3“6nmbtlegung tbttr Be-

hauptungen, btn ai» ihr jeft entgangen cingetlagten ©ernenn

(Pon 4000 -er) ttjitlt, anbetttfeit« jufolge eene« mit ankeren

Btauereien gefchloffenen BnbanMPetltage» totgen bt« in btn

Bterliifttungen an ben Bellagten al« ben fiunbtn einet Btaunei

Binbing litgenben Brach« bitfe« Settrage« Bauteile (Beitrag*-

fttafen, Sehäbtn) gehabt haben, bie bem entgangenen Sememe

btt $bbt nach gleichgtftanben hätten. 3nfol0«b«ffen Bütbe ihr

noch ben fflranbfäpen übet äufrechnung »on Boiteil unb SRaehteil

bet h«t tingellagte Sehaben übethaupt nicht ttttachftn fein.

Bti btt btm SReSiftonigaiebt obliegmben Bcüfung, ob ba«

®e|<S in maierieB-techtltthti Btjiehung oerlett fei, — bei

Beicher Biüfung ba« ©nicht an bit Pon btn Parteien gtltenb

gemachten Kesifionigiünbe nicht gebunbtn ift (g 559 Saft 3

SBC ) — ngab fich, bah bie äbtoeefung btt Beittag«llagc,

btt Mage auf Schabeniafab Btgen Pflichterfüllung au«

§ 326 8®8., auf Seebtiitrtum beruht, nämlich auf ungerecht-

fertigtet Bufrttbnung »on Botttil unb Bacbtnl, Die Botau«-

fepung einet folchtn „Slufttchnung" bclbet (Bie gnabe auch in

btm »om 8erafung»rubter angerafenen Urteil bt« IR®. — SR®.

65, 60 — angeführt ift), baj brach batfelhe Stcigni«

fobitl Baehtecl Bie Botteil füt ben Beitoffencn entfteht, füt

ben Bauteil Bit füt ben Botteil batfelbe ©reegm* laufal

ift. Daran mangelt c« ftitt. (iccrmal h«t bit Mägnin einen

©eBinn übethaubt nicht gemacht; e« ift nut ein Schüben

nicht lingetteim. Sobann ahn ift bn Schaben, btt ber Mägnin

au« bn Bnlefcung b<» Bnbanb«»ettrage« etBachftn Bäte,

nicht brach bit Bichtbeftellung be» Bint« feiten« be«

Bellagten, fonbetn brach bie Siiehtliefnung feiten« bn Mägnin

»crhüin »orten, alfo nicht brach ba«felbe Sttigni», brach

»eiche» bie Mägetin »on bem Bellagten befchäbigt tourte; bie

SiuhtbtfieBung »at nut ba« SRotie bn Sdecbtlieferartg. —
ifnbem bn BeQagte geltenb macht: »eil n lein Bin bcfteBl

habe, fei bie Mägetin nicht in bie Sage getommen, ba« Bia

ju liefern unb fi<h brach bitfe Siefttung fehabenbetfatpfliihtig

ju machen
; fte rnüffe fich bahn ben trfpatten Schaben auf ben

brach feine Bcitragionlctung ihr entgangenen ©ttoran antechnen

laffen, erhebt bet Bellagte eine Stnrebt au« bem iRechte

eine« Dtitten, nämlich bebjettigen, beffen SHte^te brach ben

Brach be« Siabanb«»etttagt« feiten« bn Mägnin balefft unb

bem beihalb Xnfprüihe gegen bie Mägetin ertoachfen fein mögen;

bet Bellagte aba hat mit bitftn '.Hechten unb Snfpeüchen

nicht« ju tun, n tarne bahn bit Mägnin auch nicht jum Slui-

gleich be« Wachteil« ,
btn bieft au« femn Berttag»onlefung

hat, auf btn „Botteil" »er»tiien, bn (ftt au« anbetn

©tünben — brach bie Schabenierfparung — jugefloffen fein

foQ. St c. 8., U. P. 2. Ob. 08, 105/08 II. - jfeanlfurt a. 3R.

9. §§ 415, 418 B@8. Begriff bn „ttchtjeitigen Bt-

friebigung"; Xbf- 3 bt« § 416 nut „Sbi»legung«tege(".J

Die Übentahme etnn ^ppothelenfchulb feiten# bt« ffittoabet«

be« belafteten ffinmbftüd» brach Betttag mit bem Bnäuftna

ift im § 4 1 6 B©B. im Xnfchluft an bie im § 4 1 5 bchanbelte

SScteinbatung einet Sehulbübemahme jtoifchen bem Schulbnn

unb bem Übernehmer geregelt Sie fteüt fich auch ihrem Söefen

nach al# ein befonbnn ffaü einet fotehen Skttinbarang bat,

unb auf fte finben bie rat § 4 1 6 gegebenen Borfchtiften mfo»eit

Xntocnbutcg, aU bitfe nicht bunh bit befonbeten Beftimmungen

be# g 416 au4gefthloffen Bnben. gut fte gib beihalb auch

bit bie pnfönliche Beipflichtung be» Übernehmet« gegenüber

bem Schulbnn beftimmenbe Botfchiift be« 3. äbja«e# be« § 4 1 5:

ba| jenn biefem gegeniibn im 8Beiftl betpflichttt fei, ben

©läubign rcchtjeitig ju beftiebigen. Untn bet „ttchtjeitigen

Beftiebigung" bei ©läubtgtt«, ju bn bn Übttnthma nach bem

8. ülbfabe be« § 415 „im SBeiftl" bapflithtet fein foll, ift

eine fo tethtjeitige Beftiebigung ju Petftehen, baft ba alte

Schulbnn Pom ©täubiga nicht mit (Erfolg in Xnfprach ge«

90
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nominen »erben tonn. Irr Übernehmet braucht ben Släubign

beihalb jebenfaüi miht ju heftiebigtn, beOot biefn Säcfriebigung

beanfpruchen ober, »ie bai Berufungsgericht lagt, bie gntberung

cmlicben tann, alle auch nicht »er btt '^äUiglat imb nic^t fihon

bann, »enn biefe burih Künbigung hätte bftbeigelübri »eiben

tännen. fRach bem für bie in Siebe (iebcnbt Sefiimntung mafi»

gebenb gewefenen gefehgtberifchen (Srunbe »irb mit Zuxnau»

(torfler (üiegenfiha'titecht Sb. 1 Sinnt. 111 auf S. 1 ISO) fogar

anjunebmen fein, bah eine Vom Scbulbner ohne ober gegen ben

Si'iBen bei Übernthmeri hRbcigeführte fjäüigteit bin legieren

jur Scfricbiguitg bei ©läubigeri ttfietem gegenüber nicht bet*

pflugtct. allem ber 3. Hbfag bei § 4 1 & enthält, »ie er burih

bie 'Sorte „im Jweifel" anjeigt, nur eine Huitegungireget.

Bai ©efagte gilt mir, »enn unb fotveit (ich nicht aui ben he»

fonberen Umftänben bei {faüei ein abmeiihenber mit ber Übt«

nähme berbunbener Bcrtragitoiüe ergibt. Sin folcher Umftanb

lann aber — von ber bunh bi» Setunbungen btt »emommenen

3cugcn naih bei bebentenfreien ffrftftcüung bei Serufungigehchtl

nilht bewtefenen unb in bem bem Seüaglen auferlegten Sibe

bejeiihnettn Bertinbatung obgefehtn —, Worauf bie ÄeVifion

mit 9t«ht h'nbeutet, (ehr Wohl namentlich <n ber Vom 02©.

gar nicht gewftrbigten Zatfacge gefunben »erben, bah an ben

Setlagten nur Heile bei belaflettn ©nmbftüii bnäuhert unb

bie übernommentn Soften auf bem Steflbefig bti Kläger! flehen

geblieben fmb. 9!«ht ohne ®runb hat ber Kläger fihon in ber

Sorinfianj barauf hingetoiefen , bah, Wenn ber Setlagte burih

bie Übernahme nicht »enigfleni ju bei mit ber Klage allein

beanfgruihten Sefihaffung ber SintoiBigung ber ©laubiger in

bie Sibfchung bet übernommenen Soften auf feinrm Sieftbeftg

vervflnhttt worben ift, tiefer Scftg für unabfehbare Seiten bamit

belaftet unb baburih unbcleihbar unb unbcrtäufliih fein Würbe.

Sufammenhange mit jener latfathe gewinnen auih anbere

vom Kläger für feine Stuffaffung ber Übernahme geltcnb ge>

machte Umftänbe an Sebeutung, fo bie angcbli^c Hatfache, bah

ber Kläger, Die bem Setlagten belannt gewefen, feinen

Sleftbeftg hat in Zrennftüittn verlaufen wollen, unb bie unter

bai Seugnii bei Pebreri 3). geflcQte angebliche Äuhetung bei

Setlagten. hiernach unterlag bai angefochtenc Urteil bet Äuf»

hebung. 3n ber Sache felbft tonme ber Senat nicht entfeheiben.

Weil ei fi<h bei ber SeantWortung ber fftage, inwieweit ber

hervorgehobene Umftanb allein ober in Serbinbung mit ben

anbtren berührten Satfachen ber Übernahme einen Von ber

Siegel bei 3. Hbfagei bei § 4 1 5 abweiihenben Sinn gibt, im

torfentliihen um eine bem Zatriihtn Voebehaltcne Zaifachcn»

mütbigung hanbell. Bai feiteni bei Slevifionibetlagten beratr*

gejogene Urteil bei Senati V. 37/07 vom 17. 3“ni 1907

fleht auf leinem Von bem hier vertretenen ablveiihtnben Slanb»

punlt, Slüetbuigi hanbelte ei fitb auch boet um bie Übe«

nähme Von .^ppotheten bu«h ben Käufer cinei Stilei bei

bamet belaflettn ©nmbftüdi unb cfl ber Senat bort bet Sin»

nähme bei Serufungirichteri, bah bet Übernehmer bie gäüigteit

ber fjppothet burch Künbigung nicht herbeijufuhten brauche,

nicht entgegengetreten. Segrünbet ift biefe Stellungnahme aber

mit ber „unanfechtbaren Sertragiauilegung" bei SBe*

rufungirichtai. 3m gegenwärtigen gaüe ift bie eine von btn

iibetnommenen Soften übtigeni eine ®nmb|<hutb. Sei einet

folchen ift aber ber Umftanb, baf) ei ftcb um ben Serlauf nur

einei Seilt! bei belaflettn ©runbfiücf« banbelt unb bah bie

Soft auf bem nilht bcctauften Zeile mit haften geblieben ift,

für bie ffeftftellung ber Sebeutung ber Übernahme btt Soft

bunh ben Käufer jebenfaüi nicht von geringerem Säelang.

9t. c. SL, U. V. 10. Oft. 0«, 578/07 V. — Sofern

10. gg 626, 627 8@B. in Serb. mit gg 84, 92, 383

$®S. Hnwenbbarteit bei g 627 8®8. auf ben Komtmffioni»

vertrag. — 3ft bie Botfchnft bei g 627 biipofttibn Statur ?

— Snaloge Änwenbbarteit bei § 92 .j}®8. („Wichtiger ®runb"

jur Künbigung) auf ben Kommifftoniagenten.]

Saut Beitrag vom 17. 9Rai 1904 war ber Setlagu auf

bie lauer Von fünf Jahren von bn Klägerin engagiert, um
ihre jfabntate für ihre Sttthnung, abrr im eigenen Kamen, ju

Verlaufen. Äm 27. September 1905 ertläne bie Klägerin bai

Skrhältnii für aufgelöft. Sit behauptete, aui Vetfihiebcnen, in

bet Setfon bei SStUagten Ictgenbtn ©rünben bteriu berechtigt

tu fein; ber Sellagte beftritt biei. Bie auf geftfteüung bet

Serrehtigung gerichtete Klage Würbe ahgewiefen, bagegen würbe

bie Klägerin auf erhobene ffiibcrtlage jum (Stfa? alle! Schaben!,

ber bem SeOagten bunh bie votjeitige Äuflöfung bei SStttrage«

tnlftanbtn fei, Verueterlt. 91®. beftätigte. Hui ben ©rünben:
3m ©tgenfag lum 2®., bai bem Setlagten nach bem Sc«
uage Vom 17. ffiac 1904 bie Steüung eine! ^anblungi»

agenttn juerlennt, erflärt ihn ber Setnfungiriehter für einen

Kommiffionär. Bai ift infofern richtig, oli ber Sellagte ei

gewerbimäheg übernommen hat, SSartn für Rechnung ber

Klägerin im eigenen Kamen ju verlaufen, § 383 $®8.
Hber gttabe bon biefetn Äuigangipuntt aui wärt Seranlaffung

gewefen, tu prüfen, ob bie dntlaffung bei Setlagten nicht auch

ohne wichtigen ©ttmb jeberjart juläffig Wae. 3" Überctn»

ftimmung mit ber Bentfchrift jum neuen t>®8. S. 232 hat

bai 9t®. in 3®- 05. 20 ,T allgemein auigefptoigcn, bah

auf ben Rommiffionioertrag bie Sotfchrift bei § 627 S©8.
Hnwenbung finbe, 3» hem hier Ju mtfiheibenben gaü, in bem

bai Serhältnii bet Parteien auf längtre Bauer bertthnrt war,

ift bie erfte Sotauifegung bieler Sorfchrift, ber Stbfthluh eine!

Bienjlvertrage«, einem ßwttfel überhaupt nicht unterworfen.

Hher auch bie übrigen Soraufftgungen finb gegeben. Si

banbelt fuh um Bienfte höherer Hrt, hie auf ©runb brfonberen

Setttaueni übertragen ju werben pflegen. Unb bai Sntgelt

für bie Bienfte beftanb nicht in feften Sejügtn, fonbern in

einer Srovcjton. Baran wirb burch bie Sertragibeftimmung,

Wonach bet Sellagte auf fein ©ulhaben „monatlich 600 -M

« conto auigejahlt unb feft jugefuhert" erhielt, nichti geänben.

Huch Wenn biefe Säeftimmung ali ©arantie einei Stinbeft»

eintommeni — nicht nur, wie bie Klägerin wiO, ali S5o«

febuhjufage — aufjufaffen fein foüte, wütben jeftt Sejüge

nicht gegeben fein. StichtibeftoWeniger muh ber Stanbpuntt

ber Sonnfianjtn, bie bai Urteil auf bai Sotlwnbenfein einei

Widrigen Stmcbes bn Künbigung abfttücn, gehiüigt werben.

Bai 2®. ging bon jutreffenben ©rivägungen aui. Wenn ei

bai interne Sahältnii bei Setlagten gut Klägerin wie bai

einei $anblungiagentcn anfah- 9ia<h bn ©eftaltung bei

mobernrn fjanbtiivetlehti ftnb Kommtfrtoni» unb Hgentur»

Vertrag feine cinanbn auifchUehenbe Zppen. <Sa gibt Kauf»

leute, bie ftänbig bamit betraut finb, im eigenen 91ameu für

Sieehnung einei anbem l^anbeligefihäfte abjufthliehen. Biefe
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miltmtn fog. Rommiffion*agenten untnfcheiben fiep, toa* bit

Stellung lum iinnlipal betrifft, in nubc# »an bcn fjanbiung*-

ogettten bä in § 84 §®8. befminten Sri. gür lehtere bat

ba* au« ©rünben fojiatn gütforge bie Sorfcprift ge-

tragen, bah fit, abgefepen pem btm ffaB eine* wichtigen

©runbe«, mit fcepswöehign 'grift ju llinbigcn finb, § 92 $@8.
6« Wärt nicht ju Petfltpen, Wen« bit $ommiffitm«agtnten, nut

be»baih, tunt fit Sritttn gegenüber im eigenen Flamen auf>

treten, jeberjcit entlaffen wnben tonnten, .vier bie irrege bei

Aünbigung («nmt ba« 'iierbaltm« nach aufcen gar niept in

Betracht Iahet erfiheint e« geboten, ben § 92 £@8. analog

auf ben Jtomrntffion«agenlen anjumenben. Sine analoge Sn-

toenbung be« SBhf. 2 bitfe« ''Paragraphen hat bet Senat fchon

in bem bi 31®. 65, 87 abgrbeudten Urteil borgenoimncn, too e« fiep

um einen fog. SennalPertretn hanbeltc, bet bie SSaren be«

Sieferanten für eigene Rechnung, aber innerhalb eine* be-

(Hncmten Btjirf« btttrag*möhi0 al* euijiger abfette unb bähet

juglricp ba« Sntneffe be« Sieferanten toabmabm. Set bot-

liegenbe gafl bietet noch einen onbetn Sieg, ba«fc!bt grgebni*

ju geleimten. 3nbetn bie Parteien eine fünfjlhrige Sauer be«

Beitrage« berabrebeten, brachten fte Jicm 2u«bncet, ba| ber

9iecht«|a{ be* § 627 8®B. für ihr Bnhältni» nicht gelten

foDte. gteilich ift bie bitpofitibe Statut biefer Sorfeprift nicht

unbefiritten. Sotmar, SrbeiMbettrag 8b. 1 S. 615, fotnie bie

flommentare jum S®8. Pon Dertmann unb Staubinget halten

ba» Stecht isillliitliihet Sünbigung beim 8ertrauen«bienft-

Pnbältni* für fo wichtig, bah ft' einet gegenteiligen Xbrebe

bie SBithmg betfagen. Stber biefer Sleinung lann hn $tnblii

auf § 626 nicht beigepflichtet »erben. Sie leptete Sorfeprift

bleibt immer beftehen. Suf ba« Siecht, jebe* unter ba» 8@8.
fallenbt Sienfloctbälttti« frifilo« au« wichtigem ®rtmbe ju

fflnbigen, tarnt nicht im Porau« Peijichtet »erben; ber § 626
muh abfolut fern. Wenn ihm überhaupt eine Bebeutung ju,

tommen foB. ®etabe barum aber ifi für § 627 bie gleiche

UnPerjiebtbarteit nicht anjunehmen. 8. c. S., U. P. 24.Olt 08,

53,08 I. — Süffelbotf.

11. § 823 8@8. in Serb. mit § 367“ 6t®8. «r-

Öffnung be« Bericht« jum Bahnhof. Sicherung ber Sugang*-

»ege.)

JlBerbing« erftredt fiep, Wenn ein Unternehmer jum 3Wede

feine* ®e»erbebetrieb« auf einem ©runkflüd einen Bericht

eröffnet, feine ffrüiförgthfUcpl auch auf bie für biefen Beriehr

befiimmten Siege unb in*befonbete auf bie guginge ju ber

getotrbliehen Stnlage, aBein e« tann bie« nur gelten für 3»-

gang«teege, bie fleh al« ein Seil biefer Beilage barfteBen. Sie«

trifft im Poriiegenbcn gaBe jWeifello« nicht ju btjüglich be«

SRüpiWege«, bet gar nicht jum Sahnhofe feibfl führt, Pon bem

Pielmehr erft ein anberer felbftünbiger Bieg abjtoeigt, ber ben

3ugang ju bem Blaffe Por btm Bahnhof Permittelt. (S

«

Würbe bahn kn Umflank, bah bie Pon btm Sorfe £>, nach

btm Bahnhof St gehenben Berfonen auch einen Seil be*

Sftipimcg* benupen muffen, jur Begrünbung bn Beipflichtung

be« Betlagten, eine Sicherung an ber (Btabenübnbecfmig an*

jubringen, febenfaB* nicht geeignet fein, e« Würbe pielmehr.

Wenn bie ®rabenübnbectang einen Seil be« HRüpIrotg« bilbn,

bitfe Bflicht bemjenigen obgelegtn haben, bn ttbnhaupt für

bie Sicherheit be« guhgängnOeritpr* auf bem SRüpiWege ju

fotgen h«tlt. 3tbn auch Wenn bie ®rabenübnbetfung bqw.

bn Seil baPon, auf bem fiep bn UnfaB neignet h«t, im

Bneicp be« unmittelbar jum Bnfoaenbapnpof führenben guh-

Weg» liegen obn bo<h aBein bem Beriehr bottbin bienen foBte,

Würben bit biiber fefifttbenken Umftünbe nicht au«recchen, pon

bem bn Sntfcpeibtmg bn Borinflanj aBein jugnmbe liegenben

rechtlichen ®efuht«puntte au» bie Snnapme ju rechtfertigen,

bah '* Bflich* be» Settagten gewefen fei, ben Beriehr an bn
®rabenübnbedung ju fichtm; bie« auch bann nicht. Wenn man
bie geftfteüungen bei Snufungiurtcil* haben perfteht, bah bn
guhweg aBein für ben Snlept nach bem 8apnpofe benimmt

ift niept, Wie Pon bn Sieuifion geltenb gemacht Worben ift,

auch ein BnbinbungSweg für ben Striepe jwifchen ®. unb

bem Rittergut' St. einer- unb anbntn Ortfcpaften anbnnftit«

ifl Senn auih bei UnterfieBung Mefe* SachPnhoIt* lann ber

ffuhmeg nicht opne weiltet« al* ein Seil obn 3»behör bn
Bapnpoföanlagt angefeben tunken. Sie §erficBung uon

Siegen, burep bie für einen gewifftn Bejirf bie Bnbinbung

mit einem 8apnpof erleichtert, in*be[onbere bn Säeg bapin

perfürjt Wirb, ifl eint Slahnapme, bit lewe«Weg« aBein obn

auch nur überwiegenb bem BorteS be« 8ahmnctrmehmer« bient,

Pielmehr Por aBem ben Bewohnern bitfe« Bejiri* jugute lommi,

für fie im aBgememen gntneffe Hegt 6« »nben bem-

tnlfprecpenb auch nfapning*gem4h oft lebiglich jur (frltiepttTung

be« 3«gang* ju einem Bahnhof Pon benen, benen bie Ihr«

leicpterung jugute Ipntmt, Siege neu angelegt obn bereit«

beflepenbe Siegt bnänbnt SS würbe bet Ratur bn Sache

nicht entfpttchen, wenn man folche Siege, auch Werne fie au«,

fchtiehlich obn hoch im wefentlichen nur bem Beriehr jur Bahn

bienen, al« ju bn Bahnanlage gehörig in bem Sinne anfepen

WoBte, bah bn Bapnuntemehmn für bie fjnflanbbattung f<hon

be«palh, weil fie ben Bnlepr ju einn feinn Bapnfiationen

bennittele, ju folgen pabe. ©ne Betpflc^Ucng pierju tann

abn auch bann niept aneriaimt wnben, wenn bn 8apn-

untentepffin fiep im 3nicteffe bn auf bie Benupung eint*

gewiffen Bapnpof« angewiefenen Jltecie baju btrfteht, einen

Sieg felbft petjufltBrn unb baju cpm gehörige« ttreal perju-

geben. Slucp bann ifi bielmepr bit Bflupt jur Schaltung be*

Siege* bem Bapmmternehmn niept mtpr anjufinnen. Wenn in

bet für ba» betreffenbe ffiebiet rechtsgültigen Sieife bn Sieg

bie ülotur eint« öffentlichen etiangt pat, unb babutep bie

UntnpaltungSpfUept einn öffentlicpnechtlichen Äorpotation be-

grünbet Worben ift. S* ift bapn niept jutrtffenb, wenn ba«

D£®. e« für unnpehlicp bejeiepnet pat, ob bn jept in Bebe

ftepenbe Sieg ein offentlupn fei, bn Pon bn ®emtinbt St
untnbalten wnben müffe. Söupf. giälu« c. S!., U. P.

19. Oft. 08, 553/07 VI. — Sre«ben.

12. §§ 828, 254 8®8. SechWWibrige ©ewirfung reeptä-

Iröftign Urteile fäBt untn § 828; Stuöfcptuh be* § 254 bei

lonhctrincnben Betfeptn gtgtnü6n Srglift

)

güc bie SUögerm War auf bem ®runbftüet Sttglip Bb. 33

Bl. 1026 an nftn SlcBe (31ht. III 3ir. 3) eene Satlepn«-

phbotpef Pon 130 000 .# ntbfl 4 V» Brojenl 3'nfen ein-

getragen, bit fie in $öbe eint« recht oalutinten Stilbetrage«

oon 10000 .V. am 17. Juli 1902 untn Borbtpalt be« Borjug*-

teept* für ben flhenefi bn Sonluclmoffe ipte« 3ebentcn S.

ahtrat. Sem biefen 10 000 -M erwarb ffi. einen Stilhetrag

90*
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6on 6000 Jt, Sie Abtretung btt 10000 unk 6000 Jt Burben

auf km Stamm- unb Seilbbpotbelenbriefra foBie im ®tunbbuh,

jeboh infolge eine« Berftbmg beg ©mnbkuttrietet« ofme 6t«

Bäbnung kei Äangkerbältniffeg, ketmerft. Sie Bellagtr befag eine

nahflebenbe $bpothel kmt 34000 Jt unk eine ®ntnb|<bulb kon

30 000 .tt, k« f« in hm Jahren 1903 hjto. 1904 nBotben

hatte. Sion ben Mrertoäbntm 6 000 JC batte fit im Jahre

1904 einra Seilhetrag kon 1 840 -* abgetreten ethatten, kamt

aber an 28. jurüdüberttagrn. Surh Urtunke kam 7. Apnl

1906 trat iht 38. bic gangen 5 000 Jt nebfi km 3'nfcn feit

hem 1. Ottobei 1904 ohne (Srtoähttimg beä SRangknbältniffeg

tkithet ab unk kiefc Abtretung nnttke am 1 8. April 1 906, tkichetum

ohne Angabe bei SRangknbältniffeg, im fflrunbbuh unk auf

ken {kpotMmbrcejeTi ketmerft. Sie Bellagte beantragte toegro

kiefct 6 000 Jt kie gtoangeiketfltigerung heg Snmbftüctg unk

etfuehte am 6. 'JJlai 1906 kie Klägerin „in Angelegenheit bet

kon kicfet lat elften Stelle mit 120 000 M beliehcnra {taufet

in StegUt, Uotauf fte eine nahflebenbe Qinttagung hefige, um
tine SÜteffptaehe". Sie Klägerin foQte firft kcrpfluhten, für bm
{fall, bah kie Bellagte bat ®runbftüi in bet gmemgtkctfteige-

tung ntoetbe, ihre Qbpothrf kon 120 000 Jt nieht fällig ju

maehen, fonbetn ju einem geringeren 3m*fufe flehen ju lajfm.

Jnfolge biefet SRüdfpraebe, kie jteufeben Seh-, einem SBoeftankt-

mitgliek bet Seilagten, unb S., bem Sotfteher bet fjkpetbrfen«

abteilung her Klägerin, ftattfanb. etOätle fuh bie Klägerin bereit,

bat Kapital ju 4V» Brojcnt fieben ju lajfm. 3la<b ihrer Be-

hauptung foQ bie Bellagte habet kie Beipflichtung übernommen

haben, kie {jppotbel her Klägerin „brrauäjubicicn". Jm
Bietunggtermin lieh f“h bie Klägerin, kie leine unnötigen

Roftm kerurfaihcn tooHte, nicht kertreten. Sie ging kon bet

Annahme aut, ka| ihre 120 000 JC in bat getmgRe ©ebot

aufgmommen Betben mürben, Beil bet SRotat ©hn., ken fte

nach AbjBrigung her 10 000 Jt mit bet ffrüfung bet 6rfl*

fteSigfeit beauftragt hatte, ihr kiefe am 31. Januar 1903 nath

Hinfuht bet Qbpolhttcnbrirfc beflätigt hatte. Ser SoOftttdüngt*

richtet lieh aber, toeil bet ®nmbbwbaul|tig kon bem Üoneht

her Klägerin nichtt enthielt, beten {ppathel in hag getingfle

(Bebot nieht aufnehmen unk blieb habet, obmobl her im Sennin

antoefenhe 29. auf km Borrechtganfpnuh aufmerffam machte.

Sic Bellagte gab ein ®cbot kon 1 000 Jt- ab unk erhielt

bafttr kag ©tunbftüd, bag einen 38ert kon mehr alg 200 000 Jt

hatte, am 3. Ottober 1906 jugefcblagen. Sit BefhBnbe

gegm bm 3uf$laggbefchluh unk kie Beitete Befchtoetbe blieben

ohne Srfolg. Sie Klägerin fiel aug, ihre $bpothet unk ein

ÜQibnfpmtb jut Schaltung bei Borrangg, bm ber @tunbbuth-

richtet am 9. gebtuat 1906 hatte eintragen laffen, knetbm auf

Stfucben keg SoDflredunggriibtttg am 19. Juni 1906 gelaicht

Sie Klägerin macht gtltmb, kah kn gufchlag nichtig unb hah

brr frühere Juflank auch kelhalh toieberbcrjuftellen fei, (keil

bie Bellagte tkegtn Bnlejung einer bcrtraggmäh'gen Ber-

cinkarung unk trugen argliftigcr, gegm kie guten Sitten ker-

fiofenber Schäkigung ber Klägerin jum Schahmgetfaff ber-

pflichtet, auch ungerechtfectigt bereichert fei Sie Klägerin hat

mit kem Anträge gelingt, eg fallt kag {fortbefiehen ihrer }u

Unrecht gtlbfchlm {cnpotbel feftgcficllt, ckentueQ kie Bellagte

muttalt toerkm, an erflet Stelle 120 000 M nchfl 4'/< Brogent

Jinfm feit bem 3. Cttob« 1905 loitber einltagen ju Iaffm

ober hitfen Betrag nebfi Binfm )u gahlcn. Sag £®. hat bie

Klage ahgetkiefm, bag K®. hat ben Schabengerfabanfpnth aui

§ 826 8®B. für begrünbet trachtet, aber toegen 3J!it-

ketfchulbmg bet Klägerin bie Bellagte nur jur SSiebereintragung

einer nfifteUigen {ppothrf kon 60 000 Jt nebfi 4'/- 'änstntt

3infen feit bem 3. Dhober 1905 kerurteilt, mit btt Sieht-

forberung bie Klägerin abgeioiefm. Jn ber Berufungginflanj

Bar ber Jufbgfiltug, bem bie Klägerin bm Streit krrtünbet

hatte, alg SRebminterkemmt her Klägerin beigetretm. Sieftr

foBie bie Klägerin fclbfl, aber auch bie Bellagte haben gegen

bag Berufunggurteil Kekifton eingelegt K®. kermtcilte Be-

Sagte gang nach bem Klageantrag: 9iur ber SeliltSanjpiuh

aug § 826 B®B., bm ber Berufunggrichter gum Seil für

begrünbet erathtet hat, ift rechtlich begrünbet, aber im beim

Umfange ber Klage. Stefan Schabmgcrfahanfpruch fleht bei

rtebtgfcäftige 3u|<blagib<f<blut nicht entgegen, br-n eg tfl ut

bet Stechlfprechung beg 2t®. anerfannt, bag audj bn buch

rabtgBibrige ©ntoirtung formell rechtglräftiger Urteile bet.

urfaihtc Schaben heim Borhanbmfein ber fonftigm Botatrt-

fetungm beg § 826 »®8. erlegt Betbm nuth. Set Schaben,

ber bet Klägerin erBachfm ifl, lärmte im borfiegenben galt

ichon in bn SRihtbnüdfihtigung ihrtg Borjuggrtht« gefunken

tunken, unb cg mürbe bahei nicht einmal barauf anlärnmm, ob

bie Klägerin ein binglich Birffamtg Bonecht ober nut nnm
per)ältlichen Änfpnuh barauf befag, bann auch in bem legten

bon bem Bnufunggrichtn angenommenen ffaHe burfte nach

bn ftänbigen Seehtfprechung beg 91®. (9t®. 62, 137;

®ruchotgBeitr. 50, 971 ; 61, 987) bie Bellagte {ich nicht in

einn gegm bie guten Sitten berftoienbra ffieife batühn heteioeg-

fegen. SUian lann aber mit bem Berufunggnchtn bm Schaben

auch barin finben, bag bie Klägerin kon ihrem Sielunggrcchte

lernen ®<hrau<h gemacht unb ihre {mpolhet Mn 120 000 t
hnauggtboten h«t- Sen Berflog gegm bie gutra Sitten hat

bn ScrofunggrichteT alg korhanben nngenommm unb Bit folgt

hegeünbet: ®g ftira heibe Seile big jum Bieiunggtermine flett

bet ßbnjeugung gentefm, bag bn Klägerin für ihn 120 000 .<

bag Bonecht juftehe, hie Bellagte habe getougt, bag bie Klägerin

Mn biefet Annahmt anggehe unb bähe fte bei ben Serfmnb.

Xungm, bie bem Bietunggtermin korangingm, noch bann he-

ftärft. 2Ug fte bann im Bietunggtermin rrfabtm, bag bn

BoUftredunggri^ter blefe Sinnahme alg irrtümlich bebanble,

habe fie geh btn Jrrtum in hettmgtn 28eife junuge gemacht,

angatt bie Klägerin, Bie eg nach ken borangegangmen Setiragg-

knhanblungen bag Anftanbggefühl jebeg Billig unb gerechi

benlenbm SScnfchen mit ftch gebracht hätte, burch bm ffernfproh«

fu bmachrichtigm. 3“ht man noch in Bttraeht, bag jene Ber-

hanblungen bot bmt Bietunggtermin, Bie bn Berufunggrichtn

fefifteüt, ju bem Snfprtehm ber Klägerin an bie Bellagte ge-

führt hatte, biefet, Bmn fte bag (Brunbftüd erflehe, bie $ppo<

thel kon 120 000 }u 4’. Brojent fieben tu Iaffm, fo lann

in bm Slugfühnmgen beg Berufungggnichteg, bie mit bn Sieht’

fpcechung beg B®. burhaug im ©ntlang fieben (bgl. auch

J2B. 06, 16“), ein SicchUcrrtum nicht gtftmbm Bnben.

Saroug ngibt ftch aber, ba bie Klägerin im {fall ihrer Be-

nachrichtigung nah ker Annahme beg Berufunggrihterg fofott

für bie Augbietung ihrer -forberung Sorge getragen hätte, bie

Berurteilung ber BeBagim, unb jBar, Bie bie Sekcfionen bet
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Klägerin unb beb Seheninterbenienten mit Seit rügen, im

Doüm Umfang. Bet Berufunglriiter tsill Der Klägerin bi*

Raffte bei ©cpabenl nai §254 BISS, aujetlegen, »eil bot

bon ipr mit ber Prüfung Del ©hpotpelenPrieftl beauftragten

Sotar ©epn. (§ 278 80®.) unb ft* felbfl mangell eigener

Saiprttfung bei ^Dfolpelenbriefl ein Bitberfiulben trefft,

inbeffen lann et bapingeftcHt bleiben, ob, »al bie erwähnten

Sebifionen in Hbrebe fletten, ©in. all £>Ufloerfon bei Hb-

loenbung bei ©<pabtnl anjufepen ifi, tmb ob man unter ben

obtnaltenbcn Umflänbcn bon einem Betfipulben bet Klägerin

überhaupt fptn$en taim, »eil bie Don bem 8erufunglri<bter

angenommenen Serfepen auf fetten ber Klägerin gegenüber

bet Hrglift ber BeHagtcn jebenfaDl nupt tnl ©eüMcpi fallen

(Dgl bie Urteile bei S8. II. 466/07 unb I. 118/07 —
39B. 08, 9“, auep VI. 16/05 — 3®. 05, 717*). B. u. 3.=g.

c. ®. 8., U. D. 17. Oft. 08, 582/07 V. — Berlin.

13,

§ 883 B®8. SBie beim Borfaufl>, fo autp beim

5Biebertauflre<pt barf ©iietunglbotmetfung unb Brflärung über

Hulübung bei Secptl eingetragen »erben.]

Bie Smfieibung bei Seitlftrehl in gegentoärtiger fjnfto)

pängt aulfdplitjslidp Don ber Beant»ortung ber gtagt ab, ob

bie Bintragung einer Sormetfung gemäp § 883 888. jut

Sicherung bM aul einem Bieberlauflreit pergeleiteten Xnfpruipl

auf Sütfauflaffung eine! betäuperten Stunbßücfl erfolgen barf,

beoor ber Bcrciptigte bie BrUätung, baft er bal ffiiebettofl*

rtdjt aulübe, abgegeben pol ®1'> bem Berufunglriiptcr toar

bie grage ju bejahen. 9iacp § 497 Hbf. 1 888. hat bie

Hulübung bei Bieberlauflreit niipt ettoa bie Bebeutung, baft

baburep Derjenige, gegen ben fiep bal Seit riiptet, berpflitpiet

»irb, mit bem Berechtigten einen Sfidtauflbertrag übet bie ben

Segenflanb bei Biebertaufl bilbenbe Saipe abjufcpliepen
;

Diel,

mehr entflept ftpon burtp bie Binräumung bei IBiebcrlauflretptl

felbfl ein auf SCufühertragung bei ©genluml geruptetti De-

bingtel Seitlberpältnil j»if(pen ben Bertragfepliepenben, fraft

beffen ber Beteiligte bei Bintritt ber Bebingung — Btllärung,

bal Bieberlauflreit auljuüben — bie Bigentumltücfgewäpt

uerlangen barf. HBerbingl ifl bie Bebingung, Da e! lebiglup

Dom Belieben bei Bieberläuferl abpängt, oh er Don feinem

Seit ®ebrauip ma$tn toiU ober ni<pt, eine reine fSotefiatiD-

bebingung. (Jpre guläffigfeit lann inbeffen mit Sühficpt Darauf,

bap bei ipr ein Seit, niipt eine Betpflüptung in Hbpängigfeit

Don bem reinen Sollen gefept tfl, einem Bebenfen niipt unter-

liegen (DgL S®. 67, 45). Bebatf ei aber niipt etfl eint!

neuen Berttagel, um bem SSteDerfauflbeteiligten ben Sn-

fprui auf Biebereinräumung bei Sigentuml an ber ©aie ju

Dtrfiaffen, fo fiept ber Umftanb, bap ber Beteiligte fein Seit

nmp niipt auigtübt bat, beim ffiiebertof ber gtunbbuimäpigen

©ieperung bei Sei« ebenfotoenig entgegen, toie Diel beim

Bortauf bet 3*11 ifl. ^mpitlup bei lepteren pal ber ettennenbe

Senat bereit! in bem /inerten Urteil aulgtfptoien, bap ber

Bortauflhereitigte fein Seit all ein Doppelt — buri Bettauf

bet ©aipe feilenl bei Berpfüipteltn an einen Britten unb

bunp bie Sbgahe bet Bortauflaulübunglertlärung feiten! bei

Beteiligten — bcbingtel Seit auf BigentumierWerb un-

mittelbar mit bem Hbfilup bei BorlauflDertragel erwirbt

$ieraul reitfertigt fii gleiipmipig für bal Bieberlauflreit

mit für bal Borfauflreit bie ffulaffung ber ©Hptrungl-

bermerfung bei § 883 889. unb auf biefe Sottoenbigleit

einet gleiipen Bepanblung beibet Seitlmflitute hat fion bal

meptertDähnte Seieplgeriitlurttil pingetoiefen. Billig Pelanglol

ifi babei, bap, »eil bal Borfauflreit — anbei! bie bal

Bieberlauflreit — juglehp all bingliiptl Snpt begrünbet

»erben lantt, bei ipm aui aul biefem (Befütlpunft Die Hn*

»enbbarleit bei § 883 8SB. füp perleiten läpt. Bon bem

DotfUpenD bargelegten ©tanbpunft aul ifl ber Klageanfptui

mit Seit Don ben Botinflanjen juerlamtt »orten. 1 äff.
e. D. H, U. D. 17. dt. 08, 194/06 V. — Baumbutg.

14. § 934 B®8. Bie Befipübertragung hn ©hme bei

§ 934 befiränft (up niipt auf bie Übertragung bei unmittel-

baren Befipel.J

Bie Hulbruiltoeije bei Berufunglgtriitl legi bie Bei-

mutung nape, bap el unter btt ncup § 934 B®8. erforber»

Iiipen „Beftpttbertragung" nur bie Übertragung bei unmittel-

baten Beftpcl, bie Übergabe, öerftept, bie Srfapübetgabe Dagegen

bunp Bereinbarung ernel SerptlDerpältniffel, Dermlge beffen

Der Sr»erber ben mittelbaren Beftp erlangt, niit für aul-

reupenb eraitet Biefe Beimeng »äte «itlirrtümlii. Denn

ber § 984 B@8. fpriit ganj allgemein Don Belangung bei

Beppel, opne Uittetftpeibimg (»ifipen unmittelbarem unb

mittelbarem Befipe, unb el iß belbalb nii« gereilfertigt, bie

Befipränfung auf bie Übertragung bei unmittelbaren Beppel

in bal Sefep pineinjulegen. fjätte bal Sefep biefe Be»

fipränfung getooüt, fo tofirbe el ebenfo »ie im § 983 Dur-

gefitieben haben, bap ber @r»erbet etfl Bigentümer Wirb,

toenn ipm bie Saipe Don bem Brittbefiper übergeben »irb.

c. 8., U. D. 80. DH 08, 301/08 VTl. — Baumbutg.

15. § 2262 B®B. entpält eine Brfunbigunglpfliit bei

Bailapriiterl nai bem rmbetanntrn Hufentpalt ber Be-

teilig!en]

Bit Seipt belämpft bie Sepifion bie Hmrapme bei Be-

rufunglgeriitl, bap ber § 2262 8®8., »eichet lebigtli

babon fpreipe, bap Die Beteiligten in Reimtnil ju fepen feien,

in feiner HulbruilWeife btgrifjüi nii» »eher bebeute, all

eine Benmpruptigung Beteiligter, beten genaue urfunblicpe

Kennjeiinung boraulgefept fei, unb bap bie Belanntgabepfliit

aul § 2262 B8B. eine Baiforfiunglpfliit nai bem

Hufentpalt unbetonter Beteiligter, »rltpe bei Brlffnung bei

Beflamentel nupt jugegen geWefen, niipt in fii fifiepe. Biefer

Hnnapme fiept in gleiipet Seife Bortlaut »ie S’txd Der

in § 2282 8@B. getroffenen Beflimmung entgegen. Bet

Bortlaut befiränlt bei Saiplapriiterl Bfliit jur 3n!enntnil-

fepung bet Beteiligten nupt auf ben Kreil, Die urtunblii fo

genau gelennjeupnet finb, bap er feint Bfliipt opne jebe »ehern

Srfunbigung nai iprem beteiligen Huftntpalt aulfüpren famt

;

ber Bortlaut fteflt bie Bß<<pt opr" Hulnapme anf gegenüber

jebem Beteiligten, bet all foleper erftmtbat ifl, unter bet Bor-

aulfepung, bap er bei Brlffnung bei Beflamentl nupt jugegen

getoefen ifl Bet 3lw4 5er Beftimmung, ber auf ben Siup
ber Snlereffen ber Beteiligten geht, tohb offenftitlup nur in

unbolllommenem ®ape erreupt, Wenn bie Jnlennlnilftpungl-

pfTupt fti auf ben Kttil ber Beteiligten befiränft, Dtren

Hufentpalt opne »eitere Brfunbigung Dem Bailapriiter be-

fannt ifl. Bie Bßiit bei Bailapriipterl, »elie ber § 2262

B®8. ipm auferlegt, filiept Paper für ben gaB, bap ber
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aufmtßaltboil ber m Amninib ju fegenben Beteiligten Webet

urlunbliß grletmieißnct ncß o^inc^tn tbm befannt iß, bie

Srlunbigungbbßißt benfelbtn, oßne baß eb buirrßalb

emn aubbtüdlißtn Sorfßriß bebarf, alb Eelbflfolge in ßß.

8eßtßi aber f t>I dja gleßtbfolge, kamt iß eb auß oßne Belang,

baß bab Strmäßbiib, Welßeb btt Eßcfrau beb Hlägeib aub*

gefegt iß, Webet km gamilirnnamm ißreb Gßemanneb noß

ißren liroßnort benennt, kamt entßebt btt Umfumk, baß kit

Gtbiaßrrin, wie bab 8nufungtgerißt aubfüßtt, felbß ficfc mißt

Etranlaßt geftßcn bat, 9aßforfßungra nab; kn 8tbaßtm

anjufteüen, kra Slaßlaßrißtn mißt kn Grtunbigungbgßißt

3n tttlßer SBeife kit Srfunbigungbgßißt hn gegebentn gaß
aubjuüben iß, unterliegt ktm faßberßänbigm Stmeffm De«

glaßlaßrißtnb. 3» 3kteifel Wirb naß arfolßtcfer SSnFtage

bei kett tßtmt 3lufmtßalt naß bclanntm unk unfßton trrciß*

baren IcgtWiQig 8cbaßtm, Don kenen eine Sluilunft btn Um*

ßänbrn naß ju entarten trat, mit tinn Ilaßfrage bei bn
Holijetbcßötbc am Ort beb legten SomijUb bei Gtblafjtrb,

btt», am Ort bei Icgtbelamtten Sufmlgaltb beb beteiligten,

rnmtuefl mit cinn Selamttmaßung burß bie 3eitung, faQb

bet SBert bn Rmtitnibnaßme für ben beteiligten cntftJteßenb

iß tmb bie Roßen ken Uaßlaß nißt unbnßältnibmäßig belaßen,

ket Grlunbigungb>ßißt ®eniige gtfßeßen. St c. U. D.

16. DÜ 08, 583/08 III. — ßlaumburg.

3ibil)>ro)eßorbnung.

16. § 368 890. äbtoeifung einn Klage aui broseßualem

(RIageänbetung) unb tnaterieUem Srunbe.J

Sn Rlägn beßaugtet in etßn £inie, am 15, 3«tt> 1300

Don bn beöagten gnmblob entlaßen ju [ein. Sn Bctufungb*

rißtet Denteint bitb, GomtucO, maßt bet Rlägn tceitet gcltenb,

[ei n am 15. 3um 1900 Wegen boißtign SSntragitoibrigtrit

bet beBagten aub btrtn Jjiettß aubgefßitben. Sieb, meint

bet bemfungbttßtrr, fei ein neun, erß in II. 3nßatt| geltettb

gemaßter RIagegtunb, eine filageänkerung, Weißet bie beflagte

wibetfgteß« ßat bneiti ßinkutß [ci biefn neue RIagegtunb

etlebigt Qbrigenb fei biefn neue JUagegrunb auß aub brei,

näßer aubgcfißrten ©tunken ungneßtfertigL Siefe materielle

SBürbigung beb „neuen" unb batum [ßon butß btn SSibetßituß

bet beRagten „nUbigten" Rlagegrunbeb berfiößt gegen ken

©runbfag, weißen biefn Senat in best Urteil Dom 4. 91ai 1906,

3®. 06, 394*’, aubgefßroßen ßat. Sßon Wegen biejeb bn*
ßoßeb iß kab angtfoßtene Urteil aufjußeben. Sb bleibt ungewiß,

ob bn SOiißruß ktb Jtlägerb Wegen Uiangelb einn ßtojefiualra

Setaubfegung ober alb matnicll ßinfälltg akgewiefen iß. Sin

neun JUagegrunb, eine RIageänbetung liegt akn auß gar nißt

kor. Sßon in I. 3»ßan) ßat kn JUäger auf btn StnWank

kn beliagten, n fei nißt entlaßen, fonbern ftriwißig aub*

gtfßieben, kab Skfcniiiße beb borgangeb Dom 15. 3uni 1900

kaßin Dorgetragen, „n beßieite, freiwillig aubgefßieken ju fein;

n ßabe allnkingb irflärt, wenn man ißm bie ba>Iura entjieße,

bie ßm bertragbmäßig jußeße, müßt n kab alb feine Gnt*

taßnng auffajfen; bn Slufßßtbrat ßabe ißm akn karauf burß

kab Xufßßtbratbmitgliek A. fagtn laßen, n fei einbetfianben,

wenn kn JUäger geße. Werbe akn feine Snfgrüßc nißt

befriekigen, fonbern ßß Diclmeßr Änfptüße gegen km JUägn

oorbeßalten.'' Sn Kläger ßat fogar in bem bejogenm Sßriftfag

Dom 1. Januar 1901 aubbrüdliß bemrrft „3tn übrigen Würbe

bie Sntjießung kn ®rohira, bie oßne jeken bereßtigten ®runb

erfolgte, naß Sage kn Saßt unk bn Stellung beb fllägreb

alb Seitn bn gairtl etnm aubttißenken ©rank jum fofortigen

Slubtritt" Darßeüm. Siefen ebcntueQcn Scfißtbpunit bat bie

Beflagte in I. 3nflanj bie Sinrebe kn JUageänbetung nißt

entgegengefegt, unk kn etßr ßtißtn ßat Sbn kenfelßcn aubbruiliß

mtfßieberi. Sßon batum tarn Don einem in bie Serufungb*

inßanj neu eingefüßrlen JUagegrunb leine SRebe fein. Äbgeftßm

Don kiefern etftmßanjlißen Streitßanb Wirb bie JUage burß

km ©efißtbDunlt, kn JUägn fei Wegen Wißtign Bertragb«

toikrigleit btt Sellagtm aubgttrrtm, übtrbmgrt nußt geänbtrt

Sn JUagegrunb iß kn tatjäßliße Sotgang Dßn 15. 3nn< 1900.

Sit jurtßifßt ‘Prüfung unk Cßaraltaißentng bieftb tatfäßlißtn

ßjorgangeb War Sleßt unk ßlßißt ktb ülißtnb Don ämtb

Wtgm (S®. 63, 269; 65, 127). S. c. ä.*®. St. 8., U. ».

27. OÜ 08, 11/08 UI. - Cöttt.

17. §§ 290, 464 Hbf. 2 380. in ®nb. mit § 119

8®8. 8'Oießuale Svllätungm — | 8. Qbn Sibtbweigtnmg—
ftnk nißt gemäß § 119 8©8. anfeßtbar, untnliegm befonkeren

SRegtln; Sibetruf einn SibebWeigerung Wegen 3ntumb juläfßg.]

Stägenn Uagt im ffießfclptojeße aub einer Urtunbe, Weiße

naß ameritanßßcm Steßte einen Don ißt an eigene Debet auf

bie 8cUagte gezogenen Don biefn aljeßtintm ®eßftl karßeUm

Würbe, auf 3aßlung bet ßteftweßfelfümme Don 1 296,88 4 neb»

3<nfm unb 14,90 Jt äSeßfeluntoßm. Sie 8etlagte bat unln

anbertm tingewanbt, kit Urlnnbt fei nißt, ißm Satimmg;

älton, 0. St). 31, 1904 tntfktcßenk, in Stmerita, fonbern

in Hamburg aubgeßrüt, baßer naß bcutfßcm Sießtt ju bt>

urteilm unb naß biefnn in (Ermanglung bn 8t)tißnung alb

SBeßfel ungültig. JUägttin ßat bitb btßrittm unb XubfttDung

in Xtron, Dßio, beßaußtrt. 3» 1- Snßan) iß bie 8cUagtr

DtrurtttlU 3n bn II. 3nßanj ßat kab Bnufungbgerißt burß

8tWeibbtfßluß ktm ,/ta 5R. 91. alb KubßeQn ba Urbmbt unb

Sßaßmeiftn bn Alägnin folgmbm Sib aufnligt: „Sb iß

nißt maßt, baß iß btn JUagcWeßftl in Hamburg aubgeßtOt

habt." Saut ßlrotololl beb }um Aornmtfßonn ernannten

jlotarb f). tu Stron Dom 18. SloDemba 1907 ßat 9t Dot

ißm nUärt: n fei numalb in Seutfßlanb bj». in Hamburg

geWeftn unb DerWeigen aub kiefern Stambe ben Sib. Sb

nging Darauf am 20. 3anuar 1908 gegen bie JUägerin ein

8nfäumnilurteil beb 8enifungigrrißtb auf loftmßßißtige KI»

Weifung bet JUage. hingegen legte bie Alägcrin Sinftmiß

ein, ntbem ße gcltmb maßte, bie Srtlätung beb 91. beruße

auf 3atum, n ßabe gemeint, bn Seßtbftteit betreffe nißt bie

Klägerin, fonbern eine anbtn gitma 8., 91. 4 So.
;
ße beantrage

baßn, ben Sib noßmalb )u aforbem. hinauf ging inbeßm

bab Snufungbgerißt nißt ein, fonbern ßielt m bem Snburteile

Dom 23. 9iär) 1906 bab Serfäumniburteil auf XbWeijung bn
Klage aufreeßt ßleDifion bn Klägerin iß gurüdgemiefen: Sb

iß nißt ju beanflanbtn, baß bab R®. ben relebanten Sib alb

geWtigert angeftßtn ßat Sab SfSeotoloH cum 18. 91»twmba

1907 ßeHt an ftß bie SBrigtrung unjWeibeutig feß, unb ei iß

bebßalb unnßebliß, baß 9t. einm nißtßißßaltigen @runb

ßinjugefiigt ßat fflmn bieb auß baffir fbrtßm mag, baß 91.

ben Sib leißeu tonnte, fo tommi cb Darauf nißt aSein an,

Dielmißr ßanbtlt eb ßß Dor allem batum, ob n ßn Uißtn

Wolitt, unb bie jeßtgen Ängabra bn Klägerin, Wonaß 91.
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irrtümlich angenommen haben joü, baß btt BeWeiibeftbluß bic

Sirma SH. * 6*., bi* ju jener fittt (tine ihn intettffiettnbe

Sache in Beutfölanb ballt, betaffe, fbrtche eher bafüt, baß

birt ni(bt ber gaB Wat. Somit erlebigt füb btt ttße Ängttff

btt SUbifion. Biefe moefct ftttitt geiltnb, baß bie ®ibe«>

Weigerung natb § 119 8®8 anfechtbar fei tmb baß Klägerin

fit mit genügtnbet Begtünbung ottgefochten habe. 3a biefet

Bejahung ift btm fl®, baiin bcrjutreten, baß ei« SStbetraf bet

einmal «Börten SibrtWeigerung, ntibefonbert au« bem Stunbe,

Dell bet Sibetpflubtige fnß nachträgfi$ babon flberjeugt bat,

baß et ben (Stb mit gutem Selmffen leiflett lüttne, unjuläfftg

ift ($®. 18, 403; 83, 388). Brojeftuale Stflätungm ftnb

übetbaujjt nicht nach SHaßgait bei § 119 8®39. anfetbtbat,

fonbttn unterliegen in biefet Sejiebung, Wie bie Seftimmung

bet § 390 390. geigt, befonbctcn Siegeln. Bejüglich bet

Bibeiweigettmg fehlt et an einet bem § 290 enlfbtetbtnben

Beftinramng, unb auch birt Spricht bafüt, baß fie nicht auf

®ttmb brt Slacbtneifrt, baß bet ®ib getriftet werben lömte unb

baß bie SSeigetung butch /Irrtum peranlaßt fei, wiberrufat

Werben tann. dagegen tann bem fl®, in bet Shmabme, baß

eine gemäß bet Srflaningltbccrit cm Uh borliegenbe Gebe«.

Weigetung untet leinen Umfiänben angefotblen wetben lOtme,

nicht beigetreten Werben, Weil biefe Äuffaffung tu troffen Set»

leßungen be« materiellen Secftt* führen müßte unb baßer nicht

ali bem ®eifte btt Sßrojeßotbnung entfbtethenb etaehtel Wetben

(arm. ®cmt nathgeWiefen wttb, baß bet (Sibeipflicbtige übet

ben ^nbalt bet etfldrtcn SBeigcnmg im Irrtum Wat ober biefe

SSeigetung in SBirflicbteit nicht etflättn wollte, fo (arm eine

ffiibelweigetung hn Sinne ber 390- überhaupt nicht ali Pot*

liegenb angefeben werben. SRit Unretht bat babet bai St*

nifungigetitht ben Umftanb für unrrbebiicb erflärt, baß btt

Settretet bet RISgetin bei bet «Hätten SBeigetung bet SRtimmg

Wat, baß rt ficb bahei um eine anbett, feine SefeOfAatt gar nicht

angebenbt Stechtifaiht hantle. Steimebt Wütbc, Wenn biei be*

Wiefen Wüte, biejenigt StbeiWeigttung, mit bet bie XbWeiftmg

ber Ätage bcgtünbet ift, nicht gegeben fein. 3nbeffe« wttb bie

Sntfcbeibung babutch getragen, baß bai Senifungigcticht in

gweiter Sinie in rein tatfächiicher GtWägung, gegen Welche

bieifeil« nicßti ju etinnttn ift, auifübtt, btt bebaubitte 3trtum

bei SH. fei nicht bewiefcn. Banacb muß rt bei ber butih bai

ffttotololl bom 18. Slottembet 1907 an ft4 batgetanen Gebe*.

Weigerung fein BeWenben behalten. SL & SR. 8. e. St., U. ».

10. D(t 08, 245/08 I. — Berlin.

18. §§ 304, 538 Sit. 3 3$0. Unjuläfftgfeet bet Botab*

entfcheibtmgen unb 3utüc!weifungen in bie I. 3«ftanj ohne ®r*

lebigung übet Xuftecbnungieinteben lowic bei Jrftfteüung«.

flogen.]

Bai Setuftmgigeticbi bat über ben fllageonfbruch bem

(Srunbe nach burch Urteil gemäß § 304 390. entfch'eben

unb ben Rlageanfpruih bem Stunbe nach für gerechtfertigt

etflStl, oßne auch bie Segrnfotbmmg ber Beflagten ju prüftet.

Bai wat unjuläfftg , ba bie in bet ffieltenbmachung bttfeiben

Uegenbe Beftteitung fich gegen ben ganjen Beftanb bei

flfagcanfbtuthi richtete, biefet alfo jufolge bet Slufrecbnungi*

eintebe ber Beflagten nicht nur bet V'.'bc, fonbttn bat allem

auch bem ®runbe nach ali fttettig anjufeben wat. SBenn

nämlich bie ®tgenfotbetung bet Beflagten in bet bem ißt be*

baubteten fjäbe befteben foHte, würbe fcßon aui biefem Stunbe

bet ganje fllageanfbtucß ali hinfällig etfcßeinen. Btibalb

butfte bai Berufungigericbt bot 9tüfu«g biefet Segenforbe*

rang nicht butch Botabemfcbeibung gemäß § 304 390. ben

Rlageanfbracb füt bem ®runbe nach gerechtfertigt etflären

{bgl. B®. 52, 28 unb bic bafelbft angeführten Urteile, ferner

bie Urteile bei erleimenben Senati bom 29. Slbtil 1904

IJL 394/03, bom 9. Bobember 1906 IL 149/06, bom 21. ge*

braat 1908 II. 465/07). Bet SlnWenbung biefet Snmbfäße
im botliegenben galle fleht auch nicht bet Umftanb entgegen,

baß bie Beflagte in ben Botinftanjen biefe ©egenforbetung,

bie ißt angeblich butcß Befähigung jutüdgrfcmbter Sßaten

infolge mangelhafte! Brebadung betfelben feitmi bet Rtögerm

entftanbtn ift, nüßt näßtt, namentlich nicht bejüglich bet ein*

jelnnt befchdbigten Scnbungtn tmb SSarernntngen fowit bet

emjelnen Scßabenibettäge fubftantriert unb bejifftrt bat; berm

bai Berafungigeiicht hätte, um eine näßete Btüfung biefet

tfotbctung ju etmäglicßen, bie Beflagte butcß äuiübung brt

rttagetecßti (§ 139 390.) ju tinet folcßen näßettn Bat*

legung ißttt bcjüglicßen einjelntn gorbetungre betanlaftcn

fallen, wie birt ja auch ßinfubtlccb folcßet mäht genügenb fub*

ftantiierten Anbetungen, bie tlageweife gtltenb gemacht

wetben, anerlannt Secßteni ift. Bejüglicß bei jweilen Beili

bei Älageanfbracßi — fefljufteHen, baß bie Beflagte berpftußtet

fei, bie fllägetin Wegen albt Stnfbtücße ißttt Sflmeßmet fcßabloi

JU halten — Wat Oberbiel, Solange biefet fllageanfprucb im

Äeeßtifttttte nicht htjifett wat — wai bii jeßt nicht gtfehehm

ift —, jum Grlaß tinet fofehen Bnabentfchtibung gemäß

§ 304 390. beißali (ein Slaum, Weil rt f«h hierbei nicht

um eintn nach dfranb unb Betrag ftnttigra Stnfpruib im

Sinnt bei § 304 banbelte; bemt nach bet fiänbigen Siecht*

fbreebung brt Sl@. (bgL B®. 60, 368 ; 58, 232) feßt § 304
eintn Bnfpnub botaui, btt auch feinem Betrage nach ftteitig

fein tann, bet alfo aut Stiftung einei quantitatib be*

ftimmten Betrag« in Selb ober embetn berttetbaetn Sachen

gerietet ift, wai aber bei einem nicht bejiffetten geflfttllungi=

anfpruche nicht jutiifft. Seibft wenn — Wie im gegebenen

gaHe — eine ^eftfteHungiflage mit einet Htiftungiflage «et.

bunbm ift, fo (an« troß biefet Bctbinbung ein 3a’tf<hemtrtctl

gemäß § 804, auch wenn bitfrt bejüglich bet Seiftungiflage

juläfftg fein Sollte, bo<b aui bem angegebenen (Stunbe jeben*

fall* nicht auch bejüglich bet jrtftfttllungiflage ttlafien, biei*

mehr (ann übet leßtere nur butch Snbuiteil crttfihieben Wetben,

mit bertiti bet VI. 36. bei SR®, butch Urteil bom 9. Sbril

1906 VI. 298/05, bem bet eitennenbe Senat bettritt, aui*

gefptochen bat. efttnet bat bai Serafungigeiiiht butch feine

3utüdbctweifung bet Sache an bat Seiitht I. Jnftanj auch

gegen § 538 Sit. 3 390. betftoßen unb jwat junäthft infofein,

ali nach botflebcnben Kuifühtungen eine Botabtnlftheibung

übet ben ©tunb bei gemjen flnitrueb« unb fomit auch eine

3utüdoetWeifung bet Sache in bie I. 3nftanj bot Sntfcheibung

übet bie erörterte ®egmforberung bet Beflagten nicht juläfftg

war; beim nur Wenn bie fintfeheibung übet ben Stunb brt

Xnfbtuib« feiten« bei Bcrafung«gtiiib>« mit Siecht erfolgt, ifi

bie gefeßliche Borauifeßung füt eine foleße 3uriiefoerwnfung

btt Sache gegeben. Bejüglich bei jweiten Jflageanfptuchi Wat

bie 3utüdoerWeifung übetbiei beibalb unjuläfftg. Weil biefet
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al< bloger, mit bejifffttfl Äefigellunglaiifptuig nügt all ein

na$ ®mnb unb Betrag fhrthger anfpru^ im Sinnt bei

g 688 91t. 3 attjufegen ift, auf ibn babet biefe Botförift über,

haupt leint Btttoenbung finbft St. K. c. ($., U. b, 9. Ott 08,

106/08 II. — Golmat.

19. § 646 380- Beregnung btt Bebifionlfummc

(Sinftn).]

Sie Bebigon toat a!» unjutiffig ju bettotrfen, ba btt

fflett bt« Befegtoetbegegettganbel bet Bebifton beit in g 646

abf. l 39JD. Potgefigriebenen Betrag nügt erreügt. Ser

Klageantrag, bet auig fttt bie Bcnifunglinganj maggebenb

geblieben unb foemt auib bet Beteignung bet Bebigonltumme

jugtunbe ju legen 1(1, ig Jtoar auf 3aglung bon 9 544,18 M,

alfo einet btn Settag bon 2 500 .* ttbetgrigenbtn Summe

gerietet, allein in bte(et Jllagefuimnt ftnb, Wie btt Wage«

botttag ergibt, 228,80 M an 3tnftn bet ben ®egen|lanb bet

Klage bilbenbtn Sarlegcn entgalten; an KapgalfAuIb toetben

nur 2 315,38 Jf gefotbert, aI(o ein bintet bet Sebiftonlfumme

be4 § 546 8gJ0. jutüibleibenber Betrag gflr bie fflett»

betttbmmg bleiben aber gemög g 4 850. 3'nfen unbetildfugtigt,

toenn fte all 9lebenfotbetungen geltenb gtmaigt Sterben. Suttg

bie rein äufetliibe 3ufammtnfaRung bon §auptforbetung unb

3in(en lann biefet Cbatallet nügt betänbett Inttben (910. 32, 377);

eint 3infenforbetung, bie nügt 91tbenfoibenmg ig, bal tfb bit

niigt in einem SbbängtgfrttisetWUtm« ju bem gelttnb ge>

maegten §auptanfimuge (tegt (91®. 55, 80), liegt nur bot,

toenn enttoeber allein S™!™ eingeKagt ober noeg im Streit

fiob (91®. 9, 414), ober wenn mit einem Kapital bie 3>nfen

einet anbettn Kapitalfotberung jufammen eingellagt toetben,

ober ioeim bettraglmägig bie 3<nf™ juw Rapilal gefeglagen

tourben (91®. 32, 377), mit bitl bureg einen Umtoanblungl«

bettrag gefigtgen lann unb beim Kontotoetentbetgiltnil bei

g 355 §®8. bet fjatt ig. 91un gegen jbwt im gegebenen

gatte bit 'ßenteien in einem laufenben 91eegminglbetgältnil,

Wie bet Klagebotttag etgibt, unb biefet Umganb ig jtoeiftllol

bie gugtre Bttanlafiung ju bet im Klageanträge botgenommentn

3ufammenfaflung bon Kapital unb 3*nf«’t getoefen. aber

biefel ig niegt bal gegenfeitige gleegnunglbetgdltnil btl g 355,

fonbetn bal fogenarmte uneigentliege Kontolottent bei g 357

§®B., bal ben eütjelntn Segulbpoften igtt SelggSnbigteg

beleifet, toie beim aueg beim Botlicgen eine! eigentliegen Konto»

tonentbcrgältniffel gemäg § 355 §®8. niegt mit im bot»

liegenbtn Seegtlgreite gefegegen ig, auf 3«gl“ng tinjefnet

Segulbpogen, fonbetn nur aul bem aneitaimten Salbo ober

auf anetiennung bei Salbo gellagt toetben türoite. Sie

3in(enfotbetung bon 228,80 .* ig belgalb im gegebenen »falle

all 9legenfotbetung ju etaegten unb begufl Seteegnung bei

fflettel bei Stfegioetbegegenganbel bet Bebifton bon bet Klage»

futmne abjujiegen; bann bergleiben jeboeg, wie oben berechnet,

mit 2 815,38.*, bie bie 9!ebigoitlfumme bei § 546 380.
niegt etttiegen. 8. a. ®., U. 0 . 22. Dtt. 06, 574/07 VI. — Stettin.

20. g 794 3iff. 1, g 162 380. «bfeglufc einel getiegt.

liegen Setgletegl buteg Übergabe bei Bttgleiegl ju geriegtlugem

Brototott unb alleinige SotUfung bei 8totoIoIll

(niegt aueg bei Berglttigl)?]

3n einem 8tojf(fe loutbe bot btm beaugtaglcn 91i(gttt

in folgtnbtr gorm ein Betgleüg gefeglojfen: Sie 8«tttien

aberttiegttn ein bon ebnen uittafegriebenef Segiiggüd, bol

all Hnlage jum Btbtalott genommen loutbe, unb ertläiie«

naeg beffen Botttag buteg btn amoalt bei jtgigen Bellagten,

btn aul btt anlage ngegtliegen Betgleüg fegliegen ju Stetten.

Süfel legtete ig in bem BtotoIoH feggegettt, unb biefe geg»

geBung, megt aber bit anlage, ig geiicgtlfeitig bcrleien

worben. aul ben ®tfinben: Sem 8ctufungltiigtet ig

batin begüterten, bag in btm bot btm beauftragten Stiebtet

abgeftgloffenen Betglrüg ein geiügtlieget Bttgleieg im 6ane

btl g 794 3iff. 1 880. ju etbliden ig. Sagtngtffettt lann

bleiben, ob, toie bie Sotinfianjen annegmen, bal Beriefen buteg

einen Btojeffbebottmüigtigten bet Botfegtig btl g 162 380.
mtfpriegt unb totittt, og rttoa bit Barteten inlgefonbett bei

einem bot einem beauftragten Büglet abgefegloffentn Bttgleieg

ogne 91aegteil für beffen Sottfttedbarteit auf bal Sorieftn bei

ju Brototott ober ju einet Brotolottantagc feggefteSten Bet»

gleiegl berjiegten Utmen, beim boriiegenb ig btt Botfegrig bei

g 162 infofem genügt, all bet jut Btotolottanlage feggegeüte

SitTgleieg all btn Barteten „jnt Suteggegt botgelegt" anjufegen

ifl Set g 162 gellt bem Botltfen bal Bottegen jut Saug»

fugt gleieg. Sanaeg tarnt bal ®eriegt fteg barauf belegrtmfen,

bal BrotoloII ober beffen änlage ben Beteiligten botjulegett

mg bem angeintgebtn, geg buteg tigtnt Stnfugt btm bet

Biegiigteg bei icgnftlteg ffeggelegten ju ttbetjeugtn. Boriügenb

ig nun auf ®nmb bei feftgdegten Saegbeigaltl babott aul»

jugegen, bag beüte Seilt gementftgaglieg btt ben Betgleüg

nttgalienbe Utlunbe bem 9lifgtet mg btt Grll.inmj, biefen

Bttgleieg legliegen ju Stollen, übertrügt gaben. 3« tiann

folegen Statt mag tl all ein überiticbenet gonttoltlmul ge»

jeiegnet toetben, toenn man btn Büglet buteg bg Botfegrig

bei § 162 880. für genötigt etatbten toeHte, bie bon beiben

Seilen nnterjeiignete, bon einem Barteioetteeter ogne Biber

fptueg bet übrigen antotfenben Beteiligten toortgetieu beriefe«

Utlunbe ben Beteiligten noegmall jut Sunggigt botjulega.

Set Siegtet toat ju btt Snnagme bmegtigt, bag btibt Seile

btctgi bon bem (fnbalt bei bon ignen übmeügten Bctgleügl

Kenntml genommen gatten, unb belgalb lann bal Unterbleiben

einet noigmaligtn Boriage niegt bagin fügten, bem im übtigen

foimgeteegt ju Btotoloü bej. beffen anlagt fcffgegeüten Bet»

gltieg bie bolle Beegtltoatfamleg einel geriigtlüg gtfegloffeatn

Betgleiigl ju betfagen. B. c. St., U. b. SO. Olt. 08.

338/08 VII. — Berlin.

$anbcllgeftgbueg.

21.

§ 56 §08. 3g btt „Stemb" nt bet Hulgtüimgl»

gatte einer atgomobilaulgettung all „Gaben ober ojfenel

fflatenlaget" attjufegenfJ

Gl ganbeltt geg um ben Bttlauf einel automobill auf

btt automobilautgeDung in ^tantfurt a. 9R. Ser Beriauf

erfolgte fcitenl einel Bngegetttrn bet Bellagten auf btm ml

igttm iftrmrnfigilb betfegtntn Stanbe gt bet aulgtttunglgafle.

Bul btn Stünben: Sal Btrufunglgeriigt gat angenommen,

3-, bet oon bet Bellagten an bem Stanbe angegettt getotfen

unb bon btm Klager all beten Beetrctet angefeben tootben fei,

müffe auf ®tunb bei § 56 §®8. ju bem abfigluffe bei Kauf»

bertiagel auig all ermägtigt geben. Stirn ber automobil^

ganb bet Btflagten auf bet aulgettung in gtanlfuit a. ®. fn

all Gaben ober offene! fflatenlaget im Sinne bei § 66 a. a. 0.
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ongufehra b. h- oM ein (jtfälofftnct Saum, ber jum freien

Gintrut für bai Bublilum unb ;unt Sübfhtuffe Swt ®efhäfte

bcRcmmt fei. diele BegtiffibeRtramung ift rechtlich nicht gu

beanftanben. Sin Baben ob« offene« ffiatenlag« im Sinne

bei § 56 fe§t nicht eine 35ri[auf«flätte in fefter Siebet»

iaffung unb ebenfotoraig eine Sinrichtung beraub, bic bat

dauerhafte beb ®efhäft«bciriebr* etlennen lägt. iSieimehr

ifi h'ttunt« ein jebeb bem bublilum jugängiiehe, tbcnn euch

mit botübngchenb bemihte Betiaufglotal ju berflehen, gleich»

biel, ob btt beitejfenbe (SefhäfUraum (ingu befonbetb aub»

gebattet ifi ober nicht. (Biirb näher aubgeführt.) daher tonnte

bab Berufungsgericht btn bon bet Besagten in b« SubfUDungb»

halle fiit bie SufRtBung ihm Sutomobile benufften Stanb

ohne Sechtbittbim alb einen Saben ob« offene« löatenlag«

im Sinne beb § 56 a. a. D. anfehen, botaubgefef|t nur, bah

biefet Stanb gugleih alb Ser!auf*lolaI biente. Sun ifi

jtuar bn BebifionSltägctin gugugeben, bah SuSReBungen im

allgemeinen nicht )u Berfauf«g»e4en, fonbem gu ^tbetlen bet

Sctlaine ftattfinben. die aubgefieHten ÜBaten feilen alb

SluRet unb alb Betoti« für bie SeiRungSfähigleit beb Sub»

fteHerei bienen. Such fall nicht bettannt tneeben, bah bei äub»

ReUungen ibcttboEet ®egenfiänbe, namentlich bon fflaten

technifch« Siet, bie SngefieSten bet SuüReBn gcmöhnlub nur

bie Sufgaht haben, SufRht gu üben, Slublunft gu erteilen unb

aüenfaüb SeReBungen enigegengunehmen. dieb aBeb fehlieht

aber nicht aub, bah SluiRefler bie SubfteSung gugleih alb

eine günftige Betlaufägelegenheit betrachten unb ihren Stanb

inimhalb beb Xubfteüungbgebäubcb alb eine offene BnlaufS»

ftätte, alb einen Saben, benuten. fflit Stecht hat bah« bab

Bcrafungbgeiicht angenommen, eb hänge bon ben Umflänben beb

cingrlnen gaHeb ab, Db ein Stanb auf ein« SugReflung alb ein

Saben ober offeneb SBatenlag« im Sinne beb § 56 anjufehen

fei ob« nicht. Bon biefem gnmbfätiich richtigen Slonb)»ntte

aubgehenb, hat eb ben Stanb bn BeUagten alb einen ©efhäftf»

taum im Sinne beb § 56 angefehen unb biefe äufjaffung tat»

fachlich begtünbcL 3.»g. S®. c. ®, U. b. 30. Olt 08,

288/08 II. — CiSIn.

22. § 851 f>®B. Sebrulung b« Rlaufel „frei bon

Befchäbigung auh« im StranbungbfaO" nach beutfhem unb

englifhem Steht]

Subgugehen ifi babon, bah nach Item gebrüllten Policen»

fotmulat bn BeUagten, bab nach bem BcRätigungtfthteibtn

mahgebtnb ifi, bie ®efaht beb nbabocbfpülra« an unb für fich

ju ben bon btt BeUagten iihnnommenra Setgefahtra gehSrt,

wie bie« auch bab Ronfulaegcrieht bailegt unb bie Bellagte

fclbft nicht in Sbcebe nimmt, die nach ben .fcambuig«

SBgSceonfBcb. bon 1867 (§ 107) bei dedlabungen reget»

mähig eintretenbe Befreiung „bon Bünfen unb UbethotbfpüUn"

greift bah« nach bem botliegenben Settrage niehl 'fitag.

demnach ftagt Reh bloh, ob bet Betlagten batin beigetreten

tonben muh, bah fte Itaft bn Rlaufel „Free af particular

average etc." — iotil unftteitig ein Sttonbungbfal obn »ab

bem gleich fleht nicht botliegt — für bab Ubnbotbfpülra nur

haften »fltbt, »ran fimtluhe 812 gaffet h'trbuth in Betlufl

geraten »äten, alfo ein dotalberluR beb gangen beiRhetien

fflutc« botliegra wütbe. Sah beutfeh« Sethtbauffaffung gitlt

bie' Rlaufel „frei bon Befchäbigung auh« im SitanbungbfaOc"

(§851 $<SB., § 103 SBgScebetfBeb.) auf eine Untetf^eibung

nach bn fhabenRiRcnben Utfache ab. Siegt cm Greigni« bot,

bab feiten Salut nach bloh geeignet ifi, bie ®üt« in ihm

Befchaffenheit anjpgttifen, fo ifi bieb im Sinne beb SerRhetung*»

recht« immn „Befchäbigung“ unb »itb auch babunh nicht gum

„Beiluft", bah bie (fintoithing fo nachhaltig aufirttt, bah bie

®ütet in ihm utfprüngliehen Befchaffenheit gerfiörl obn gänglich

entfoetiet Imbai. „Beiheft'
1

abn, unb nicht „Befchäbigung",

liegt bot, »enn bie ®ul« bon einem Srtigniffe beteoffen

tonben, bab ihre Grifteng im »ietfchaftlichra Sinne unmittelbai

bebtoht (Bgl. Boigt, ScebetfS. 6. 599; S®. 56, 400.) dah
bab flbnbotbfpülen bon gäffem mit 01 in biefem Sinne nicht

Befchäbigung, fonbem Betlufl ifi, tnnn einem 3»'<fd nicht

untniiegen. Sach beutfehem Seihte mürbe fonach bie ffm.

getchmmg bon Befhäbigung ben Snfih«« nicht befreien, ben

hin eingetteienen Schoben, bet fich alb dotolbnluR cineb

deiltb bn bnfichnttn ®ütet barfteBt (§§854, 876 $®B.)

gu «fegen. Sb ift jeboeh bn Bellaglra gugugeben, bah für

ben botliegenben gaO nicht bab beutfehe, fonbem bab englifche

Seiht gut Strnorabung gu tommen hat. ®nmbfä|flih hat aber

bie englifche Rlaufel „Free of particular average unless che

veoael be atramied" leint anbne Sebratung, alb bic beutfehe

Rlaufel „frei bon Befchäbigung auh« im SitanbungbfaQe“.

(äBtrb aubgeführt.) Sah biefen Snmbfagen abn muh an»

ertannt tonben, bah bei ba Bnfuhnung einet btRimmtcn

Sngahl bon Behältern mit flüffign Blote, bon betten f&t jeben

ctngclnen Behält« Blatte unb Summn bem Betfuhem auf»

gegebm Rnb, bie boQftänbige 3eiR5tung mehmn eingelnn Be»

hält« alb total loaa of a pari angufehen ifi, alfo ein lotal»

betlufl botliegt, b« bem Bnfcchnn gut Saft fällt. Sb mürbe

ein getabegu »eberfennige« Srgebnib fein, in einem folchra (falle

ben Bnfithem g»at haften gu lajftn, »enn fämtliihc Behält«

über Betb gegangen fenb, ihn aber frei gu fpeeehra, »ran auch

mit ein eingign Behält« bon bem Unfälle nicht betroffen unb

gefunb angclommcn ift 7ICg. B.>®. c. U. b. 30. Sept 08,

205/07 I. — Ronfulatgciieht gu Shanghai-

$aftpfliihtgcfeh eom 7. guni 1871.

23. § 1 $aftbfl®. Bettiebbunfail (Siotb in einem

Btagenahteil).]

Slm 9. Sobembn 1906 »utbe 6t., alb n nachmittagb

gtoifhen btti unb bin Uht auf b« Sifenbahn bon 8. nach 8.

fuhr, bon S. ctmocbet. det bon hm benugU 3ug führte nut

SBagen mit Shteilen, bie boBRänbig boneinanbn abgefhloffen

»atra unb leine Subgänge nach einem bie berfthiebmen Sbieile

bnbmbenben Bange hatten. St bennitteü ben Betleht nach

Bototten bon unb S. unb hält bei bn gelingen Sntfemung

b« eingelnen Stationen boneinanbn jetoeilb nach einet »führt

bon nut »enig Statuten an. S. hatte bon bomfcncin bie

Sbfiiht, einen 'fahrgafi, bet allein in einem Sl&tecl fahre, gu

bnaubra. die UBittoe 6. bnlangt bon bem preufe. Sifenbahn»

fiblu« Shabennfap. Obre RIage ift bon beibra Borinfiangra

abgemiefra »otben. S®. beflätigte. Ütub ben ®cünben:

SBnbingb haben bie Bnhältnijfe, bie bn Sifcnbahnbetiieb im

aügemeinen mit fich bringt, unb bie Stt, toie « Rh im bot»

liegtnben ffaBe boBgog, batauf, bah bet 'Korb begangen »otben

iR, mitbeRimmrab eingetoith. die gange GcnndRung bet für

bie SKafftnbefbtbetung eingnichteten Bahngüge, bei .benen bie
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Bohl bn B«t°i>en, bie bet rinjdnt fiug ouljunebmen haben

Wirt, im betätig ttut in befbfänftrm Blafte überleben wnbeu

tonn, bie ®litberung bet Sagen in cinjelne Abteile, bie nab

bet Art bet Aufhaltung unb bet $ü$e beg Ifabrpnileg toitb«

in mefytett Slawen jetfatten, bringt eä mit f>b, bafi namentluh

in btn teuttten Staffen oft einjelne Abteile bon nur toenig

ffjetfonen befefit fmb unb anb bal Bufammenfein bon mit gtnei

Jiabtgäfttn in einem Abteil mbte ftlteneg ift. Untemimmt

bann einet ben biefen Wabrenb bet ffabri einen Angriff auf

ben anbeten, fo ifi beffen Sage jtneifdleg befonbng gefübrbet,

toenn et pb in einem Abtei! befinbet, bet billig tum ben an*

gtentenben abgefbloffen ift unb Augg&nge mit ing ifteie, mbt
midj nab einem ffit meinte Abteile gememfamen Bonaum bal

Gg liegt habet in bet Slatur bet Sadu, bafc SRenfben, bie

einen ©fmbabntaubanfaB planen, )U beffen Auifübrung ioitpf

Abtritt Wählen unb, toenn pb leint Stiegenpeil bietet, in

einem beendigen Abteil mit nut einem anbeten gabrgaft |u>

farnmen ;u fein, bon befonbetg gearteten, feltener borfommenben

Setbälwiffen abgefepen, bon bet Ausführung beg beabpbtigten

Setbieipeng Abftanb nehmen toetben. Äurb im borfiegenben

RraOe bat, leie fefiflebt, 2t. feinen ißlan getabe baeauf gebaut,

baff eg ipm unter Augnugung bet Beebältniffe, bie bei Abteilen

bet bejtiibneten Art beftrben, gelingen Wabe, ben 6., bei bem

et auf lopnenbe Beute teibnen ju Mimen meinte, ju fiberfaffen

unb batm, ehe bie lat entbceft toetbe, ju entfontmtn. Set

Gifenbabnbeirieb unb feine befonbere (üeßaltung im uorlkgtnbcn

gafie ifi bapet ein tlmftanb geioefen, ohne ben bet ®orb nibt

gefaben lbäte. S$on nab aUgemeintn (Stunbfäbtn mflfcte

eg mbeg btbeieSib fallen, bai BebingunggUeeh&ltnig, bag fonaeb

jtoifdbtn bem Bahnbetriebe unb bem ffiteignig beftanb, bu«b

bag bie Klägerin gefbäbigi iootben ifi, aub alg einen Saufal*

jufammenbang im fRebtSpnne anjuftfun. Jjebenfaffg abet ifi

bet Borinpanj batm beijutteten, ba| bie Gtmorbung C.S ni<bt

}u benjenigen 6teigniffen ju teibnen ift, ffit bie bem Bahn»

unletnebmet buttft § 1 £>aflpfl®. eine oon feinem Betf$ulben

unabbingige ©aftung aufeilegt Iootben ift. Sie angejogene

Beftimmung ift ein StugnabmegefeJ, fie bat bie Haftung beg

Babnuntemebmetg ffit bei feinem Betriebe borlommtnbe

Greigitiffe übet bag 2Ra& b'n(,u4 auggebebnt, in bem fie ibn

na<b allgemeinen ifttibtggtunbfäben treffen lofttbe, unb eg ift

bag gefaben, toeif erfahrungsgemäß bet ©fenbabnbetrieb m
befonberer Seife Sefabt ffit bag Beben unb bie Stfunbbeii

bon ftRenfiften mit fieft bringt. Sag Berufungggetitftt gebt nun

babon aug, ber ©efepgebet habe bei bet erbobteri ®ef&btlibleit,

bie bem Bahnbetriebe eigen fei, unb ber burtb eine gefteigerte

jisilteebtlilbe Snanltoorttibleit beg Untcmebmcrg iRtd?nurg iu

tragen fei, nue fotebe ©tfabren im Auge gehabt, bie bunb bie

tebnifb« Seite biefeg Betriebeg mlbefonbete butb bie Sb»ne
bet Srangpottmiitel unb bettn BeWegunggart foloie btirb bie

bem Betrieb eigene außnoibentlibt ©le begrfinbrt würben.

Sanaib liege im botliegenben ffatle, in bem bec Bahnbetrieb

felbft auf bie ®efunbbeit ß.g in leinet Seife fibäbliib ein*

getoith habe, ein Setriebgunfall, bec but<b § 1 4>aftpft®. habe

getroffen Werben (offen, nie^t bot. Sie Stuffaffung bet Bot*

inftanj ftebt im GinHang mit bem. Wag aug bet Begtfinbung

beg @iif{nit;ruri* unb ben Keiibgtaggbetbanblungm über bie

Ülnfebauuitgen ju entnehmen ift, tum benen bie giftfgtbtnben

galtoten geleitet Worben fmb. Sk ttfebtin! ab« auib boeifttigt,

Wenn man bei b« Auslegung beg (Stfebeg nue beffen (Brunb*

gtbanlen, bag b« «bähten ©efibeliibleit beg Bifmbabnbetriebe#

eine enlfprebenb gefteigerte Haftung beg Unteenebmeeg gegen*

fibnflcben mfifft, jut fHi<btf<bnue nimmt unb bei b« Sfitbigung

bief« ®efäbeIi<bltU auib bk Gtfabtungm b« fpäteten Beit

beefiifftibtigt. (fflitb nib« auggefübrt.) 6. e. ’liteuft. ©f.*

giglug, U. 0. 22. C!t. 08, 108 08, Vf. — Siel.

Bnfeibtungggefetbom 21. gulil879in Becbinbung

mit Sontucgorbnung.

IM. § 3 9!nf®., § 14 Slbi. 1 SD. Befricbigung rineg

SIfiubigeeg aug Beembgen, bag bei ©etnrinlibiilbnfT wöbrenb

beg Sonlutfeg «Warb. — etffiBungggefibäft. Boejeitige ®t*

fflBung]

äm 5. gtbtuat 190«, ju Wtlib« 3”! em Sonlutgbetfabten

üb« bag Beembgen beg Bellagten ju 2 anhängig Wat, flarb

beffen Bat«, ffm JR4rj 1906 labile bte SeftamentgeoBftted«

bem BeHagten 2 fein Srbteil mit 17 600 JL aug unb bief«

gab am glriiben Sage btn Betrag an feine dhefrau, bk Be*

Sagte 1, Wett« unb jwat auf ibte, im Sonlutgbetfabten in

$öbe bon 21 229 Jl feftgeffeBte Sarlebnlfoebnung. Släget,

b« im flonhng auf frine feftgcfteüte gotbttung bon 3 364,66 .>

mit 19,47 Biojent «ballen bat, bat nach beffen Beenbigung

Wegen fein« Stftfotbeeung bon 2 945,07 .41 oergeblitb bk

BwtmggboBftttilung in bag Bttmbgtn beg Besagten 2 bet*

fuefct unb numnebc auf ®tunb beg g 3 3'ff- 1 unb 2 änf®.

am 15. ®ätj 1907 Slage «hoben gegen bie BeHagte 1 auf

3ablung biefeg Bettagtg, gegen btn BeSagten 2 auf Sulbung

bet Bwanggrcfifiredung in bag eingebtaibte Bnmdgen feinet

ijrtau. Sit Borinflanjen beeurteiltcn. S®. b°b auf: S«
Bnufunggikbt« «Hilft kt b« angefmbttnen 3ablung beg

Besagten 2 auf bag fein« (Iheftau gefibulbcte Saeirbn ein

3tffiBungggefib<ift, etadjiti biefeg ab« ffit anfeibtbac, weil b«
BeBagte 2, Wk fein« grau betamrt geWefen fet. Wenig« butib

bk Bbftibt, leine Seepfliibtung ibe gegenüb« )u etffiBtn, alg

butib bk Sbfiibt, feine übrigen ®Uubign ju benachteiligen

geleitet geWefen fei Sa 8eeufunggri$tn gebt babon aug,

baff ein Äe<btggef<bäft butib feine ©genf^aft alg gtfüüungg*

gefibäft letebt unbebingt b« Anfechtung entjogen ift, fonbetn

ibt unritfiegt, fofetn nab ben befonbeten Umftänben beg gaBeg

feftjufleBen ift, baff b« Sebulbn« mit b« angef«btenen Bebt*-

banblung nibt foWobl bie Befriebigung beg beteeffenben

SUtabtgag alg bielmtbr bie Benabteiligung bet übrigen

fflliubig« bejwedtc. Sief« Auffaffung ift eebtggeunbfdblib

nibt entgegenjutteten. Sennob toimte b« Stbifitm b«

Stfolg nibt Onfagt Waben, Weil b« Bnufunggribtn bei

feinen StWägungen, aug benen b«aug n bk Benabteiligung#*

abftbt beg BeSagten 2 unb b«en Setmtnig auf fetten bet

BeSagten 1 feftgefteBt bat, ftb bon eebtginigen Äuffaffungen

bat bettnftuffin [affen. S« Baufunggeibt« unlnflcBt bk

Bibtigleit bn unt« B'ugenbtweiä gefteBten beSagtifben Be*

bauptung, baft b« BeSagten 1 fbon bei ®mgabe beg Satlebnl

aufbefiiHib bon bem BeSagten 2 jugeffbert Wotben fei, bafc,

fobalb « feinen Bat« beerben würbe, bie Burüdjablung be#

Saelebn# au# ben Bütteln bief« ßrbfbaft erfolgen foBe. Sn
Betufunggeibtet fpribt ab« bief« bei Begtfinbung b« Sbulb

batitg fibttnommtnen Betpftibtung, ein beftimmteg, bemnäbft
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anfaHtnbe« Strmögen jut Beftiebigung be« ®Iäubign* ju (nt*

toenben, jtbt gegen ba* 8orb«nbenfein einet ftaubulöfcn Hbfiibt

fprethenbe Skbeulung ab, »eil Me Bedagte 1 trog einet folgen

Hbrebe naeg § 1 4 Hbf. 1 HC. einen Hnfprutb anj BefrieMgung

toägtenb bet Xmurt be* Hontueibnfabten* niibt gebäht gäbe

nnb beSbalb in bet 3tt^“"8 bet 17 600 M „eine borjeitigt

Beftiebigung" unb „eine burih md;!S gctet^i fertigte Bt-

günfligung" bet Betagten 1 )u fmbm fei. liefe Huffaffung

beenbt auf einet Sntenmmg bet Xragtoeite btt int etngejetgmen

§14 gegebenen Soiffyift. Um bene ®etneinfegulbnet Mt

Mögliihfrit einet Stneutnmg feiner toittjegaftliigrn (Sfifienj ju

gewähren, betbietet Meft geftgli^t Seflitmnimg, baft einjelne

HcinluifglSubiget mit 3Bang«b ollfltteJungen borgeben,

eutdft »enn e* fteg nm Sctmögen*beflanbteile banbeit, Me bet

fflemeinfegalbnet «fl nai) bet flonfutgeräffnung ertnenbtn bat

unb bie be«balb nidjl jut Honturtmaffc geböten, fonbern feinet

freien Setfügung untetfieben. Sotfiegenb 1»at bet Selfagten 1

Me Jtiögliebteit genommen, gegen ben SBiDen bei Bedagten 3

int SBege bet gtoanglboüftredung Me ibt jugefagte Btftitbigtmg

au< bet ihrem Sibulbn« annfaücncn bätctlieben gtbfdjaft ju

erlangen, bagegen lärm au« § 14 HC. niibt gefolgert toetben,

bah bene bet Bedagten 1 etwa auf Srunb btt behaupteten

Hbrebe ettnaebfenen Hnfpruib auf Surüdjabtung be« iailebn*

aus bem bätctlieben Saiblah überbauet jebe teebtliebe Bebcutung

fehle. ®atte bet Bedagte 2 btttib feint bei Sntgegennahme

be» S>arltbn« abgegebene (Sidärung bertrag«mähig bie Set-

bflwbtung übemommm, ba« Jtatiebn bei Seetbung feine*

Sätet* au* beffen Saebtal jutüdjujabltn, fo betlot biefe Set-

pfticbtung buteb bie Honturfnöffnung auf ®runb be« an-

gejogenen § 14 Ieine*toeg* igte Se<bt»befiänbigteit, toenn au<b

ihte ®tj»ingbatftit teiltr-etfe aufgehoben tourte. 8* ift tttbt*-

irrig, toenn bet SenifungJiiebtet batin eine botjeitige 8t-

filllung unb eine bureb ni<bt* begtfinbete StgflnfKgung bet

Besagten 1 nblidt, ba| btt Btdagtc 2 bie ju feinet fetten

Beifügung fiehenbe 8rbf<baft, fiatt fie füt Mt Hngrifft bet

Släubtg« na<b8etnbigung bt*Honfut«bttfahten* aufjubttoabrrn,

jut Beftiebigung betjenigtn Släubigerin betloenbete, bet et bti

Begtfinbung btt Sipulb bie Beftiebigung au* bieftt erbfefaft

jugeficbeit batte. Xroh bet Honhirectöffnung blieb bie Set-

bffithtung be* Bedagten 2, bk erb(<baft jut 3»tüdjablung

be* Darlebn« ju nttlnenbtn, befieben unb bieftt Strpfliebtung

entftnatb ein Seiht btt Bedagten 1 au> biefe Setlotnbung.

8. c. 8., U. ». 27. Oft 08, 579/07 VII. — Berlin.

®eioetbeunfaU»ttfifbctung«gefe( «om 30. 3“ni
1900.

!45. §136®et»US®. Botaulfehung be* Segte§anf|>tuih*

bet Betuf*genoffenfibaften nach § 138 Hbf. 1 Sah 1 unb 2.

Hntnenbung fbrafitebtlUb« Sonnen füt bie gtflfitDung bt*

laufalen Sttfibulben*.]

I. 3>al BetufungSgetieht »etneint junäihfi, baff bet Jdag-

anfptuib, tote e* Me Klägerin in etflet Sink tnoStc, auf Saf I

int et§en Sbfaht be« § 186 ®e»U8®. (bgl. § 46 BaullS®.)

gtftüpt toetben töitne. J>« Unfall, auf ®tunb beffen Me
Hlägncin Me Suftoenbungtn jugunfien btt $intetb!kbenen be*

bnunglttdttn 2. gemaebt habt tmb »eitet maihen müffe unb

beten Grjlattung fit jeft bon bem Bedagten etfeht bitlange,

fei btt Xob, nic^t eine Hobe Hötpttbtrlthimg M« 2. Bon

Mefem Unfall mfifte naih § 136 Sah 1 a. a. D. fedgefiellt

fein, ba| et bom Bedagten botfählitb ober but<b gabtläffiglrit

im Sinne bon § 230 Hbf. 2 (§ 222 Hbf. 2) St®8. bet.

uifaebt fei Sa abet Me Sttaffammet nur fohrfäflige Köiptc-

betlehung, niibt fabtläfjigt 2Ölung bem Bedagten jut Saft

gelegt habe, fo greife bet Sah 1 a. a. 0. niibt Pap. Sn
Huffaffung be* Berufungjgericbt* ift beijupfTiebkn. 3>k bem

§ 96 US®, bom 6. 3uli 1884 entlfneibcnbe Befiimntung im

offen Saht be4 § 1 36 ®e»USffl. ftrBt bk bott bejritbnetc

dtafgeeiiblliibe gtflffellung, bon ben (faßen be« § 1 39 be«

Sefthe« abgefeben, all einjigt Sorau«fehung füt Me Srfah'

bflnbt bet Bitneböunternebenn unb btt ibntn gleiibgeftelflen

Sttfontn gegenüber btn IStmtinben, Htmtnbetbänbtn, Htanlen-

laffat unb fonfligen UntetdühungSfaffen auf. 31aib bem früheren

(Befebe galt ba« gleite autb füt Mn dtdattungtanfbiuib btt

8etuf«genc|fenf<bafttn (S®. 33, 88 f.). fjüt Me lehteten ifl

butib ba« ®tjth bom 30. 3uni 1900 btt Btfahanffmub, »ie

n«b »eitetbin ju erörtern fein »itb, bon bn ftiafgetiibtfiiben

Sttnrteitung be« Untemebmet* uf». unabhängig gtmatbt. Huih

Me Setuflgenoffenfibaft fann ihren Hnf)nu$ gegtbtnenfaD«

auf § 136 Sah 1 bt« ®e|ebe* flflhen, abet ftlbfibetflänbliib

mtt unter btt Botau«fehung eint« füt Mefe Sotfihtift genfigenben

firafgcridjtliiben Urteil*, ({folgt »eitere Hiiifflbtung.) 8*

müfite alfo, um ben Hlageanfjmnh im borliegenben ffadc au«

§ 136 Hbf. 1 Sah 1 ®twUB@. ju reibtfertigen, eine fhaf-

grtiihtliibe* Urteil ergangen fein, in »elihem btt Jatbefianb

einet bon btm Bedagten butib ^abrläffigfttt betinfathten

lötung be* I. fefigefieüt toätt, au* bem fteb alfo unmittelbat

tmb ebne »titere* bie Scgrehbfliibt be* Unternehmet* füt Me

infolge bet Xötung bon bet Klägerin gemalten unb ju

maihenben Huftoenbungen «gäbt. ®ie Sttaflammet b«t ab«

m<bt mit leine betattige ifefifttSung getroffen, fonbern im

Segenteil angenommen, baf Me Hngedagten ben Xob be» t,
bei bem Mangel b« Bothnfebbaett-t, niibt ju b«ant»otten

haben. Ob bk*, »ie Me 3<btdammn t< angefeben hat, bet

Sa<bt nah einet gftcifbtechung bon bet Hndagc bn fahr-

läfftgcn Xötung gtrctfcmml, !atm alt Met belanglo* (bgl.

S®. 62, 340 f.) babmficben. HemtnfaB» träte e* juläffig,

füt ben 3>bil)>tojeh bie pofrlttK Sntfiheibung be* Stiafriiht«*

— Soutleilung »egen fahtläffig« Hörperbniehung — unt«

Beifeitelaffen be» bontinenbtn Xeil» bet Smitbeiburtg al«

flrafgttichtliihe (flftfllüung auih bejügliih bei »eitn reithenbtn

Xatbtflanbt* ju btbanbeln, butib ben im lendeten gatte ba*

Hüdgriffüeibt b« Setuf»graoffenf<haft bebingt »itb. II. 3m
Hnfhluffe an bk Urteile in S®. 62 eit. unb 376.07, 116"

geht ba» Berufungtgnüht »eitn babon au», bah auih im

(falle be* Sah»* 2 be* etfien Hbfaht* bon § 136 ®e»U8®.
hmfuhtliih be» Me gifahpfliiht btgefinbenben Xatbeflanbe* bk

fltaftethttiihtn ®runbfähe füt ben 3iMfniht<t geltenb feilt

muhten, bah alfo bon neuem ju untnfuihen fei, ob Me Be-

nagte btn Xob be* X. peratfaiht unb ob « ihn im Sinne

be» § 230 Hbf. 2 (eiihtig 222 Hbf. 2) St®8. bcifipulbet

habe. ®ie Sebifion »iü bie geagc, ob § 136 ®e»US®. Ml

Hnaenbung ftraftnbtliihtt SKoemen füt Me gtflflellung eine«

laufalen Bafihulben« etfotbete, ein« erneuten Siüfung be*

31®. unterbreiten. fRa<h ibt« Meinung »ütbc Me in bem

Urteile in S®. 62 eit. »kbngegebtne ®nlflibung«gtfihiihte
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bet § 136 ein« bctneinenbe Slntwott tc$i)ettigen. 3>itn fie

tafle ertönten, baji mit bec Saffung bet iPatagrapben beabfitbiigt

Woeben fei, bot Segtefcanfptuh bei Sceuftgetioffenfchaft bon

bet ftrafre<$tli$en Strfolgung bet Unternehmen# unabhängig

ju maehtn. lom aber tiabt folgerichtig nicht betn 3»)Ugtti<bU

bte Stufgabe jugeteilt werben lönnen, att Stelle bet Strafrichter#

eine naih firofroe^Uie^en Sitmbjäjett ju fäBotbe GntfReibung

abjugeben. -Inch ber ffiortlaut bet § 136 nötige nicht ;u bei

tfinnobme, bafc ber Unternehmet bon ber Seruftgmoffenfchaft

mu fotoeii er triminell haftet auch jioiltechiluh berantmortluh

gemacht toerben lenne. ®ie Bebauung bet fftage lomme int

botliegenben gaHt charaltoiftifch jum Slutbrud: — bei Sin.

toenbung ber ®runbfö(e bet § 823 S®8. mühte ber Unter*

nehmet auch für bte öermögcntrechtliihen folgen bet Höbet
bet Solehtoi einflehen. Dat legiere lann bec Sleeifion ohne

toeiteret jugigtbcn toetben. 3“tn Begriffe bet 3:Ölung im

Sinne Mn § 823, § 844 S@8. ifi nicht erfoibetlieh, baj

ber ßejahbflüht*8' ben tätlichen Erfolg bet öanblung (Jtürber*

betlehung) bat borautfehen lönnen. Unb hier, für bit jütil*

re<htli<he Setanttoottlichleit naih § 2 76 B®8. hat f«h bot

Sctfchulbtn, Sorfah ober gahrläffigteit, nur auf bic unerlaubte

fjanbUcng, nicht auch — jumal nicht hei SUrrfiofe gegen ein

Sehuhgefeg im Sinne bon § 823 Bhf. 2 8@8. — auf hie

entfernteren Sehabenitottbmgen ju beuchen (Sgl. 3t®. 66,

251 ff., Dttlmann, Seiht her SehulbbtthäÜniffe § 844 Bttm. 3

&. 294). 3" btm feiner Aufgabe nach mehr hat fubjeftibe

äRcmott herücffuhtigenbtn Strafrechte bagegen tfl für ben 99t*

griff ber gahrläffigteit bi* Sotautfeh&attcii bet befitmtmen

bciiltifthen Erfolget, toenn auch niiht ber ßinjelbeitm bet

lonlrctcn taufalcn Setlaufet erforberlich, intbefonbere alfo für

bie fahtfäfftge Zitung bte Sorautfehbarteü bet tötli$en St .

folget. SSSt. 28, 272 ff.; 29, 218 ff.; 34, 91 ff.; Dlt*

häufen Komm. § 222 für. 4, § 59 Sr. 17; grand Sl®99.

ju § 59 VII. 5. Sufi. S. 138. ®te Stage aber, oh her

Sorfatj unb bie gahcläiftgleii bet Setriehtunteinchtnert ufto.,

bon benot § 136 ßkloUJt®. hanbelt, fi<h naih fieafrechtliihcn

ober naih Jtbilrechtlühen ©runbläben beftimme, ift niiht nur

bon btm trlcnnenbcn Senate (bgl. auch noch S®. 66, 248),

fonbetn amh bon bon IV. 3®- he! S®. (3®. 06, 403 ,:
)

in bon öfteren Sinne entjihieben toorben. Sie botfiehenben

Suiführungen ber Scbifion gehen leinen Snlafc, bon biefem

Stanb|nm(te abjugeben. (SiSitb aufgeführt i 6<hI>$of. Sau*

getoeiltberuftgen. c. 58., U. b. 12. CiL 08, 541/07 VI. —
Sretlau.

II. Srcufifdjet

allgemeine# Üanbricht.

26. §§ 74, 75 Cinl. j. X£9t in Seth, mit btm Ent*

cignungigeftf) bom 11. 3»ni 1874. Saubtf$räntung bor St*

ginn ber §errf$aft bet gbuhiliniengefcget unb bemnäihflige

Enteignung bet ®iunbflfldt. Suhfianriicrung bet Snjbrucht

ber burth bie Saubcfcbtänlung hetbeigeführten Söertbcnmnbe*

rung. ©ettbifferenj jmifeben Saulanb unb Süblbaulanb]

Et ift, (btt biet im Urteile bet ertennenben Senat! bom

5. Juni 1903 (S®. 55, 70) jum Haren Sutbrud gelangt ifi,

batan fcftjuhatten, baft, toenn eine gUuhtIütitnfefifef|ung unter

bet Jßenfcbaft bet älteten, bor bem günhüiniotgeftge bom

2. 3üli 1875 geltenben Seihtt erfolgt ifi, unb fobann naih

btm Sefcge bom 11. 3“«* 1874 enteignet Wirb, ein einheit*

liihet Serfahten niiht borliegt. Et frrtb bann jtoei Bnfprüchc

gegeben. SBegen her Enttneriung, bit bat ffltunbflüd butd)

bat mit bo helanntgegehenen Slu^tlimtnftfffehung emgetretene

Sauberhot erlitt, fiebt bem jeitigen Eigentümer rin perfönlühcr,

aut §§ 74, 75 ©nl. j. JlliS. htrgelriteter Bnftmub |u. ®en

jtoeiten Bufbrudb hübet bie Entrigmmgientftbäbigung, bie Ent*

fihäbigung für bie Gntjiebung bet ®runbftfidt. Sie frühere

gluthtlmienfefifehung lommt bahei mfowrit in Setraeht, alt

bat ®mnbftüd ohne Südfuht barauf, oh für bic Sau*

beffhtänluug latiädjluh hereitt Eifaf gewählt ifi ober niiht,

fdfon toegen bet Sorhanbcnfeint ber Srfahbflübt alt bau*

hcfihranlt ju behanbcln ifi. So ifi hier auch ün fflrinjib ber*

fahten unb bie Butffibeung ber Scbifion, et fei gegen bat

@efc( betftofeen, toeil für bic orteignete Sarjtllc jtoomal Stil*

fdhäbigung jugefpeocheit fei, trifft nicht Ju. J)a# Berufung!*

geruht iwt auch nicht berlannt, ha| hie Entfehäbigungiforbcnrng

alt ein berfönlühet, burch Heffion auf ben Wäger 8. über*

gegangenec Sehabcntofahanfbrucb geltenb gemacht toirb. Sei

ber rttftfejung ber Entfehäbigungtfumme ift inbeffen bet ®e<

fiebttpuntt, ba| eine Sehabentforberung in Senge fleht, unb

bah bicfelbe ber 3«hibibualifierung bebarf burch S'Wteüung

ber Sichtung, in toeiehcr bie Unbebaubarleit fdjäbigenb getoirlt

hat, nilht autceiihtnh beachtet. Mein bic geftflettung bet

fflcribiffetenj jtmfehen Saulanb unb 3!iehthaulanb trägt, mit

in ber gltühlcitig btrhanbelten Sache $. e. G ebenfall! an*

genommen ifi, bem niiht genügenb Sohnung. Sie läfct aufeer

acht, ba| bo hofönluhe Slnfhruch auf Sthabenterfag, ber bei

bem Ubogange bet (Srunbjiüdt in eine anbere ^anb mit bon-

felben in feinet rethtliiboi Serbinbung bleibt, nur fotorit eiiflent

getoorben ifi, alt bet jritige Eigentümer bunh bit SluihUinien.

feffftgung auch talfäehlich pccfönlieh gefihäbigt tootben iff. -hat

er bauen »ollen uttb ifi an bet Bulführung einet beabfichtigten

Sauet butd) bie oehtlrrrierifeftfehimfl gehinbett, fo iff er für

biejenigtn Soiteüe tu enlfihäbigen, bie er babet bunh Seadbtung

ber Sauffuihtlmie aufjugeben genötigt Wat. $at er überhaupt

niiht hauen Wollen obre cmfiliih nicht htahfuhtigt, anbeTt ju

hauen, alt ec tatfäthlilh unter Semhhtng ber Baufluchtlinie

gebaut hat, fo lommt Sntfdläbigung für bie Seretilung einet

Sauet nicht in Stage. Somit ifi bann aber noch nicht. Wie

bat Serufungtgeetcht in ber Sache 2). c. G. angenommen hat,

her Sluchümienfeftfegung ihre fehäbigenbe Sebcuiung gänjliih

entjagen. Et lommt oielmthc bann n«h in Seteaiht, ob ber

ßigcnlümet bunh ben jwmgenbcn Senfluh bet helatmtgegebenen

Sehauungtplanet an einer tünftigen Behauung gehinbett ift

unb ihm hiobutth ein Soeteil ortjogen ift, ben er ohne ben

Bebauungsplan haben Würbe. Xamit ift bann aSetbingi bem

finlfdbäbigungianfptuihe tjne anbecc @nmblagt gegeben, ahn

auch eine htnaui önjulcitcnbe Sorbtrung fällt unter ben bon

bot fllägcm ohobenen Hnjprudi auf Erfah ber burch bie Sau*

hefehränlung hethtigeführten ffierlMtminbening. Sa fuhfiiurtttttte

Sdjabenlnfahanlpriiebt lönnen ihrem Setrage naeh jufammen

fallen mit bet ohjeftiben fflertbiffercnj jWifehtn Saulanb tmb

Diuhtbauiank, fit lönnen aba auch 1» Wefentlüh anbertn Er

gehniffen führen. Et ifi bentbar, bajs einem ©gentfimer, Weil

et hauhefchräntiet £anb nicht anbett, alt et et nuhen burfte,

hat nu(en wollen, Wenn et bat @tmnbflüd bit jur Enteignung
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befejftn ßat, obo Wenn er e», oßne baß bie Bauhefißränlung auf

bm Brei* cingetorrft ob« bis Sntpcßung eine* SeWäßrleipung»*

anfpruiß* habcigcfüßrt bat, »etöußlrt, überhaupt Irin in ®efb

umjufcßenbo Vorteil ertjogen ifi. Stabigtmeinbe G. c. fl.,

U. b. 29. Sept. 08, 495,07 VII. — »«(in.

®rbfißaft*Peuerge|eJ Dom 30. 9J!ai 1873/ 19. SWai

1891.

SW. §§ 5 unb 29 ®rhf<ßap»p®. BRaßgebenb für bis

SteuopPiißt ip bo bott bm Slaißlaßbrtfiiigim abgefißloffme

'Bogleiiß
;
Unjuläfpgfeit btt änftcfitung biefe* Betgleüß* butcß

bis Steueebebötbe totgtn nißtliiß unriißtigo ©nmblage be*

Bogleiiß».]

91a<ß bm §§ 5 unb 29 Spr®tbfißap*p®. Bom 30. SWai

1873/19. SKai 1891 in bo Sofortig bt* ©tjeßtä bom 31. guli

1895 Wirb bit Grbfißaftifteuo bon bem Stltagt entrirßto, um
btn bicimigcn, bracn btt anfafl jufommt, bunb bitftn rtiißer

werben; bis Sthfcbaftlforuet trifft bit Gewobtt bt« fteurt=

pfliißtigm SlnfaD«. .riitmaiß wärt, faB* bat ßio nuißgebenbt

lefoament bom 27. Septembo 1904 unbtflrittm geblieben fein

unb für piß aBrin btt Gntfißeibung jugtunbt gtltgt würbe,

btt in bitftm Deponiert eingrfeßte SlUrinttbt Dt. §., btt bit

Stbfißaft angtnommtn bot, jut ©ntritßtung btt ®rbfißaft*Peuo

füt bit gtfonttt ßrfcmufft, alfo auiß für bit inßalt* btt

natßbrrerwähnten Bogleiiß* bom 18. S'btuat 1905 aut bitftt

Gtbmofft tntnonuntnen unb btn Klägern übtrioitftntn Beträge

rcipilicßttt. Do Boufung*ri<ßto gtlangt be*ßalb auiß ju

btm dtgebni*, bog bit Ätägo bitft Bettäge nicht ju bttfltuttn

bätttn. ffit fühlt aut : bat Deponiert fti jtoat bon bm fllägmt

buriß Älagt angefoißten, abtt mißt butib teißttftäpige* Urteil

btfririgt iootbtn; Bielmeßr bätttn bit Rlägtt bm 91etßt*Pteit

buttb btn mit Dt. $. gtfiblofftntn Betgleitß btmbtt, inbtm ftt

biefm alt aHtinttbtn anttfannt bätttn. {litmocb fteße ftfi,

baß l)r. .0. aBeütoht gtblitbm fti Der (ttwetb btt im

Bogleiiß bm Wägern autgttbirfmm Stttägt fitdt babtt, bo

tt totbtt auf btm Itfiamtnt noib auf gtftbliibm Beftimmwigen

bttubt, tüten trbtecbtlitbm „Snfaü'' nidpt bat, fonbttn eintn

auf obligalotif$cm Diiel betubmbm (Srmtrb, bet ni<bt btt

<Stbfißap»Peuo untttfitgt. Diefm Slu«fübtungen fann in btm

mtfißeibenbm $un!t niibt heigepPußtet totrbm. SobitI ifo

tintig, baß, lbttm btt SnfoII ob« btfoen Betrag unttt bm
Beteiligten fhtitig iß unb bo Streu im otbmtliibm 9ie$l».

Wege buttb Urteil mtfibitbtn toirb, bit4 Urteil, obwohl t4 bit

Streitfrage nut untn bm Beteiligten ratfebtibtt, regelmäßig

auch bei btt Steuooßebung jugtunbt ju legen ip. Da» lann

ftriliib in btm .ballr niibt gelten, baß btt foleißttfbrit bon bm
Beteiligten mit jum Schein geführt iß, ein Streit unter ihnen

in Sirfliißtrit mißt obgeloalttt bat unb pe bot ergangene

Urteil butiß aiglipiget 3ufommentoirlen jum 3tote! btt

Däupßung etfißliißen hoben, anher* liegt bie Sodfe ober

ouiß bann mißt, Wenn btt Streit ober bie Ungewißheit btr

übtt bot Gtbieeßt obet [einm Umfang uneinigm Parteien burtß

einen empgenumten Bogleiiß beenbet loitb. 9facß anfängliibem

Sißtoantm bet fottißtfpireißrtig hat bet erfennmbe Smot m
ftpet St°P* bie JReinting btrtretm, baß bie Steuobeßötbe

ni<bt befugt fei, eine bon bm Baißlaßbeteiligten in legaler

Seife getroffene Vereinbarung über bie Xnerfennung unb ÄuS.

füßtung eintt iejtWiHigen Verfügung ou4 bem ffltunbe an*

jufeißtm, weil bie Beteiligten bon unriebtiget SeißtlouffoPung

au4gtgnngm feim unb bei riebtiget Suffaffttng ju einet anbeten

Segelung bet Suleinanbetfeßung ßältt gefangen follm (Utieil

bom 16. Oftober 1900 Sfefj. VII. 156/00 unb Utieil bom

15. Sebruat 1901 Sep. VII. 356/00, 91®. 48, 301). »n
biefet anfubt ip ftPjubaltm. SelbpbetpänMieh ip mißt jebe«

abtommen jtoifißm bm ßrbbeteiligten auf bie Stmet bon

SHnPuß. ffletm btt Itpament*etbt fteiibiHig, aui gttigebigleii

obet au* ©rflnben bet SiQigleit einem bet Beteiligten tinfeilig

tüte bon bieftm angmommene 3utoenbung an* bet Stbmafie

gemalt, j. 9. ein Vetmäißtni* aui fteira Stüefm erhöbt bat,

fo ip bie* gewiß Pit bie SteuetpPiißt bebeutungilo*. 35e*ßalb

bat autß bo II. gS. be« S®., bo piß im übrigtn ebmfaB*

auf ben bom etlmnmbm Smat eingmommmm Stonbpunlt

gepellt ßat, einem unto ®ebbeteiligtm gtfißlofienm Bogleiiß

ernen Sinpuß auf bie Sieuerppiißt beißalb bofogt. Weil naeß

bm geftpeHungen bt* SBetufungiriißto* bie im Icbriftließtn

„’Sttgltiiß" bm ün lepammt mißt eiugefeßtm gefeßließen

Geben jugewtnbrtm ©elfcbeträgt nießt betgleiißiweife jut Bei-

legung eine* Streit* übtt bie SReißtiWiitfamfeit unb au*,

füßtung bo ItßiwiBigen Betfügung, fonbon nur formbar in

bo gotm be* Betgleiiß*, in fflirfliißfeii abo in fteigebigec

abfteßi bon bm lepamenttobm au* bon ißnen ungtfißmälert

angefaBenm Baeßlaß beWiBigt Wotben Wotm. $abm abo

bie bon einem GrbfaB betroffenen Bofonen üt etnpo abpißt

bo* unto ißnen befteßmbe Boßöltni» buttb einm Sogleiiß,

alfo m emo einem teeßuftiftigen Urteil bo ffiirtung naiß im

Wefentliißm glricßtommenbm Seife gcotbnrt, fo liegt (ein

®runb bot, biefe Otbnung mißt aueß bo Bepmoung jugeunbe

ju legen. Dabei ip t* felbftbop&nbüiß, baß bo f$i*fu*, ebmfo

Wie ißm bit Bepnnmungm eine* folißtn Boglriiß* mit Gtfolg

mtgegmgeßaltm Wobm Unnen, Piß auiß ju feinm ©unftm

auf biefe BePimmungm berufen baef. Do Bogleiiß ßat bie*

felbt SußtlWtrfuiig, mag o ju einet Setminbttung obo Bet*

meßtung bo Sttuoobgobe füßtm, bit oßne fein Dajwifißtn*

ttrtm ju mtriißtm geWefm Wärt. Beibe JäEe Wetbm piß in

ißm prueriiißen Sitfung füt bm gä«tu« buoßfißnittKiß ün

Wcfmiliißm auJgltiißtn. Die ®efaßt, baß burtß bergleiiß**

Weift anolmnung gänjlüß ßaltlofo Gtbanfbtfiiße Drttto, bie

nur ju einem geringem! Steuer(aß al* bo rigentliiß Scbaißte

ßoangejogen toobm lönnten, bo Stmetp»Iu* Baißteilc oltibm

fömtte, ip übobit* rrne geringe, ba Sißeinbogleiößm bie

Sitfung ju betfagm ip unb ginjliiß unbegtünbeie Grbanfprütße

Dritlo regelmäßig Bon bm WüHiißm Gtben nüßt werben an*

otannt Wobm. 3n bem bem oben etwäßnten Sfeußägetiißt«*

urteil (91®. 48, 301) jugtunbe liegenbm ibaC Wat jWac bo

füt bie Steuoppitßt maßgeboibe Bogleiiß bon ßtbbeieiligtm

gtfcßlolfen Woibm, berm Gtbe*<igenfißap unmittrlbae au* bem

lepammt ßertotgüig unb unpttüig Wat, unb t* Wutbe mir

um bm Umfang bo butiß ba» lePamtnt btgrünbetm Bo*
mögen*re$te geprittm, Wäßrtnb ün botliegmben praB bie au*

bem lepamettt mißt ttfttßtlitße Sigenf^ap bet fllägo al*

Stbm bo SitWe B. beftriiten Wat. Diefc latfäißliißc So
fißiebenßeii begtünbet aber feinm gtunbfäßlüßm ttißtlüßm

Untofißieb. 3p bo Bogleiiß gteignet, mlgtgm ben Be*

pimmungm bt* Deponien!* bm Umfang Bon Sibreißten mit

BeißUWittung, auch für bm ffi*fu* ju regeln, fo ip lein
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®runb erßhtlih, nxi^olb n eine folebe SeebtStoirtimg nicht

auä) für bie Smfheibung bn gtage haben fottte, ob jemanb

ju ben Eiben gehört unb ob ti begbalb einen beßimmten Heil

bn Srbmafje ju beanfbnu^en befugt ift. (Sbtnfo mo^t cg

leinen Untetfhieb, baß, »ootnuf bn Berufunggrihiet befonbnt*

©eMiebt legt, in jenem gall bn ZeßamentSecbe bom gigheg

jut fteeitigen Steun bnangtjogen tont, mäbttttb im jegigen

jjall bie Steun bon ben nur aug bem Betgleub bnehligten

Srbbeleiligten nfotbnt Morben ijl Zie ginge, meldet bon

beiben Zeilen jut Snteihtung bn Abgabe bnbunben ift, bnubt

in beiben geiUen auf benfelben rechtlichen Stttägungen. Sin

bnnttign Sngleth bat cnttsebec bolle Stchtgtoirtung ober n
entbehrt bn Siehtgtoitlung gänjlth- Zn Bnglcih bom

18. gebraut 1905, beffen Grnftlublctt nicht nngefoefften ijl, mufi

bieinah bn ©teuembebung jugrunbe gelegt tonben, ohne bog

bin gu nihtem mäte, ob bie Srbanjprtihe bn fllngn fneblieb

begrüntet tonten. 3m Stgebnig ift bnbn bie butib ben Sn»

gleich geotbnete SBirfung bn leßtmiSigen Snjügung fo am

jufeben, alg ob Dr. $. jmar alg XUetnnbe cingcfcßt, ben

gefegliiben Stben nbn ein fteungfliebtigeg Snmähtnig bon

einn Million SiatI auggefeßt tootben (bäte. SBetvn bemgegem

übet bie fttögn bnbotbeben, fee felbft bitten im Vergleich ben

Dr. $. alg ÜÜIeinetben aug bem Zeßamenl ohne Sin«

febtönlung aneilannt, et allein fei alfo butib ben Unfall

teiebet getooiben unb fteungHicbtig, fo ift bem entgegenjubnlten,

baß bieg Unetlenntmg leineatotgg fiblcibtbin unb ohne Jißifitbt

auf bie Bng!eth*natur bn gcfcbtofjcncn Seteinbarung ab>

gegeben tootben iß, baß eg bielmebt einen Befianbteil beg

Sngleilbg bilbet, bem alg ®egenleiftung bie Bntjjlubtung beg

Dr. gegenübnftebt, ben Wägetn aug bet Stbmaffc eine

SRiQion Dlatl ju fibetlaffcn. Zie Keegleubgnatur beg Bn»
tiageg, bn jt<b felbft alg „Sergleich" bejeubnet unb bie

matniele Siegelung beg Stbbnbältniffeg bejtoedt, ngibt fub

aug feinem Jnbalt, ingbefonbne aug bem § 7, toonad) Dr. §.

ben .Klägern bog tBngleiibgnnnbieten gemaebt bat, »um 'fjtojeffe

bejüglih beg Slahlaßeg bn Stau S. ju bermeiben". Kenn

Dr. h- nebenbei noch angibt, n bsnbele in ffiüxbigung bn
Zatfa^e, baß ibm bag Zeflament gegenüber ben gefebliebat

Stben alg bat* unb unbillig etfibeine, fo toirb bamit feine

Sibfiht, fub ju bergleihen, nicht befeitigt. Zie Ännabme,

baß bie gefef)U(ben Stben bie SRiOion Slati buch Stcigebiglcii

beg Dr. alg eine $utoenbung untn Sebenben buteb

Shenlungebcrtiag ettoorben haben, entbebtt lebon begbalb bn
®ranblage, toeil nicht« baflit botlicgt, baß bie gefeßithen Stben

biejen ©elbbetrag anbetg toie alg tine Sergleihsfumme, ing»

befonbne alg freitoiüige fjutoenbung beg Dr. £>• haben am
nehmen tboSen. Sie haben begbalb bie ihnen guteil gemotbent

ongleubätoeife Svbabfinbung mit bn bom Sellagten nforbnten,

ihm höbe nah unbeftrittcncn Abgabe ju berfieuetn. 6g mag

übtigeng noeb batauf bingelbiefen ttxrben, baß auch bag neue

Steihgnbftbaßgfteungcfeß bom 3. (Juni 1906 enbaltg bn Ho
gtünbung (S. 22 oben) ju bem flcunpflicbtigen Stinnbe bon

Zobeg tuegen bagjtnige rechnet, „toag tngleiebgtoeife jut 8e<

ftiebigung cintg jlbeifeihaften obet beftmtenen Unfgeuehg auf

einen Selberb bem Zobeg tnegen getoäbtt loitb". Zaffit, bafi

biecbuteb für Steußen in bitfem 'Jkmlt eint Anbetung gegen

ben ftübnen Sieebttjufianb bat b^&ttBtßhtt tonben jolltn, ift

aug bn Snlftchungggefehthte beg neuen ®e|eßc4 nihtä ju ent»

nehmen. $t. g. c. S). u. ®en., tt. b. 25. Se|>L 08, 515/07 VII.

- Caffel.

Snteignungggefeb bom 11. 3uni 1874.

28. §§ 16, 42 Snteignungg®. ffiaßgebenbtr äeilpuntt

für bie Hfkttermittlung ]

3um Stau einn Sifenbabn bon St. nah 6. batte bn
Brllagte aug bem bem Wäget gehörigen Stute glähenteile in

bn Stofe bon jufammen 4,9122 ha in änfpruh genommen,

äuf ®runb einn jlbifhen ben Parteien erfolgten Sinigung fuib

biefe gläebcntrile im 3abrE 1901 bem BeHagten übngeben

tootben; ‘bie Sntfhäbigung tmttbt bn gtftfteOung nah ben

Sotfhrifttn beg 6nteignungggcfe$tg bocbchalttn. Zn Stjirlf.

augfhuß hatte buth Befhluß bom 25. guni 1904 bie Sni»

fhäbigunggfunune feßgeftcQi. Sg fragte fub, toclebn ^citbunU

alg bn für bie 33ntetmittlung maßgebenbe anjufeben fei. 71 u i

ben ©rünben: (Jn bn Seebifprehung beg 3t®. fleht aün»

bmgg feit langn ffai bet ®runbfa{ feft, baft bei Snteignungen

bn Siegel nah für bie SSntbeftimmung ber geitjiunEt beg im

Zeetbaltunggonfabten ngehenben GnlfhäbigunggfeftfttUungg»

befhluffeg bet maßgebenbe ift. Zicfn tBcfhluß beg Sejirlg-

augfhufjtg iß im botlieget^en gadr im fymi 1904 nlaßen

tootben, tmb cg iß ßherlih, jumal in bem b>et in Betracht

tommenbrn ®ebicte bn Xnftcbclunggtommiffion, mit bn
Stläglihleil ju rechnen, baß in bn ffrrt bon 1901 big 1904

ber Gobenloett erbebluh geßiegen iß. Sillein bn ettoäbnte

@runbfaj), bn baufttfähiih auf bn Srtoägung bnubt, baß

buth ben Sntfebäbigunggfeßßedungbbcjhluß bie obligatorifhc

Sinbung jioifhen Unternehmer unb Sigentümn cintritt (§42
8bf. 1 unb 2 Snteignungg®., 31®. 27, 263 ff ), Eann niht

ffilaß greifen, toenn, toie im gcgcnloärtigen gaUe, jioifhen ben

Beteiligten fhon bot Stlaß jeneg Befhluffeg eine Gtnignng

gemäß g 1 6 a. a. D. erfolgt iß. Zirg hat bag 31®. bereitg

auggejtnohen für ben goQ, baß bie Beteiligten fth übn

fofortige Abtretung beg Sigeniumg geeinigt haben (Urteil beg

jett nlennenben Scetatg bom 4. gtbmat 1908, VII. 356/07)

;

in einem jolhen gaUe iß nah biefem Urteile bn /feUbur.It

bn Kbtietung bet maßgebenbe. Zag Bnufungggetiht fheint

in feinen Sntfheibungggtilnbtn fcabon augjugtben, baß ein

folh« gaO auh blft gegeben fei, Mobei eg freilich bo<b nur

bon njolgtn Ubngabe, nüßt bem Xuflaffung f|)ti<bt Zie

Stebifion mäht bemgegeniibet geltenb, baß bie im 3abrc 1901

erfolgte Sinigung bn Parteien nur bie Übetlaffung beg Befif)eg

jum Segenftanbe gehabt habe. $inbon muß nah ben Zat

beßänbtn bn Jnfianjurtttle auh auggegangen Metben. Zieg

bebatf niht näbnn Zarlegung. Zenn auh einem jolhen

SaSe iß bie in bem Urteile bom 17. SRätj 1891 (St®. 27,

263) betbotgebobene gegenteilige Bmbung bn Siegel nah alg

bneitg oothanben anjunebmen. (Siittb Meitn auggeiübtt.)

®. es. tftreuß. giglug, U. b. 13. Oft. 08, 566/07 VII. —
SRaticnMnbrt.

2tt. § 25 Snteignungg®. Xnttag auf Übernahme einig

teilMeifc in Jlnfpcuh genommenen ®tunbßüdg „im Znmine".]

Zag Berufungggniht hält — unb barin iß h 1» 0<9m
bie Slnßht Äofflag — Snteignungggefeß S. 175 31t. 12 —
beijutreten, junähß bie formelle Borfhtift beg § 25 Kbf. 7

beg ©efebeö füt getoäbtt, Menu bie Qbnnabme auh n'hi im



Qurifttfdjt ffiodjenfdjtift. 72737. Qagrgtmg.

crfitn Dermint, fonbent ttbtrgaupt nur m bem SBtrfagtrn Bot

bem fionuttiffar beantragt »nb, Wie bieg gier geliehen ift.

Da« ®tftg grgt baBon au«, ba* Berfagrtn Boi bim flommiffar

toerbi in einem ienmne beenbet »erben, baium fprugt ei Bon

bem Dermmr. Waigttäglugc Anträge ftnb unjuläffig. Jiadj.

trägheg ift ein Antrag aber nitgt, toemi er in einem fug auf mehrere

Irrmint eiftieieuben Bafagrtn innerhalb beifelben gefietlt rfi.

£. c. Stabtgtm. G., U. b. 29. Sept. 08, 497/07 VII. — Berlin,

llnfallfürforgegtfeg Bom 11. Jfuni 1901.

30. 9!atg § 12 Hbf 2 Ugilrf®. finb alle »ettagegenben

Stnfprüigc bei Beilegten gegen bai .Krieg unb einen Bunbe«.

fkutt, mcbl Hol bu auf (Btusb bei § 1 rxtftpfl®. aubgeftglofftn.

(laBenlafftn ber entgegenftebenben SUfugt tm Urteil Bom
11. gebt. 07 — 3«B. 6. 287 — \

Sie Parteien (treuen Uber bie Suilegung bei § 1 2 llitürf®.

Sacg § 1 2 Slbf 1 geben bie bem ®alegten auf ®tunb bei g 1

^aftpfl®. gegen EifmbagnbetrubJuntemegma juflegenbm Sn>
fpiütge auf bie SktriebioeitBaltung, bie bem Beilegten auf
®runb bei Ugütf®. ober anbermeiter rtugjgefeglitga Slot-

Ibbtiften, 'fienfionen, Sofien bei J/eiloetfabrxni, bienten ober

Stttbegelber ju jabten bat, in $ogt biefet Belüge aber. Slbf. 2

lautet: „SSeitergcbenbe Stufprücge ali auf biefe Bejüge geben

bem Slerleiten gegen ba« Stilb unb bie Bunbe«flaaten
nidjt ju." ®cmä§ Slbf. 3 beftimmt fitb bie Haftung anberer,

in § 1 0 niibt bejeiibneter Berf onen (b. f.
bie BetricbtBciwaliung,

in beren DttuR bet Unfall fug ereignet bat, unb ihre Betrieb«,

beamten) naib ben fonftigen gefeglitgen Slorfibriften. 3eb«b
iop bie dntfibäbigungiforbetung gegen ben Dritten auf bie

BetriebiOcrtoaltung mfotoeit übergeben, ali ge Ju ben in Slbf. 1

gebauten 3ablungen aui ®tunb bei UJütf®. txrBflugtet ift.

(li ganbelt fub hier um bie (frage, ob eine im SHeugtbunft

Rtbenbe Betfon, wie ge in § 1 Slbf. 1 Ufrtkrj®. näbcr be>

jttcgntt ift, bie im Dunfte, aber außerhalb ber Betrieb«.
Berntaltung, bei bet fie beftgäfttgt tnat, einen Betrieb«.

Unfall erlttten bat unb girtipegen nach § 1 Ugtirf®. ober naib

fongigm reiibigefeblitbtn Botftgriften ’liengon ($eilungtto{ien,

Uicnten ober Sterbegelber) etbäll, gegen ben Urbeber bei

Unfall« einen Sfttfprutg auf Ötfag ibte« toeitergebenben

Stbaben« bann bat, Inenn bufet Uebebet eine 8etrieb«Bettoaltung

be» SRiiig« ober einei 8unbe«gaat« ift 'Der erfennenbe Senat

bat in bem Urteil Bom 11. fjebiuat 1907 Sie». VI. 232/06

(3®. 07, 287) ber Sluffaflung jugeneigt, bag ber Weiter»

gebenbe 6tfaganfpru$ be« Beliebten gegen ba« Seid) ober

einen 8unbe«ftaal nut bann autgtftgloffen fei, wenn et fug

auf § 1 $aftpfl@. grünbe. Ditfe 'Äuffajfung gnbtt ibte

Stüge in bet Stellung be« Slbf. 2 in § 1 2, in bet Btgrünbung
unb in ben Sieügitag«netganblungen ju btm Uffürf®. Bom
15. ®nrj 1886, ba« in bem (Beftg Bom 18. (Jum 1901 nur

eine neue, an bie abgeänbcrten UnfafiBerftigtnmgfgelege fub

anftgltegenbe ifaffung erhalten bat Dort ig bontebmlub babon

bie Siebe, bap bie &<gaben«afagpfli<gt GUf ®rimb be« g 1

$aftpfl®., foWeit fie bai 3Jlag btt in bem Borgefiglagenen

ÖSeftg ju grtoägrenben Sülforge itbtrgtigt, jugungen bei Stetig«

obee ber Bunbeigaaten befeitigt totrben foBe. Die Btgrünbung

ju §§ 7 bti 9 bei Entwurf« (§§ 10 bi« 12 bei jegigen ®e-

fege«) lagt fogar auibruiflug, tag brxltc Betftmm einfcglieg.

lieb anberer bei btm Unfall lonlurrierenber Be.
triebibermaltungen bei gleich«, in beim Dtenfl ber

Brrlegte nitgt gtganbtn gat, natg 'Ulaggabe bet begebenbtn

gefeglitgen Begrannungen regregj)gi(btig bleiben. Salb noeg.

maliger Prüfung trägt brr Senat inbri lein Bebenttn, jene

fKeiming, bie au<b Berttetung in btt Literatur gegraben bat

(Da« Siecht 05, 665 unb trobl aueg Sianbmnnn tn bm Gc-

läuterungcn ju §§ 8 bi« 10 bei ®efegc« Bom 15. SDlätj 1886),

aufjugeben unb ber SIngtbt bei Berufungigetitgt« betjutirtm:

bag naig § 12 Slbf. 2 alle toeitergebenben Stnfprüibe bei

Beilegten gegen bai Stieg ober einen Bunbtigaat, nitgt blog

bie auf ®runb bti § 1 Oaitpfl®. ngobenrn, auigeftglofitn

fein folten. Die Sltcgtung ber Stttgigefeggtbung in ber Unfall,

oetfttgeeung gegt bah in
,

ben augtrgalb bei Beftgägtgungi.

betrieb« burtg einen BetriebiunfaB Beilegten auf bie bucig bie

UnfaHBergtgerungigefege gewägete (Sntftgäbigung bann ju be.

ftgranfen unb igm mtttergegtnbe Stfaganfurtiige ju Brtfagen,

toenn bet Utgebec bei Unfalli biefelbe Bgbfifige ober jutigtftge

Bcrfon ig mit bei Untemrbmct bti Brltgäfligungibethcb«

(Bgl. § 140 SetoUB®.; § 151 StoUB®.; § 46 Slbf. 2
BauUB®.

; § 138» 2 SetUBffl.; S®. 65, 205). 3« liegt

nage, bag biefet ®ebante auf gntjigabigungianflnUtge ber Be.
amten übertragen toerben foUte, bie in einem Bergtgerungi.

pgtigtigen Betriebt bei Sriig« ober eine« Bunbeigaati be-

figäftigt gnb unb augcegalb biefei Betrieb« eine Dienft-

bcfdjäbigung erleiben, füt bie bai Beug ober ein Bunbetftaat

Berantmortlng ift 6m innttte ®runb mm, warum bie »etter,

gebenbe tSrfagpgitgt bei Stetig« ober eine« Bunbeigaati gegen

ben Beamten, toenn ge auf § 1 .ßoflggffl. berugt, wegfaBen,

bagegen eintreten foB, »enn ge auf einet fonftigen gefeglityn

Boefigrift berugt, ig nitgt tinjuftgen. Die Bteinung, ber

®c|cggebei gäbe bai :Heug unb bie Bunbeigaaten bet ber

®efäbrbung«gaftung güngiger gtBen toofltn at« bti btt fytgung
au« Berftgulben, unb btigalb nur bei bei legieren bie weiter,

gegrnbe Stfagp fingt jngelagen, gnbtt in bem ©efeg ober in

ben Bstarbeiien baju nitgt ben minbeften Singalt, tote beim

autg § 1 ^wftpfl® nitgt ben einjigen 3aB einet ©rfagrbung«.

gaftung bilbet. Der Scotgon gegt bie SteBung bei Slbf. 2
in § 12 jur Seite, bie auf eine innen Bejiegung ju Slbf. 1

ginjutueifen ftgetnl, unb e« ift jujugeben, bag, »erat man ben

3ufammengang jwiftgen Slbf 1 unb 2 log, btt 3»«1 bei Slbf. I, ber

lebiglitg für § 1 (Sa ftpfl®. Ponpegnimml, »ai m Slbf. 3 aBgemcm
beftimmt tg, namlug, bag bie Slnfprütge be« Berlcgten in Oobe
bei igm gefigulbeten Bejüge auf bie ju igrer Seigung orr

pgtigtete BetciebiPerraaltung übagegen, aui bem ®efeg niegt

»ogl crtennbai ift- hierüber gibt tnbe« bit 6ntftegungi>

geftgitgte bei § 12 Slbf. 1 beutlicgtn Slufftglug. (©ab näget

bargelegt) {liciaui erbeBt, bag Slbf. 1 bei §12 leinen

inneren 3ufammengang mit Slbf 2 gat. Jeglt aber ein foltget,

fo ifl bie Begrannung bei Slbf. 2 migt anbei« anjufeben, ali

ftünbe ge ui einem gefonberten Barographen. ’Jiaig igrem

Haren BJortlaut »erben girrburtg »riurgrgenbe Slnfprüige at«

auf btc in Slbf 1 bejricgnrtt Smftgäbigung gegen ba« Beiig

unb bie Bunbeigaaten bem Balcgten ganj aBgemcüi Bcrfagt.

Dem ©ortlaut ber Stfebeibtgtmmung gegmübtr tennrn »ebtr

igtt Einfügung bot galt riigiiger naib Slbf. 3 notg bu Säge
tn ber Brgnmbung, bie für bu SteBigon fprttgcn, in Betrugt

lommen. Übrigen« gat jtgon bai Berufung«gertigt auf tute

anbere Steile in bet Begcünbung (abgebiudt bei Danbntamt

„Die UnfaBberfttgerungigefegt" S. 305) Betmiefen, bie nut im
Sinn ber angrfoigtencn Entj^eibung Berganbtn Derben tonn.

Du Ianbe«ge|tglitgcn gttrforgtgcfege gaben benn autg, foDeit

ge bie {mfiuiig Dritter beganbeln, übereingratmrnb »eitet,

gegenbe Slnfpiüige bec Beilegten aui ben Sanbeigeftgen gegen

bai Beug ogne jebe Suifgiänlung auigefeglogen. (SSieb bar.

gelegt) ©enn ei autg »UnftbeniDnt geDelcn toäre, bag man
bei bet neuen Raffung bti ®tfcge« mt 3«gtt 1901 füt bie

§§10 unb 12 eine HuibrutKnuife unb Slnorbnung gctuäglt

gatte, bu SRtgBerftänbmge berbüut gaben toürbe, fo tann boeg

aui bem Unterbleiben biefet Slnbcnuigen lein 3<glu§ jugungen

bet BeOigrm gtjogen »erben. Ob tnbltig bai ®eftg, inbem

e« ben Beamten bu Stgabenieifaganipiüige aui bem gemeinen

9i«gt gegen bit ibntn gembt BcteiebibetDaltung be« Beug«
ober eine« Bunbügaat« abggneibet, namcntliig im ^inblttf

auf bie gewaltige Slu«begnung bei gcwerbliigen Betätigung

Bon Bciig unb Bunbeiftaasen ungeteilte BiBigung Betbient unb

nitgt Biclfacg ju gärten füget, iR gut nitgt ju erörtern.

8. c. Br. ©i- 3 , u. B. 15. Oft. 08, 584/07 VL — Berlin.

III. Da« Sgcinifigt Weigl.

31. Slrt. 1116, 1117, 1304, 1382 c. c. Bcfjtfficn».

llagt »egen Betrug«. Segen Wen ju tilgten? — ®aggtbenbt»
Beigt füt Jtlagrn au« unerlaubter §anblung.]

1. Sin natg ben Slrt. 1 1 16, 1117. 1 304 c. c. »egen

Betrugt« mit ba WcfitjftoniHage mit Erfolg angrfoegtmc«
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5Rec$tfgtf<$äft gilt freilich alt bon Anfang an nichtig; bic

burdj bat SHrc^ttgeföäft etngrfrrtroen 3ßirhingrn toaben bur$
bie Slnfecfctung mit rfldtariitmbcr Jtrafi fcinfätltg. SJaraut

ergibt fic$ au$, bafc bat ©eföe&ene — fotoett biefet möglich

ift — ungesehen ju machen ift, unb bie Seifhnrfjen unb ©egen«

Ictfhmgcn juriicfjugtbtn ftnb. borltcgenben ftafle ftnb nun
aber bie Don ben Klägern gurüefgeforberten Beträge fetnerjeii

toeber an ben Bellagten fi. noch an ben Bellagten
St., fonbem (ju Jpänben bet Bellagten ft u. S.) an ein

Konfortium, eine ©cfeflfcfcaft, bie eine ©etoerffebaft bilben

tooHte, alfo nur gtfamien §anb biefet ©efeUfchaft gejagt toorben.

Sei biefet Sachlage toirb non ben Äetoifionanägern mit Siecht

auSgeführt, bafc bie bon ben Wägern au« ber 9li$tigl eit

ihrer Beteiligung an bet ®efeH|<haft herjuleitenben SInfprü$e

auf Slüdleiflung ober auf ftcraulgabe bon Be«
reicherung gegen bie einzelnen ©efellfchafter nur er«

hoben toerben lönnien, toenn bargetan toürbe, bafs unb in

meinem Umfange ben einzelnen, in Xnfpruch genommenen

©efeUfchaftem bie fieifiungen ber eimelnen Wäger jugefloffen

ftnb. Blofj um beStoegen aber, toeil bie Wäger ©ejeHfchaft««

beitrage gezahlt haben, lönnen fte, auch toenn ihre Beteiligung

an ber ©efeUfchaft nichtig mar, nunmehr nicht bie bon ihnen

gejohlten Beiträge ohne toettere« bon jebem bet emberen

©efellfchafter jurüefforbetn, toie biefe* ber Berufung*ri<hter an=

junehmen fd^eint. 2. 5Da* Wagefunbament ftii^te ftdj auf

Urt. 1382 c. c., beffen Äntoenbbarleit, toenngletd? bie Käufe

erfl 1900 ftattgchabi haben, nicht jtoeif«Mt fein fann, ba

für bie ftragc nach ber Grfdhpfltcht au« einer unerlaubten

fymbfana nicht ber 3<it$mn!t be« Eintritt« be« auf ber ßanblung

fcch ergebenben fchäbiaenben ßrfolge«, fonbem ber 3'itbunft
ber $anblung mapgebenb ift (©ruchot 50, 141; im Siecht 06
S. 754 Sir. 1810 u. a.). St. c. 2., U. b. 13. Dft. 08,

92 08 II. — <5 bin.

©ninbtegenbe (£ntfd|eibangen.

©er Sehnt kt« ©tauben* an bie SKhtigteü kt« ©tttnb.

buhe* erfttedt fih nah ©ntfh- 31t. 1 nickt auf ÜRängtl be*

jum Stiocrbe einer {ftpftothd eifotberlihen Übetttagungtgtfhäft*,

inibefonbere ni<^t auf kit ©elhäfttunfäbigteit kt« eingetragenen

^t'poiktttnflläubigtT«. SSäo^I aktt umfaßt ktt bjftntlihe ®laube

bit 91eht«bcftänbigteit ktt hbkothelemlragung, fo bah btt

gutgläubige SrWttber kit ffroclfef cuh bann ali eine reit«,

gültig btgtCinbttt erwirbt, Wenn kit $kf>othe! auh bon Sottt-

ktttin nicht rthi»Wirffam bcfkeSI Worben ift. — SDieftlbt Ent«

itkribung führt au«, baj § 18« Hbf. 2 fth nut auf folhe

91eht»afte bejiehe, kit eiuwebet «on btm Scnehmigenben ftlbft

oktt mit ftintm im Siege ktt SwcmgtboQftredung oktt btt

atttftboBjithung oktt buth btn Äonturibetttalter nah ®tft«t«=

oorfhrift tiftfttn SliBen in btt ßtoifhenjeit »«genommen finb,

unb Woburh jugunlltn tint« ©ritten an btm (Begenftanbe bt«

btt ®entbmigung bebttrfenben Stehttgcfhäfi* unmitttlbat tint

SnhtMnktiung, wie bttikitUtotift tint Stlafung, tint tlbtt-

tragung auf rintn anbtttn, btrbtigtiübt*. fti. 6int ipickt Btf
fügung fti bie Cintraaung tint« 39ikttfktu$« gtgtn bit

Slichtigftit bt« ®ninbbuc?« nickt

fiitat bit rttkittkaftigltil tint« StthtJgtfthSf» au»-
fthlitjlith in btt umulüffigtn SBiHtnlbttinfluffung butck

Itobung fo ifl nach Sntfcf. 31t. 2 nicht § 138 8®8 , jonbttn

8 123 anjulotnbtn, auch lotnn bit SBiIItn»bttinfIuffung un<

fttlicb ifl Snthäit bagtgtn ba« Stichäft nach 3nhdt unb

gmtd auch noch ebjtltikt Womtntt, kit mit btn guttn Sitten

unotrtinbat |tnk, fo (greift § 138 31bf. 1 'flag, auch tetnn t»

but<h ioibrntcbtÜchc Stohüng jufianbt latn.

Sin gfgtnftUigtt Sttttag, totlch« mit btt Stfümmung
gtfchlofftn loitb, kag btt tint btt Sttttagfchlitfctnbtn nut bann
gtbunbtn fti, Wtnn tt toollt, ift nath Sntfch- 3h. 5 für btn

anbttat licrttagfihlithtnbtn binbtnb.

$« £<habtn«tt}ahbfliihti0t h°* nfl<h Sntfih- 3h. 6 Irin

illtcht batauf, bah btt 6tf$übigtc ftintn SBnuf nicht totthflt.

Sint Sttufäänbttung toürbt nut bann nicht in Stttacht tommen,

totnn ftfjufteUtn icätt, bah fit ohnt bit SthabtnSjufiigung

ntCht «folgt fein foütbt, fti t«, »eil btt Btfthäbtgte btn

S3ttuf«»tchft[ eigen« ju btm Smedt botnähme, um einen

bekenn Sthabtn«trfah }U ttjitltn, fei e« au« einem anbtttn

®nmbe.
©ne Otibaie Slaubefcbranlung ifl, toie Sntfih. 31t. 7 au«>

fühtt, lern Sachmangel, fonbttn ein ffiangel im Sieht- Xtibalb

tommt nut Sehabtnäetfaf), niht 3Kinbetung«tlage in Sttiaht.

flligtt mai infolge bet Slcchtlieferung bet bom Seltagten niht

abattuftntn Satt bon einem einem RatttE ju [eiilrnben Skabtri

befreit geblieben. Steflagtee looStc ben bom «Häger eiffarten

Schabtnibeltag auf ben bon ihm bem Rläget ju erfegenben

©haben toegen 'JlihteefiiBung ungerechnet toiffen. ®mfh-
3h. 8 lehnt biefe Sntthnung au« niht boB übet|tugenben

®tünben ab.

Unter bet „rthtjeitigm 8efriebiguug" be« Släubiget«, ju

bet bet Übctnebmtt einet Shulb nah § «15 Stbf. 3 „im
3toeife[" betfifühlet fein foB, ift eine fo rthtjfttigt Btftiebigung

)u bttftehtn, bah btt alte Sdniicmft bom (Släubiget niht mit

[Erfolg in Snfbtuh genommen werben tann. ®tt Übernehmet

btauht ben (Staubiger be«hatb jebenfaS« nicht tu befriebegen,

bebot biefet ääeftiebigung beanfbtuhen ober bie gotberung ein.

liefen tann, alfo auh niht bot btt gäBigteü unb nicht fhon
bann, Wenn biefe buth Jtünbigung hätte bctbcigcfükrt Werben

tbnnen. ffi« Wirb jogat anjunehmtn fein, bag eine bom Shulbntt
ohne ober gegen btn SBiBen be« Übernehmet« herbeigeführte

gäBigteit ben legteten tut Beftiebigung be« ®läubiget« etftetem

gegenüber niht beegfühtet — Sntfh- 31t. 9.

öntfh. 31t. 10 etHätt ben Sehtffa« be* § 627 8®S.,
btt ba* Sieht WiClütlchet Äünbigung beim Setttauen«bienfl>

betfältni« gewählt, al« biJkafttiben, ben 3af be* § 626 9®8.,
Wonah ba* DcenftbetbäUm* friftlo* au* einem wihtigen ®runbe
aufgelünbigt werben tann, inbe« für einen abfoluten Stehttfa«.

Äuh bet buth te<ht*wibtige ©nwtrfung fotmtfl teht*-

häftign Urteile berutfah>e Schaben muh beim ülothanbenfein

bet femftiflen Sotaugfefungen bet § 826 39®8. nfeft toetbtn. —
Snljh 3h. 12.

$ah bet ä8iebeilauf«bttthtigte bie ©nttagung einet Sot=

metlung für fein Steht einttagen laffen taim, bebot tt ba«

üüiebcrlauftieht autjuüben ertlärt hat, führt Sntfh. 3h. 13 au*.

©ie Befthüberttagung im Sinne bt« § 934 8®®. be.

fhtänfi fth nah Sntfh. 3h. 1« niht auf bie Übertragung bt«

unmittelbaren ®tfi{e*.

©ie flflicht bei Slahlahcihtet* au« § 2262 Jur 8e<

nahtihtigung bet bei bet Ieftament*et5jfmcng niht anweftnben

beteiligten fhlieht für ben gaC, bah bet Slufenthaltioit bet ;u

Senahtihtigenben Wtbtt urtunblih gelennieihntt noch ohnehin

ihm belannt ift, wie ®ntfh. 3h. 16 autführt, bit Stfunbigung«.

Pflicht nah bemfelben, ohne bah e* bieftthalb einet auibtüh
liehen ®otf<htifi bebatf, alt Selbftfolge in fth-

iptoieffuale Stflätungen ftnb niht nah bet Sorfhtift be«

8®8. übet SSUBentmängei aniufcckten, fonbem unterliegen bet

befonbettn üotfhtifi be« ®tojehteht*. Slih1 au«gtfhlofien

ift, nah ®nifh- 91t. 17, eine 8ibe«wtigttuna al* niht bot.

hanben anjufefen. Wenn bet ©cBättnbe fothe Steigerung«.

etCätung gat niht abgeben woBte.

ffimfh- 9h. 21 behanbelt bie in btt heutigen auifteBung*.

fteubigen 3eit befonbet* wihtige Stage, ob bet „Stanb" in

einet äu*fiettung*haBe al« Saben ober offene* ÜBarenlagee im
Sinne bet Smfhtift übet bit hanblung*bo8maht anju>

ftfen ift.

©ah bet Sifenbahntaubmorb. felbfl Wenn et buth ba*

SlBemfein be« Dlöiber« mit feinem Oftfet in einem abgefhloffentn

SQagenabteil etmbgliht wirb, nicht al* 8etrieb*unfaB unter

ba« üüiftpfl®. fällt, fteBt (Sntfeh- 9h. 23 Hat.

,fut Suilegung be* UnfaBftttfotgtgefthe* bom 11. 3uni

1901 hat ba« 31®., toie Sntfh 31t. 30 ergibt, feine SBetnung

übet bie Stnfptüche bt» Berichten gegen Seih ober ©unbt«.

ftaat geänbnt. 91.

^är bic y.tbaftii'n bcranttoorUic^
:

^uftijrat Dr. i>ugo 9tcumann in Berlin \V. 35, ^U'tibamer Strafet 118.

Xrud: »S. Äotftt Buc^brudcrci ln BtrUn S. 14.
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3nri(lt(id)f tDodtrnfdirift.
g>rgcm des öeuffc^en Jlnn>att=Wereins.

§erauSgegef>en bon

Jußijraf Dr. Sugo Benmann,
6etm Äantmergericljt unb 9?otar, ®«tin W. 35.

üorlag unb €jpe^ition: SHoefrr ;3ttc6Gcinbfunfl, SSrrfin S. 14, Stattfcfcreifeetlirafj« 34- 55.

$rtiA für ben ^a^tgang 25 Wurf, tirtjclnt Jhmnttrn f»re »egen 80 $fg. 3nftratt Me 2 gehaltene $<tit)el(t 60 $f#. Befleflungai

übtmiimni ftbe BucMfanMung unb JSoftanftalt fwnie bie (Sjf>eMtion »etlin S. 14, 6ta^f<$mf>n^te•. 84. 86.

gnlfehofTe für brntfdje gfdftsanmiiltr.

Sie flnrtaiiäfannorcj itn Begleit beS RaramergericßtS

jn Berlin unb beb Dbtr(aubeSgerid)t* gu Snriärnlje Ijuben

bem UutetflnßungSfenbi ber CpülfSlajfe nbccmnlb Beihilfen

unb gwar Berlin 5000 Jl nub Karlsruhe 1200 M gemährt.

Sen Rdunmern unb ihren Borftäuben ifl für bie rcidjrn

Beihilfen bec nufrichtigfte Sani antgefprochen uneben.

Site ^nfaffouoUmaiBt bt8 SnreauimftefierS.

San SechtSanmalt Dr. ßarl Albrecht in Hamburg.

3n bet etfien SJlorgtnauSgabe btt „Rälnifchm Seituitg"

bom 14. 3utl 1908 (9h:. 745) Wirb unter ber Überfchrift

„®tft| unb BnlehtSanfchauung" über eine Don bem OS®.

Süffelbotf ßmiichtitih ber SRechtSWirtfamlrit bon 3ablungcn an

ben BurtauborfUh« eines SRechtSanWaltS getrnffene Sntfcheibung

berietet unb biefelbe, Wenn auch Diellcccht mit bem ,, Stieb",

|o beiß alb mit ber „BetfthrSanfthauung" nicht in StnQang

ftcbenb bezeichnet.

Sie fjragt nach ber „3ntajfoboIIma<ht bei ®urttmbotf«b«S"

ifl ltneiftUoS für bie gefamte Antoaltfchaft nie bai Bubiitum

Bon fo einfebneibenber Bebeutung, baß eS ftth tootjl Beriobnt,

fit einmal tingthenb ju behanbeln.

Ser gebuchte Seehtsfal! lag lut} tnic folgt:

Sin Stbulbner War berurteilt, eine gtäfcere Summe bon

einigen taufenb TOart ju jahlen. Ser fiägerifcbe Anwalt feßrieb

bem ®tgner, er feilte bie ßabiimg enttneber burch bie Bant,

ober, InaS ihm tnenigee erwünfeht fei, auf feinem Bureau

leiflen. Ser Sehulbnet toählte ben lefftecen ffleg, beceinharte

telephonißh einen lag unb fehiefte an biefem einen Boten mit

bem ®etbe gu bem Anwalt Siefet tnar ni<ht anWefenb, Sein

Buteaubotflehtr «Härte auf Befragen, er bütfe Selber an.

nehmen unb erhielt bie Ueteiitfumme gegen Bon ihm erteilte

Cuiüung auigejahit Sei Burtauboiftehet, ber auSbrüitliihe

SSnfajfoboHmacht nicht hatte, bertchmanb mit bem (Selbe, würbe

jrborfj halb ergriffen. See größte Seil bet Selbes tonnte ihm ab.

genommen loerben; n»gen beS SefieS hat bai Süffelbotf« OS®,
ben S<hulbntt jut abermaligen 3abhmg fftt Bnpffnhtei erachtet.

I. et ifl gunächft buben auSjugthen, bah an fich nur

jtotfihen bem Anwalt unb feinem Auftraggeber, nicht jWtfthm

bem Anwalt unb bem Seitten, bem Brojefcgegnet, berteng.

Ii«he Bejahungen irgenbmelchet Art begehen.

See Beitrag gtoifchen Anwalt unb Blanbant gebärt ju ben

buteb § 675 B®8. geregelten Sienfl. obre SBcrfoeeträgm,

bie eine ®e(<haftSbe|otgung jum ®egen|lanb haben (bgl. auch

Bloch I, Blünchen, auf bem XVIII. Beutfcben AnWaltltag ju

SRarmbeim, 39B. 07, 649). Sritt — Wie nur aUju häufig ber

galt — bie anbete fkojehberrtei an ben Anwalt he^an unb

erfucht ihn um Übermittlung bon äBiHenbrrtlärungen, }. B. Ber.

gtelehSborf^fägen ober Bem StunbungSgefuchen, Rorrefpembmjen,

fflecßftln unb tnblich 3ahiungen, fo banbeft ber Anwalt bod)

ftets auch hierbei lebiglich all Beauftragt» feines AUenten.

Sies »leibet aOnbmgS bann eine Wichtige (Sinfdjräntung,

Wenn, foWeit bieS geflatlet ifl, geh jWei ober meht»e Bcrfontn

an einen genuinfamen Anwalt toraben. 9Ran bente an bie

Bnatung jtocctS fachgemäßer Abfaffung bon Beiträgen, fpejicü

©efelifihafiSBerträgen. §i« wieb. Wenn nicht b» Anwalt nach

Sachlage pflichtgemäß jutn AuSbtud bringt, baß » lebiglich

bie 3nterejfen b« einen Serteaglpartei toabmähme, bie ®!ög-

lichleit beließen, baß bn Anwalt ju beibra (ober tun mehreren)

Ronttahmten m einem BertragSbnhältniS nach § 675 8@8.
fleht. Bon einem fotchra fjall mag hier abgefehen Werben.

Seiftet atfo eine Bartei 3affcn0 an ben gegnerif<h<n Anwalt,

fo gefthieht bieS lebiglich an bra BeboUmächtigten beS ®IäubignS.

Auch an ben Anwalt wieb übrigens nue bann mit Boiler

SibnationSWirfung (§ 362 8®B.) gejohlt Wnben bürfen, Wenn

bief« im Befih ein« Brojeßrollmacht ifl, welche bie fogenaimte

„Oelbflaufel" enthält.

II. AuS bem ju I ®efagten ergibt ft<h, baß im BnhäUniS

ju bem Seitten baS AnWattSpnfonal unb fomit auch bn Bureau,

borfteh» nicht „StfülIungSgehtlfen" beS StechtSanWaltS pnb.

3Cenn fte baS wären, Was fie sWeifelloS gegenüber bn
eigenen Bartei bei Anwalts finb, fo Wütbe bief» nach § 278

BffiB.') für ihr Bnfchulben ebmfo Wie für baS eigene haften.

9 7)ic Haftung btS „mit einet SeichÄftSbeioigung Acaufteaglen"

für feine ÜrfüBungSgebilfen bemißt fuß ftets nach § 278 6®8. unb

mißt, tote Staub (fomoßt VI./V1I. ttufl. atS VIII. AufL) in Anm. 31

tm ütturl ju ? 58 (S. S32 bj». 298/259) crngcrroccCt an.
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730 Qurifflft^e SSodjenfcIjTift. Ot 22. 1908-

lil. ffl« alfo an ben BurrauObtffcgct bet Slntoaltt jaglct,

mügtr Hg Botfigtigettotift bie BiojigOoIImagt jtoeit

^Siüfung bet Sotganbtnfeinl bet „®elbllau(el" botlegen unb

ferner nagtorifrn taffen, bag bet 3«glungtfmt>fäitgrt BoHmagl
jut Stgehung bet (Selbbelraget bat. Bk toenigfien Slntoaltt*

hurrauBotjlcger toerben eine allgemeine fgriftlig« 3ntajfo<

boümagt hfifcn. Srmäg § 370 9®®. toütbe aug eine Bon

bet ®artet ober bem cmgfangthrregtigttn Slntoalt felbfl aut*

gefeilte Cuittung genügen.

dagegen toötbe et nie®l ohne toeitrret genügen, (Denn bet

Burrauourftrger bem Sgulbmr ettoa neben bet BtbjrgBbllmagt

eine Bon bem Slntoalt unkrjcignete auf ign lautenbe fogenannte

„SubflitutiontboSmagt" Botiegen mürbe, feibfl wenn batin bie

Btfugnit jut Strebung bet fireitigen Betraget autbriiettie® auf*

geiübrt mäte. 34 ift eine beiannte latfage, Bag betartige Unter*

Bollmagten, Bon bem Slntoalt in biaaco unterjcbtieben, in jabi'

reifen (ftemplarrn in ben für jeben bbm ®rrfonaI offenen

tformularfgränlen liegen. § 173 BS®. f
greifet aber Bor, bag

„bet befonberen Mitteilung einer Bcoollm&gtigung bürg ben Bott*

magtgefcer et gteigflebt, »etm biefet bem Sertreter eine Soll*

magtturftmbt autgcgdnbigt bat, unb bet Bittretet fit bem

Drittrn Boriegt". gint „Sluigänbigung" bürfte laum batin

gefunbtn tnetben, bag bet Slntoalt eint grabe Slnjagl biefer

mtiff jh ganj anberen Stoeien (letimnioertirtimgen) bienenben

Urtunben in blanca unterfgrribt unb beten Xutlegung im

6<brant hübet. Soll bie Utiunbe jum 3me<fe bet @e[berb<bung

bienen, fo muft ffe mit ffliffen unb SBiütn bet Slntoaltt aut*

gefüllt unb fo ln bie Qünbe feinet Singefitilten gelangen. Da
aber bet Dritte bie ®ntflegungtg<fgigt« bet UnterBoUmagt

ni<bt leimen toirb, fo toirb er Botfigtigettotift aug gegen

Botlage einer folgen ga^Iimg mgi Iriften.

Diefelbtn ®efubtttnm!le fmb übrigent für bk Sluäjaglung

bet bei ben öffentligen ^interlegungtffcllen ginttrlrgten

Selber maggtbüg.

Dk $intetlegunglfteOe toirb aug an ben Xntoalt bet

embfangtbere^tigten '{iattei nur gegen Berlage ober Bagtotil

einer ®rojtfcboHma($t mit ber Setbltaufel unb an einen Sin*

geffeükn bet Slntoaltt nur gegen Botlage einer bem § 173

SS®, entfptegenben Boümagt autjaglen bürfen. £ietju

genügt bie Slutfülung einet fogenanntm formularmäfigen

„Berttetungiboümagt" nubt. Bag eine ft?lc®e Utiunbe auch

nicht ettoa ber burg § 167 Slbf. I fytlbfag 3 bjtt. § 171

Slbf. 1 fjalbfag 1 geregelten Btboümägtigung bürg Sr*

lldtung gegenüber bem Dritten, bem gegenüber bk Ber*

trttung flattfinben foü, entfürigl, ergibt ftcb ftbon baraut, ba§

eine folgt Boümagt ber Slbrcffe entbehrt Sk ijl leine

ntmmt, nach bem angeblig „milberen" g 674 33<SMB. — Staub übet

üch, bag S 664 9(88. (aut g 676 808. auf „Sefgäfttbtfettuntt*

Beiträge leine Hmoenbung finbct unb bab auch nach § 664 Stbf. 1

©ab it 808., fofctn berjtnigt, bem bet Stuftcag übertragen toteb,

ein 0ebi(fe ift, bie Haftung nog § 278 909. tintrüt (Bgt.

»U'tcgt unb Xenütr, 9ligl btt Slgenten, tftim. 6 6. 315/36). Such

in ber Untfgeibung btt 910. oom 16. Oftober 1607, bte bk Haftung

btt gtotaei fite bat Btrftgtn feinet 0uetauBorfkbtrt btbanbeft

(3®. 07, 741 1, mieb mit § 664 908. o|xckrt, fglkglig aber

mit Siegt bie jbaftung btt 91otacl aut § 276 909. autgefptoegtn.

„Stllärung gegtnübet einem Dritten", fonhm eint für

ben BeboHmägtigten beftimmte SoümagWutlunbt (§172®®® ).

3n Böütg juttefftnkeT SBütbigung biefet Ätgtiiuffanbei

b .inbißt bie ®oft (Sinfgrrib*, 'Wertbriefe unb bung ®oft*

antocifung ringtjaglte Beträge aug bem Betfonal bet

gmgfüngeri nut gegen ;u beglaubtgrnbe fogenannte „®oft=

boümagt" aut. Soll alfo bet ButrauBorfltgct bk bürg bie

®ofl eingebenben Beträge ergeben bürfen, fo mug gm ber

Scgttantoalt Bbffboflmagt erteilen.')

IV. Dk Boümagt tann nach § 171 Bfflfl. auch „bürg

bffentiiege Btlatmtmaigung hmbgegeben tnetben". Der fo

BcboOmägtigte ift jebem Dritten gegenüber fo lange )ur Ber*

tretung befugt, bil bk üunbgebung, in brtfelbm Weife toic

fte etfolgt ifl, toibtrrufnt toitb (§ 171 Slbf. 3 8®B). Die

Beboümäigtigung einet Suteaunotflegett in bet „Seitung"

toirb toobl laum Borlommen. 3fl aber auig ein Stnfeglag in

ben bem Bublitum jugängigen allgemeinen Bureauräumen bet

Slntoaltt:

„Saglungtn beliebe man geft. nut an btn Bureau*

Botfitger }u leifien"

ober tok in mamgett laufmännifigen ®togbetTieben iiblitg

ifl unb ftgliegliig aueg beim Slntoalt bentbar toäre, über einem

Bult einet Stgreibert ober einem SIbteil ber Bäume bat

©ort: „Haffe" angebeaegt, toärr birt eint „Hunbgabe btttig

Öffentliche Bctaimftnaigung" ? Dk Bebeutung biefer (frage für

laufmännifige Betriebe, } B. ginge Bauten, geragt* unb

Spebitiontgtfgäftr, bei btntn et ftg tragt um einen „2aben"

ober „offene! Warenlager" (§ 56 $®8. '.) ganbelt, *) fugt auf

ber §anb. Beibe (falle fmb inbet nigl gltig ju beurteilen.

3toat liegt fotoogl in bem einen tok bem anberen fraüt

eine „Hunbgabe bürg Belanntmagung" Bor unb aug bat

Srforbernit bet „Offcntligleit" erfgrint gegeben.

Slllcin § 171 8®8. erfoebert, ba| bk äffentlige Betannl*

magung )um gngalt gäbe, bag ber Hunbgeber einen anberen

beBolimägtigt gäbe. St iff alfo bk Bejeignung, toettn

aug BkUeigt nigt Slamgaftutagung „einet Stnbercn" nötig.

Dem genügt bat Blatat:

„Baglungen beliebe man geft. nur an ben Bureau*

Borflegcr )u leifien",

nigt aber bat Säort: „Haffe". $ier fegli et an ber 8e>

jeignung tmer beftimmtm fierfon, toelge }u ber üntgegen*

nagme ber Boglung beBolimägtigt fein foS.

3m erfieten gälte toirb alfo bet Dritte gettofl an ben

Bureauoorfleger, aber aug nur an biejen unb toenn et toirCig

bet BureauBotffeger ifl, toitlfam 3“gl“ng Iriflrn bttrftn. 3«
jtoeiten galt ifl berjenige, ber an bem Bült ober Burrauabteü

„Haffe" figt, nigt alt auf ®tunb § 171 B®B. jum Bagluugt*

emgfattg beBolimägtigt tu eragten.

T
) Xat in ben grefeen Stabten befte^enbe fogcnaimic M@iro>

übertpctiung^fbftem", bemjufolge aüe bunty bie $oft eingebenben

Octrüge bem Untowili }>er San! jugefcbtlefren werben, wie er «u<b

ftatt barer Gingablung ber autgebenben Beträge bitfelben ber ^)oft

burdb bie Dan! vergüten lann, ift fär bie ^übrung ber flaflc an

einem 8lnwali8&ueeau eine unenblUb« ®rlei<bterung.

•) 2>ie »erf<brtft be« § 56 $ö«. (*rt. 50 a. $m.) barf

ni<bt ertenfio auf anbetc, bem $ubU(um jugänglicb« 0eftbdft*räume

interpretiert werben. Sgl. Xenffcbrtft © 51. 12, 36.
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37. Qaftrgang. Quriftifeftc SBodEjeufc^rift. 731

06 unb inwieweit ftieren (ine ßillfcftwiigenbe SoB*

maefttbtttcilung gu nbliien iß, Wirk unter V. ju rtöticrn (ein.

V. dine Soflmaiftt — unb fomit aueft eine Jnlafio*

boHmacftt — brauet mcftl autbrücf lieft, fte bum aueft ßill*

feftmetgenb erteilt Weiben.

Steßcnb tagt Staub, ba| eine fiifljefttottgenbe SoBmoeftt

bann botfiegtn Wirb:

„tuenn jemanb ftdf einem Stillen gegenüber all SeboH*

mäeftiigtet geiieit unb bet Srüigiftat bie< in einet SJeifr

gegeben läßt, btc im ttblitften SeefttlOrrleftr mit all

ScboEmäefttigung aufgtfaßl werben tonn"

(bgt. Staub VIII. Sfuß. SInm. 5 gu § 54 $®6. 6. 242).

Sie SlnWenbung bet ScunbfafttS Bon „Teeu unb ®Iaubm"

unb bei „Siefttwibeeftnueftl" gegen bminjelte 3oft!ungcn in

bet älteren Jubibitut bei eftemaligcn SCO®. ift. Wie an

anbetet Stelle {bg(. SUbreeftt unb lentlet, Siet^t bet Sgrnten,

S. 91, 92) gegeigt, triebt gang einfteillicft gewefm. Ser in

beut jttngften drfenntnil bei S0§®. (11. Siegenbrr 1875,

Sb. 19 S. 123 bil 180, befonbetl S. 127 bil 128) eingenommene

abtoeiefttnbe gianbbiwlt beiubt inbcl auf bet fefton gu I. biefet

äulfüftrungen wibetlegten Hnfieftf, all ob bet bie 8ab'UB8
»nneftmenbe Seauf (tagtet bei gablenben Seftulbnet! fti.

Sol digebnil ift btelmeftr, baß eine ßillftftWeigtnbe

OnlaffoBollmaeftt bei Suteaubotßefted bann borliegt, wenn

et r«ft unter Sulbung bd Snwattl fo getiert, all ftabe et

aBgemeine SnlaßosoBmaeftt unb Wenn bet Sntoalt gegen

eingelne, bon bemfelbcn Seftulbnet botftet geleiftete 3“^ungen

leinen 9äSibtifg>rutft erftebt

Set änWalt tann nieftt bie gefamte Idtigleit, bie fein

Straf etfotbert, felbß aulüben. (Sc bebat) baftet bei $ilfl*

betfonall. dl iß jeboift feine unabweillitftc fßßieftt, bicfrl

bauttnb gu lonttoBieten unb ebenfo feine Sueft* unb flaflen*

füftntng ßänbig im Suge gu ftaben.

Siebt et edfo, baß bet Suteaubotflebrr, wie bal an

Sureaul, btnen Stele fogenannte „dingieftunglfaeften" übertragen

ftnb, gut äntlaffamg bei Sntoaltl unumgängliift iß, mit ben

Stftufbnetn, bie bal Suteau auffuiften, übet Safttagen bet*

banbeit unb biefetben entgegenmmtnt unb bnftäli brr äntoalt

ßeb ftittgu f^Weigenb, fo Wütbe tl „Wtbet Ireu unb

Slauben" berßofeen. Wenn et in einem ©ngelfaBe bie an ben

Sureaubotßcber geleiftete Safttag nieftt gelten laßen WoBle.

Xbet aueft bann, Wenn eine foleftc allgemeine ßill>

fiftWeigcnbe SnlaffoboIImaht triebt botliegt, beefeibe

Seftulbnet aber, bet ttwa feine Seftulb in Säten abitägt,

beteiil ßüft« .Gablungen, wie gut flenntnil bei Unwaltl

gelangt iß ober boeft ftäile gelangen müßen, an ben Bureau*

Benßeft« geleißet bat unb bec SnWalt beefiänbigt ben Seilten

nieftt bason, baß iftm biefe dintalßerang nicht genebtn fei, bet*

fließe ei gegen bie Orunbfäßc bet „bona Bel»“, Wenn et bie

fbätett 3aftlung nieftt anctltnnen WoBle. (Sfnbertt BReinung freilich

bal beteiil girierte Seieftlobetftanbeltgcnefttl drlenntntl im

19. Sankt.) Ser bom 9iC£®. 1 1, 33/34 erörterte gaB bet

ßiBfebWeigenben ffnlaßoboBmaeftt auf ®tunb bei Sefifel bon

Sfanloquittungcn büifte im flnwalilburtau Woftl unbenlbat

fei*. Sagegen büifte bie Unteefefteibung, Welebe 3»f«f in

ÜfnuftotiSciti. 44, 551 Slnm. maefct, unbegeünbet fein. 3ofcf

nimmt eine ßiBfeftWeigcnbc (JnlafloboBtnacftt jebel Suteau*

borßeftctl für bie „®ebüftt(n" bei SlnwaUl, nieftt bagegen

füt Aaftitaf unb Sinfen, bie bet ünWalt eingieben foB, an.

3n biefem 3ufammcnbang iß noeft bie oben (iinltr IV am

Seftluß) fefton etörtette geagc erneut gu fteüfen, Wie Wett etwa

füt ben BngtßeÜteit, bet an einem finit ober Surcauabitil mit

bet Buffeftiift „floßt" ß|t, eint ßillfefttoeigenbe (Jntaflo*

SoBmaibt begtünbet iß.

di liegt auf bet $anb, baß bet Srttte (cinctiti Sttoäfte

bat, baß bie fßetfon, Welebe an bet begegneten SteBc ftfti,

biejenige iß, bie bet $tiitgi|>al bort gut dmffangnaftme bon

3ablungen binbeotbett bat.

Sflrin, Wer, um ben Seilcbt mit btm abgufetligcnben

fßublilum ju etleieftlttn, wie bei großen Sanltn, Spebiieuten ufw.

gweiftllol nötig, eine foltfte dintieftiung trifft, bet übernimmt

bamit bie Snfßiefttung, Sorltbcungen bafüe gu ließen, baß

— wäfttenb bet otbnunglmäßigen ®efdftäfllßunben — gu btt

mit „Rafft" btgtieftnttrti Säumliefttrit aueft met bie Stefanen

3ulrttt ftaben, toelefte bort naeft ffiunfeft bei ®tfiftäßlbetTn ein*

lafßtttn foBen. Sl Wfitbe m ftöebftem SRa|e gegen „2reu unb

®Iauben", bie ben gangen Sirebtlberteftt beftettfeften (bgL 02®.

flarlltufte 26. SKai 1905 in 02®Äf|>r. 11, 27/28) brrftofcen,

Wenn bet fßringipal nieftt alle 3ab(ungen, bie bort, Wo et

jclbß „floßt" anfiftlägt, geleißet Wetbtn, all teefttltoielfam an*

etlermtn WoBte.

SoBte alfo in eintm SnWalilbuteau — unb tl gibt Woftl

fteftet folifte „®toftbetriebe" — ein Stil bei Suteau! all

„flaßc" begtieftnet fein, fo Witb hierin eine ßillfeftweigcnbc

3nlaßoboBmaiftt füt ben Sureaubotftcftct ober Seftteibtt, btt

an bet „flaße" ßftt, gu ctblielen fein.

VI. 2Ran lönnit bttfucftl fein, bie übet bie füll*

fiftWeigcnbe Soflmaeftt unter V. aUWüfeltm @nmbfäfte mit

auf bie dtftcbung lliinetet Scttöge anguwenbm. SBtin bal

iß natürlich gang irrig. 3Bo Wüte aueft bit ®rtnge gu giebtnl

JRuf ßiBfeftWeigtnbt SoBraaeftt angenommen Wetbtn, fo iß btt

Suteauborßefta aueft gut Stteinnaftmung fo großer Summen,

Wie in bem Süßelbotfet gaB, bet ben Slulgaitglpunft biefet

Unteifueftungen bilbete, beteefttigt

3Weißllol beßeftt aber ein Sebfltfnil füt ben SnWaft, gu

eigener Sntlaßung einen Utitrrfeftieb in bet Srftebung Heineret

Summen tat ben fogenannten „©ngitbunglfaeften" unb btt

Seteinnaftmung größetet Urtcilifuimncn gu maefttn. ®ü
anbnen fflorttn, gibt el eine SJlöglüftleit, bie — fei el aul*

btüeßieft, fei el ßiBfeftwtigmb — erteilte (Jntaßoboümacftt bei

Suteaubotßcftetl gu befefteäntent

Set bon btt „Settntung" unb „SoBmoeftt" ftonbelnbt

fünfte Silel bd III. Hbfeftniai bd I. Sueftl bd S®S.

(§g 164—181) enthält leine Senftftiißen übet bie ßHöglieftteit

btt Stftfttänlung einet erteilten SoBmoeftt, Wie bid ftin*

ßhtlieft btt ganblunglsollmaht in § 54 Sbf. 3 §®S.
bet fjaB iß.

Següglieft btt tcefttlgcfeftiftliift erteilten SoBmaeftt

gilt bet bom Sftiiftlgetitftt (91®. 50, 76) formulierte ®runb»

faß, baß bie SoBmoeftt ft) gilt. Wie ße „in bie äußtte dt*

ftfteinung tritt". Sur ba. Wo bet ®tfeßgebet bet SoBmoeftt

einen gef ((glich btäfumtiben Snftalt gibt, bat n aulbtüdUtfte

Segeln übet „Stfefträntungen" btt SoBmoeftt ftingugefeßL (Sei

btt honblunglboBmaeftt: §54 Jtbf. 3, SoBmoeftt bd Slgenten,
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kgL bßju Jübtecbt unk ©entlee 6. 65—66, ie© auch § 47

SReicbtgef. übet ken Serficbetungtkettrag).

Siefe Segeln geben kakin, bafc kn ©ritte kie ©tfcbrdnfungtn

kn ®o0maibt nur kann gegen fub gelten ju laffen braucht,

„wenn n fie fannte ab« ftnnen mukte".

©iefer ffitunkfab galt jckocb fchon im tömiftben Siecht

(Dgl. 1. 11 § 5 D. da inst. act. 14, 3) unk Wirb kutcb jabl»

nickt ffirfenntniffe kt* 310$®. unk kt* SiiB. al* gtmtint*

Weckt kt;tugt (kgL SE$®. 20, 122/128 unk kit ilbrigt

3ukifatur bei JUhrrcbt unk lentler, Stil btt Kgrntrn, 21mn. 3

auf S. 65). S* tarne koket Itinttn begrttnbeten S3tktn!tn unter»

liegen, kit Wetbtiregel kt* § 54 2tbi. 3 per analogiam auf

niiktkanktltrtikUicke ©oümatbUkcebiiltmfft, milkin auck auf kit

3nfaffckoÜntatbt kt* ©uteaukorfieber*, anjutotnktn-

Sefteb’. alfa eine ^ntafioboHmackt unk IsiS btt ünluolt

fit ktgttnjen, fo muk tt kalüt fargen, kafc bit ©rjcbrtinhmg

— ebenfo Wie kie ©oümatbt — „in kie ftufcen Sifckeinung tritt".

St muk im Sin|tlfa0 alfo ken ©ritten batian öeiftanbigen,

kak nickt an btn ©urraukoifteber gegafft Waken fo0, aber

WiQ tt eine allgemeine ©tftbtünfung tornebmen, kie* bin»

ttiektnb ktutlick iunkgeken.

Sin Stnfcklag im ©uteau — an fühlbarer <5tf0e — kt*

Jnkalt*:

„Siegen Soßungen bi* jum ©ettage bau M . .

.

(ober:

in 3tmt<geri<kl*fackcn) beliebe man fick Itkiglick an ken

©uteaubatfltka ju toenben".

Wüte WokI eine auiteicbenk Rare ©cftbrdnlung ka ©oümaebt.

$a» jrmank ein betartige* ©Iafat, ka* ficktbar angebtaebt tff,

nickt beamtet, fo ift im ffimjtlfaü }u prüfen, ob kie Siebt«

tenntni* auf gaktUffigteit') kerickt. Sicke jebe« Dbet»

(eben keraitiger üblicberweife tunkgegebenet ©alfatben ift okne

Weitete* eine gaktUffigteit (ankern Meinung, frtilick für

kie $ank!ung*Uo0ma<kt auf (Stunk angeblichen (ankeltgebtauch*

:

Staub [V11L Stuft.
]
Snm. 22 ju § 54 S. 66

;
gegen ihn mit

©eckt: Selbmann, Aommentar jum $®8. 1, 253)°). Huck

au* ankeren Umflänken mag fuk kie ©efthremfung ket St»

kebung*befugni* ke* ©uteaukorfieber* etgeben. ©te „Renntnii"

ob« ka* „Ätnncnmüffen" folebet ©atbrftünke Wirb fttiluk ka
Sintoalt bcWrifen müffen, wäkrenk kie Seweiülafl für kit im

SinjelfaO cniftbulkbatc Witblfrnntni* in üblicket unjWeiktutigct

[form tunkgegebenet Sefcbräntungen kem ©ritten obliegt (bgl.

Slbteckt unk ©entler, Stnm. 2 auf S. 66).

VII. ©ie kem Weferat übet ken ©üjfelkotftr Ja0 fuk

anfcklicfernkc S rillt in ka „Aklnifckcn Leitung" gelangt ju kem

ffirgebm*, bah ket ®runbfat, ket ©ureaukorftekn fei nut bei

©erliegen au* krfidlieber ober ftillfcbWcigcnker ©c0mackt

jut gmpfangnabme bon „©artcigelkem" befugt, kielleickt kem

*) 'tilgt „grobe ffakrtäfftgteit". Sinket* ke}ügli$ kee Ser*

rnbeeungtagenlen jett: §4" 88. üierDtrfithctungtkcrirag. („_ wenn

er kie Befebränhmg kti ka Bornabme kt* ffleftbdft* latmtc oka

infolge grober $ abrlftfflgfett nickt tarnte.")

*) 3n gewiffee ©eife gegen Staub fprleht tunt kit rioriitiift

ke* § 86? Stfci. 2 kerjufotge ket gute (klaube ke* (bemerket*

geflößten«, kctlorentt eket fang akkankengetemmmtr ©crWapltre

kure* kie Scröffcntlübung kt* IBerfugc* im „ffieiebtanjetger" nicht

aukgefcbleffen wirk: „wenn ket ibtmerkee kie Serkffentii^ung in»

folge ktfonkcect Umftänkc Weber tarnte noch lernen enugte".

fflefeb, nickt aber bet Secht*anf$auung bet ®ef<bäft«Welt

tntfprdcke.

©ie ©eflimmung bt* § 56 fr®©., kie bem Saufmann io

„gietfcb unb ©lut" ft{e, taffe ihn jtotfthtn einem gaben unk

einem Slntoalt*buteau feinen Untetfebieb macktn; bit ©ebütfniffe

ke» Sebent müßten baju führen, eine SnlaffoboQmackt ke»

©ureaukorfteher* ju kermuten. ©tm Sntoalt bleibe ei un»

benommen, foteke ©ermutung butck ©latate ober kur<b britflicbe

Mitteilung an btn ©ritten autjulcblirben.

Sitft Sutführungen bttuben auf einet ©ttlennung btt

©ebeuinng be* § 66 $®9.
‘ (Sani abgefeben bakon, baf kie ©ermutung bet Sfbfcklufi'

unb 3ntaffokoümotht für bat ©etfonat in einem Sabtn ober

offenen SSaeenlaget fuk nut auf kie kott kotgenommenen

©ettäufe ober gahlungen ktjiebt, fo ka| ket „StngefleBte"

teine generelle onfaiiokcümacbt hat, mithin, Wenn et kie

SSate bem Aunkcn üketbtingi, nicht etbektmg<bettcbtigt ift, fo

Wi0 uni koch kie SleickfieUung ke* „Sakeni" obre „ÜSaten»

läget*" mit kem ©nWaltikuceau nicht einlcucbten.

®it Sonbetbeflimmung bt* § 56 bat ihren ©tunk in

ben ©eküifniffen be* ©etailhankel*, bei bem fuk mei0

Siefetung unb 3aHung 3ug um 3“8 ko0}iekL Stuf anbete

taufmdnnifcke ©etriekc, j. ©. eine ©an!, eine Spatfaffe, bie

©efckdfltiüume eine* Spebiteuit, ©etficketet*, .Ttacblfübrnf,

Aommiffionüt*, Sagrekatiei*, ©endet*, ffabritaerten ufw. finket

§ 56 (Sri. 50» $©©.) feine Stntuenkung, (bgL 12,

38 unten, kgL auch Ä®. 10. ©ejembet 1900 in ©33. 01

S. 215 3ir. 16; abweitktnb kagegen Siefenfelk im ©t8etw8L,

3aktg. 21 S. 378). 3" aüen knorrigen unk mtgejäblttn

ankeren taufmänniftken unb gettetbticken ©titiektn btttehrt

ka* ©ubiilunt getakefo unb kat 3ablungen }u leiften, wie m
Sükcn unk in offenen SBatrrlagtrn, okne kok ihm kie

— uneiebtige — Suffaffung in „ffterfck unk ©lut" übrrgegangen

ift, man tbnne an jeben btt bott anwefenben Stngcfleüten

nckHWiiffam Gablung leifirn. (JbtnfoWenig koken bie ,,®e»

bütfniffe bei Sebent" bi*lang kie Qieitbfie 0ung aller tiefer

gebockten Betriebe mit ben „24ken" unk offenen „SSatenlagetn"

unk ihre UnletfieOung unter § 66 §@8. ctheilcbt. ©a*
glettbe ift in crh*h tc >n 3Ra&e kom Snmaltiburrau |u jagen.

21ui ket ,,©ertrauen*|)eOung" ke* JlnWalti ergibt fuk kat

|War unertritkbate 3k»al, ka| btt Sntoalt a0t unk jebe

©dtigfeii fclbft erlebigt. ©a bit* nicht mSgütb, muh et fub

für gewiffe ©inge cnüafltn unb fub be* $ilf*petfonal<, fptjieO

feine* ©ureaukoeftehet*, bebienen. Sfbet nun ben ©erlebt im

SbiWaltlbureau mit bem (im unb Stil im Saben — wo ba*

©uek metnWeife beitauft witb — gleübfhUcn WoQen, beifu

ben SnWaÜtbetuf auf eine Stufe hetabbtfidrn, btttn ©iebrig»

fianb bitlang Wofd noch in fttnan Aultutfiaat erreicht ift.

©ie Vermutung füt eine 3ütüfiobo(lmaiht be*

Suteaukoe0ekec* befiehl fomit nickt. Sfutk ifl beten

gefehlt (ftnfü6rung — alt ken prafti|<hrn ©c»

kütfniffcn bei ©erlebt* entfpteiktnk — nickt in

etüteßen.

VIII. ®at btt ©uteaukotfiehet auf itgtnbtintin btt fcot»

ftebrnb erörterten SSege 3u!affoko0macbt erlangt, fo Witten

feine ©«htthanklungen füt unb gegen ken ©oümacktgtber,

b. b ben Slntoaft (§ 164 »bf. 1 Sa* 1 «©©.).

Google
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ffirforbtrmä ^intui ifl aber, bafc bie Ben bent Bureau*

borPegtt abgegebenen ®iBra**rfllitungen „innerhalb feieret

8*rttetung«maegt" lifgnt. Satau* felgt ftbon, baff bi*

„SnfaffoboBmagt" bot BureouBotPeget nit^t bewgtigt:

•) Patt bet Sarjagiung $gefi* ober SBegfet ebet

jonpige „i'eiftungen an GtfüBcmgiPalt" (§ 364

Hbf. 1 9®8.) atijunegmm (»gl. Staub [VIII. Buff]

Stmn. 5 sab » ju § 55 S. 248)

;

b) jut Stunbung btt Sgulb ober eint* MrPbetrage*

betreiben. gjittbei batf natfliiig nigt fibetfegen

Werten, bag neben bet aBgemeintn 3n!affo»

SoIImagt be« ButeauBorpeger* aug eine au**

btücflige ebet PiBfgwtigtnb erteilte Stunbung**
BoBmagt laufen fann. Sie ifl hn Strttgr mit ben

„tntenweife" abjagienben Sgulbnetn neben bet

8tpebung»befugni* getabeju ein Bebütfni» fit ba»

mit Bielen „ffinjitgunglfagen" betraute HnWalt»*

buttau;

c) ju Slogiäfjen auf flabital, ginfen unb fiepen;

d) jut Abgabe unb Gntgegennagme Ben Hufregnungi*

ttHdtungen (§ 388 9®9.);

e) (um Hbfgtuff eine* Betttage* übet eine Sgulb*

Übernahme (§ 414 8®8) ober jur „Otnegimgimg"

btt Sgulbflbetnagme (§ 416 8©8.);
f) jum Hbfglug eine* Betttage», bet einen „Bergtecg"

(§ 779 B®9.) ebet ein „SguIbBerftnegtu" bjw.

„Segulbantrtemrtm*" (§§ 780 bi* 782 9®B.) jum

Sngalt fwt. Bog gilt aug gier bat unter b übet

bie Stunbung«BoBmagt Sefagte;

g) jut Bnnagm* Berfjiätetet gaplungen, fad* an

ben iietjug StrgUnagteile (SettoirtungWaufeln
!)

gefnüBft pnb.

Selgt ffäSe fmb benfbot. Wem bem Sguibntr nag

§ 283 B®8. (ftetnbe ffieibfotten, (Sffeftra!) ober § 326 B®9.
eine grip gefeit ip. Btt ButeauBeiftebet ip nigt beregtigt,

nag Hblauf btt ffrrp „bie Seipung anjunegmtn". Gbenfo

bütpe et niept berechtigt fein, ben tütfpdnbigen ®ietjin* an*

junegmen, Wenn bieftt gtjaglt Werten foB, nagbem eine

flttnbigung gemäfc § 554 8®8. obet laut enlftcttgenbet Bot*

fgrijt be* TOcetbertrage* auügtjprogen, aber bem Sgulbnet

noch nicht gugegangen ip (Bgl § 554 Sbf. 1 Sag 2 8®8).
Sin ähnlichet gaB wie bet legte lann fug auf bem Sebiet

bt* neuen Berpgeiungittgt* ereignen. Set Betpgettt lügt

gemäg § 39 Hbf. 1 Sag 1 SB®, bem Btrpegerungfntgmtr

eine „gahlungifriP" bürg einen HnWalt bepimmen. Saig

bem Hblauf Wr griff !ann bet Berpgettr ba* Betpchetung**

Btrgältni* ftiplo« lünbigen (g 39 Sibf. 1 Sog 3 SB®.).

Sach Bblauf bet SJrig ip btt Burtaubotpehet nigt megr

befugt, bie jjagbing mit btt Stgt«Wirtung bet Teilung be*

Setjugt* be* Betpcgetung*nthmtt* anjunegmen. •) Sie

*) Ttucg bet Hmoatt fetbfc nigt, ba feine Boflmagt taum fo*

ucett gegen wirb. Sie übet biefelbe präg* bcjügUg be* Bet*

figerungbagenten ergangenen früheren (bntfgecbungen (bgl BoCjt

Bb. 2 Br. 1076, Bb. 16 Bt. 467; Baumgartner, ®eTtcgt*prcu;c*

in Serpgerungafagen 6. 66) pnb ntept Bcnoeetbae, webet für bie

im Bett beganbettc Stage, neg für ba« neue Bttpcgteungbrtiht

3nlaffoboBmagt, ob fte imn au*btficflieh obet BiBfegWecgenb

erteilt ip, mag übetoB b« Betfagtn, Wo buteg Bnnagme einet

betfbiteten Saglung SPeegHWitfemgen für ben fffiaegtgebtt ein*

treten, bie mit bet normalen Begebung be* Ptitttgen Betrage*

niegt Betfnü|>ft pnb. Set BeBoEmägtigtt ganbelt folgen

gafle» eben niegt : „innerhalb bet Berttrtung*macgt", Sa*

gegen begteip bie 3nlaffoBoBmagt ogne Weitere* in peg bie

Befugni«:

Sur Butgdnbigung unb ButpeBung bon Cuiitungen, jut

Bulliefetung bon SBtgfeln, StBteputfunbtn, ögulbfgetnm,

BoBpnctbamc Urteilen unb Befcgiüpen, Hbteetunghcrfunben,

inboffabirn Sagiettn, fionnoffementen, Eagetfgeintn, gta^t*

btieftn, Sollten uff., futj aBet folcgtt Bagiete, gegen Welch*

„3ug um gug" Saglung geleiprt Wirt, Weil bie Bergpugtung

jut Seipung mit „gegen Bulgdnbigtmg" bet Btlunbt btpegt

(Bgl. j. ». §§ 368, 371, 410 8®8., § 448 ®®8., Btt. 39

SBC. unb § 4 Hbf. 2 BB®. u. a. nt)

6* pnbet ferner bie Secgrttegel be» § 166 Bbf. 1 »®9.
HnWenbung.

SBilentmängel, flemtlm» obet ba* ffennenmüffen getoiPtt

Umpinbt Pnb in bet ffleifon be* ButtattBotptget*, ntegt bt«

Hntoali* etgebKcg.

®at peg btt ButtauBotPtgtt geirrt, ip igm j. 8. ju Wenig

obet falfcge* ®elb jugejägit, fo Wirft ba« gegen ben HnWalt

unb btt StecgHbebelf btt Hnfecgtung pegt bteftm ju, mag aueg

btt SBiS*n«mange! in btt Setfon feine* „Bertretet*" liegen.

Bbenfo ip füt bie gtage bt* „guten ©lauben»", fefttn e* peg

um einen SigentumJetWert ganbelt, j. B. bie Bettinnagmung

ptmbet 3nhabttgagiett (Bgl. §§ 932, 935 Hbf. 2 9®8,), bie

Renntni* obet ba* „fienneetmtffen" in bet Setfon bt* Buttau*

Botpeget* ethebfieg.

Sa* gleite gilt füt bie ffdüc bet Hnfecgtung im fionturfe

unb augetgalb beüfelben. (§§ 29 ff. *D., § 3 fRHnf®.)

Sit „Renntni*" be» ButtauBotffebet» bon ben bie „Hn>

feegtung" btgtünbenben Satfagen, Wie 8agIung*tinfftBung,

SrBffnungSanttag, wirten gegen ben mit biefen Satfacgtn un*

befannten Suftraggebet be* Bnwalt« (Bgl. gtttju Säget, fiC.

2. Buff. Bnm. 20 unb 21 ju § 30 AO. 6. 264).

IX. Sa* 8*l5feg*n bet Soflmaigt be* Buteaubotpeget*

regelt feg nag bem btt drttilung btt BoBmagt jugtunbe Iie*

graben Stgt*BetgäItni* (§ 168 B®B ). So* StegttBeThälini«

jwifgtn bem Bnwalt unb Buteaubotfl^et tp jweipllo* ehe

SienpBeetrag (§§ 811 ff. 9®8.) nnb jWat em ttinet Sienff*

Bttlrag, fein nag § 078 8®8. ja beurteilenbet ®efgdft*<
befotgungibettiag. BBc 'Jfiäglcgfeiten, ba« SienpBetgältni*

ju beenbigen, (3*itab(auf, fiünbigung) fügten aug ba* Grilligen

bet JnfaffouoBmagt mit pg. Sagtgen ethfgt — wie bei

jebem SlenPbettteg — butg ben tob be* HnWalt* bie 3»’

InffoBoBmagt nigt, obWogl ba* Bbitben be» HnWalt* ben

Geben ba« Siegt geben tonn, ben SienPbertrag nag § 626 8®9.

(ogl. § 48 giff. 4 H89), ba fee auf bem ganbtUgebiaug betugeec,

manag bet Beefcgtrunglagncl nigt nur präfunme intago btrtgcigl

ifl. fembesn aug ben Scrpgetet „bürg folge ganblungcn unb

Untcriaffungen MtBplgtct, bie mit btrfitgtbung becBtfimien

in unmittelbarem gufamrnengang fitbtn.
1 Sgt Htbiegt u. Tender

6. 93 bei unb in Hnm. 3 unb bort gttiertt.

c .1 tu
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(iyf fofott ;u lün^gcn (bgl. bie analog ;u Berwenbenben Ent'

[Reibungen für ben fjanitunglgebiifcn in JJffl. 01 6. 209 31t. 9

unb ffit einen (Seluetbegebelfen in 333. 04 6. 421 3!t. 41).

8nbetetfeiti btingt bei Hon lut 4 bet Anwalt« gemäb § 23

Äbi. 2 HD. bie Bottmaibt fefort gum Giibjditn.

Sueb bet Seeluft ber ®efebä(t4fäbigleit führt udt

ba< äufböetti bet SnlafioBottmaebi iitt bei, tbenfo niebt Ber-

Siebt auf bie 3ulaf[ung jue Stnioaltfebaft obee 2lu4-

jebliefiung au4 becfelben.

hierbei iß ju beaebten, bafi bie grage bei Srlojebeni bet

Seagelballinaebt (g 86 SBC.) bei Bntcalti nickte mit bee

gretge bet .'lntaffoBottmaebt bet SunauBotfleberi su tim bat,

ba lebtete niebt but<b eefieee bebingt ift. 2u<b § 672

Sab 1 2MBS. if) unantuenbbae, ba een eeinet lienft-, fein

SefebäftibefotgungiBtrttag g»if<bm Slntoatt unb BurrauBorfteb«

be fiept. Da| enbiieb bet „SBibertuf" (g 168 Sag 2 8®8.)

bie Bottmocbt aufbebt, fei mit bet Bottflänbigteit balbee

bmjugefügt
.

Cb unb inwieweit bie aut ben Uatflebenben äulfüirungen

gewonnenen dtgebniffe ben „Sebfirfniffen bei bealtifeben

fiebeni" entfbteeben, utag unetäetett bleiben. SDie Darlegungen

fottten mit ben Stoee* haben, bie auf bie 3nIaffobolIma<bt

bei BureauBorfitberi begügliiben Safe bei gellenbcn

Sleebti jufaenmengufletten unb fo Bit Deicht fititi! unb Erörterung

barfibtt, ob neben bet auf bem 3,'iannbeimer Sntoaltitage er-

örterten Siegelung bet Steebtlberbälwiffe gteifefen antoaU unb

Klient, neben bet gefoebetten Dehnung bet KrbeitlBerbältnifje

ber Butrauangeflellten bet StccbtianWalifebaft au<b bie gefegliebe

3iotmietung bet Befugnijfe bei Bureauborflebeti geboten

etfebeint, betbotgutufen.

(Sine S9itan,5-

Bon Sleebtiantualt SRoiler in Süeboto i. £>arm.

Die folgenben Noblen fallen einen giffermä|igm 3iaebtseÜ

füt bie aui »ntoaltiheifen sunt Obet(liefe Borgrttagtne, Bom

Saienpubfitum unb gillui aber nie reibt geglaubte Behauptung

erbringen, bafe bat SlnWaltibuteau „feeb niebt felbet ernährt",

mit anbeten SBortm, bafe bet „EtfaJ bet Sluilagen" bei

Slntoalti, bet ihm aui ©ebeeihgtbühren, geflattung Bon Bet-

legten ßeriebtiloften, Steifeloften unb ftagegelbrm gufliefst, in

äBirflubleii lein Etfag bet tatfä<blieb<n Uidoften bei Burtaut ift.

Boteuiigufebiden tft, bafe ei fieh um eine Srnttgtriehti«

prajii mit einem Sleineinlonunen aui Sloiariat unb SlnWaltfehaft

bon 7 000 bii 8000 M in einet bannoBetfiben BtitiflaW

banbeli, bie mit einem Siotatiai Bon jirla 200 Slummem (alfo

einem ftbt Heinen Biotariai) Betbunben ift.

Dat ©triebt ift mit 3 Siebtem gefegt.

Der Begir! umfafet etiua 29 000 Seriebtierngefeffene Bon

Berb&tniimäbigem Bopiftanbe, bat einen faft rein leinblieben

fibataftet unb »itb bon 2 SlnWättm, bie beibe Slotare finb,

bebient.

Sei Berechnung Regt eine febt fotgfältige unb übeefeebt-

liebe Buchführung naeb bem (»genannten ametilanifeben Spflem

sugtunbe. Die Einnahmen finb, fotueit fee übetbaupi auf bie

O? 22. 1908.

ifltacii Begug haben, ibeet -yeelimft naeb gerlegt in lüebuf'ien

(aui Siotariai unb SlnWaltfehaft), Botfebüjfe, mietetet [tatiete

Kurtagen unb ftembe Selber, bie äüulgängt in bet gleiten

Befebcänlung in Bureauuntoflen unb ftembe (Selber.

Si fei bei jenen noeb auibtüeflieb bemeclt, bafe Botfepüffc

tegtlmäfeig mir in irttweifet fjblic bet feebei (u ecluactenben

fflebtifittn erbeben unb bei cnbgülliget Grltbigung bei Kontoi

euitb fteti nur auf ©ebühten Beceeebnet Worben ftnb. Die Ein-

gänge an Bureauauilagm werben alfo tueib bie Botftfeufe-

buebungen niebt berührt.

Demnach ttgielcn Wir ein feblüffigei Urteil übet bie

Butt au einnahmm unb -auigaben bureh (Segenüberftellimg

bet beiben öfabtenloiumnfn „Geftatiung Bon Bureauuntoflen*

unb „Bureauauilagtn" auf ber Soll- unb (whenfeite.

Sugtunbe gelegt ift bai Kalenberjabr 1907.

ES fegen fleh nun gufammen im tuefentliehen:

a) hie ßmnafemefeite aui

1. Stempelgelbem (im Slotarurt),

2. Grfag Bon (Beriefet!* unb .'luflettungMofirn unb

Bortoaullagen,

3. Grftattung Bon Sefeeertgtblibren,

4. Sonftigcm (Sieifeloften unb lagegelber),

b) bie Kulgangifeite aui

1. ©tempeltoflen (int Sotariai),

2. (Beriefet!* unb SufteBuugilojtm,

3. Eefeältem,

4. Saebauigaben (’fjapier, gormuiate, Botli, SRiete,

Zelepfon, geutrung, Bebiemmg unb Siebt).

Unter btt gum Siaebttile bei änwalti lobet niebt immer

gutrtffenbcn Dorauiftgung, fcaf leine Suifäür bureb 3chlungS*

unfäbigleit Bon Sebulbnem unb Sluftraggebem eintreten, ift c4

ohne toeiterei llar, bag feeb auigleieben:

>) bie Stempelloflen, weil bie cingepenben Beträge als-

balb toieber ffit Stempelmarlen betaulgabt »erben,

b) bie CikndfU* unb gn^^ungiloßen unb bie ißottB-

autfagen,

c) bie (im BotUegtnben gatte fcUenen unb unetheblieben)

äieifelofien unb Dagegelbct.

Dee Bctgleieb läuft alfo im mefentli$en Gegebnü binau -5

auf eine fflegmüberftettung bet erflatteten Sehteibgebfihtm unb

bet Slullagcn ffit ©ebältct unb ffit SRiete uftn. (Wie oben gu 3

unb 4 mit Slulnabme bet Berti).

ffil febloffen nun mit bem 31, Degembet 1907 bie beiben

erwähnten Sahlmteihen ah im Eingänge mit 7 516,89 *, im

Üuigange mit 9 562,52 M.
Die Sluigaben ffit bai Bureau überfliegen alfo bie (Sin-

nahpte aeei bem Bureau um 2 045,63

Beibe Kolumnen enthaltm nach 3Ra|gabe bei Borgefagten

») an StempelbetTägm 4 666,20 M
b) an (SeriebtS* unb Suftcttungitoften unb

Bortaauilagm, wobon 600 M auf

Borti entfallen 1 217,77 .

c) an Steifeloften ufw. girfa . . . . . 150,00 <

Summa . . 6 038,97 j*

Segt uran biefe Summen auf beiben Seiten ab, fo er-

geben feeb ali Slefteinnabmc bet Buteaui 1 482,92 4, ali
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jftcftau«gabc 3 528.55 Jt, oU Scftntnj btib« natürlich ioiebtr

5k oben angegebene Summe Bim 2 045,63 M.

88» mir feftfteülen, finb bir[e Slefteinnabmen bie Schreib«

gebühnt, bk iSeftau*gabe flettt b« Summe bet Senket unb

2<4au*ga6en u|b). bar.

Samit leine ^lueift! übet bie Siebtiglrit unb Hngemeffen.

beit bitfet lebten Xnfähe entfteben, feien fie im loefentliiben noch

ruber angegeben:

«) (üibälter:

St wat im Xnfang ettoa 3 Wonatt lang nur ein Bureau,

bmpebet uoebbttben, ba ein Schreib« entfaffen, ein anbettt

ab« nmb nicht gemietet toerben tonnte. örft Born Sprii ab

tommen alfo 2 BureauIräfte in Betracht. Sieje «bklten im

ganjen 34« jufammen 1 347 JC an (Bebalt. @4 ift offenbar,

ba| bieg au|«otbentliib tomig ift. Sab Schalt beb jugcnb*

! idben Bocfubcr*, bet neu angefteftt tuar, ift injmifihen ctbebüib

gefteigert toorben, ebenfo ba* bc* jteciten Schreiber*.

Äabunb loitb ba* Srgebni* brmn&hft alfo noch betritt*

14 juimgunften bet Bureau ein nahmen Betänbett.

b) SachauSgaben:

Satin befmbet f4 bie aelfpbonmiete mit 80 JC, bie

Oaftpftichiptümie mit jirta 200 JC, Soften ia<btoiffenfchaftI4et

Bücher unb 3eitf<ftriften.

Sn Wiete ift ein Srittel bet ganjen Wiete für 8Bohmmg
unb Bureau angefe^t, jcbtnfaü* feftt toenig, toenn man bebenh,

bah boit, too ein Bon bet Wohnung getrennte* Bureau not«

toenbtg ift, «bebl4 grobe« Betrüge in Betracht tommen.

Sa bie gernje Witte 680 JC betrügt, fo entfallen auf ba*

Bureau 226,66 JC.

Set Keft ift für fftapier, gommla«, ffruetung unb bet.

gleichen fachlich« Suigabcn Bettoenbet.

Sa* Srgebni» ift alfo, bafc ba* Bureau 2045,63 u( mehr

getoftet al* eingebracht hat-

Sa bie eigentliche, hnrütibe unb bleibenbe Sinnahme au*

bem Bureau (Schteibgebühten) nut 1 482,92 JC betrügt, bie

Webrtoften aber 2045,63 JC betragen, fo mürbe ba* (gleich,

gemüht jmiiehen Sinnahmen unb Su*gaben bc* Bureau* uur

burch eine (JrbOimng tier Schteibgebühten im Bahältni* Bon

1 482,92 : 3 528,65, alfo Bon 10 0fr auf 28,8 .ftr erreicht

toerben.

So ift ba» Bilb b« Bilanj heim gegenmürtigen ffuftanbe.

S* lann teinem 3meifcl unterliegen, bat bei einem febt groben

Bruchteil ber Softrgcn mit ettoa gleich h°hem Äetneinlommen

ba* äRiftberhäUni* jmijchtn ben Soften be* Bureau* unb beffen

eigenem Srtrage fich noch Weit ungünftiger geftaltet. Wan
braucht nur an bie nicht fdientn 3aQe JU benten, in benen bet

Sleinftabtanmalt fchlahterbing* gelungen tft, fi<h bei ber

ftiieberiaffung ein {jau* ju taufen, meil 88oh>nmgen mit Bureau,

mie er fie braucht, nicht ju mieten finb, ober an ben noch

hüufigntn gaü, baft er 2 Wohnungen mieten muft, bie eine

al* gamrlirntrcbnung, bie anben al* Bukou, bk legte« he>

ftimmt „an ber Sage" b. h- hnhülinKmüftig teuer.

Schon in biefen jabl«i<b«n Jütten fteigt bie Unterbilanj be*

Bureau» gegenüb« unferm Brifpicl. Sk mirb fern« in ben

meiften gäüen noch ungünfüger fein, meil bk (xtfüniiehen Xu*.

gaben an (Sebältren für bk Sngeftellttn getobt in unterem

Bilangiahrt brfonber* niebrig grttefen finb. SU Sunhfchnitt

toitb man für (gehültcr nicht 1300,00 JC, fonbetn biclleicht

1800,00 .JC einfegen muffen. Sa* mirb bk Untnbilan] noch

mtfentlich fteigem.

Sabrjfret lamt fie bei bem felsigen Sage bet Schreib,

gebühren nur metben, mernc bei Umfang bn ganjen 'Ctojn*

fiat! müchft. Sitbann toerben bie Untoften tmcbültniimüftig

ftnlen, aber auch nur hi* ju fehl unftchenn Srer.jen. Senn

bann mirb ba* fftetfonal metft halb Bttmthrt metben mfljfen,

bie Unloften fdjtoellen alfo babunh halb unb [ehr fühlbar cm.

38k mag bk Bilanj ab« bei ein« Bropi* bon noch 0<’

ringtrrm Umfangt au»feben ! Sine Braji* bon 7 001 bi» 8 000 JC

fieilt hoch mohl einen günftigen Suechfchniit bar.

Sine mtneffante Sufgobe ift e* nun, feftjuft 3en, mie biefe

Jahre*bilanj fchügungimeife nach her geplanten tReform au*,

(eben mürbe unt« gugrunbeiegung ber Bon amtlich« €kite

burchfchnittliih angenommenen Baufchfüge.

3’cm Htoeit biefe* Bergleich* ift |unü$ft batauf bin.

jumeifen, bag beim allen Stanbe Schreibgebühttn unb '^lorti

ohne mcitne* ju trennen maren ai* felhftünbig ju benebnenbe

Suilagen, mührenb nach bem Sntmurf bk Baufchfüge für bk

Jcbilprojeffe Schtrihgebührra unb Borti umfaffen, alfo an

b«en Stele emjuftgen ftnb. gern« ift eine Scbeibung Bor.

junthmm jmifihen ben amt*gei4tl4rn 3tPtlprojtficn, für bie

b« burchfihnittl4e Baufigfag ju brteehnen ift einerfeit*, unb

bei ganjen übrigen B™rc* einfChlieglich be* Notariat« anbererfeit*.

Siefe Iegt«e foH juetft borgtnommen m«ben.

%ub obigem beachte bk ganje ifJtaji* 1 482,92 .« Schreib,

gebühren ein, moju im ganjen 600 JC Sorti traten. Sk
Summe briba $often betrug alfo 2 082,92 .Je.

Sie übrige Beate* mt obigen Seime beftanb nun m b«
mefentliihen fjauptfaihe au* fotgenben Seiten mit ben ftbügung*.

meife feftgeftettten Spejialeingüngen an Sihrribgebühnn unb

fßotti:

») Notariat (207 Summern), genau . , 113,00 M
b) BribatOagefaihen (50 Bumman), je mit

1,50 JC im Surihfihnitt angenommen,

meine* Seachten* febt «414 . . . 75,00 .

e) übrige Straftaten (40 Summern), je mit

0^0 JC angenommen. Jn bet Wehrjahl

mohl toenig«, meil oft nur ba $aupt*

b«hanblung*termin gegen Botftug mah»
genommen mitb, bann ah« Schreib,

gebühren unb fftorti üb«haupt cucbt «
machfen. . . 12,00 •

d) Somfponbenjprojeffe bon hoheremStreit-

teert (15 Bummcrn), je mit 4 .# an.

genommen 60,00 •

0) fonftige ffitapi* (W4nfach<n, Sofub

tatiouen ufm., ettoa 200 'Summern), je

mit 0,60 ^t( 100,00 .

in Summa . . 360,00 .JC.

8«bt man bkfe «nbfumme bon b« «efamtfumme bon

2 082,92 JC ab, fo «hült man al* (Eingang bk Scfteeib.

geb4ren mit B*rii au* ber (übrigen) amt«gtri<htli<hen
SiBilptojejprasi* unb bk Summe &on 1422,99 Je.

Wit biefa Summe ift bk auf (Bntnb be« Sniteutf* ju

berechnenbe Summe Ju bergleidjm.
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Siefet Steil bet Broril jtßt ß$ aut 360 Sibilpcojejfen

mit bet jacbliiben Sußünbigteit bet Siraigcriehtl |u|ammen.

J&itiBon folltn, obgleich ei in ©irflichteit mehr fmb, nur 10

all Stmenfaehen abgelebt »erben, bei benen btt Sullagen

niebt »itber cütgrbcn (Bon ben ®ebübttn gan) }u ftb»cigen).

Sann Betbleibtn alfo 350 IRummem, für bie bet fßoußbfaß

ju beteibnen ift.

SBenn toit bat amtlitbetfeitl angenommenen SurcMimttl

fab Bon 3,51 M für jebe Seid)« jugtunbe ltgen tmb an-

nehmen, baß jebe twette Sa<be tut BoBßreefung gelangt unb

bitfett Xcil mit je 0,50 Jt berudfiebtigen, |o »ürben 350 Satbm

ergeben:

») im Btojeß 350 X 3,54 .* = . . . 1 »39,00

b) in bet BoQßtcdung 175 x 0,50 M — 77,50 -

,

in Summa . . 1 336,50 M.
Sataul «gibt fttb: aul btt übrigen ißcaeil tomraen für

Sebteibgebübten tmb fioeti ein 360 Jt, aul bet unta bie

IKcform faüenbcn ^itajii 1336,60 jt, inlgefamt alfo

1 686,50

Ohne bie Seform tarnen füt Sebteibgebübeen unb flotti

ein 3 083,92 Jt, mit bet SRefotm betragt bie Summe btt

btreinetabmten Sebteibgebübttn unb Sotti nut notb 1 686,50 .*!;

bie SHeform toftet alfo bem Bureau toeitetc 396,42 Jt\ um
biefen Betrag »ütbe bie oben naebgeiottfene, ohne bie äteform

ftbon botbanbene Untetbilanj alfo fieigen bon 2 045,63 Jt auf

2 442,05 Jt.

SiiefeBerftblecbieumg betBtlanj »ütbe aHetbingl »tmgftenl

)U einem Btuebteil »obl aulgeglieben toctben buttb bieBetmtbtung

bet SOlanbate, bie bie geginnte ßegöbung bet SußünbigteitI-

fumme bem Smtlgetitbtlantoalte btingen uitb. Saft fte ba>

buttb gan) aulgeglieben »ütbe, toirb autb bet Cptimiß ni<bt

glauben.

Sber fei bem »ie ei »oDe, bie grobe, ftbon ohne bie 3ie>

foint botbanbene Untetbilan) bei Bureau! toirb buttb btt

Äefotnt, »ie fte geplant ift, gan) fttbet ttteb* befeittgt »erben.

Set jebt b«ttfibenbe, buttb bie Reform natb ben Borßeben*

ben Betttbnungtn niebt gebefferte, fonbetn mit aüetgtüßttt

Söabrf^eieUtibleit notb betftbletbtetle gufianb ift ßSebß bc(lagen!,

toett. 9ia<b bet gtoeiteilung bet Bejüge bei Bnloaltl in ®e»

büfjren unb Sullagen )u ftbiiefcen, ftept bal ©efeß an fitb auf

bem Stanbfmnft, baß bie Okbübein bet ttine Betbicnß bei

Sntoaltl, bie Sullagen füt bal Bureau aber buttb bie toiebet»

einfommenbtn „Bullagen" gebedt fein füllen.

Stil anbeten Sffiorten »ie fßon oben gefügt: bal Buteau

bei Sntoaltl foS fttb felbfi ernähren, Sie foeben aufgematbte

Bilan) betoeifi aber untoiberltglitb an einem in allen toefenSitben

S&gen füt eine febt große Snjabl bon gälten lrptftbem gaHt,

baß bal Buteau fnb reitet ernährt, baß bet Sntoalt biclmebt

bon feinen ©ebtthten bie Pcthültnißmüßfg ungeheure Summe
bon 2 045,63 Jt ober notb niebr an bie Erhaltung feint!

Buttaul bettoenben muß. Sa! ift ein Biißßanb, ben bie

Scbübtengefeße bon bombetein offenbar triebt getooSt haben unb

bicUeübt bon bombetein and? ni<bt nottoenbig febaffen mußten,

ben aber jebenfall! bie große Beeftbiebung aller toirtf<bafUi<hen

Betbülutiffe im Saufe bä lebten gabr)ehntt namentlieb in bet

Sichtung bei &tnten* bei @elb»crtei fißließlteb nottoenbig er-

jeugen muhte. Sine foltbe Summe bon ben bertnenten ffiebübem

Hob jut Sedung bet bctuflitben Unloßen abgeben )u müffen,

iß eine ßbleeßte Belohnung für bie aufteibenbe, beianttooetemgl<

boDe Stbeit bei Reeßtlantoaltl in jebem ffalle. Befonbcei um
billig aber toirb fit gegenüber bem Bmtlgetiibtlantoaltr, bet

fttb mit tinct großen Snjabl bem fSlanbatcn in umfangrei$rt

unb bielfatb eentübenbet Kleinarbeit feine fo übetaul befebeibenen

©ebübeen betbienen muß. Sbet btn Sntoalt liebt (einet, ob*

gleiib ibn jebet btautbt. Sie Slot bei Sntoalt! iß bem Kaien

fjecuba, Sann mag man fteb aber bie Satfaebe bot Bugen

halten, baß bie große SRaffe bet Bureaaangcßelten bei Sntoalt»

ßanbel ben Bnfptuib auf eine aulfdmmlübe unb angemeffene

Bejahung bat, baß biefem Snfprucbe aber nut ein Smoaltßanb

geteeßt toetben (ann, bet felbß angemeßen bejahlt toirb.

Unb jum Sebluß : el iß fbließlieb niebt ju betßeben,

toatum bet gillui, »enn et etnßeht, baß et felbß bei ben

betünbetten Srülüufcn mit bem bilbrngen Saß feine Burtau*

untoßen nicht mehr beden (ann, bitfelbc CmfUbt nicht gegenüber

ben Sntoälten »alten läßt. JuMitja fbndainentam regnornm?

®»«t Wtidjbgtritfjk*)

Betiibtet bon bm Rcebtlontoälten beim Seiibigeritbt

©tbeimen guftijcai Dr. Seelig, gußigeat Scheele unb

©ebeimen guftijrat §ade ju Seipjig.

Sötr beriebten übet bie in bet 3cii Bom 16. bil 28. Robembet

1908 aulgeferiigten 3>Bil«ntfibeibungen.

1. Seirhltttbt.

ßinfühtunglgefeß )um Bütgttlilben Sefeßbuth.

1. Sri. 53, 63, «7 Sbf. 2 ©S8®B. in Betb. mit

§ 1128 B©8. unb ben §§ 30, 55, 90 Sbf. 3 SB®. Sr
ßtedung btt $Bpotßet auf b« (Sntf^ätngunglanftnüibt füt ben

Bergbaubetrieb, 11 betgang auf ben Srftehet.]

gn bem Botptajeffe bei ftlägerl gegen ben güeßen $.<D.

toutbe bet leßtrte, »eil butib feinen Bergbau bal Stunbßüd

Kl.<S. fit. 354, bal bet ftlüget bamall befaß, befibübigt

»otben toat, bueib Urteil bom 18. gtbtuae 1905 beturieiü,

ben feüheten Suftanb bet ©ebäube toiebet hetjußelltn, bie TRietl-

auifä&e ju ttfeßen unb an ftlüget 4 706 Jt )u jabten. gn
bem Urteile toutbe bemerlt, baß bie etwa nab SöiebeebetfteBung

btt ®ebüube noeß »eitet einttetenben BtfebÄbigungen bei bet

gegcntoäriigtn Scbabenlbtteibnung unberildßibtigt blitben.

Staißbem auf Betreiben btt Spartaffe in Ä. toegm bet füt

biefe an etßet Stelle eingettagentn {ippotbel bal ®runbßüd

jut Stoanglbetßtigetung gebtaißt unb Bon bet Beflagten, bie

frßt ben Bergbau all Seebtinathfolgerin bei gürften be-

treibt, ßlt bal ffieißgebot Bon 22 100 . etßanben »otben

toat, machte bet ftlüget cineit weiteten Snfpeuib auf Sißabtni.

erfaß Wegen Beßbäbigtmg btl Otunbßüdel buttb ben Bergbau

gegen bie Bedagte gettenb. Ct bemaß biefen Sißabtn auf

7 994 totil im Berprojejfe btt fflert btl ©mnbftüdel im

befibäbigten 3»ßa*bt auf 30 094 Jt angenommen »otben fei,

naeß bem ffitgebnijfe btt StoanglBttßeigmmg aber bet Seit

nut noib 22 100 M betrage. SRit bet JUage Betlangte et

Saßlung bei Xtilbtttagei bon 1000 .* ntbß S'afm. Set

*) Bacßbrud obne Sngabc btt Duelle Berieten,

gl
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erfte Sichter rtochtete bei Bon btt Benagten in etflct Sinie

erhobenen einmanb bet rtchUlräftig entfehiebenen Sache für

butthgteijenb unb ton« bic Klagt ab. 3» U. [Jnflang erhöhte

btt Klaget feinen Klttganfptutb auf 2600 -M ntbfl gtnfen.

Bet jWeite Sichlet Mit* btt Berufung bt* Kläger* gurfid; et

ettlärte btn bon bet BeHagten erhobenen Suitoanb bet

mangelnbtn Xhi»legitimation bei Klaget* fttt begtttnbet

SebifUm ifl gurüdgewitfen: Bet Berufungtiicbtet erachtet ben

Klaget gut ©eltcnbmachung b<* &haben*etjaga«fpiucbr* Wegen

angeblicher Befähigung be* frttber btm Klaget gehörigen

®iunbftttd<* bueth btn Bergbaubetrieb bet Bellagten fttt nicht

legitimiert, »eil nach Sei. 52, 53, 67 Xbf. 2 S@8®8

,

§ 1128 8®8. fuh bie ^bpothel bet bie gioangtoetfieigerung

be* SnuibftUdt* betteibenben Sparta[fe auch auf ben an»

geHichtn Stbabenietfajanfprucb erftrede unb bahn gencäfi

§§ 20, 55, BO Xbf. 2 3*1®. bet Xnfptutb auf bie Betlagle

felbft ali Sefteherin be* Srunbftfidc* milttbergegangtn fei Sie

Sebifion mäht hiergegen geltenb, bic Sri. 52, 53 E®8®8.
enthielten lerne Botfchrift, buch bie bet Ktei* bet in ben

§§ 1 1 20 ff. 8®8. aufgef&htten Segenflänbe, auf bie fuh bie

Öbpothef etptedt, erweitert »erbe, biefe Beftimmungen be*

8®8. feien nut teiltoeifc fttt enifpreebenb antoenbbat ttflätl

auf ba* butch jene ®efe(t*bt!tfchriften geatbnete Xeilung*bet>

fahren, 3t ifl jeboeh btm Berufung*tuhlet beigutreien. Jlach

31 ct. 52, 53 Xbf. 1 Sap 1 «®8«8. hat im Satte bet ffint.

eigmmg einet Sache auf ®runb Seich*gtfehe» ein Xriiter, bnn

an btt Sache ein Stecht gufiebt, wofür eint bcfonbtrt Ent<

fehebigung nicht gei&ähtt toicb, nach bem Blähe bet Beein>

ttächtigung feine* Siechte* an bem emf<bäbigimg*anjprucbe bie.

felbcn Stechle, btt chm cm Satte be* Sclöjcben* feine* Siechte*

butch 3®ang*bttfleigetung an bem (Stielt gufieben, unb finben,

»enn bie (Sntfchäbigung bem ßigentümer eine* ®tunbflttde* gu

gemähten ifl, auf ben ®ntfcbäbigimg*anfptueb bie Soefebriften

be* § 1128 8®8. enlfptthenbe Sn»enbung. Sa nach btm

butch S«t 37 BtXfflB®8. bem § 148 XttgBetg®. bom

24. 3uni 1865 bingugefSgten Xbf. 2 ben Qppothetcn., ®tunb-

fchulb. unb Stentenfchulbgtäubignm fttt Befchäbigtmg be* ®eunb>

eigtntum* butch btn Betrieb eine* 8erg»etfe* eine befonbett

Sntfchäbigung nicht gemährt Wob, hoben bie ®läubiget bon

hppolhefen, bie auf einem butch Bergbau befchäbigltn ®tunb>

ftüde eiugettagtn ftnb, hinfcchllich be* bem ®eunbftttd«eigen*

Ittmet guftehenben ®ntfchäbigung*anfptuchcä bie borgenannten

Siechte. Ser § 1128 898. aber bezeichnet etfchöpfcnb bie

Äed>l*toithingen, bie bamit betbunben fein fotttn, bah gemäfi

g 1127 Xbf. 1 8®8. bie $hpotbet fcch auf bie Sotbtnmg

gegen btn Setfithttet au« einet ®ebäubtbetftch<tung etflrcdt.

3tt*befonbete ftnb nach Xbf. 2 be* § 1128 h»ft<htlith bet

Siechte bet $bpothel<ngl&»3'8cc auf bie Sorbetung au* bet

Setfichttung bie fttt tine betpfanbete Sotbetung gellenbtn Bot<

fchrifttn gut Xnmcitbung gu bringen, foweit nicht Xbf. 1 Xb>

»eichenbe* beftemmt. Sanaih tarne bie hn Xrt. 53 Xbf. 1

@®8©8. über bie entfpitchenbt Xntoenbung be* § 1128 888.
gegebene Bocfchtift in Beebinbung mit Xct. 67 Xbf. 2 E®8®8.
nicht anbei* aufgefafst »ctben, al« bah btt $bpothet auf ben

®ntfthäbigung*aniptuch, bet bem ®gentttmet Wegen Enteignung

be* bdafleten ®vnnbftüde* obet »egen Befähigung butch

Bctgbau gufieht, fuh ebenfo „etfiredt" wie auf bit Sotbetung

au* bet ®ebäubeperfichetung. Sie« ftnbct ritte Wefentüche

Beflätigung in ben BefHmmungen be* Xct. 53 Xbf. 2 S@8®8.
3m Sa^e 1 be* Xbf. 2 ifl autbtfidlich bon einet „Haftung"
be* Sntfchäbigungtanfpcuchi* bic Siebe, bie unlet gewiffen

Botauifehungen begttglich einet Sltallafl obet eine* bVb0’

thetaiifchen Seihte* erlöfchtn fott, unb biefe Borauifefjungen

ftnb bie gleichen, unter bentn binfuhtüih bet Sotbetung au*

einet Beifuhetimg, auf bie nach § 1127 Xbf. 1 808. bie

$hpoihc! fich „etfltedl", gemäfi § 1127 Xbf. 2 8®8. bie

„Haftung" nlifiht. Sancx befhmmt Xrt. 53 Xbf. 2 Sag 2

E®8®8., bag, wenn Me Sntfchäbigung Wegen Btnugung be*

Bnmbftttde« obet Wegen Sntgiehung obet Befähigung bon

Stttthten obet bon .Subepörftüden gu gewähren ifl, bie Bor*

fchrifttn be* § 1123 Xbf. 2 Sa» 1 unb be» § 1124 Xbf. 1,8

8@8. entfptechenbe Xntoenbung finben; biefe Botfchriftcn bt>

treffen aber ebenfatti ba« S»*t»erben bon S»tbetungen, auf

bit fcch bie twpotbt! „etfleedt", nämlich bet SRitl*. unb

BachljinJfotbetungtn, bon bet „Haftung" füt bie ^ppothel.

Satau* ifl gu entnehmen, bah bit ben ©bpothelengläubigern

butch bie Xei. 52, 53, 67 Xbf. 2 ffi@B®8., Xrt. 37

BtX®8®8. hinftchllich bet fraglichen SntfcbäbigungJanfprüthe

gewährten Seihte ben 3nh«It hoben, bah bie Oppothel (ich auf

btt SntfchäMgungganfpittihe al« Segcttftänbe bet Haftung

„etfriedl." (SBitb noch nähet begrünbet.) flternach hot bet

BetufungSrichlet mit Siecht angenommen, bah bet fragliche

Sntfthäbigung*anfpeuch butch btn 3«f<blog be« in Sebe ftchenbcn

butch ben Bctgbau befchäbigten ®runbftttde* auf bie Bellagtc

al* Stfltherin ttbetgtgangen unb bähet bet Kläger al* ftfihettr

Eigentümer be* ®tunbflfidr* nicht mehr gur ®eltenbma<hung

be* 8nlfchäbigung*an|ptuche* legitimiert ifl. SR. c. $.<SB,

U. b. 7. So». 08, 550/07 V. — 8rt*lau.

Bürgerliche* ®efe»&uch.

tt. § 12 808. bttb. mit § 39 $®8., §§ 14, 15

S&!aetn3®., §§ 1 unb 4 Uni®®/]

X. 8. Schert» hol im 3ohr< 1375 in s/onbon unter einet

mit feinem Samen ttbotinfiimmenben Sitma ein (Bcfchäft jut

Sabeilation unb jum Settauf bon Seiben unb SRanufaliut»

Wattn gegtfinbd. Welche* tm 3ah« 1894 unlet bet St™«
Sibertp & So. Simtleb in eine Xtriengcfettfchaft umgeWanbelt

Würbe. IDiefc hot beantragt, bie Bcllagten, nämlich bie offene

§anbel<geftttfthaft Buffe'« 8ibertg>$au* in Berlin gu brt>

urteilen, fcch bet Benugung be* Slamcn* „Schert»" im gefchäft*

litgen Betteht, auf ihrem S<tmenfchilb unb ihren SDtudfachen

ga enthalten, foteie ba* ®ort „Cibertg" au* ihrer im (janbtl*-

ngiflet bet X@. I Berlin eingetragenen Sitma „Buffe’«

SibetttH^au*" gu entfernen obet bie S'tma löfchen gu [affen.

Bit Klage WuAe abgeWiefen, bie Stbifton blieb cefolgto«:

®a* K@. ift gu bem Stgebniffe gelangt, bah ba* SBort

„Sibath" Wie in anbecen Sänbetn, fo auch m Beutfchlanb fleh

al* „Begeichmcng eine* gewiffen ®eWebt* »on Stoffen ohne

Sttdfuht auf beten ^nfunft", a« eine „blohe Befchaffenbcit*'

angabe fttt leichte, Weiche, gtängenbt ®eWtbtfloffe" attgemrin

eingebürgert hat, Wobei nicht mehr an ben utfprttnglichcn @tt>

flettet biefet Sloffe obet ftintn Sefchäfwbettieb gebaut Witb.

Sin SechUitttum ifl bei biefet SeftfteDung, »eiche ioefentliih

auf talfächliihen Erwägungen beruht, nicht cclnmbat. 9RU

Seiht ha* 7a* H®. inthefonbtte entfehtibenbe* St»icht auf
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btt Suffaffimg be* tonfumierenben Bublilum» gelegt unb

e« für umrbebli4 «Hält, Herrn Hktlup titi)elne fjänble e 84
be» utjwünglidjcn Sufatranenpang« be» fflorte« Sibetlp mit

bem BeRpäftibetticbe bei ffliür.b«« ba Hlägcrin iu>4 beBupt

|em foEten. 8. c. U. b. 81. Oft. 08, 641/07 I. - Berlin.

3. § 93 S©B. 3P eine ERoteranlage but4 Einbringung

in (inen BKiiplcnanbau BeRanbteil geHotbcn?]

E» frrgt 84, ob bie Sauggaimotoranlage all Befenttiepa

BeRanbtcU einet „Sa4<", bie 4retfeiM Befentluba BfRanb,

teil be« in Siebe Rtbmben (BtunbRüde* ift, na4 ’Dlapgnbe bei

§93 B®B. ju gelten bat. Xa 9erafunglei4tet berneint

biefe«. Er erllärt jBat ohne Heitere Begrünbung bie Snlage

all BeRanbteil bei „Sebäube«", in bem fee 84 bepnbet, führt

übet bann eingtbenb aui, bieftr BeRanbteil fei lein toefentleer,

iscil bie ERotoeanlage aul bem fraglnpen Sebäube opne Sepaben

entfernt Herben tonne unb ba« ßlehrijitöMBert ebenfolsenig

Hie ba« ffiüpIenBert bunp bie Sntfcinung bec ®o«motot>

anlage in ihrem SSefen berönbert Herben Hütbc. Cb lepteee« ju»

treffenb Hüte, Hcnn bat „(BeltttjitätiHerl" ober ba« „EKuplen»

Herl" als (ine „Sa4c" unb bie TOotoeanlage all BeRoabteil

einer fol4en Sa4« anjufepen Bäte, tann bopuigepeBt bleiben.

3un&48 >8 ju prüfen, ob bie flliotoranlage bur4 bie (Ein,

bringung in ben (Diüplenaiibau Beftanbteil geHorben tfL Xie« aber

ift entgegen bem Berufungtrubter auf Srunb feiner eigenen tat>

fo41i4en geRfteEungen ju berneinen. Stt Beftonbteile einer

Saipe 8nb, Hie bet erlenncnbe Senat Biebapoti (Ä@. 63

S. 173, 418; 67, 38) unb au4 bet VII. 3S. in bem |um »b.

baute bcRinunten Urteile bom 89. ffiai 1908 VII. 411,07*)

auegejproien bat, biejenigen liSipeelicpen ©egenpänbe anjufeben,

bie entHeber bon Statur eine Sin beit hüben, ober but4 Bn,
binbung miteinnnber ihre Sei bflänbigteit bergeftalt her-

toten b°ben, bap 8' fortan, folonge bie Berbinbung bauert,

oli eine einjige Saepc er!4einen. Bortkgenb aber bat bie

Sauggolmotoranlagc bur4 bie Einbringung in ben 'ISüpIen,

unbau 4» lotperlube Selbpänbigteit ni4t berloren. Zer ©a«,

mbtor ip an bem im Innern beej Bnbau« auf bem gupboben

erri4teten Beton Junbamente mir bunb S4rauben hefrfiigt unb

tonn ebne S4Hienglcit loügclbR Herben. Xoä glcupc gilt bon

ba na4 bem Senerator füpteuben 'Jiobtleitung. Xer Senerator

>8 ohne jebe Sabinbung mit bem gupboben ober ben SSänbtn

bei Slnbau» aufgepeEt Xie ganje Snlage ift eine fatalpg*

mäpig ge banbclte ffiare unb nüpt etwa für ba* Diüblemoerf

inbieibucE pngepeBl. Sie tann ou4 jeberjert, ohne bap bie

OeRaltung, bie fee batte, eine Hefcni!i4< Beranberung «leibet,

au« bem Snhau Hichtr entfernt Hnben. 3Bar ift jur 8m,

femung be« geoptn 34teungmbe« ein fein« ®eöpr ciufprecpcnba

Su«bru4 am genPa unb Pielleübt au4 Jur §erauef4«ff«ng

be« ©cnerator» au« bem Siebentaum be« Snbau« eine 3kr>

grbpeeung bec Xiirbffnung crforbaIi4. Üebo4 banbeit e« 84
babei. Hie bn Berufung«ci4iet fepftcEt, nur um geringfügige

bouti4< Btr&nberungcn, unb ber frübere 3nftonb tann in turjer

3eit unb ohne nbebli4( Höpen HieberbngcfieDt Herben. Su«
aEebem folgt, bap bk €augga«motccanlagc in aEen ipten

Seilen bie (PrfKilupc Selbftänbigleit, bie Re bot b« tim

bringung in ben 'Küplenanbau batte, au4 Heiter beboltrn bat

*) SgL eben 6. 616 Sr. 1.

Xcmna4 fehlt W* bie Snnabme ba BePanblteiUeigenfebap ber

Snlage bie HeftntlübPe Sotaulfepung, bap bie Snlage bur4

Serbmbtmg mit anbam Soebteilen bk tbrperlüpe SdbBSnbig*

teil paloten bat. $. c. S., U. p. 84. CIt. 08, 690/07 V.

— SPüncben.

4. § 93 B®B. EotomobEe niebt Hcfentli4a BcpanbteU

be« Betäube«, nenn Re ihre türpnlüpe SelbRanbigteit nieBt

Palmen bat]

Ser 8eniRmg«ii4t«r bat im Beginne fein« re4tli<b<n

Beurteilung be« bon 4m feftgcfteEtcn So4Pabalt< ben Begriff

eine« BcRanbtcili jutreffenb unb im Emflange mit ba ffte4t>

fpretbung be« erlennenben Senate« (3R®. 63 S. 178, 418;

67, 38) imb au4 mit bem Urteile be« VII. 33. Pom 89. ®tai

1908 VII. «11/07 beffimmt. XannikpP obet bat « bei her

SnHenbnng biefa BegtifMbeflimraung auf ben Pmliegenben

guE bc4 ba« Bcfratlupfte Erfotbnni« für bie 8eRanbtei[«<

eigenfepaft oupa a4t gelaffen: bap nätnll4 bec bette ffenbe

®egenffanb bur4 bie Babinbung mit anberrn Sa4teilen bie

tbeperli4e Selbpünbigteit Perloren baben mup. Xie

fteeitige SMomopile, bie eine totalogmäpig gebanbclte, na4

einem aBgemeinen Ippu« gearbeitete Skre iff, bot. Hie ba

Bcrufung«ei4ta fclbp frftftrUt, ibte ßigenl4aft al« „SiolomobUe",

ba« iff al« Pom ©läge beHegbarer Stgtnflanb bebalten; Re

iP mit bem gimbamente, auf bem fie ruht, überhaupt m4t

Berbunbcn unb bk Babinbungtn mit bem 'Bli4!4om8em unb

ben Ronben«- unb ÄeffttHaffetabffnpIeitungtn, bk ibrafeit* mit

bem Heffelbaufe in Babinbung Reben, fmb lei4t liHbat. Su4
tann bk Sotomobile ohne jebe Be(43bigung be« SDlauertoetl«

au« bem fltfielbaufc entfernt Haben. Xana4 iR bk Sotomobile

aui na4 4rft Einbringung in ba« Stffcibau« ein fdbPänbiga

tbep«lt4« ®eg«litanb geblieben. Xabtt ift Re ni4t Jum

Sa4tcile fei e« be« Reffelbaufe« fei t« ba ganjen Xainpi.

mablnuible ober einer ettoa ba« BrunbRüd mit ben Beb&ebcn

umfaffenben Sa4e gettjotben. Xie EXomente, bk bem Be,

rupmg«n4ta füt bk Snnabme ba BePanbteü«eigenf4aft ba
Votomobile mepgebenb Rnb, ergeben nupt bap ba« Porbc$ci4nelt

Srfmbaui« für bk BePanbttiUeigenf4aft bmlicgt Sui bem

Umftanbe junä4P, bap bk Sotomobile bie einjige treibenbe

Rraft ba Xampfmablmüble iR, folgt nl4t, bop bie Sotomobile

ihre tbepedüpe SelbRänbigteit Perloren bat 31a4 §97 Sbf. 1,

§ 98 ÜRt. 1 B®B. Rnb bei eina ÜRüpIe iPaipiiien, bk, ohne

Bcpanbtcü ju fein, ju bem Betrübe befnmmt Rnb, 3ubtpör,

Herrn Re ju ba EJluble in einem bkfa Bepimmung entjpre4enben

täumliebeii Snbältmffc Reben. Xarau« folgt, bap bk bei eina

EXüble bk treibenbe Stuft bilbcnben üSaf4incn, bie in bem

genannten eäumlupen i’rrbältnilic ju ba i’löbtc Reben, 3ubcpbr

Rnb, fofetn f» R4 u'R’t al« BeRanbttilc ber Uiubit barpeBen.

Beftanbteile aba Rnb folebe fflaj4men eben nur barm, Hcnn

Re bur4 bk Einbringung in bie ©üble ihre tikpalüpc Selb,

ft&nbigleit berloren haben, gerntr Herb au4 bur4 ben Pom

Berufung«ri4tct jur Begrünbung feiner SnRipt Heilet betan»

gtjogenen UmRanb, bap ba« gunbament fpejieE für bie Solo,

mobile beegepeBl unb ba« fiefftlbau« burdi üetau«tüctcn bn
BotbccHanb unb Erruptung eina CurtHanb ben ®röpen,

Papältniffen ba Sotomobile angepapt Horben ift, ba« bot»

bejeupnttt Erfotbemi« für bk BcRanbteilieigenf4aft bn Solo*

mobile nüpt geboten. Xk toecReEung be« gunbament« unb
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bie baulitben Beränbnungen «m Rtfielfanfe erfolgten nur, um
bi* Solomobile am »toeäntäfigfifn für ben Betrieb bft Wühle

Bntoenkrn ju tonnen. Sie lötpttlicbe Sribfänbigleit tourte

bn Sotomobile babutcb nidt genommen. (Jbenfotoenig obre ifi

bi« tnblitb babuetb gegeben, baf bie Gmbringung ber Sofo«

mobilt in ba* Riffelbau* in bn 9SB*ife erfolgt ifl , baf, mir

bn Bertrfunglritbter nflärt, btt Sotomobile bim Befdauer

PoBflänbig in ba* ©ebäube eirgrlagnt erfdeint; btnn bi*

Solomobile tarn» jeberjeit bem btm Junbomtnlt, auf bim ft*

Rift, abgehoben uttb, mit fit a(* frlbflänbign torpalidee

SrgenRanb m ba* Btbäube biniingfbtßtf't derben tfi, fo blitcb

ba» Botbanbene Sor aud toieber btnau*gef<bafft tonbin. $ietnad

ngibt fid au» btm botn Bnufimglridtn ^infid^tlt^ bn Sin.

bringung unb SuffleBung bn Solomobile feflgeReflten €»d>
Bnbnltt, totmt btfftn redttidn Bturitiluttg bii für bit Bepanb«

tritteigenfdaft aufjuRtBenbcn Gtftrbitmbi jugrnnbe gtligt

tonbn, na<b ftinn Stiftung, baf bit SoIomobUe toefenllidn

BeRanbtcil be» in Scbe Rebmben ®runbRütf* ifl Selbalb

ifl ba« Gigentnm, ba* bii Rlägnin bei bnn Setlaufe bn
Solomobile fid Boibcbatten bat, burt6 bii Sinbtingung bn
Solemobile in ba» fltffelbau* nidt grmäf § 946 B®9. untif

gtgongtn. 9BW Äcdt Bnlnngt bahn bit Rlägerin Bcrueteilung

bn Benagten jut Bnntennung b<4 Gigerltum* unb ©ttoittigung

bn greigabe bn Solomobile bcn bn auf ihren Hnltag ein«

giliiirttn 3*oang*bnReigenmg bi* fraglichen ©runbRüi*.

SB. c. S , U. b. 24. DIt. 08, 338/08 V. - Rünig*bng.

5. § 154 B®B. .Heüpuntt für bii Bntinbantng bn
Sdriftlidteii eint* Beitrage*]

StufUittig ifl bn äu#fprud bi4 8mifung«riibtn*, baf

bit Sßitttnbantng linn befonbmn Bcutlunbung bit ffiültigteü

eine* Berteage* nur bann beeinträdtige, totnn bii Beurtienbung*.

nbrtbt bn boBRänbigen äSiBtninrngung torbergegangen ifl.

SSit Unredt btruft n fub Rinfüt «uf bii Gntfdeibung b<4

ÄS). 63, 78. Duft feflirft für btn gaB bn nfi nad BeU*

iBmmimr SBiBm#cinigung nfotgtm fvormOneinbanmg mit bie

Sermuiung beb Sibf . 2 btb § 1 5 4 ©@8. au», {prüft ifi aber

nidt jebt Bebeutung ob unb Bttlangt, baf bie tragtoeiti rinn

foiden nadhägiitben Sfbnbt nad Soge beb gaBt* beurtiilt

tonbe. Micron ifl feRjnballrn. 3i. c. ®., U. B. 4. Sab. 08,

33/08 V. — eiiUin.

fl. § 196 8®8. Sic gotbnung oub linrm fogenannitn

BauenlreprifrPnttag unterliegt bn turjen Bnjäbrung bi* § 196.]

Sie Gntfdeibung be* Sedt*Rreit* b*>gt bason ab, ob

bn Bim bn Rlägnin nfobene Stnlprod ber furjm Bn.
jiptung be4 § 196 8®8. untntiegl. Siefe grage ifl mit

btn Borinflanjen ju bejahen. Sad bn genannten SSotförift

unter 3*ff- 1 betjü^ten in jtoei Sauren bie Knfpni^t bn
Äaufleute, gabrilonten, $anbtoct(n unb betjenigen, bie ein

Runftgetonbe betreiben, für Eiefnung Bon SBaren, Sliilfübrung

Bon Kt bettln unb Beforgung ftimbit BeftWfte, mit Srnftpluf

bn Kullagen, iä fei binn, ba| bie Stiftung für ben ®ttonbe>

betrieb bi4 Sibulbnn« nfolgt ifl Xrifft bie lijtrri *u»na^me

ju, fo Bnjä^rt naep ber Borf^rift bi4 Kbf. 2 bafelbfl bn
Unfprad) in Bier Sa^rtn. @4 lommt abn auf biefm Untn>

Wieb im Botitegenben gall nti^t an. Denn nacfi bn bon

Ät^ttirrtum fttien Kultegung, bie bn Serufungbrttbtir bem

Saubntragt gegeben pat, tour bie für bie ^erfiellung bn

Bautin Bneinbarte Vergütung fpütflini mit bem Kblaufe be*

Satanlttjabei*, alfo jum 1. Januar 1902, |u japlin. Sn
Sauf bn 8eijäftung4ftifi begann bafn nat^ § 198 baf. an

biefem Sage, unb fotoofl bie jtoeijdbtigi all nutfi bie Bin>

ji^tige Sfnjlfrung toürbe Bot bn hn SRai 1906 erfolgten

RlagejufteBung Boflenbet fein. 3m übrigen liegen bie 'üoraut*

fefungen für bie Knturnbung beb § 196 3<ff. 1 bot. Segtm
flattb bt4 mit ber Sintebe bn Setj&btung btKmpften Knf|itui^*

ifl nalb bn niipt angifot^tenen giftReBung be» Berufung*«

rieftet* bit tforberung eine* Raufmannei bn Sirma ®. 4 Sl.

Siefe gotbnung iR für bie Sieferung Bon SBartn unb S!u«>

fiibtung bon Ätbeiten, mit Ginftfluf bn aultagen, entflanben.

Suri bie abtretung bn Jorbnung an bie Rtägmn tft ibr*

Statur faebliep mdt gednbert Seffenimgcndtet toiQ bie

ÄeBifion brn Otntoanb ber SBnjäbrung au» bem § 196 bin

bei halb auiftblitfen, toeil bie etngeflagte ^orberung au* einem

fogenamtten Bauenttebrifebertrag entflanben fei. Sine

aauinabmebtflimmung ifl abn im § 196 für berartige garbe«

rungen nidft geholfen, gtoac fatte ba* ptiufsifcbe Dbertribunal

für bal ®ebiet be* SSÄ, in flönbtgn Äeebtfpmbtntg ben

Ctanbpnnft Bntreten, baf gotberungen au* Bauunternehmer«

Bcrtrügrn bn jtoetjäbrigen Sietjöbrung au* ber 8orf$rift be*

§ 1 giff. 1 be» Breufifebtn (Driefel bom 81. ®ätj 1838, bie

btm § 196 Siff. 1 B®B. fum SRufler gebient bot, nicht

unterliegen. Set Steibtlfuftanb hat Reh abn bttrth ba* 9®8.
gtanbnt. Sie Seehiffneehung be* ä£St. hotte ben Bau«

cnlnpiifiBerhag all einen eigenartigen , bon bn SBert«

bnbingung )u fonbentben Bertragibegriff aufgeRtlH unb aut«

gebilbet, »eil bie lanbrethUithnt Borfehliften flhn SBerf«

Bnbingung auf bn ©oraulfefung beruhten, baf e* fitf um
ein Bon einem SBerlBerRänbigcn auliuf&hrenbe* Söul

hantele, unb niiht antotnbbac tsaren, toenn bn Bauuntemehmn

ben Bau buttf frtmbe ^anbtotrtn betfteüen lief, für beten

®itonbt betrieb er nicht fa^Bnfiänbig toar. Wan unterfifieb

bahn Jtotfch™ Unieinihmcrtoho unb ^anbtotrletlobn unb lief

nut für bie anfptüthe auf bcn Irftnen bit lurje Btiführung

ju. 'Rath bem Seihte be* 8®B. beftebt ahn bn Beitrag übn
bit ttbnnahmi bn $erftcSung eine* Baue» ai* ttdjilid eigen«

artign Bertrag neben bem BlalBertrage niiht mehr unb n
unterliegt bethalb bn allgemeinen Segel be* § 198 M- 1

B®8. Sie* tfl be* näheren für einen SethtlfaB, in bent ein

^anbtoceter bie fjnfitllimg eine» Baue» übernommen hatte,

in bem Urteil be» VI. 36. be* S®. (S®. 66, 4 ff.) au»«

gef&htt, bem auih ba* Urteil betfelbcn Senat» bom 17. gebcuac

1908 (VI. 190,07) gefolgt ifl Sn VI. Senat bot bit Kn«

t&enbung be* § 196 bamal* babon abhängig gematht, baf bn
fjanbtonln, bn btn Bau herfetten foBte, bie ^nfltBung all

$anbtoet!er übnnomtnen hatte, baf alfo bie übernommenen

arbeiten in feinen $anbmnt*bctciib freien. Siefn Untnf^icb

ifi für ben Borliegenben gal ohne Bebeutung, ba bin bn Bau«

unternehmt! eine eingetragene girma toar, bie Übernahme be*

Baue* alfo nath ben §§ 2, 5 unb 344 $@B. ai» jum Betrieb

feine* $anbe[*getonbt* gebihig atqufeben ifi. Saran, ftth bn
SeiftftJrnhung be* VI. 3S, anjufehliefen, toitb bn etlettnmbe

Senat niebt babunh gehinbnt, baf bn IV. 36. bei S®. im

Urteil Bom 2. ganuar 1905 (IV. 463/04) unb bn nlemtenbe

Senat in feinem Urteil bom 23. Sprit 1907 (S®. 68, 48 ff.)
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auep für bat lepige Stept bu turje Verjährung bat § 196

bei anfptüeben aut einem BaucntrrptifePerttog alt auigefehloffen

anptpt. Sinn in bciben gäden beruhte bie in bem Urteil ge*

»offene Gntfcpeibung nie^t auf jener ahtoeicpenben Stechttaopipi.

gntbefonbtre ift in bem Uglgenannten Urteil bet etlennenben

Sensit nur nebenher unter Bejugnaptne auf ein füc bat frühere

pteupif^e Sit (hl ergangenet Urteil bet Siffl. (9t®. 28, 332)

«utgcfüprt, bafi bet „Snteeprifebertrag" nicht unter bie turje

Berjährung faSe. Such bie Sntftehungtgcfibiihte bet § 196

ergibt nichlt bafür. bap ban brr tut|en 'Verjährung bei gänj

allgemein gefallen § 196 giff. 1 bie Jlnfgnicht aut Gnttipri|f-

bettrügen bitten autgefeploffm fein faden. (JBitb bargelcgt)

8. c. U, ». 3. Slop. 08, 677/07 VII. — (jamm.

7. § 214 8b|. 2 8®B. SiCpterliMihm ber Unterbrechung

btt Berjährung bei Stüdnapme bet Snmelbung im Konturfe auf

IBrunb einet befanbert gearteten Sbtommtnt.]

Ser Kläger ift am 15. SSat 1904 ban einem bunh ben

Scplatptermeiftet 39. in Hamburg gelenlten Sefcpäfttwagen

Überfahrt» unb bcrle|t laarbcn. gür ben ihm batauf er-

luachfentn Schaben machte er ben genier bet 'guprWnlt, 38-,

beranttaortlich unb melbete eine entfbrechenbe gorbetung in Dofce

t»n 5 000 Jl ju bem iityWifcptn autgebraihenen Kontur» über

bat Sfetmdgen bet 39. an. Siefer mar laut msliae bam

4. Sejembet 1903 bei bet Besagten gegen Haftpflicht bet-

fltpert unb jmar bit jum Betrage bon 30 pOO .* für eine be-

fchabcgtc Seefon. Ser KouturtbcrwaltCT betritt gtmä| ber

ihm buech § 7 btt 9krfitbttung«btbtngungen auferlegten Ver-

pflichtung bie angemelbete gorbetung, einigte fitp aber bem-

nüchü mit bem Wäger bahin, ba| er ihm bie Siechte aut bem

Berr«hrrungtbertrage abtrat, marauf btefer feine Snmelbung

jutüdjog. Ser Klüger «hob nunmehr gtgen bie BeEagtt

Klage mit bem Kntrage, fcftjufteden, ba| fte berpflichtet fei,

38. bjts. beffen Kanluttmaffe bon aden Snfpiüepen aut bem

Unfad bem 16. SJlai 1904 freijuhalten, ebentuell, ihm — bem

Kläger — für bie goebmragen aut jenem Unfad nah 'Kap-

gäbe ber Sierfuherungtbebrngungen aufjulommen, 9iach §11
btefer Beengungen ftnb ade Hnfpeücpt, bie nicht binnen jtoei

Sapten nach bem Schabentcreignit ober bie nicht binnen fetht

Bionatcn nach StpaU einet ablchnenbcn BeftptiW feitent btt

®efed[<paft t-om Bnftherungtnehmcr bet bem jufiänbigen ®e-

rieht gcltenb gemacht unb bit jur nehtttrüfligen Sntppeibimg

betfolgt »erben, erlofchen. Sie Bellagte begehrte Sbwetfung

ber Klage. Sat S®. erlannte nach bem Soentualanltage bet

Klägert. 3n ber Berufungtinflaiq machte bie Bellagte geltenb,

ba| bit änfptüche bet Klägert gegen Bi. iitjWifihen beijährt

feien. Siet nahm auch bat D£®. an unb tbiet in Sbänberung

bet Ianbgeritptliipta Urteilt bie Klage ab. 31®. hob auf unb

tbiet bit Sache in bie gnftanj jutüd: Ser Berufungtrichter

tbcif) bie Klage nur btihalb ab, toeil bie Stfafanfprüche bet

Klaget* gegen ben (gtmemfäulbnex 38. Berjührt feien unb

bannt auch ber Snfptuch aut bet Berfieperung gegen bie Be-

nagte crlcbigt fei. g»ar fei — fo fühlt ber Berufungtri<hter

aut — bie Verjährung bunh bie Xnmelbung bet gotbetung int

Konturfe bet 38. untethrochen, aber bie Unterbrechung gelte

alt nicht erfolgt, »eil bit Kranclbung jnrüdgenommtn »erben fei

(§214 8H. 2 BfflB.). Stil Siecht macht bie Stebtfion geltenb,

ba| ber Berufungtrichter bie Umflänbe, unter benen bitfe 3urüd>

nahmt gefcheherr ift, nicht miieeithenb in Betracht gejogen habe.

Sit anmclbung ifi nicht fchtechlhin jurüdgenommen, fonbern

infolge einet Bblontmen* bet Klägert mit bem Kontur*-

bertoaltee, teonach biefer ihm bit gotberung bet Semein-

fchulbnert aut bem ScTficherungtbettrag abteal unb ihm bamit

eine ähnliche 9te<hie[tedung einräumtc, »ie fte lünftig bet

§ 157 bet Steuhtgcfeh** ühet ben SlerftchtnmgtBetttag t'om

30. SJIai 1908 (31®B[. €. 263) bem Srittcn im Konturfe bet

Bcrrichcrungtnthmcrt hei ber $i>ftt>fU4tbCTfitheruttg gttuährt.

Sie BefontOTpeit bei gadei liegt barin, ba| bat ablommen

bat gcftftidung bet Schobenterfahanfprucht gefchloffen ift

'Ulan wirb be*path nicht, »ie bie Stebifion will, m bet Gr-

llärung bet Kontuetbermalleit eine Snnlenmmg jenet Sn.

fpeu^t im Sinne bei § 208 B®B. fenben lonnert, »eil ber

Bettoalttr baburch borauäfiebtlup bem abgetretenen anfpruep

aut bem BetfuhetunglBctlrage ben Bobrn rntjogen hoben

Würbe (§ 7 bet Berfuherungtbebingungen). Ser Bemalter

»odte exfidhtlidh nur fagen, ba| ber Kläger, Wenn eine

Sehabenterfahforberung gegen B). befiätibe, fedj bicfethalb an

bit bem 39. regieppflidjiige dlerfieheiungtgefedfehaft halten unb

mit ihr ben Streit outjcepltn mich«; ju bieftm 3»ede Werbe

ihm ber Betfichctungfanlpnieh übereignet aber auch hei foleprt

Suffaffung bet bie guiudnapme bec anmclbung bebingenbtn

Vorgang* ifi bie Bodenbung bet Berjährung bet anfpruthi

aut bem Unfad gegenüber 38. auigejeploffen. Sine boppcltc

Betrachtung ift mäglüh. Sie Bbtteticng bei Brrfuhenuigt-

anfprueps lä|t ftd> unter ben Sefuhttpunlt bet Befriebtgung

bet Klägert (tutep H,ngabe an Scfüdungtftalt) bringen, ber

baburch nicht befritigt Wirb, ba| et an bet regelmä|ig mit bet

Befriebtgung bnbunbentn Schuibanerlennung fehlt (bie Streit-

frage, ob bet ©laubiger eine folcpe Srfüdung anjumbmeti ber-

pflichtet ift, lanu hier auf ftch beruhen). Safüc fpriept, bah

nach bem latbeflanbe bei Berufungtucteilt ber Kläger bei

3urüdjitpung feinet anmclbung betätigt pst, bap er tcmerlei

gorbetung mepr gegen bie Ronturimajfe ober gegen 38. habe.

SRit bem (Silöfcpen ber gorbetung hätte aber non fethfi ber

Sauf bet Verjährung auf; bie Bellagte tann niept raepr ein-

Wcnben, bap ber änfpruep bet Klägcct gegen 38. berjähtt fei.

Xher auch Wenn man bem Vertrage |Wifcpen bem Kläger unb

bem Konturtbeiwaltec mir bie Bcbeutung beimipt, bap bec

Klagte junäepp in eeper Steipe feine Befciebigung aut bem

Berficpeningtanfprsch pabc piepen foden, fo tonnte botp 28.

bjm. ber Verwalter bit jur Srlebigung bet Sacpe mit ber

Bcllagten bie Deifbutg bet Sehabenterfapet berWeigem. di
erWucpt ipnen eint oeijögerluhe 6mteb< unb biefc bewirtte, bap

Bäpicnb iprer Sauer bie Berjährung gehemmt Wac (§§ 302,
206 B®B.). Sie Bellagtt tann fiep bapec autp in bieftm

gade nitpt auf bie Betjäptung berufen. S. e. g.-B. 9t., U.

B. 10. Bob. 08, 666/07 TO - Hamburg.

8. § 243 Bbf. 2 B®B. Sie Befcptänlung bet Scpuft-

bcrpältniffei auf hie gelieferte Saipe tritt nur ein, Wenn bie

fragliche Saipe ben geftpliipen unb bcrtraglicpen Srfocbemiffcn

entfpeiept.]

Sic Klägerüt behauptete, bet Bellagte pabe bon ipr int

Se)cmhcr 1905 (an Stellt einet urfpiüngliip beftedtrn SRafcpinc)

eine Sampfbrefcpmafihine (Starte K 54 " Srommellänge ufw.)

nebfi einer bagu paffenben Tpfabigen Soiomobilt jum Brrift
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Don 8 100 J(u unter Vorbehalt be« ßigenium« bis gur DoHigen

3ablung be« Kaufpreife«, unter Den, au« bem Koflenanfchlag

nebft VefteÜfchein Dom 11. 2)e|embet 1905 erfuhtlühen Vc»

Dingungen getauft. Unftreitig ift eine 3Jtaf<hine bet bfgeichneten

Art nebft Sotomobüe unter Vermittlung Der gabril ®arret S.

& Go. in sDtagbeburg*Vucfau auf ba« ©ut De« Vellagten ge«

liefert unb ^ier Don einem SJlonteur ber genannten f$rabril im

SDegcmber 1905 in Vetrieb gefe|t; bei einem Vranbe auf bem

©ut be« Vellagten am 4. 3auuat 1906 ift bux<h ba« Jcuet

btt 2>refchmaf chine (ber fDrcfchtaften) gerftört, bie Solomobile

erheblich befehäbigt. 2)ie Klägerin machte nun mit ber Klage

geltenb: äüenngleuh bie SDlafchine bei ber Abrrife be« Monteur«

noch einige germge 3Kängel aufgetoiefen habe unb ber Vellagte

DicUricht auf ©runb ber bertraglichen ©arantiebebingungen gu

bet Übernahme nicht Derpflirtet getoefen fei, fo habe et fie

bod? abgenommen; ei feien bie 9Jla|chinen ihm übergeben unb

fie feien Don ihm angenommen, hrie er benn auch nach ber

Abreife be« SRonteur« fie in ©ebrauch genommen unb noch

nach bem Vranbe felbft Durch eine Steife (näher begegneter)

^anblungen habe ettennen laffen, bafc er gur 3ahlu"8 b<*

Kaufpreife« an bie Klägerin Der}?flirtet fei — 25er Vellagte

beftrüt fotoobl ben Abfchluft eine« Äaufgefthäft« mit ber

Klägerin al« bie Übergabe ober Abnahme ber auf fein ©ut

gelieferten 9Jtaf$mcn, unb nutzte geltenb: ©r habe bie Ab»

nahmt ber fDiafchmen auöbrü(2li<$ abgelebt gehabt. 2)er

fDrefthfafc fei mit toefentlufccn 3JlataiaU unb 3Jiontagefe$Um

behaftet, namentlich ber ftunlenfänger Dotf<hrift«Wibrig unb

feuergefährlich getoefen; bie Sßafchinen feien Don ihm erft ab*

junehmen getoefen, toenn fie tabrllo« arbeiteten. Üiach bem

Vranbe habe et fte ber Klägerin fofort jut Verfügung gesellt.

2)ur<h bie unrichtige Kcnftruhion be« igunlenfängcr«, ber ba«

^inauSfltegen ber ^unlm au« bem Schornfiein ermöglicht habe,

fei btt Vranb am 4. Januar 1906 Derurfacht; bie Klägerin

hafte ihm baher, ®enn fie Verläuferin ber fDlafthinen fei, für

ben ihm butch ben Vranb emftanbcnen Schaben, ber ft<h auf

3 938,60 JC begiffete
;

biefen Vetrag fieHe er (ebentuell) gur

Abrechnung. SDie Klägerin machte geltenb, bafc bem Vellagtrn

ein Siecht gut Vknbelung nicht guftehr, toeil er ben Untergang,

bgto. eine toefentliche Vetfchlechterung ber SJlafchinen Derfchulbet

habe; ber Vranb fei bur<h Don bem Vellagten felbft gu ber*

tretenbe Umftänbe entjtanben. SDie Vorberrichter berurteilten

nach bem auf 3ahlung eine« SRtftfaufpreife« grfteDten Klage*

anirage. SR©, hob auf unb tote« bie Sache in bie ^nftang

juxüd: 3Jer Vcrufung«richter fteflt unangefochten feft, bafe tin

Kaufabfcplufe gtoifchen ben Parteien borliege; ba« Vorbringen

be« Vellagten, bie Klägerin habe nicht erfüllt unb lönne hoher

auch ben Kaufpreis nicht bedangen, Dertoirft ber Vemfung«*

rechter mit folgenben ©rtoägungen: S£üc Klägerin habe bei bem

eine @attung«fache betreffenben Kaufgefchäft burch Lieferung

ber Kauffache ba« gur Stiftung ihrerfeit« (Srforber*

liehe getan gehabt; baburch habe fich ba« SchulbDerhältni«

nach § 243 V©V. auf bie gelieferten Sachen befchränlt

Sßenn e« nun auch ju einer DoQftänbigen Vertragserfüllung

bezüglich ber gelieferten Sachen Don feiten bet Klägerin noch

nicht gclommen fei unb biefe (Erfüllung infolge be« Vranbe«

(ber bie fföafthinen tcU« Demichtct, teil« erheblich befähigt hat)

unmöglich getoarben fri, fo habe bie Klägerin tro&bem nach

§ 324 V®V. ben Anfpeuch auf ben Kaufprei« behalten, fo»

fern bie Unmöglichst infolge eine« Don bem Veftagtcn gu

Dertretenben Umftänbe« eingetreten fei. 2>aS fei hiev ber ^aü.

2>er Vranb fei butch grahrläfftgleit be« Sohne« be« Vellagten,

Auguft St, entftanben; ba« Vetfchulben feine« Sohne« habe

ber VeWagte nach § 278 V@V. gu Dertreten, ein Don ber

Klägerin gu Dertretenbe« Vetfchulben al« Urfacbe be« Vranbe«

lönne baneben nicht für Dorliegenb angefehen »erben. $iefe

Ausführungen ftnb nicht geeignet, ba« VerufungSurteü gu

tragen; fte beruhen, toie ber 9leDifion«Uäger mit 9Re<ht lügt,

auf einer Verlennung be« § 243 V@V. ®et Berufung«»

richtet, ber gutreffenb Don bem Vorliegen be« Kauf« einer

„nur ber ©attung nach beftimmten Sache" auSgehi, nimmt an,

bafc bie Klägerin fchon baburch/ bafe fie fJJlafchinen Don bet

im Vertrage borgefehenen ©attung bem Vellagten tatfächlich

geliefert hat, ba« gur Stiftung ihrerfeit« ©rfotbrrliche getan

unb fo ba« Schulbberhältni« auf bie Don ihr gelieferte Sache

befchränlt habe. 2)a« ift, in biefer Au«bebnung unb AU»

gemeinheit, nicht jutreffenb. Vkr eine nur ber ©attung nach

beftimmte Sache fchulbet, hat feinerfeit« bie Sache, bie er

liefern toiD, au« ber ©attung gu entnehmen; er lann be«halb

aber nicht irgenbeme beliebige Sache au«fuchen, fonbem er

mu|, toenn über bie Vefchaffenheit ber ©attung fonft nicht«

beftitnmi ift. Doch eine brauchbare Sache unb gtoar eine

foUhe Don mittlerer Art unb ©üte, unb, toenn für bie

obtoohl nur ber ©attung nach beftimmte Sache noch befonbere

ßigenfchaften innerhalb ber ©attung Dererabart frnb, eine

Sache mit biefen ©igenfehaften autitoählen. 2)a« jur

Stiftung feinerfeit« ©rforberliche h fl t er nur bann getan,

toenn bie Don ihm auSgetoählte (unb gelieferte) Sache ben

gefehlten unb Dertraglichen ©rforberniffen entfpricht; nur unter

biefer VorauSfrpung befchränlt fi<h ba« SchulbDerhältni« auf

bie fpejielle, Don ihm mbioibuefl beftimmte Sache. 2Bo

aber eine ben ©efehen ober bem Vertrage entfprech<nbe

©attungifache nicht auSgetoählt toai, h^t ber Schulbner ba«

feinerfeit« ©rforberltche nicht getan; ba« SchulbDerhältni« hat

fich auf «ne beftimmte Sache, bie Spegie«, noch ai^t befchtänft

(noch sticht longentriert) unb ber Schulbner lann bähet auf bie

©egcnlriftung noch Irinen Anfptuch erheben, toenn auch bie

Sache, bu«h beten Sieferung er ben Vatrag erfüllen looQtc,

bie aber bagu nicht geeignet toar, infolge eine« Don bem

©laubiger gu Dertretenben Umftänbe« untergeht. 92it bem

©eleifteten hatte ber Schulbner ba« ©rforbnliche noch nidit

getan; Durch ben Untergang be« ©eleifteten ift bie ihm ob»

liegenbe Stiftung, nämlich bie (Dcrtrag«mä|ige) Stiftung einer

©attungSfachc, nicht unmöglich 6<»orben. 3m Dorl.egcnben

gaUe hatte ber Vellagte au«brüdlich beftritten, bafe thm eine

ben VertiagSbebingungen entfprechenbe unb überhaupt eine

brauchbare Sache geliefert toorben fei, unb ber Verufungörichter

hat ©egenteilige« nicht feftgeftellt. Gr führt im Ver»

laufe ber Don ihm für feine ©ntfeheibung gegebenen ©rünbe

felbft au«, baft bie Klägain für bie Don bem Vellagten be»

haupteten SRängel nach ben gefthlichen Vcftimmungen (§§ 459 ff.

©@V.) unb nach fMafcgabe ber in bem Vertrage gugeficherten

©igenfehaften gu haften gehabt habe (bei Deren fehlen ber

Vellagte bie Übernahme ber URafchinen abgulepnen

berechtigt getoefen fei); er hat fich aber, obtoohl er auch

i I
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bit Übernahme «14 Gtfüüung buid? btn Bellagten babin-

gepeilt Ult, jcbct toeiietcn Prüfung btt Sacht — in«»

brfonbcte aub nab b« Bibtung bin, ob bi« Älägerin Per-

Itagimafcig angcbottn batte imb bn BeHagte butb Hblebnung

b«t Hnnabme in SläubigttPerjug gtlommen toäre (§ 300

Hbf, 2 BGB.) — für übetboben nabtet. unb biefe* Irbiglib

um btOtrnlltn, toril ba* Sbulbtmbältni* f»b buttb x'itfrrung

bon Mafbmen btt bneinbarten ©ottung auf bi« tatfäbüb

gclicfcrtm Mafbmen befbtäntt g«babt unb bi« Älägerin itot

bttcn Untergang» btn Hnfprub auf bi« ©tgcnieifhmg na<b

§ 324 8®8. btbalitn bob«. Sa» ifi nab bem 8or-

bcmttittn tcbtiitrtümlid'- 2. e, 2., U. s. 10. 8op. OB,

169/08 II. — Äänigibng.

8. § 454 S®8. Berfbuiben ix4 Bnle{l«n, btt fub

übtt bai $ttannab«n eint» eleltrifben Sagen» auf tintm

anbctcn (Steife nicht uetgetsiffett.]

Sie feflgtfUttt ifi, ifl btt Älägn, bn einen Befannten

bi* |u kiff™ 6infi«ig«n in eintn Gita&enbabntoagen begleitet

batte, b«im ffieggeben, hinter bem ©nton biefe» Sagen» üb«

ba* ®Iei* g«b«nb, auf ba* bott tiegenb« itotite ®lei* getteten.

Sobei bai « unt«Iaff«n, pb ju Iwtgtluiffetn, ob autb auf

biefem jioeittn (Steife ou* b« entgegengefebten Bibtung ein

Moiottoogtn betonlommt. 6* lam nun in biefem Hugenbiid

auf bem jtoeiien Steife «in Sagen betan, bet Iangfam fubt

unb befirn gübtet binttibenb läutete. Ber Älägn, bn f<b

nibt umfab, ifi bon biefem Sagen getroffen. Sa» Berufung*-

geribt »ertennl nun nibt, bafe bat eigene gtobe Setfbulben

bt* Äläget* bi« Utfab« bi* Unfall* getoefen ifi, bat ab«
bennob biefem «inen Seil be* beanfptubten Stfabe* juerfannt,

toeil eine gepeigerte Beiriebigtfobr Poriiege, ioo beim Begegnen

jiueiet 6tta|enbabnjüge auf jtoei Steifen b« eine $ug butb

ben anbeten Pctbtdt tonbe. Sie Befbloetbe b« BePipon üb«

biefe Beurteilung be* Serbältnifie» bn BetrieMgefabr ju bem

Setfbulben b<* Äläget* ifi begriinbet. gfit ben Älägn, bn
bn* Botbanbenfein be* }toctten fflleife* tonnte unb btffcn Huf-

m«tfamt«it in teinet Seif« abgelentt toat, b«t et"« ®«fabt

nut bnrum borgelegen, toeil n fib nibt umfab anb auf bit

ibm betormte Wöglibfeit, bafe bott ein Sagen betanfotmne,

nibt abttie. SU leilang ber GrfabpPibt flellt ftb borum

al* tebt<Utige Hntoenbung bt» §354 8®8. bat. ©tragen-

bobngefeüfbaft o. S., U. b. 22. Oft. 08, 217/08 VI. —
Hamburg.

10. §§ 459, 460, 464 8®B. Botbanbenfein bem

Sbtoammteimen in Bnbinbung mit geubttgteit bei mangel-

hafter Sob5au-Hu»fübtung al* ©etoäbrtmangel.J

Sutb fbtiftliben Bertrag bettaufte b« BeUngtc bem

Älögn fein ®tunbfiüc! in B. mit bem batouf fiebenbtn etfi im

Bobbau boüenbeten Sobnbaufe unter llBetnabme ber Sn-
pRibtung, biefe* nob fettigjufien«u, für 19500 Huf

ben Brei* jablte bn Älägn bei bn Huflaffung im Mai 190*

6500 Jt an. (Beftüfjt auf bie Behauptung: baf bo* £mu*

infolge mangelhaft« Huifübtung be* Bobbaue* übermäßig feubt

unb uubetoobnbat, ba§ e* entgegen bn fjuftbetung be* Betlagten

beim BrrttagJfblufs aub nibt au* gutem Material «baut fei,

bat bet Älägn Sanblung »erlangt unb Büderflatlung bet an-

gejohlten 6500 .4 fotoU bn bon ihm gut gntigptüung be*

Raufet angebiib aufgetoanbten 1 476,36 .4 nebfl ßinfen

gegen Büdauflaffung be* ©nmbftüd* beanfprubt. Sa* 2®.

bat lein« Ätage abgetoufen. 3» ber Brrufungtoftanj b«t

ber Älägn fein Sanblung*»nlnngen nob auf bU toeitere Be-

hauptung geflüpt: baf infolge bn mangelhaften 8auau*fübeung

unb bn ireubtigleit flarle B'-Ubeltungen berPorgetretcn feien,

bie fib al* c^auifbtoamm ettoiefen Weiten. Seine Bnufung ifl

trobbem }urüdgetoicfrn. Sa* B®. hob auj : Sem Bnufung»-

geribt fällt eine ®efe|e*PnIetung, unb jtoat ein Brrftcg gegen

ben § 459 Hbf. 1 8®B. Jur Saft. Aaim ihm mit Büdfibt

namentiib herauf, bap m ©egrnben, too bn .«auifbtoamm

übnbaupt portommt, mitroflopifbe Reime obn Hnfong*flabten

biefe* Sbtoumme* in jebem Beubau boebanben pnb, aub

barin brigepflibiet tonben, bag bo* Botbanbenfein foleb«

Reime in bem im Bobbau Pntauften $aufe für ftb allein al*

grbln im Sinne be» § 459 Hbf. 1 nibt anjufeben fei, fo

toar bei Stage bn Sabe bob aub bie Prüfung geboten, ob

nibt in bn Pom Rläger gerügten unb fepgefteUten mangel-

haften Bobbou-Huifüheung unb bn barauf |urüd$ufü&rrnben

fefigefteDien geubtigteit jugleib bn galtor gegeben toat, bn
jene Reime leibt |ur Gnttoidlung tommen laffen tonnte unb

jut Gnttoidlung gehabt bat. Senn trifft bie* ju, fo toürbe

bn Umfbnb, bafc bie geubtigleit ebenfotoenig, to« ba* Bot-

banbenfein bn Reime, füt ftb allein al* ©etoäbeömangel an-

jufepm ifi, teine*toeg* oufifbliefen, in bn Beteinigung

bief« beiben jur malgebtnben Seit im fwufe botbanbenen

Utfaben bn nabb« aufgettrienen Sbtoammenttoidlung einen

inlbefonbne aub bie Sanblung begrünbenben Jebln im Sinne

be* § 458 Hbf. 1 )u erteimen. Sie* ifl Pom Berufung*-

geribt übnfeben, unb barauf bnubt aub bie angefobtene

Srttfbetbung. Sie Bemnlung be* SaebPetflänbigen, bie

Mängel feien fo offenfibtlib- baf fte toebn bem Bettäufn

m>b bem Räufn unbelonnt getoefen fein lännten, bejiebt Pb
nut auf bie — bon ihm im eutjrlnen bejribneteu — Mängel

bn 9auau»fübrung ; fte trifft aub bie jfeubtigleil, aber

Pbetl'b nibt ba* Borbanbenfein bn Sbtoammleime unb beä-

halb aub nibt ben in bn Bneinigung Pon beiben )u pnbenbrn

gebier. Ilbnbie* toitb butb biefe Bemnlung nibt bie Beüfung

unb Sürbigung be* berührten Umflanbe* auf ©runb bn

§§ 460, 464 B®8. butb ben Soiribtet enlbebriib' « B ,

U. b. 17. DB. 08, 601/07 V. - §omm.

11. § 468 B®8. Hnjetgepflib! bejüglib Sebtoemtm-

Pnbobte*]

Sa* Bnuftmgfgeribt erabtet e» auf S. 21 be» Urteil*

ali fepftebenb, bafe ba* gabrilgebäube auf bem au ben Be-

nagten Pntauften ®tunbftüd mit Sbtoamm behaftet toat unb

ba§ bie* bem Bcnagttn Pot Hbfblup bt* Aaufperitag* nibt

mitgeteilt tootben ifl. ®* hält abet für nibt ettoiefen, bafe ba»

Botbanbenfein Pon Sbtoamm Pon ben ®efellfbafttrn bn
Älägerin obn bnen Berttetetn in Iäufbung*obpbi bem Be-

tagten atglißig Pctfbtoiegtn tootben fei Hl* ®tunb hierfür

toitb nab einn eingebenben Sbilbetung bei Pntoobriopcn S«<
ponbe», in toelebem ba» Sobngcbäubc, gan} befonbn* aber bai

lenftebenbe gabritgebäube, bei bn Bepbtigung butb ben Be-

nagten pb leigte, angegeben, e» ptbe nibt fep, ob bn tatfäblib

potbonbenc Sbtoamm bn ebte ^auifbtoamm getoefen ifi

Seihalb ip aub bn bet Älägerin jugefbobene Gib al» unetbeMib

nablet toorben, unb im Bnlauf bet tociteten Huifübtungen
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Wirb Wiebngolt barauf (Setoügt gelegt, ob bet gut 3*3 be*

Sauf« im gabrtlgebäube oorganbene ScgWamm bei echte §au«<

fcgWamm meruliu9 Uc-rimtin> ober bet gol){etftütenbe 8>Ij

polyporui vsporariu« getoefen ift. 5Dtefer Untcrfcgeibung liegt

ein Qntum beb 8euf»ng«geriegt* in bei rehtlicgcn äuffajftmg

jugrunbe. Sie bHee^tf|>rt<^»ung bt* SRO)., toie fit in jaglrciegen

Sntfcgeibungen btjeugt ift, gibt haben au«, Dttue unb (glauben

im Bestiegt etforbttn nidjt allein, baj ein tatfäeglicg botganbenrr

ScgWamm im lürbäutx nicht Petfcgwiegen, fonbetn auch, ba|

ein Schwammt)erbaut bim Käufer mitgeteilt Werbe. Ob bit

Scgtoammhilbung bem merulius lacrimano ober bem polyporuo

enporarius {ujufegtriben iji, ift gietgtt nicht Don Belang
;
benn

beibe Bilje {eigen — toie auch im botliegenben (falle bet per-

nommene gericgtlicge Baufachbctftänbige begutachtet hat — bit

gleichen goljjerftbrenben Sigenf(haften, toägtenb ftt, mit Hohem

Stuge gefegen, grobe Slgnlicgtett miteinanber haben. 3Wtt SRÜ4--

fiegt hierauf hat auch bet V. 36. beb SR®, in bem Urteil bom

8. Speit 1907 in Sacgen Röntgte tsiber Stamm V. 392.08 ti

gebilligt, bag bai Rünigl. K®. in bem Bsrhanbenfein bet

pulyporu* taporarius einen ebtnfo trheHichen Sachmangel

erblühte alt in bem meroliu* locriman». Sn biefet Äuffaffung

ift fefi|uhalten, in t«htlich<t SSejiegung ift ein Unterfchieb

{toifegen beiben liiljarten nicht )u machen, hiernach tonnte bet

Sib, loflchet »on bem Betlagten bet Rlägertn barübet |n>

gefchoben Wat, bag igr bot bem Sbfchiug be4 RaufPtrtrag«

ba« Sorbanbenfetn bon Schloamm mitgeteilt Ibotben fei. nicht

au* bem (grunbe füt unerheblich erachtet »erben, bag nicht feft»

gefteHt fei, ob bet borhanbtne 6ch»antm bet echte §au*fegWamin

getoefen fei. 9)1. e. S., U. b. 4. Stob. 08, 568/07 I. —
Berlin.

ISt. §§ 634 Sbf. 4, 485 8®B. SBobutcg »olljitgl fug

bit SSknbiung bei einem SSedbertrage '? Berjägncng bet

SBanblungleinrebe.]

Durch Bertrag bom 11. September 1900 übernahm bet

Bellagte ben Bau eint« 'Bognhäufe« für ben Wäger. Sr hat

bon igm auf ben SBedlogn 5045 .* gejagit erhalten. Stach

Botttnbung bt« Baue« beteegnete et feint ©efamtforbenmg auf

7318,92 .* unb ctgob im Sagte 1902 auf gaglung be« 9tefte«

Wage. Der Wäger machte bie SBanbIung«emrebe geltenb, inbem

et oetfegiebene JRängtl be« jjaufe« rügte, inibefonbete bag bet

Keilet biegt bie berttagtmägig jugeflcgerie $5ge gäbt. Sr

erftritt in btt Berufungiinftanj ein obfiegenbe« Urteil: bie

Wage »urbe am 7. Stobembet 1906 auf ®runb bet SBanblung*.

eintebe abgttoiefen. Da« Urteil tourbc re$t*träftig. Dtü bet

gegenwärtigen, im gebtuar 1907 erhobenen Wage betlangt ber

Wäget bom BeSagten bie Sfüttjaglung bet auf ben ©entlohn

geleifteten Sn{aglung in $8ge bon 5000 M nebft 3in|en, inbem

et fug in erfltT Birne barauf beruft, bag in bem Urteile be«

Borpro{effe« fein Steigt, SBanblung ju bedangen, reigttträftig

feftgefleHt, bie SBanblung poüjogen fei, gilf«»iife bon neuem

folcge geltenb maegt. Der Bellagte gat bet Wage bie Sinrebe

ber Berjägrung be« ffianklunglanfprucg« entgegengefegt, ba

bat £au* bereit« im Sagte 1901 abgenommen, bie Wage aber

erfl im gebtuar 1907 ergaben fei Die Borinfianjen gaben

bie Wage auf (Srunb bet Berjähtungleinrcbe abgetotrfen. Da«

Benifung«gericht gegt babon au«, bag bie SBanblung eine«

Ber[Beitrag* nach § 634 Sbf. 4 unb § 465 8®B bann

poüjogen fei, »emt füg bet Unternehmet auf Bedangen bt«

Befielet« mit igr tinberflanben edlärt gäbe ober {u biefet

Sdlärung recgHlräftig berurteilt fei Sin Sinoetflänbm« bet

Barteien übet bie SBanblung be« Bertrag* bom 11. September

1900 tomrne nicht in /frage , unb ba* Urteil im Botptojeffe

gäbe recgUträfttg nur übet bit Wage, niegt aber über bie

S8anblung*eintebe entfegieben, Weil e» naeg § 322 3BC- bet

Becgttftaft hinfiigtliih biefet Sinrebe nicht fägig fei; eine Ser>

urtcilung be« bamaligen Wäger« gut SBanblung entgälte e«

niegt. Danach lönne ber Wäger fegt feinen Snfprucg niegt auf

eine boll|ogene SBanblung ftüffen, ber mit bet Wage erneut

geltenb gemachte SBanblung«anfprueg fei aber nach § 638 B®8.
betjägit, ba {»ifegen bet Sbnabme bei $aufe« unb ber Wag<

ergebung ein längerer 3erttaum alt 5 Sagte liege. Diefe

Suifügrungen fcelämpft bie SiePifton mit bet Dadegung, bag

bit SBanblung babuteg ooüjogen fei, bag ber Wäget im S5or<

projeffe ba« Siecgt auf SBanblung geticgtlicg geltenb gemalt

gäbe unb btt Bellagte (bamaltge Kläger) auf Srunb biefet

Sinrebe mit feinem Slnfpnicge recgtilräftig abgeteiefen fei. Da*
im Borpeo{effe ergangene bebingte Urteil fprtcgt in ben Srflnben

au«btfl4lug au«, bag ber bamalige Kläger im /falle ber Sibei>

leifiung „|u ber begegnen SBanblung ju oerurteilen fein Bede“.

SBoüt man in folcgen gälten bie SBanblung niegt al« Boüjogen

anfegen, fo tottrben fieg unabfegbare Scgtoierigleiten, namentlich

aueg in bejug auf bie Slecgte bt* Betläufn* (Unternehmer*)

etgtben. Da« Berufungturteil Berftoge alfo gegen bie §§ 638,

689, 634, 465 8@8. Der Kngriff bet SiePifion ift niegt

begrünbet. SBenn in ber SReigiMegte oielfacg bie SRtinung Per-

treten Wirb, bag bie turje Berjägrung nur für ben Stnfprucg

auf SBanblung, niegt aber für bie Snfprtcge au* bet Poll-

jogenen SBanblung SJlag greife, fo wirb babei notwenbig

ootau«gefegt, bag bie gier gemeinte „Boüjiegung" ber SBanblung

einen S!ecgt«»organg barfiellt, bet ben Stnfpiücgen bet Bertrag*

teile eine neue, Pon bet Berechtigung jur SBanblung unb igrer

/JefifteBung unabgängige Srunblage gibt. Denn folange bet

Käufer (ober btt Befteüet eine* SBerl«) einen Stnfprucg Perfolgt,

beffen (Srunblage bie SRangelgaftigleit bet Sacge (be« SBed«)

bilbet, ju beffen Begrünbung alfo bie Darlegung ber Stängel

gegbet, folange ma$l et einen Snfprucg auf SBanblung

geltenb, ber nach ben 3W'4en, bie ba« ®efeg mit btt htr{rn

Berjägncng erreichen Will, biefet untetwotfen fein mug. Denn

bie turje SSerjägrung beugt auf bem @ehänfen, bag e« nach

Berlauf längerer Seit erfagrangömägig taum auäfflgtbar ift,

Siängel ju ermitteln unb {uoedäffig feftjufteüen, unb für ben

Bcrtegr eine laun erträgliche Hemmung bebeuiet. Wenn nach

iängetet 3*>t ber Befianb btrartiger SSerträge buteg gurtet-

greifen auf folcge SRängcl in /frage geftettt Werben tatm.

Sollen alfo „Snfpificgt au« ber PoBjogenen SBanblung" niegt

bitfet (urjen, fonbetn ber regelmägigen SSerjägtung untediegen,

fo türmen nur Snfprtcge gemeint fein, bie Pon bei Berechtigung

}ut SBanblung unb igeet Darlegung im Brtjtffe unabgängig

finb. Durch Welcge recgtlicgen Bargänge eint SBanblung*.

ooüjiegung mit biefet SBtriung gerbeigefügrt Wirb, ift ®rgen=

ftanb lebhaften Streit*. (Sinigteii gerrfegt nur bartber, bag

biefe SBirlung bureg einen befonbeten barauf gerichteten Bertrag

über bie SBanblung gcrbeigtfttgrt Werben lann. Scgon ba«

Witb niegt allgemein {ugegeben, bag aueg bie in § 465 8(88.
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btjeiebnete ©trigung jtmfcben Serfäuf« imb Häufet üb« bie

Slanblung bitft SBitlung enthalte imb ben Hnfprueh bei Häufet!

auf iKadjafttung bei fiaufpccifel bet lutjen Setjähtung entlüde

(©eint in ®ruchotl8<etr. 51, 599 ff.). BoBcnbl gafplittat

ftnb bit Meinungen batübet, ob unb mit meldet Itagtceite

butcb bal auf bic ©anblunglHage übet auf bit Slanblung«,

cintebe etge^tnbe, bem Häufet günftige Urteil bie Slanblung

„bofljogen" tottb. ®a Meinung, bafl betn auf ®tunb bet

Sfflanblttngleintebe bie Haufbreiitiage abmeifenben Urietle bit

ctüiiefcenbe Stillung überhaupt abgehe, toeil bureb bie Um*

{Reibung übet bic Slanblung« ein tebe ÄeebMlraft übet bin

Slanblung« anfptueb niebt erzeugt tuerbe, ift bal Berufung«,

geriet gefolgt. Huf bet anbtten Seite fuebt man bit BoH*

giebung bet 'Banblung burtb ein foltbel Urteil in »etftbiebenet

Säeife ju begtünben. Sotoeit habet jeboeb bet Begriff bet

SoBjiebung in einem engeren Sinne Oerftanben unb mit ihr

tun bie Slutung oetbunben toirb, ba| bet Häufer bal SlabU

reibt jteifeben Slanblung unb Mmberung oerlitte unb bafl aul

bet in bet Hlagabloeifung liegenben tatfäiblubeu 3Eieb«bcrflt Bung

bei frttberen 3uftanbl ju feinen fflunften ohne toeitettl auib

ju feinen Saften bie Sflieht bet SSieberbnflcBung etioatbie, finb

bitft Setfuebe filt ben »otliegenben gaS niebt ju Utnoetten.

®emt beet banbclt cl fi<b niebt um bic gtage, ob bet Häufet

(Befleflet) bal SSablrttbi jmifebtn Slanblung unb Slinbetung

Ottlotcn bat, unb au<b niebt barum, ob er aueb feinerfeitl jur

Hüdgabt btt ibm gemaebten Stiftung otrp(liebtet ift, fonbetn

um bie (frage, ob bureb bie Hbtoeifung eine! Xeill btt

fiaufpttt*,(ffl«ttobn«,)forbetung, bit mit bet Sianblungltinrtbe

etjielt tourbe, bem Häufer (BefteBn) feibftänbig unb un<

abhängig oon bet Beteebtigung jut Slanblung bet

Hnftnueb auf SUdjablung feinet Hnjablung ertuaebfen ifl. bOicfe

fflertung tonnte man OicIIeiebt bem bcjeiebnrten Urteile bann,

aber aueb nur bann beilegen, wenn man in ibm niebt mit bit

Hberlenmmg bei Rlaganfptutbe«, fonbetn jugleieb — mit ei

in bet lat gelehrt toitb — bit Beturteilung bei fllägetl aul*

gefbrnben hnbet, bafl er fieb mit bem StanblungiDetiangen

etnoetflanben ctllären muffe, (Jfit bie Sflöglüblcit unb

3uläfrtgleit einet foleben flitlfebmeigenben Strurtcilung jur

Hbgabe einer SüBenlerflänmg fehlt el aber an jebet Srunb*

luge im Seihte. 3“t Hbgabe einet SStflenlertläiung lann bet

Sebulbner nut aulbtüdliib oerurteilt Inerten. Hui ben Segeln

übet bie Seebtiftaft bei Urteilt «gibt fub jonaeb, bafe ba
Häuf« (Bejlellet), toiB et nab Hbtoeifung einel Ztill bei

Raufptei*(äBerfIobn*)an|piuib« einen anbnen Heil mit b« (Sin-

tebe btt Slanblung aul bem gelbe feblagen ob« »eil er felbft

Uagenb eine Hn|ablung jutüdoetlangen, jur Btgtünbung inunn

toiebet auf bit Slangelbaftigleit ber gabt (bei Slerf«) jutüd,

tommen unb bie Bnebtigung feine! SanbhmgiOtrlangeni

battun muh, ba beffen Hnerfennung im Botfitojeffe nut all

Sntfebeibungigrunb ooelommt unb all folb« nebt in Sebtl*

traft erwäbfl. ®emnaeb banbeit el fib aub im borlirgenben

gaBe bei bet filage bei Rlägetl auf fRfidjablung b« Hnjablung

nob immer um einen Hnfbtub auf SSanblung (Dgl. 3!©.

58, 433 ff.), bet nab ben §§ 638, 639, 634, 477, 463
8®B. btt lutjen Berjährung untnliegt. ®ic Don b« SeOefton

betoorgebobenen Sehtoierigleitcn in bejug auf bit enbgültige

aulemanberfejung b« Sertiaglteüc haben, wenn fit belieben,

ibten ®tunb nibi in b« lutjen Bafäftung, fonbetn in bet

Serjäbning überhaupt, bemtifen alfo mbtl gegen jene.

B. c. Sb-, u. D. 30. dt. 08, 594/07 III. - ®relben.

18. § 833 8(98. Web. mit § 367“ 6t<98. Befiehl

eine 8eleubtunglbflibl bej. eine! Siegel, ben bal iiubutum

nibt jn betteten pflegt unb ben jemanb auf tigent (Befahl

betritt f]

®« Hläg« ifl am 19. Sobtmbet 1903 abenbl 6 Ubt

ju Dbnlabnflem, loo « flb Don b« BootbaltefleBe an ben

Qafen begeben looBte, nab firfltigung bei fytfenmaueriopf«

auf einem fiagerplafj bei 8etlagten in bet ®unlelbcit Dom

Stiege abgetoimncn unb in einen offenen Sabefebabt geflücjt.

(Je «litt einen Beuch bei linlen Untetfbenlell unb Decllagte

ben Bellagten auf Sebabenlctfaf), ioutbe ab« Don beiben Bot*

inflanjen mit fein« filage abgetoiefm. ®ie SeOefton blieb

ohne (Befolg: ®al Betufunglgetibt b«i ein Bnfbulben bei

BeQagitn an bem fleeitigen UnfaB angenommen, toeil « niebt

Sotge getragen b«b«, baf b« Don ibm bem Setlebt frei-

gegebene Sieg ungefähebet Dom fllublitum benujt soerben

tonnte, mlbtfimb«e, toeil « mib« bie Bocfbeift bei § 367“

St®8. bie Ünbefbäb« feiilib bei Segel nibt Dertoabet habe.

®ai Bttufunglgeribt bat bem Hläg« teogbem jtben ffitfafl>

anfptueb betfagt, toeil a in ba ®untelbeit ungeabtet fein«

bäBigen Unfeiminil b« C rtleeblriten ben all gcfäbtlib ttlenn--

baecn ®eg üb« bie balibttb«if(he lieppe jum $aftmnaua<

topf eingefblagen unb flb auf bem Sliaurriopf felbfl nibt mit

b« gebotenen Boeflbt beloegt habt- @1 lann babmgefitBt

bleiben, ob. Wenn bet Bellagte jut Sibetung bei ’Beg«,

tootuni« fttglib nut bie Beleuchtung betflanben rnnben lann,

unb jut Saloabtung bn Schächte Detpflebi« getoefen märe,

bal Beifebulbtn bei Hlägeti bal bei Bellagten betgtflalt

übamogen haben mürbe, bafl ihm — mal bit ScDifion Der,

ntini — jtbe Sntfebäbigung abgtfptoeben metben burfte. ®enn

bic jfrftfleEungen bei Becufunglgeribtl tragen bie «btliebe

Folgerung nicht, bafs bem Bellagten jene $flib> oblag. 3)«

$afenmaucriopf, üb« ben bn Hläg« feinen Sieg nahm, fleht

im StiDateigentum bei Bellagten. ®a Sftg führte Don D«
SRünbung bet ermähnten letppe ab gutt üb« einen Stalplap

jmifehen ben Siebten, Vobegtrüflen unb ®leifen jum $qfen.

®« Bellagte hat behauptet, bafl Iteppe unb fflfab für bic

©fenbahn, uub fjaftnarbcila fomie für bie fonfl bort bt*

febäftigten Sßetfonen befhmmt unb ma mifebtäuehlub aueb bon

anbem Stuten flott bn oebnungimäfligen, um ein geringe«

mtiiettn Siege Dom Shein jum fjafen ob« in bie Stabt

benugt morben feien. Huf ®runb ba Bcmtilaufnabme flat

bal Betufunglgetibt aulgefUbrt, bafl jut 3eit bei Unfall!

biefer Sieg aSganein unb uneingt|<brän!t bem öffentlieben

Berfebt gebient habe. ®ie ©mägungen bei Beeujunglgcriebtl

etieben niebt aul, ben oon ibm gejogenen Sdjlui ju recht*

fettigen. Hui bet geflfleBuug, ba| b« ®eg bem aBgemtinen

Batche taifäeblieb gebient bat, folgt ftindmegl, bafs b« Be*

tlagte einen aBgemtinen Bericht bort etüffntt, ben Sieg

alfo bem (Bemeingebtauib gcmibmtt unb belhalb bem

gefamten Sublilum gegenüb« füe eine ungtfäbebat Btnupung

bei iäegl ju fovgen batte. Sonbem el «gibt fieb bb<hfi«nl

bacaui, bafl bn adgemeinc Stricht Don bem Bellagten

gcbulbet rnoeben ifl. Somrit bn ®utehgang ab« nut
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gebulta lg«, ^ol4c ba* Bubliium bai Bieg ju nehmen, mit

a fuh bet, uitbefonbere mit tat ©ejahttn, bie tut« feina

üage jtoifehen tat ®Ieifen, SiabegerüPen unb Schächten n>

Wuchten. Schuh gegen Heft, bornehmlieh Warn nicht auf*

phlitpluh in tat Dunlelheit btobrnben ©tfa^tm hätte He

Beleuchtung bei Bieg* unb ferner Umgebung gewährt Da«

8®. fieUt inbt4 in feinen, Bon bem Bmrfungtgencht in

Bejug genommenen ®eünbm frp, bah eine Beleuchtung btt

Biege im ^ofengebiet nicht üblich toar. Daran« ifl gu

fehiiepen, bah bott bie Xrbett unb batnii her Belicht, ben bet

Beflagte für bie Sahnbcbienfictcn unb bie mit bem £abegefihdft

befahlen Berfontn eröffnet batte, mit Sintriit ta Duntelhect

enbigte. 3!a<h Sthiuh bet Xtbeiiljeit befitmb bähet für ben

Benagten leine BffuP* mehr gut Beleuchtung, unb bai übrige

Bubliium hatte (einerlei Xnfpruth barauf. Sa« bie Stfahhflicht

be« Benagten au« § 838 Xbf. II B®8. in Serbinbung mit

§ 36 7 11 St®8. betrifft, fo h“1 ba* BerufungJgtticht nicht

fepgeffeHt, bap auch todhrenb ber Dunlelheit ein Bericht

auf bem Bieg ftattgefunbtn habe. Der Sah, bah ber Bieg

allgemein unb uncingefchrünlt bem Bcrlehr gebient habe, hat

nach bem ffufammtnhang mit btt borau«gegangtnen Bettet««

ttüebigung offenbar mir bie Bebeutung, bah nicht Mop bie

Safonengtuppen, benen ber Bdlagte ben Sieg eingeräumt

haben Will, fonbetn jebermann ohne ©infchtcmlung ben Sieg

betuept habe. 8» bebatf mm leiner (früeterung, ob, toam mit

Beginn ta Sacht ber regelmdhige Bericht auf bem Bieg auf«

härte unb bet Bieg mir Pctrinjelt betreten ttutbe, ber feitlich

be« Biege« gelegene Bloh, tto bie Schicht« fich befanben, gut

Bathtgeit al» ein Ort angufehen toar, no Slenfehen gu Berichten

pffegten. fjebenfall« fehlt e« an bet Botautfehung bet ©efah»

Pflicht au« § 833 Xbf. II 8®8., bah ta Beflügle fchulb»

ha ft toiber ba« Schuhgefth »etpohen hat Da Beflagte

brauchte nur Sotfotge für ben Solche gu treffen, ben er

bcranlaht hatte, ©me Sorgfalttpflicht gegen bie Berfonen,

bie fuh bulbungdtoeife aupahalb biefe* Bericht« in bem fjaftn»

gebiet brtoegten, lag ihm nicht ob. Sie taten c« auf eigene

©efaht. 'Beim fohin ta Beflagte, ba bamii rechnen burfte,

bah Berfonen ohne Renntni« ta Drtll^Ieiten in bet ginflmri*

bem gu biefa fjeit felbp für Dtt»lunbige gefähtlichen ©ebiet

fernbleiben toürben, bie Schächte ndchtlühatoeile unberttahet

lieh, fb hat a tteba bie erfmbediche Sorgfalt nach auch mit

He billige Südpchtnahme auf ftembc cjntrtcjfcn aupa acht

gelaffen. Sine Jahrläfpglrit fällt ipm baha nicht gut Sap.

®. c. Beruh- eifmbahnplht«, U. b. 36. Olt 08, 558/07 VI.

— Darmpabt.

14. § 833 8@S. übet bie Sottoenbiglril ba Xu»

brittgung »an SchuhPorrichtungen.J

Da fünf Jai/tt alte Kläger X. B- *P in ta Banietptahe

gu fR. babutch bcrunglüdt, bah et, um eiittn Stad au« bet

Irtmtmel eine« ba beflagten Stabtgcmeinbe 3t. gehtagen Spreng»

wagen« f?aau«gugiehcn, mit bem linten Xtm m He Zromuul

griff unb hierbei bon bem Betriebe be* in Hefem Komente in

Bettegung gefegten Bagen« erfapt ttutbe, ttbbri burch He

„lurbine“ ba Xrin gerfchmettert toorbtn ip. Da Balette

unb beffen Bata haben 6<haben«erfahanfprüihe gegen He Be»

Uagte geltenb gemacht. Die Klage tourbc abgettiefen. He

Sebipon Hieb erfolglo«: Bach bem feppehcntai Sachoahalte

tonn bec beflagten Stabtgcmeinbe Wegen be* Jchlen« eina

Schutborrichtung ein Bafcpulben überhaupt nicht gut £ap ge-

legt ttaben. Die @efaht, bap burch ba« (Setriebe be« Spreng»

Wagen« ein Kmb gu Schaben lammen toücbc, toar bei ta
Hinrichtung unb ®ebtau<h«toei|« biefa Sptcngtoagen, Wenn auch

nicht abfolut au«gefchloffen, buch fo fehr entfernt liegenb, bah

eine Berppichtung, Schuhmahregeln hiergegen gu treffen, nach

Pemünpiga Bertcht«an|<hauung teinenfaü« Pon Poruhaein al«

gegeben angunehmen ttäre. Zatfäihlieh ifl auch ber Unfall be«

Knaben B- eina unglüdlichm Bafettung ba Umpänbe gu»

gufchteiben, bie laum nach im Saeiche ba uerpänbigettteife gu

ertnägenben Biöglichleiten liegen mochte, JJnfolange toenigPen«,

al« nah leine Befahrungen üba He Sefährliehleit ba
Speengborrichtung füt bautet in Bciühtung loimnenbe Kinta

gemacht Waren, lag für bie Beflagte leine Saanlaffung boc,

eine Schuhbonichtang angubringen. Dap aba not bem Un-

fälle be« Kläget* eine Schäbigung Pan Kmban burch einen

baartigen Sprengttagen belannt gtttbtben ober übahaupt bot»

geioimnen ttat, lännert bie Kläget felbp nicht behaupten. Xuch

ba Umpcutb, bap in eingelncn Siäbten biefe Blagen mit Schuh»

BoerichtungcTi betfehen Waten (fei e* bon btt gabtil au* mit

l'olcha Soaichtung geliefert. Wie in ben bier bon bem Seugen

S. begeichneten Stabten, fei c« nachträglich fo eingerichtet. Wie

ba» nach bem Borbringen ba Kläga in ben erwähnten gröpacn

Stählen gtfehehen fein foll), rechtfertigt noch nicht He Xtmahme,

bop bie Beflagte burch Untalaffung einer Schuhborlcprung bie

im Berteht erfotbtrliche Sorgfalt aupa acht gelaffen habe. St

Würbe betrau« nicht folgen, bap He Schuhborrichtung allgemein

üblich getoefen unb anbertoärt«, namentlich toegen eina ®e»

fährbung bon Kinbcrn für erfortali^ gehalten Worben fei;

unb e* ip auch nicpi aftehtlieh, bap He in jenen anberen

StaHgemeüiben getroffene SRaptegel ben Sertrctan ba 8<»

flagten belannt War eba fein mupte. Bknn man fobann felbft

He bon ben Klägern aufgeffellte Behauptung, in bem ba Be»

(tagten übeefanbten Beofpeltc fei auch ein Sprengwagen mit

Siehahcitiboirichtung abgebilta getoefen, al« rilhtig unterpeHt,

fo ip b«h nicht gugugeben, bap bie« bie Scrtrcta ba Beflagten

gut Xnfepaffung eine* Biagen« mit Solcher Borrichtung hätte

baanlaffm müffen; gumal ba He Borrichtung (Bep oba Sitter

um He Zurhine), Wie ba« Berufungsgericht fepfteflt, bem mit

bem Bagen angeprebten befonbeten 3wede immahin hinbeelicb

getoefen ttäee. Die Zatfache, bap He Beflagte nach b«®i U»<

falle bei Kläga« ben Biagen mit einer Schuhborrichtung hat

berfehen taffen, (amt nicht gu einem Äüdflhluffe bahin berttertet

ttaben, pe hätte Hefe Slapregel bon bomhaein al« notttenbig

atemten müffen. — Die Scbifum tteip bacauf h™» bap a»

fahrungtgemäp. Wie auch bon bat Sathberpänbigen beftätigt

tootben fei, gaabe He Sprengttagen auf bie Kinbet eine ganj

befonben Xnji«hung«!raft au*)uüben pffegten. Da* mag gu-

treffen — ob gtoar gewöhnlich ba«, Wat bie Kinba angieht, nicht

fotoohl ba Siechantfmuf ba Speengbocrichtung, al« bie Xul»

Ptahlung be* Baffte« fein Wirb, bie im borlicgenbcn Jolle

nicht al« gefährbenbe« Bioment, fonbern eher nach bei Be-

beutung einer Xbtochr ba Xnnäherung m Betracht lam. jjnbcd

hat Phon ba« Baupingtgericht nicht mit Unrecht erwogen, bap

He Seugiabc eine« fleiuacn Rinbe* unb beffen Sucht, jtbe

fuh ihm baebietenbe Bclegenhcit jue Bef^äpigung oba jum

94
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Spiele ju henußcn, fo unbereßenbat (tim, bcß ein witlfamet

Sßuß nut butß eine entfpteßenbe Beoufftßligung bei Äinbei

ju errieten fei gteiliß i(l im Bctlebrileben namentliß bet

bem Betriebe mafßineilet Borrißtungen, torißt Umbern ju.

gängliß (mb, auf beten Sißerßeit tunliß hlüdftßt ju nehmen;

aber baß gegen jebe benttate, Wenn auß entfttnt liegenbe

Möglißleit einet Stfäbrbung bon Umbern Borforge getroffen

lnetbt, i|t nicht ju berlangen, Bäte auß tatfäßliß unauifüßtbat.

irüt ben gegenwärtigen ffall Würbe ei eine unflattßafte tlbe»

fbannung bet Bnfarbetungen ßinfißtliß bet im Betleßr an.

juwenbenben Sorgfalt bebeuten, wenn man bie beBagte Stabt,

gtmeinbe für ben Unfall bei Älägeti 2. '5. betanltoortliß

machen Wollte. ip.c.S., U.».29.£Ht.08( 545/07 VI. — Berlin.

15. § 833 8®8. fRißtanWenbung bei Berießung buch

•fjuffßlägc einei mit Seraalt niebetgeltiorfmen unb [rftgeßaltencn

'{Sfetbei.]

3114 bet BeBagte am 14. jtbruat 1606 burß ben Sieh*

fßneibtt 9K. einen ihm gehörigen ßjengfl betfibneiben ließ, teat

btt (Ehemann bet Wägerin mit anberen Blännern beim Siebet,

rattfen bei Zieret beßiljliß. Cr fam babti ju (fall unb tmirbe,

als gleiibieitig bet niebetgerancftnc ©engfl um fi<b fßiug, bon

einem fjuffßlage getroffen. »ie erlittene Berießung batte am

17. geßruat 1908 feinen lob jut (folge. Wägetin Betlangt,

baß btt Bellagte ibt für ben Unterhalt, ben bet Setötete,

toenn et am Stben geblieben toätt, ibt ju gewähren berpfiißtet

getvcfen fein toürbe, butcb Entrißtung einet ©elbrmte Eifaß

leific. Sie behauptet, bet BeBagte fei fotoobl ali bet Zier,

haltet Wie auch wegtn einet ihm beim Segen bei (jcngfiei jut

Saft faBenben fyafrtiaffigteit bietju Betpfliibttt. »et ttfle

Stiebtet bat bie Wage infotoeit obgetoiefen, ali bet Wägetin

bon bet Betufigenoffenfebaft unter bet Xnnabmt, baß ibt Sßf.

mann in ftmem eigenen lanbrairtfebaftlieben Betriebe berunglüdt

fei, eine Unfallbtrfubetungitente juetfannt toorben ifl SSegen

bei barüber binauigebenben Slnfpiußei !>at et botab übet ben

@nmb etlannt unb bie Eifaßpflißt bei Beflagten jtoat nißt.

Wie beantragt, für bie Sebenibauet bet Wägetin, Woßl aber

für bie bet mutmaßlichen Sebenibauet bei ffletöteten ent.

fprttbenbc 3«it ali beftebenb feflgefleUt. »ie Berufung bti

Beflagten bat nur ben Erfolg gehabt, baß bai OS®, bie Bet.

pflübtung bti BeBagten gut Entrichtung bet Sientc auf btt

3eit, bii bet Benmglüefte bai ftebjigfte Stbenijaßt boüenbet

haben toürbe, eingefihtänlt bat. 8®. hob auf unb loiei bie

Sacße in bie fjnflanj jurücf : »ai Seiufungiuiteil beruht. Wie

bon bet Kebijion mit 3lrßt gerügt Wirb, auf einet febtfamen

SnWenbung bei g 833 »(SB. 3toat Knebelt ei fuß nicht um
Maße BaffibbeWegtmgm bei Bfetbei, inibefonbett nicht um ent

mc<banif<be4 Sutüdfßntllen bet .fjuft ohne tietifthe ittaft.

cntfaltung. »et Berufungirißtet fleDt bielmeht fefl, baß bie

tüblißen ftopfberießungen naß bem Siiebettoetfen bei fjtngfies

butcb feme, im 3u|lanbe „einer gewiffen Bewegungsfreiheit"

geführten guffßläge „gefeßt" Worben feien. EbrnfoWenig trifft

btt bon bet Sebifion aajgefltllte Setgleiß mit folßen 8eßti>

fällen ju, in btnen fuß bai Bfetb unter bet 3ügel« unb 3«um.

getoalt einei Henleti befanb, ali ei butß fein BeTbalten einen

Scßaben antießtete (91®. 50, 180 ff. unb 221). »etm bie

Bewegung bei gelenften Sfetbei fießt unter bem Einfluß bei

SMUeni |tine4 Senleti, Wäßrcnb ei ßiet im »tone bet Bet-

anflaltung lag, bie tieriftßen Bewegungen nießt ßetbotjutufen,

fonbetn fte ju betßinbttn. 9 Sein bai Zier ooUfübrte bie (ruf.

fßläge, Wie Weitttßin Bon bet Sebifion jutteffenb bemetft toitb,

unter bet unWibetfleßlißen Einwitbng ißm angetaner Seloalt

Seine Bewegungen Waten bie unmittelbare unb unauiHeiMiße

(folge bei Biebetwerfeni, Wobei burß bai Slaßlaffen bet

fftffrlung bem Zielt jtoar füt ein Umfißfßlagrn äußeret

Slaum gegeben, ißm aber bamit nicht auch bie innen

ff t eibeit gelaffen Wat, mit einet betartigen Rraftbrtätigung

jurüäjußaiten. 3ebet anbett Sfcrb in gleißet Sage batte in

gleißet 31rt ftß bet SeWalt ttWeßren unb betfußen müffen,

betmSgt feinet Bewegungen in bie natütlißt aufeeßte Stellung

jutüdjugelangen. ffiutbe babei ein ffilenfß getroffen, fo Wat

biei lebigliß eint [folge bei an bem litte botgtnommentn

®eWaltahei. 3m keßttfmne Würbe bet Settoffene nißt

butß bai Zier beließt; ebenfowtnig Wie bei einet Opnation

jemanb butß ben Operierten, fei ei ein Slenfß ober ein Zier,

betleßt wirb. Wenn biefer unter bet Sinwirtung bei Sßmetjri

hampfßafte Bewegungen auifüßtt ober Wie eine wäßtenb bei

Sßlaßtent bon bem Sßlaßttiere auigeßenbe Berießung auf

bai Seißaltcn bei Zittei ali auf ißte Urfaße •jurüdgrfiibrt

Werben batf. »ie 3urü<fberWeifung in bie ffnflanj erfolgte.

Weil bet Betufungirißtet übet ben Wagegrunb bet §| 823,
831 8®B. noß nißt entfßieben ßat. ®. c. [f., tL B.

5. Bob. 08, 74/08 IV. — Sweibtüden.

10. § 1128 BSB. »iefe Botfßtift ßat jut Saiaui.

feßung einen Setfcßetungiberttag übet ®ebäube, hübet abet

auf berftßeite SRafßmen mit bann Snwcnbung, Wenn fte m
einen Sebäubebetftßetungiberttag einbejogen, nißt aber, mögen

fte Beflcmbttile einei ©ebäubei frin obtt nißt, Wetm he ali

beWegliße «egenpänbe betfißert finb.J

»ai Bffl. ßat ben § 1 128 8®8., Wie in bet llbetfßrift

angegeben, auigelegt unb folgenbei hietju auigefüßrt: Bei

erftn Betroßtung biefet (fkießeifiellt fßeim bie bieifertige

9uilegung ißt aüetbingi ju Wibeifpreßen. »enn toeim ßt

bon Berftßerung einei „Sebäubei" fptißt, fo muß man

junäßft an ben gefeßttßcn Begriff bei Sebäubei benlen unb

anneßmen, baß fte biefen unb inibefonbett ben bon Wefentfußen

Befianbteilen bei ®ebäube4 ßanbelnben § 94 9bf. 2 B®S.
im 9uge ßat unb bem Sebäube auß alle Sebäubeteile gleiß,

biel Weißer Srt gleißfeßt. 3n bn Zat ifl bet § 1 128 fo

aufgefaßt toorben, neuetbingi mibefonbere auß auf 6. 181

bet Begtflnbung jum Snttoutf bei Brißigefeßei übet ben

Betftßetungiberttag bom 30. ffiai 1908. Jnbeffen ßat in

biefem Sefeße felbft jene Meinung leinen Suibrut! gefunben,

fee fießt auß. Wie ju jeigen, nißt im EinBang mit bet Br.

gtünbung jum 8®8. unb et muß baßer oßne Büdftßi auf

fte bet Sinn bei § 1128 eiforfßt Werben. Etwägt man

hierbei junäßft, baß btefe Sefeßeifitlle, Wenn fte alle Befianb.

teile bon Sebäuben biefen ßinfißtliß bet Berftßerung unb bet

Haftung bet Berjtßetungibetragci jugunfien bet 'lupotßel.

gläubiger bolftänbig ßätte gleißfleDen Wollen, biei httj unb

beutliß, etwa mit ben Eingangsworten: „Sinb ©ebäube obn

Beftänbieile bon folßen betfißert“, ßätte autbrtiden tönnen,

baß man ferner bie WitBißen Eingangsworte bei (üefeßei:

„3h rin Sebäube betfißert" immerhin auß baßin berflrßtn

tarnt, baß eint Seßäubebetfißetung im Sinne bet Berleßtifitte
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borlicgcn mufe, fo gibt bn SJorllaul allein leütctfattl fuberrn

auffälub übn btn BUtten bet ©efebgebert. SHe Borfdbrift

ifi jugunften bn Sippotbelgtobiger gegeben, toitt ab« bot

allem au<b bent Snfiibem lagen, hiie et f«b bei Siniritl bei

berfuberltn Skbäubefibabnit j» beeballen bat &bon bienad)

mufitc fte in anbetraibt bet heutigen ungemein großen äul>

bebnung bei Serfi^nnngttoeffnt unb bet ©eftbäfttmenge bet

Serfie^maig^emtlaUm miSglubft bcutlieb unb einfatb (ein. Sie

butfte bieje Slnftalten nt$t in Ungetoifsbeii fe|en unb ju

umflänblieben unb f<bli*|li<b bo<b unft^eten Untetfuebtmgen

jtningen, toai bet gab Untre, toenn fte ettoa bei allen Sntibgen

auf Setfttbetung bon Baufloffen, SKafebintn u, betgl. »bet bei

fpütertm gibabenteintriit an foliben prüfen mü§ten, ob biefe

®egen(itSnbe Beflanbtnle einet ©ebüubet tuerben foltert ober

geluotben frnb, 3>aft man bieftt auf ben lotrtftbaftlitbett Ser-

lebt Südfieb* nebmenben S!errang bei Xbfafftmg bet 8©8.
getteftn ifi, bafOx ifi in ben Siorarbetlen )u biefem ©efefbutb

genügenber Bnhalt ju finben. (fflirb batgelegi) Sut biefen

Stellen in ihrem Sufammenbalie gebt mtt ©etoijsbeit betbor,

bab bet § 1070 bet elften Snttourft jum 8©8., mm bet

§1138, fteb niebt in «egenfab ju bem gef<bi<btli<b gelootbenen

»eit perbteitden Betftibeiungtttefen unb beffen buttb 8mjel>

gtft|e unb Bertebttfittt geotbneten ©eftaltung (eben, Bitlmebr

Don biefet ©eflaltung autgeben, in fie niebt ntebt alt nötig

ftöxenb eingreifen, fonbetn fit tunliebf) fronen unb berüd.

fubtigen tooüte ftterju beftanb um fo mehr Änlaf, alt bamall

bie bem Berfuberungtreebt angebbtigen lanbetgefeblieben Sor.

ftbttftrn hn allgemeinen unbetfibtt gelaffen tonben folUen.

Sri. 75 @®8@8. Sun toat unb ift et allgemein belannt,

bafc gut gett bn Snlflebung bet 8®8. ftbon unb bncitt

lange jubot fteb «in $auptjtoeig bet geuerberfi<berungttoefeiit

auf ©ebäube, bn anbte auf beiucgliebe Sa<ben erflteiite, baj

jebotb bie 3mmabiliar, bon bn Dlobiltat.Jeuctberfitberuttg

niebt überall ftreng gefebitbm toac unb bafe intbefonbne Sabril«

einriebtungen, Wafbinm u. bngl. häufig alt bctotgli$e Soeben

bn Mobilictbtrfuberurg. mitunter abn, fogat bei Bnßalien,

bie fteb im aDgemeinen nur mit ®ebüubebetfi<btrung befaßten,

alt ffiebaubebeflaitbteilt aueb bn 3rnntbbiliatbeiftebenmg ein.

betleibt Ibeeben lotmten unb einbnieibt tourben, htie biet ja

aueb tot bet obigen Zatbcflanbei tum XetI gefebeben ift So
haben j. 8. aueb Strufitfebe 8nbht)ialfeunbctfiebetungen juxet

bie Soppelbnmnung »nboten, abn bn Setftebetung bon

foleben ®etf<btrten enttoebn bei ihnen ober bei anbttn (Mobiliar.)

Snftebnungtanfialten (toben fte Ibobt niebt im SBegt. Sgl.

ben 'Jiaebttag jum Seglemenl bn Sebleftfeben Xeuetfojietäi

§ 8 St. 1 unb If mit §§ 10 unb 11 (ft©«. 1871, 441),

unb tebibiettet Seglernetit bn StdbtöAtuetfojittdt füt flut.

unb Brüntorf § 7 (St®.S. 1871, 41). Bat bapenfbe ©efeg,

bie ,rtuctbetftebeningtanflalt beireffenb, bom 28. JJiae 1852

(BaijSBl. 1851/53, 642) geflattet in feinem § 7 bie Slobiliar.

Bnft^etung bon Mafebmm, bie, toenn ©ebäubebeflanbteile,

aueb in bie ftoiliebe ttobetbnfiebenuigtanpalt aufgtnemtmen

tonben tomtlen, fogat autbrüfDieb- Siefe Snttoidlung bet

fftuetbnftebnungltDcfcnt bat bn ©efefgebn unjtoeifelhaft toobl

bnüeJftebtigt unb n ton habet ben § 1128 8@8. mit in

bem ©iratt gemeint boten, bafi feine amuenbung auf Oer.

fieberte SWafebinen bon ber art bn Setfeebetung bn lllafebmm,

bat ift babon abbängtn foü, ob fie in bie ©ebäubeBetfieberung

mit aufgenommen obn alt betoegliebe Stuben Oetfetbert ftnb,

Sine bnattige Dibnung bet Sedbttbnbüftniffet, toonacb im

Iejtnen gott bn § 1129 8©8. Slab gteift, entfpriebt aueb

allein bot Snforbetungen bet taglieben Sebent unb bn Sollt,

tshtfebaft. fffietm aueb jujugeben ift, ba| fte in maneben

gatten jum Staebteil bn ^bpotbelgläubign autfeblagen latm,

fo ftnb biefe bo<b meift intftobe, bei Seleibung bet ©ntnb.

fifidet naeb bn art bn Snfubnung ju fotfeben, unb toenn

fte biet triebt tonen obn berfäumt haben, fo trieb et ihnen

jebenfattt bei jloedtoibtign Setloenbung ber Setfiebetungt.

fumme möglich fein, gemüfc §§ 1133 ff. 8©8. Ootjugeben.

3n leinem gatte lann bie buteb bie nunmehrige Butlegung

bet § 1 128 betborgetufene ©ef&btbung bn £bpotbelenglünbign

füt getniebtign nagtet tonben, alt bie grobe unb ftblon.

loiegenbe Belüftigung, bie füt bie Setfiebenengtanfklten unb

bie Betfteberten aut entgegengefebtem Sinne bet ffiefebet n.

toaebfen toürbe. Seb. * Oo. c. g.>8.>8. (S. u. Bi., U. b.

21. DtL 08, 183/08 V. — 651n.

17. §§ 2325, 2327 8®8. ^injuteebnunglpfRebt je naeb

bn geit bet gutoenbung j

Son ben 8eflagten fotbett bie BUgerin ben fJfliebtteU

unb bie Stg5n)ung ibtet fliehlleii«. 3>te BeDagten bettogten,

bab fit fteb einen Botentpfang anre<bnen laffe, ben bn Grb.

laffn nab bn Behauptung bet Bellagten untn 2 ht ben

3ahten 1854 bit 1859 ffit ben bamali alt Offr)in bienenben

Batet bn Blägerin an Sebulben bejablt bat. Staebbem Bligerin

fteb "äl brm Bellagten tu 1 bngtuben unb ihre gotbetung

gegen ben BeDagten ju 2 auf bie ßälfte cmt&bigi hotte, bot

bat D£<B. bem BeDagten ju 2 einen riebtnUben Gib an-

bertraui X>at S®. b»b auf: Sit gaffung bet § 2327
abf. 1, toonad; ein bem BfUbttciltbneebtigten felbfl (obn

feinem pnrens) gemaebtet ©efdien! „in gltiebn SBJeift" toie

bat bem Stiften gemalte ©tfebenl bem 3iacblajfe binju.

turedjnrri ift, gibt bem .ftoetfrl Baum, ob mit bn unpntenm

baten Bejugnabme auf bte Segel bet § 2825 auib bie in

abf. 3 betfelben ffltfebetfirlle gettoffent autnabmebeftimmung

für bie Rütte bet § 2327 übernommen fei St ifi femn tu.

tugtben, ba§ § 2325 untn ben mtt einn djerlurg bebauten

Stiften autb BR<<blteiIlbne<btigte bttfiebt, tbie namtntlirb bit

Sitbäbnung bet Sbegatten am 6<bluffe bet § 2325 au|n

3toeifeI fleDt. Snblirb lann et, tbie mcbtfaib in bn XUtaatur

berootgeboben rootbtn ift, in bn Zat beftemben, ba§ bon )ibri

ju betf^iebenen Seiten befibcnhen SRubttciitbetcdttigten bet

eine abgemiefen tonben muf , toenn et bom anbetn Sintonfung

einn totitn alt jebn Jabte jutütDiegtnben Sibenlung fotbett,

ba§ f«b bagegen bn anbne Zeil bie £mtjute<bmmg unb an»

rtibnung eben bitfn alten Stbenhing glatten ju laffen bat,

toenn et feinerfeitt btn f!fli<btteiI<etgSnjung*anfpru(b gegen

benjenigen Zeil trbebt, ber erit innnbalb bn lebten )ebn 3obte

bom Stblaffet befrbcntt tootben ift. allein bn ISoittaut bet

§ 2327 abf. 1 fprifbt jebenfattt füt bie amtahmc, bn ©eftg.

gehn höbe ben BfIiibtteiltngün)ung4lUget au<b bann, toenn

n feinen anfptutb gegen einen anbnen Bfütbtteiltbnerbtigten

rubtrt, gtunbfüblub füt oerpflubtct nDiien tootten, alle,

gleubbiel toann ihm felbfl (obn feinem puren») gemalte ©e.

ftbcnle bem Baiblab b>n,uirt<bnen ju laffen. Sknn et boet

94*
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toriter peigt, blrfc .Cnnjurrpnung pob« „in gleipet ju

gefpcben, toie nun« ei pp um tat einem Sutten gemalte

Seffent bünblr, io ift nipt barüber, ob, fonbttn nie tue

§injurepnung tu gefpepen habe, ©epünmung getroffen. Offen*

pptlip nimmt bai ffiejet babei nut auf birjenigtn 2'oripnltin

©rjug, bie an anbeter Steile »on bet Sil nnb Keife biefer

Öinjutepmmg banbein. Solpe ©otfprifttn pnb abet Itbiglip

im jiotiten äbiap beb § 2 325 begüglip beb für ben Seit*

anfag berbraupparcr Sapen maggebcnbtn 3eitpunhei erteilt.

Sagegen ift nitbt triennbat, bag aueb bie ®mjurep*ung#ppipl

felbft hätte eingcfcfitäntt unb, nie im [falle beb btilten abfagei,

ganj 0ernenn loerben joütn, nenn bet bie (iigänjung per*

langenbe ©piptttilibereptigte felbft bot länget alb jepn 3aprrn

befpenlt tvotben ift. Stimmt man pinju, bc ft bei ben 8e>

tatiragen bet jtueiten Kotnmiffion (ffliot 6, 104/105) ein

Shitrag, ben ©piptteilärrgänjungillägcr bejüglip bet felbfi*

embfangenen, ncit jutfitfliegenbcn Spcntungen ebenfo gSnftig

ju fielen nie ben Stiften, unter $inneib auf bie augerotbent*

liebe Statut beb Steibtbmittelb nbgelebnt tooeben ift, fo lann

eine oubbebnenbe, aup ben Stbf. 3 beb § 2325 mit petübet.

nebenenbe äuilegung beb § 2327 nipt alb bem Killen beb

®cfrggebeti entfprrpmb rrapirt loerben, bielmtpt ift mit bem

©mifuogiriptcr anjimrbmen, ba| bei äntoenbung beb § 2327
bie in § 2325 gefegte jeitlipe Epranlt äuget ©etrapt ju

bleiben pat K. c. 0 . S., U. 0. 2. Stob. 08, 143/08 IV. —
Staumbutg.

3ibilptojegorbnung.

18. §§ 286, 415 Sf!0. ©enugung beb ©toiotollei

übet bie Buafage eineb unjuläjfigen geugen (flommonbttijttn)

alb ©ctoeibmomeni)

Sit Slimapmc beb ©erufungbgcriiptb, bag fl. alb Kom*

manbilip bet beüaglen Seftflfpap niipt ,'ftuge in bem ©tojeffe

bet Itgteren fein tänne, mtfpript bet Seplfptepung beb SR®.

(Si®. 32, 398 ; 49, 426), an bet naip bet Statur btt Jtom*

manbitgefellfipafl, bie niipt ein bon ben 'fktfonen btt Kom*

manbiufien unb Komplementäre berftpiebencb Sieiplbfubjctt bat*

Pellt, fonbetn aub bieftn ©ttfonen beftept, feftjupolun ift

Sag aber ein gti./jilipei $tototoll übet eine gtugtnbetnepmung

eine lltfunbe im Sinne btt §§ 4 1 5 ff. SgJO. ip, unb alfo

®cgcnftanb beb llrlunbenPtncifeb fein tann, Pebatf feinet

nöpettn Sluifüprung. Stun not füt bab ©etufungbgeuipt

jtoar bie m bem geriptliptn $rotoloU niebctgelegte 3<ugen>

Sluefagr beb Jtommanbitipen ©. alb folipc opne projeffualen

38er t; aber pt enthalt boip juglrip eine Srläuterung btt

ftreitigen Sorgänge butp bie Sattel felbft in bet ‘{terfon eineb

ipret ®rfeOfpapcr, unb eb fommt ipr alfo bie ©tbcutung einet

augergeriptlipen Slugetung übet bie totfdplipen Hergänge ju,

bie burp bab 'ffrotofoH uthinblip betoiefen toitb. Sie äui*

läge beb 3$. pellt in biefer digrnfpaft jtoat nipt ein ©tloeib*

mittel, loopt abet ein ©etocibmoment, ein 3»bij, füt bie 33apt*

beit ober Unwahrheit bei baiin bepanbelten aatfapen bot

(918. 6, 190; 15, 342, 49, 374; 3®. 03, 238’). 3n piefem

fflrtle, ben bie ©fpe Slubfage unb bab uon ipm übetteipte

Spriftftüä eineb (Enrinitfei bet fmening bet Slbmapung bom

30. Sloonnbci 1904 paben, buiften unb mugten pe, trenn pe

uoigettogen unb oon bet betoriifüpmibtn ©artei ün fptegeffe

in ©tjug gtnommen iootben pnb, alb ein ©ePanbteil btt Ser*

panblungcn nap § 286 39[!C. berüippligt unb gttoütbigt

»erben. 8. c. S, U. b. 26. Oh. 08, 663,07 VI. - Goto.

1». §§ 289, 454 3$0. Suilegung beb SBibettufi eineb

geleipeten Itibeb feiten« beb Spiobcenben.]

Stuf bem @ut< beb ScHagten fiept füt ben Kläger eine

$gpotpeI bon 5 843,28 Al eingetragen. Ser Kluger pat mit

btt ©epauptung, bag brr ©ellagte auf bie reptjeitig gelünbigte

unb jäDigc $ppotpeI bib |um 28. jfebruai 1905 nur fobiel

abgejoplt pabc, bag nop ein fRepbettag bon 3 697 Al ber*

blieben fei, bie binglipe Klage auf 3<pltmg bet 3 697 Al aus

bem @utc rtpoben. Str ©ellagte toenbete ein, et pabe nap
bem 28. [februar 1905 nop toeiterc 3aplungen aut bie $upot pet

bon inbgefamt 3 697 ,n an ben Kläger gelüftet, riirtüber

leipete bet Kläger bot bem etfuptcn 'Jiiptet folgenben pm ju*

gefpobtnen, butp ©tfplug normierten Cib: „Set ©eBogte

bat auf bie Klogefotberung an mip nipt 2 000 -t am
3. Chobet 1905, am 31. Mär} unb 14. Sipril 1905 nipt je

300 Al, am 29. SRätj 1905 nipt 800 Al unb enblip bot 3»=

Peilung bet Klagt bom 22. 3“h 1905 nipt 297 Al bejablt."

©or bet Stbetleifiung ttüätit bet Klaget, bet ©eOagte pabc

einmal 2 000 Al, jtoeimal je 300 * unb einmal 800 M tat*

fäplip gtjaplt, aber nipt auf bie Klagtfotberting; rt fei aup
mäglip, bag et einmal 297 Al gtjaplt pabe, abet jtbenfalM

aup nipt auf bie Klagefotbenmg. Slap bet ©betlripung

«ipte bet ©ellagu Sbfptip einet mit btm Siamen be* Klägtt*

unterjeipneten Quittung bom 3. Chobet 1905 cm, nap toelpet

bet Klaget bom Setlaglen „auf bie in Käälin eingedagte

ffotbetung" 2 000 Ai gtjaplt etpalten pabtn foSte. 3« einer

SingaPe bom 21. ScptemPct 1906 ctflätte Kläger, »regen bet

ipm entpanbenen 3®e»f'I übet bie Stiptigfeü be« Gibt« fepe et

pp bctanlagt, füt aEt gäHe bon bet Slergünpigung bei

§163 Sbf. 2 St®©. @cbtaup ju mapen, unb ioibettuft et

ben geleipeten Gtb. Sluf ©ttanlagung bei ©tojeggeripti »utbe

batauf bet Kläger bom etfuptcn SRiptet übet feinen Kibettuf

betnommen. dt ethäete nunmept jum ©totoIoQ bom

8. Dhobet 1906 folgenbei: „3P toibetnife pietmit ben bon

mit am 2. Sugup 1906 geleipeten dtb, ba nap bet mit bom

©eflagten botgelcgitn Quittung, toclpe ip unterm 3. Chobet 1905

aulgepclt paben foO, auf bie Klagefotbctung am 3. Chobet 1905

2000 .« gtjaplt fein follen, trat ip jebop nap toie bot in

SIbtcbc [teilt. 3p lernte jebop pinfiptlip bet 3aplung bitfet

2 000 ~*t ben @ib nut m bet Ubctjeugungifotm Ir.ften ' 3«
bet ntünblipen ©etpanblung bet erpen JuPanj ccfannte bem*

näpp bet Klaget bie Quittung an, behauptete abet, bag ei pe

nut in ditoartung bet 3aplung, bie talfäplip noppet nipt

erfolgt fei, auigtpelh pabe. Set jtoeite Sltptet etflätte auf

bie ©etuping bei ©eflagten junäpft butp 3to'fpenurtnl, bag

mit Slüelfipt auf ben SSibemif bei Klägeti bet ipm aufgelegte

2lb ali oenoeigtet anjuftpen unb banap bie Pom ©etlagten

behaupteten 3aplun0en füt etlsitfen ju etapten feien, unb

ettarnite bann burp dnbutitil, napbrm bet Klaget nop ben

ipm bom ©cUagten übet fernere 3aplungtn oon 300 * unb

976 At jugefpobtnen ßtb geleiftet patte, unter Stbänbenng

bei erpen Urteil! bapin, bag er ben ©etlagten nut jur 3aplung

bon 6 fjrojent 8'nfen bon ben jttoetligen SeftPeträgen bet

£ppotpcl benitieiltc, im übrigen aber, alfo bejüglip bei Kapital*

reftei pon 3 697 Al, bi« Klage abwiei. Sai 9!®. hob auf.
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Kut ben Gntfßeibungtgtünben: äui bem ®ebiete bet Straf-

reßtt ßat btt ©iberruf rinn gefßeßtnen Bibetleiftung naß

§§ 158, 163 äb|. 1 StC'iÜ. unter gttoifjen lllorauifeßtatgcn

bit ffiirlung, baß, je naßbera btt (gib toiffentliß obtr aut

DaßtläffigleU fallet getriftet ifl, Sttafamäßigung obn Strafloftg-

leit eintrilt. Biforberliß ifl, baß btt ©iberruf bei brtjtnigcn

'-Beßütbe nfolgt, bot bn bit Bibetleiftung fiallgtfunben bat.

Sine befummle gotm ift r.idjt Dotgtfßritben. @4 genügt jebe

(gtllätung, b»tcb bit bet Sntalt bn abgegebenen eiblieben

Siüäiung alb nnriebtig anertannt toub (9i®gt. 34, 260).

Sieb rin in einem jJibUptojefle geleitetet ifjarteieih bei bem»

jenigen @nißle, bot bem bie Stiftung bet Bibel erfolgt ift,

tmbmufen, fo Wirb regelmäßig alt näßftlicgenbn 3Wed bet

©ibemifi angnfeßen fein, baß btt ©ibetrufenbe ßinfißtliß bn
Strafbnfolgung bie ibm günftigt ffiirlung bet ©ibemifi

bnbeigufüßren fußt. Xa jebreß bn ©ibemtftnbc burß feine

ffiibniuftnUärung ftß mit bn früheren erblißen Brllänmg in

©ibetlpruß feßt, muß n unin allen Umfiänben et all not»

toenbige golge ftinn ©ibettuflttflärung ßmneßmen, toenn naß

'Maßgabe bn ptogeßreßtlißen Sotfßriftcn bie ©ibemifi.

nüärung bei bn Bntfßeibung bet SReßttftreiiel gu feinen

Ungunfien bertontet tsirb. Sic 3'SC- entßält teinnlei 33e*

flimmungen über bie ®ebeutung unb bie reißtliißen Dolgtn einer

Mißen ©iberrufiettlätvng für ben broieß. Ob eine pnnai»

fißnftliiße ©ibemiftettlitung. Wie bie bet JHägnt in bn (Ein-

gabe Dom 2t. Scptrmbn 1906, für bat 3'bilptogtßDerfaßttn

Don Jkbeutung ifl, lann baßingeflellt bleiben. Sn Klager ßal

bemnäßfl am 8. Oltober 1906 gu tftiotolaü bet erfuißten

flißiert, bet bem bie (Eibetlriftung ftattgefunben ßat, bit

©ibenufietfUruftg Wiebnßolt unb bitfe (Erflärang bot bem

©nißit bn Bibetleiftung ifl für bat 3ibiIptogeßbetfaßren

alt bie maßgebenbe gu eraeßten. Bme foliße (Stllärung, ßie in

einer Jotm abgegeben worben ifi, in bn na<ß § 464

Äbf. 2 bie SetWeigetnng bn Stiftung einet (Eibet in

btm Seratinc gut Bibetleiftung roßtet»irlfam erfolgt unb in

bn aueß rin geriißtliißct ©eftänbnil mit bn ffiirlung btt

§ 288 abgegeben Wnben lann, feßließt mit iHeßtt-

notwenbigteil gunäißft bie IgtHärung in fuß. baß bn ffiiber-

tufenbe baiauf bngußtet, baß an feine Bibetleiftung bie ftlrßtt-

wirtung getnüpft wirb, bit bat ®cfeß gu feinen Sunften bannt

Detbinbel; benrt, inbem bn ©iberrufmbe feine eibliiße Stllärung

wibetruft, gißt n guglriß feinen ©iOen lunb, baß bie ißm

giinftigen iXeßltfoIgen feinn erbließen BtHärung nießt rintreten

follcn. Bt bngißtet alfo bet ©ibetrufenbe barauf, baß bunß

feine Bibetleiftung gemäß § 463 3f®. Doüec Sewcit bn Don

ißm befißworenen Satfaße begtünbe! Wirb. Sa abn bet

ffiibmufenbe bit Satfaßt, baß Don ißm bat ©ogeßgerißt einen

Bib erforbert ßat, bunß feine ©ibcmtflnlläiung, bie auiß nur

feint eibliiße Erllätung betriff r, nießt gu ßefeitigen bermag,

biefe bn SßarteiwilUüt tnlgagenc ßibetauflage Dielmeßr beließen

bleibt, unb ba ferner bic Bibelauflage, abgefeßen Don ßn Br-

iaflung bet Bibel feiten! bet 'Jkogeßgegnert nur bunß Stiftung

obn Süeiweigevung bet Bibel erlebigt Wnben tann, fo entßält

bn ffiiberaif bn Bibetleiftung oor bem ©trißte, bot bem bie

(Eibctatiflage nlebigt Wnben follte, weiter mit SReßttnotWcnbig-

Seit bie SrSänmg, baß bn ©iberrufenbe ei mßtliiß fo an*

gefeßen Wiffen Wolle, alt oß n in bem früßnen Setmine jur

Bibetleiftung ben Bib nißt getriftet, fonbem DerWrigert ßatte

(Dgl. Ä®St. 16, 81). JnfoWcit ift alfo bem Snufungteißter

ßcijulreten. Jeboß läßt bn Sftrufunglrißtn oußn aßt, baß

bie Dotbcgcißnttcn, in bem ©iberruf entßaltcnrn Brllärungen,

bie allein für bie Bntfßeibung bet iHeßtiflreitel in Seiraßt

tanimen, teßttgefßäftliße ©illenlnlläningen ftnb, Woburß

bn ©ibnruftnbe Sießte, bie ißm auf bem Skbicte bet $rogcß-

nßtet erwaßftn ftnb, aufgißt unß fnnn SReßttnaßteile auf

fuß nimmt. Solße Srfläningen abn unterliegen Wie ©iUenl-

ntlärungen übnßaupt bn Kuitegung, weim an bic ©ibemifi-

nliärung ftß gufäßliße Brllärungen anfßließen. Sann baef

nißt bn ©iberruf für fiß allein unb lotgeläft Don ben anberen

Brllärungen in Sctraßt gejogen Wnben, fosbern ift, wie

§ 289 äbf. 2 3$& ßmjißtliß bet fgingufügungm gu gerißt-

lißen ®eftänbni|fen Dorfeßrribt, bat Btliärte in feinn Skfamtßcit

auf feine Scbeutung gu prüfen unb ift in Bcwägung ju neßmtn,

ob ungeaßtn bn gufäßlißtn Brllärungen ein ©iberruf Dotliegt,

ob alfo bem naß bem fflortlaute geäußerten ©ibnrufe mit

Südftßt auf bie ftß anfßließenbtn BtHätungen in ffiaßrbeit

noß bit Sebeutung einet ©ibemifi bet Bibetleiftung, int-

befonbne einet, folßen ©ibemifi, mit btm bie bocgenannle

Brftäiung bet Seejißlt auf bie Steßle aut bn Bibetleiftung

unb bie bn tußträglißcn SibetPerWrigenmg Derbunbcn ftnb,

brigumeffen ifl Bi mag fein, baß batm. Wenn biet ju on>

neinen fein follte, bat Btllärte auß nißt bic ©irlung haben

Würbe, bem ©ibnrufenben bie XnWenbbarleii bet §§ 1 58,

163 St®99. gu fißem. Sarauf lommt et abn für ben 3<bü>

piojtß nißt an. Sorliegtnb ßat bn Kläger gunäßft erllärt,

n Wibntuft btn Don tßm gelcifteten Bib. Semnäßft abn ßat

n alt (fttunb für bm ©iberruf angegeben, n feilt naß bet

ißm Dam Setlaglen Dorgelegten Cuittung, bie n autgefteüt

ßabtn feile, auf bie Klageforbnung 2000 -« gejabtt trßalttn

ßaben, wai n ftbaß naß wie Dar in Kbrrbc ft e 11 1 .

©äßtenb bn Kläger alfo mit ben Bingangiwortm feine eibliße

ßrBärung wibenuft, entßält bat 'Jlaßfolgenbt eine Scftätigung

ber ftlißtigteit betjenigen, toat Dom Klaget ßefßworca Woeben

ifl. Sanaß mußte ber Snufungtrißtn m bie ßrwägung

barüßn eintrrten, ob unb wie bie beiben Brllärungen mitrin-

anber }u bneinigen ftnb unb ob ein ©iberruf mit ben bor-

begrißueten Dolgen Wicfliß erllärt Werben follte unb naß bem

@e|amtinßalte bet BrCärten tatfäßliß gum Sutbrutfe gebraßt

Worben ift. .ferner War bom Scrufungtrißtn bei bn Ülut-

legung gu bcrüitftßtigcn, baß bn Kläger noß weitn beinerft

ßat, n lärmte jtboß ßinftßtliß bn 3<ßlung bn 2000 .C ben

Bib nur in bn Qbcrgrugungtfotm Iriften. Sn Serufungt-

rußtet aber ßat lebigliß aut brn SingangtWarten bet Brflärtcn

ben ©iberruf bn Bibetleiftung entnommen, oßne ftß rinn

Stnitcgung bet Brilärten in fetnn (itefamtßeit gu unttrjießcn.

Demn ift bat Bnufungturml auß für ben fall, baß ein

©iberruf alt Wirfliß erllärt anguneßmen wäre, betwegen gu

beanflanbm, Weil bn Snufungtrißtn bie ©iberruftertlärung

auf ben gefamten, außn ben genannten 2 000 Jt noß bin

tueitne gaßlungen umfaffenßen Sibetinßalt etftttdt ßat, oßne

auß in biefn ^infißt für bie Suilegung in Seiraßt gu neßmtn,

baß btr Kläger jtoar junäßft allgemrmßin „ben am 2. Xuguft 1906

gelcifteten Bib" wibemifen, bann aber alt ®nmb für ben ©ibn-

ruf nur bie Vorlegung bn Quittung übet 2 000 -* erwäßnt.
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bie Bbleugnung bei Gmpfangr« betfelben 2 000 - # toieberbolt

unfc bmfibtlib btt ,*>üblung biefet 2 000 .« (14 mit gut

£ti|hing eint« ©bei in btt tlberjeugunglform erbntm bot-

Banab inat in btn btt ©ibetruflertlätung nabfolgettben

©Urningen bei Klaget! ein torfenilitber Slnbait für bie

Btögliblrit btt Snno&me geboten, bafc, Wenn bet Klüger mit

btn ©nganglWorten „btn" ©b Wibettief, et bemri» niibt ben

gangen ©b, fonbetn nut btn leil bet ©btt meinte, bet Sb
auf bie 2 000 btjog. Denn Son btn nnbtten bom fllägtt

abgefbWotenen Sablungen Bon jtoeimal 300 800 « unb

397 .# tont mebet in btt ©Hütung bei Kläger! irgenbirit

bie 'Hebe, n«b mat Bom Bellagten bafflr nab btt ©belleiftang

ein Beweii beigebrabt tootbtn. Der Berufunglribter meint

bit|e ©nfbräntung bet ©ibenufltttlärung btsbali- oblebnen

gu müfjen, tneil btt ©b rinbeitUb nufetlegt unb einbeitlib

abgeleiftet fei. Die« i(i ungutreffenb. ©enn aub bie Bet>

fbiebenen Bom Bellagten behaupteten Gablungen in eine tinjige

©bejfotme! gufammengebrabt tonten, |o befielt boib jebe bet

gu ott|ebiebetien 3riten nngeblitb geleiteten .Gablungen aub füt

bie ©beSleijhmg ibtt Itlbfldnbigt Btbeulrmg, unb bie ©belformrf

gerSel tatfüeblicb in |o Bitle tmjelne ©be, .oll S^Wungen

behauptet tonten. Klub lonnte bet Kläger binfiibtliib bet einen

3nblung ben ©b teifien, binftbtlib einet anbem ibn oettoeigetn.

Hui bet ffinbeitliibleit bet ©belformel unb bet ffibelleifhmg

tont nlfo niebt ein irgenbtoie ficbettt Snbnlt bniflt gu entnehmen,

bafi bet ©ibettuf ft<b nuf fätntlie^e gnblungen etftttden fodte.

oebenfaBi butfte bet BerufungStibtet mit Büdfiebt nuf btn

ge|nmten ,’inbalt bet brotoloBatifben ©Hütung bei fllägtti

bem ©ibettuf nibt bie aBe ©beltatfaibcn umfaffenbt Bebauung

geben, ohne guter bie Bern Klüger nll beugen benannten

®eti(bt<i>etfcnm übet bie Behauptung bei Kläger! tu oentehmen,

bafc but<b bie gu SiototoB genommene ©Uärung nut bet ©b
binfubtii^ bet Sablung Bon 2 000 . * toiberrufen toetben foBte.

®. c. B. S., U. B. 21. DEL 08, 612/07 V. — Stettin.

20. §§ 341, 345 89®. Bebeuiung btt toBegialcn ®e«

((bäftlgetoobnbeit bet Bnmälte, niibt ohne Unftagc beim ®egtn*

antoalt ein Bafäuumilurteil gu benntengen.]

Dei nngebtiib unter ben Berliner Slnwälien beflebenbe

Btnuib, ein Serfäumniiurteü niebt gu ciüurftn ohne Botbetigc

ülnftagt beim ®egrmtntoalt, fonn leinettoegä ju bem ®blu|fc

(übten, ba| bie bol gWeite Safäumnilutteil Bom 7. SioBember

1900 ermögltbenbe Betfäumung bei SeHogten eine Betfibulbete

niibt getoefen fei. Detottige loBegiale ®eloobnbeiten haben

niibt bie Kraft unb, mie ohne weitere! amunebmin ift, autb

niibt bie BbSbt, bie bem Bntoalt feinet Battei gegenüber ob-

Iiegenbcn 'billigten itgenb abguänbetn ober eingufbtänlen. Die

BS«b‘. >m Betbanblunglletmin gu tTfibeinen bgw. gegen ben

niibt etfibienenen ®egnet ein Sctfäumnllurteil ju etioitten, be-

im(it ji<b aulfblieilib naib ben gefegliiben BefUmmungen unb

naib bem Snteteffe bet Bartti. Die fub füt brülle bet Bet«

fäumung etloa aulbilbmbcn toDegialen Stftbäftlgeioobnbeiten

bet XnWälte fiebert aufterbalb bet ^pban bei Bebti. BöBig

jutwffenb aljo führt bet Braifungltilbtrt aul, ba] jenet an«

gebliibe Btauib bem ®egenantoaIt leinetlei gtomgenbe Set«

Bftiibtung aufctlegt bat, niibt gu lontumagieren, unb bafe bet

Bellagte bet Klägerin, feinet üianbantin, gegenüber auf feine

®efabt banbeite, lotnn et Sb auf jenen Btauib Bctlieb- Die

Bon bet 'JitBifionlbeHagten betonte Datfab«, ba| bet Segen»

antoalt ben Bellagten (briftlib etfubt batte, im Dermin Bom

7. BoBember 1900 pünltlib tu ctfbeinen, begtünbet niebt

etfl, fonbetn erhöbt nut bal Betfibulbtn bei Bellagten.

®. c. 8., U. B. 3. Bob. 08, 44/08 UI. — Berfm.

21. § 603 8B0. Bebtutung bet Bereinbanmg, einen

©eibfelfibulbnet „materieB" niibt in Bnfprub ju nehmen.]

Die Klage (lügt fub auf einen ffleibfel übet gft. 187 500,

3ablbat am 15. Stpril 1904, btn bet Bellagte auf ben Btinjen

bon 6. ju B«n* gijogen bat- ®«t ©eibfel iS an eigene

Dtbet aulgeSeBt unb naib Beifall im 3uli 1906 Bom Bellagten

auf ben Kläger mbofftert. 3m 3amiar 1907 b«t ber Kläger

ben Bringen Bon ®. unb ben Bellagten beim S®. ju Jtanl-

futt a. 'Dl. auf Bejablung im ©eibfelfitojiffe BetOagt, jtuiäibS

aber nur gegen ben Bringen Hnttäge gefteUt. Ditfe führten

babin, bafi bie Klage gegen ben Bringen bom 2®. »egen ött«

lieber Ungufiänbigleii abgetniefen mürbe, toübrcnb bal C£®.

btn Bringen nab *0" Klagantrage Beturteilte. Der Kläger,

bet ingtoifiben am 8. 3«ü 1*07 ben ffleibfel in B«ril gegen

ben Bringen batte Broteftirrm taffen, nahm mrnmebt

auib bie Klage gegen ben Bellagten unter Beilegung

biefel Btottflel mitbet auf unb etmittte beim 2®. ein

Botbeballlurteil, bal ben Bellagten gut 3ablung Beturteelte,

naibbem bet Klaget rinen ibm Bom Bellagten gugefbabenen

©b, beffen Stiftung butb Betoeilbefblub angcotbnrt mat, aul-

gefbmoim batte. Dei ©b lautet mie folgt: „®i iS nibt toabt,

ba| ib bem Bellagten Berf|>tob<n habe, ib mürbe ibn aul

feinet ©«bfelunteifbrift materiell nibt in älnfpnib nehmen."

Stuf Berufung bei Bellagten bat bal D2@. abänbetnb ertaemt

unb bie Klage abgetniefen. Dal 3i@. ha* auf: Dal 020.

bat bie ©ebfefflage abgetniefen. Weil el aul bem Borgelegttn

Brieftoebfei bet Barieien bie Bereinbanmg entnbmni, el folle

gegen ben Bellagten ein Urteil nibt etwirli metben. Der Bom
Kläger in bet I. 3nflanj aulgefbmoitne ffib miberftnrtbe bem

nibt Denn bal Berfpreben, ben Bellagicn aul feinet ©ebfef*

unteifbrift „maleticO" nibt in äitfütub gu nehmen, tonne nut

beiden, ba| ein etwaigel Urteil gegen ben Bellagten nibt t»B«

ftrieft Sretbm foBc. fflenn habet auf ®tunb bei ©bei aub

feftScbe, ba| ein folbel Berfbteben nibt gegeben fei, fo fei

bal butb ben Briefwebfel bewiefene Setfjiteben, tein Urteil

gu erwitlen, etwa! anbetel. BIH Bebt rügt b« BeBiSon, bab

biefe Begrünbung mibetftmiblBoB iS- Dal Berufunglgeribt

SeBt eine tünStib' Unletfbeibung auf, bie in bem Botbtingen

bet Batteien leine ®tü]e finbet. Det Bellagte batte ben

Briefmebfel, aul bem bal D£®. ben Bemeil (böpft, beteitl

in bet I. Jnftang Botgelegi unb baraul bie Datfabe betgeleitet,

bie et nötigenfa&t aub jum ©be fbob, bab bet Kläget ihm

Betf|)tob<n habe, ibn aul [einet ©rbfeluntetfbriS materiell

nibt in Änfbtnb gu nehmen. Der Setlauf bei Betfabtenl

unb bet Sufammenbang bei BarteiBotbtingenl iä|t teinen

3meift[ barübet, mal mit bem ©orte „materieB* gemeint fein

foBte. Die Batteien batten barübet Berbanbelt, bet Klaget

möge ben BeSagten gufammen mit bem Bringen B. £. in j]tant-

futt a. 3R. belangen, bamit auf biefe ©eife aub ö'/m ben

Bringen bott ein SrribtlSanb gefbaRtn Werbe (bgl § 608

Jlbf. 2 8BD ). 3m Sinne feinet ©nrebebebaugitung unb feinet

©belgufbiebung foBte bet Oegenfat gu einem betartigen Mo|
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„formtBtn* Jn Sniptuib • IRebmert begeugnei »etBen : btt

Segtnfag gtmfigen lim dRüBtrllngen blofi j»m Segruit unb

einem renfUiegen 3n*SnfBru(b'Sebmen. ®a! ernftliige 3»
anlünii^.iHibmni ob« begreift iottobl btt 3»anglBoBftitiung,

mit btt Srtoirtung ttntl Urteilt gegen btn Bedagten. ®a nun nag

$463 Hbf. 1 3$C. bürg bit Gibeiltiftung betHlSget! frftfiebt,

bag « btm Beftagten bat Srtfpttegen, ign niegt in äniBrudp

gu nebmen, nit^t gegeben gat, unb ba bitft Sibetleijlemg lueeg

§ 5SB Hbf. 3 3?® aueg Hst bit Berufungtinfianj igre

fflirffamfeit begält, toeil bat Beiufungtgeriibt bit Snorbtuing

btt ©betleifheng niigt für ung«e$tfertigt etflürt gat, fo «gibt

$4 bit redglliige Ungaltbarteit btt Urteilt. 31. e. B., U. B.

36. Oft. 08, 307/08 I. — ffrantfurt.

®eiiebtlbtrfafjungtgefe|.

22. §§ 159, 165 Hbf. 2 ®8®. bttb. mit §§ 391-397,

403, 410, 411 3310-1

®at 8®. m ©otfKi befiglog, btt Semtbmtmß btt 6aeg-

Bttflönbigen ®. in Srfurt „bin® bat guftfnbigt Hmiigenigt

erfolgen" gu lafftn. ®al H@. in Grfutt leimte bat gefteBtr

Srfuigen totgtn md?t genügenb« Begtünbung ab tntb tt gat

btm 2®. in Sotba angeimgefteBt, tin figtiftliigel ®ntaibttn

unmiittlbat Btm btm Saigberftänbigen rmguforbem unb bat

8tfuegen an bat H@. ftlbfl batanf gu beföränlen, btn Saig*

Bttflänbigtn iebigliig Dbtr ftint petfänTugeu Betgältniffe gu

Bttntbmtn unb ign all Sa^btrfUmbigtn gn btttbtgtn. 3t

BtTtnitl babti auf bit SEgemeirten Beifügungen btt bttugiftgcn

Jjufiigunniftett Born 10. 3uli 1884 unb Born 37. SeBtemb« 1904

(3SK491. S. 161 unb 655). ®e» Bon btm «fuegcnben ®eriigte

in btt gotm btt Befegtteibe gtfitlftt Hnitag auf Hbgilfe ifl

Born Dfi®. in fRaumbutg guiüdgetoiefen »orten. ®al 96®.

craigtett bit t»n btm g®. ngobent ©efigtonbe für btgtfinbtt:

91aeg § 159 ®8®. batf bat Stfuigen tintl ntegt im Jrtflangtn.

gugt Borgefegten ®eii(gt! um Heegttgüfe mit abgelegnt iBttbtn,

Intnn btm erfuegten ®eriigte bit äitfirge 3uflänbigltil mangtli

ob« bit Borgunegmenbe fSonblung nag btm SReebte btt ttfutbtm

®eri(gt4 Bnbottn ifl. ®a bat Sotliegcn btt ttfltn Suinagme>

fallt bin Intbn behauptet no<g fonfl irfugtlub ifl, lann bit

Sntotißftung b« Sietgttgilfe bung bat Hifi, in Sefurt mn
batauf gcfiügt Isnbtn, bag bit Semegenung btt Xaralor! ®.

alt SaegBetflänbigen, um bit bat Srogrggeriigt bat H®. «
fliegt baut, na 4; btm Seigte bitfti ©eiiegtl Bttbottn

fti, mit bit! btnn auig bat Dg®, aeelbtüiffiig autgefpnxgen

bat. ®itft Hmtagme ünfiägt gtgtn btn $ 159 ®S®. ®it

SBgcmeine Beifügung btt iareufeiffb'cn fjuftigminiftnt Born

10. 3“li 1884, geteeffenb bat Seriagttn bti btt gugitbung

Bon SagBerftänbigen, »elige in tintm anbttn Beenbelflaate

»ogngaft finb, gebt baBon aut, bag nab §105 Hbf. 2 ®8®
bit butib gtifHmg b« Ste^tlgtlfe unt« Begärten Bttfibitbtn«

Bunbetftaatrn entftegeiebcn Äoftfn Bon btt ttfuibtnben Segtibe

bet erfüllten niebt eiftatirt wfttbtn. Sie btmnft bann: b«
Um^anb, ba| getoiffe Stirn Bon SaibBttfUinbigtn ni<bt in

allen ganbetteUen gleiebmi$ig ootbanben ftitn, btinge et mit

fi<b, ba$ an bit an foliben Orten btftnbliebtn H®. eine aufs«'

gemtbnftib grobe gab! Bon Ctfuebtn um glemtbmung Bon

SaebBtrfWnbigtn gerietet toetbt
; bit biftaul mtflebtnbt 9Rtbt-

btlafhmg eingttntt ©tti^ülafitn mit Sofien b« Se^ttbilfe

jtnbe ab« in btm gbtiftben btn Bebbrben b« Bunbelftaalm

beflebtnben SeebttbilfeBnltbit nübt biejtmge Hutgltitbung,

Istlebe bei bn ÄuffteDung bet § 165 Hbf. 3 Betaut'

gefebt Wotbtn fei 3“ Befeitigung bitfti in einigen Bunbet.

floaten alt «bebliib« ilbtlflanb emBfnnbtnen guflanbet bäten

btt § 83 St^lD. unb btt § 37« (iltewt 0faffung) g^D-
bat gteignttt IRittel, ba fit tt btm Subttr üb«lie|en, Bon

btm SaibBtiflänbigtn bit fibtiftliebt Stfiaitung btt ®ut'

aebitnt gu ttfotbetn, unb, lottm btt! gefdgebt, bit mit b«
Sa4e befaßte öebörbe fi<b mit btm SatbBtifümbigtn

unmittelbar in 93ttbinbung fegen lärme, ohne bit 9E6it>

»irfung btl H®. feinet SSobnottä in SnfBtuib ntbmtn gu

mflffen. 8! Wirb toöitlub fortgefabten: „®ie Beruhte unb

Staailanioaltfibaften lottben babtt Btranlagt, in btnfenigtn

gälten, in bentn in Sttaffaibtn au$«balb b« §aubtB«banbtunß

Bon einem in einem anbtten Sunbetflaate toobnbaften

SatbBafianbigen tin ®uia<bttn «fotbttt lonben foO, ficfe mit

bieftn felbfi unmittelbar in 9«binbung gu fegen unb ein auf

Bttntbnnmg bttfelbm grei^ttttl 8tfu<btn an bat bttrtffenbe

HS. met ba gu ttlaffen, too btfonbne Umßänbt bit mflnblugc

Hbgabt ob« tint mänbliibt Srläutnung btt ®ula<bttitl et*

beifiben." „®ie Borflebenben Beflttnmungen jinben au«b auf

giBilgtogeifaiben Hnietnbung, fofetn migl im eingelnen

gälte b« Rofiribetrag buteb 9otf<bu$ gebeeil ob« alt gmtiftl!>

frei angtmebmen ifl, bag bemnäibfi bie Cingiebuiig b« Sofien

Bon b« gablunglgfliebtigen ^attei (Hbf. 3 bei § 165 eil)

«folgen metbe." SRit bn HOgrmtinen Setfagung Born

37. Stptemb« 1904 finb fobaim bie gloifebtn btn Dleginungtn

färntluger ©unbelflaaten BRtinbatten Stunbfäge üb« bie

Soften b« 9Re<bttb<I[e uni« btn Btbätbtn betfibtebenn

Bunbetfteurten belamitgemaebt tootben, unb bie Setfügung

btflintmi bagu: „®a na<b bieftn @tunbfägtn eine ©rflaltung

b« buteb Wt Betuebmung Bon SaibBetfianbigtn entfiebenbfn

Hutiagen nübt mehr flaitftnbet, finb in gufunft bit Be.

ftemmungen b« Hügemeuitn Betfügung Born 10. 3uli 1884

ftb« bat Safabren bei bn 3ugiebtui9 Bon 6a<bBttßänbigtn,

mtlibe in einem anbtttn Bunbetflaate toobnbaft finb, in

3tbiI|>togegfa(btn unb in Hngeiegenbeiten b« fttimilligen

Stridpttbarteit, mtlibe but® Stiibtgeftg btn (Strubten übet

itagm finb (SDgemtene Setfügung Born 16. Soli 1900), amb

bann angnmtnbtn, »enn bet Hofitnbtttag buteb Sot>

f<bug gebeit ifl ober bit Hnnabme gioeifeltftti et.

fibeint, bag bemnätbft bit Singitgung btt So^tn
Bon btm 39t[unglt>f[i<btigen erfolgen tettbe." 3»

btn alt Hnlage belanntgtmaibten ©nmbfägtn, fometi fit bin

in Bfttacbt lommen, wirb gun&bfi befttmml, bag für bie 8f
iebigung b« 8t|uibtn um SReigltbUfe ©ebübttn nügi etbobtn

»«btn, unb et folgt bann eint mit bem Hbf. 1 bet § 165

fflS®. übeteinflimmenbe Sotfebtifi, bag bie baten Hutiagen,

bie buteb nne Hbliefttung ob« SttafBoBfittdung entfieben,

b« erfolgten Begbtbe turn b« etfuigenbcn «fiattet »erben.

Bi«an fegKegl fug folgenbe Befthnmung: „3m übrigen

»nben bie butig bie dclebigung bn Stfuigen um Seigtibilfe

«waibftnben Hutiagen neigt «fiattet. ®et Betrag bief«

Sullagen toitb b« etfugenben Segätbe mitgeteilt. ®at Seegt

bn nfuigenben Begätbe, bie Hutiagen Bon ba gagiungl-

Bfüigtigen Sariei eingugitgen, bleibt unbctügrt" <t* lann

nun babmgefitlU bleiben, tsie bitft Settoaltungtanocbmmgen
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im übrigen etuljulegen finb. Stirn m (einem Jolle lammt

ihnen bie Sebeutung einet Sehttnorm ju, buch bie ein

Berbot für ein X®. begeünbet mürbe, bem Srfuthen eine*

'ürojefcgeriht* um münblube Scmehmung eine* in leinem

Brjirte Boshaften SahbttSünbigen ju entfbethen. Sah

§ 402 31®. finben auf ben Beloei* buch Sahbtr&änbige
bie S8or|<briften fibet ben Setoei* burh Sengen entftjtecbenbe

Xnbenbung, infotoeit niebt in bent nahfolgenben Baeagraoben

abtorihenbe Beftimmungm enthalten ftnb. Set § 37 5 aber

fibteibt bot, baj „bie Aufnahme be* SeugenbeBtife»'
1

, alfo bie

®efaentbeit bet hierju erfotbetlüben jjanMungen, in ben boti

nähet hejeitbneten RäSen einem 'Bittglcebe bt* Btojelgetitbtt

ober einem ttnbetn (Beliebte übertragen toetben fönne, unb bie

§§ 391 — 397 regeln bann ba* Set fahren hei bet Xuf»

nähme be* 3eugmbetoetje* betgeftalt, bat junäebfl bet Segel

naeb bie Seetbigung be* Sengen, bann feine Setnehmung übet

feine hafönliebcn Setbältniffe unb enblieb feine Semehnuing

jut €aibc fetbft erfolgt. XbBeihungen bon biefen 8e=

ftimmungen übet bie Erhebung be* Seugcnheloeife* enthalten

für ben Satbbetflänbigenbctoei* mit bie §§410 unb 411,

jener infofttn, al* et fit bie SahbaSänbtgen, toetm niebt

btibc Partner, auf feine Sceibigung tetjiibten, bie botgängige

Haftung be* (Eibe* febleebthin anotbnet, triefet infofetn, ali

et botfebteiht, bafi, toenn febtiftlieb« Begutachtung angembnet

toetbt, bet 'Saebberftänbige ba* bon ihm uniafhtiebene Sut-

achten auf bet ®niebtofhteibrrci niebetjulegen habe, ba§ ba*

öetiebt aber ba» ßrf beirren bei SaebbetfUnbigen anotbnen

türme, bamit et ba» febtiftlitbe (Butaebttn erläutere, $i«au*

ergibt fteh, ba§ jut Aufnahme be» Satbberflänbigenbenteife»

toie *u bet be* SeugenbeBei-e* junäebfl, toenn nicht auf bie

Seeibigung be» Saebbetflänbigen bttjiehtrt tsitb, bie Stiftung

be* Sibe» buteb biefen, fobann feine Setnchmung ibet feine

jjetjitaittben Setbältniffe unb feblieftlieb bie Srftattung bt* @ut>

aebten* felbft gehört, unb ba§ nur in lebteter §infirbt neben

bet minblieben Setlärung bot (Beeicht bie Sitrteihung eine*

febtiftliebcn Sutaehten* fit juläffig erflärt ifi. Ob abct

bie Begutachtung in bet einen obet in bet anbetn Rorm
etfolgtn foB, ift, toie bie Raffung be» (Befere* etlennen läfct

unb Bie aueb bie Begriinbung gu bem ttntBuife bet Sf>0.
(Dgl. $ahn, 'XRatenalitn jut SSO-, 2. Stufl. 1, 319) betätigt,

junahfl lebiglitb in ba* bfiiibtmä§ige gtmeffen be* Beojefc.

geeicht» gefteüt. Sethalb tann bie Semehmung eine» Sah-
Oerftänbigen buteb ben etfuebten Muhtet in münblihet Rotm
aueb übet ba» bon ihm in bet Sache ju eeftattenbe (Butaebten

felbft lebiglieb beitoegen, tocil bie münbliehe Rorm bet St'

ftattung be* Sutaehten» getoählt fei, niemali eine buteb eine

McebKnotm nach bem Seihte be* etfuebten @eiiebt* oeibotene

.fjanblung im Sinne bt* § 169 ®8®. fein; benn fte ift bon

einem Seih*gtfebe felbft autbcüellieb für juläffig «
llätt unb bon leinte anbetn Botauiftbung al* bem Stmeffen

be* §Jtojebgeriebt* abhängig gemäht. S.c.©., Btfebl- b. 27.0lt. 08,

B 256/06 III. — Befebmetbe be* 8®. ®otha bett. Saumbutg.

SSaienjeitbengefeb oom 12. 9Rai 1894.

ti3. Die Sinttagung eine* 3eieben< in einet beftimmten Ratbe

btfibtänli im 3®eifel ben Inhaber niebt auf bitft beftimmte Ratbe.]

Da* 08®. bat bie Berioehfeltmgtgefabt jtoifeben bem

3ei<b<n 25609 bet Wägern unb bet Xuäftattung bet 8e>

Sagten betneint, tueil ba* Sägetifibe Seih*», entfpteebenb bet

mit bet Xnmelbung betbunbenen DatfteBung, mit rotem Um.
banbftreifen auf blauet Stilette in bie ScihentoBe eingetragen

fet, unb niebt mit jttifehen ben beiberfeitigen Stiletten leine

Bertotib(elung<gefabt heftehe, fonhetn namentlich auch bie

Rat ben bet Umbanbftreifen, tot, gelb, bie ba* (5baralteeftiichr

in bem Seth”1 bet Wägeten unb btt äu«ftattung bet Selfagten

feien unb ben Sh ben Ronfumenien einbeägenben ®efamt-

cmbrui bacflcEten, fo oetfehieben feien, ba§ bie Häufet nicht in

®efahr lämen, fit ju oettoeehfeln. Sitfe Xu*fübrung gibt, Bk
bie Klägerin jutreffcnb beroorgrboben hat, ju rechtlichen Be*

btnltn Jinlaf Xneetannten Sehlen» fleht bem Rnhabet eine«

3tichen* in Sehtoaejbcuil bie au*fhlie§Iihe Btfugnit ju, e<

in jtbet beliebigen Rache ju gebtauhen, unb Beim et e* m
einet befhmmtcn Rätbtatg gebraucht, bie Sahahntung in einet

anbttrn Ratbc nah nicht bie Bebeutung einer Xbinbaung be*

3ei(ben* obet bet Benubung eine* anbeten 3eih*«» bat

$i«äu» folgt, bofc, Beim jemanb ein Seihen f>h toloriert etn=

tragen lä&t unb fo ba» Seihen eingetragen tottb, et hkrbureb

an fih bei Schic* nicht Oerfuftig Bkb, ba* 3ei<bcn al* buteb

bie Sintragung ihm gefhülfte* Seihen auh in anberet Soloeeeeung

ju gebtauhen unb Sehte batau* betjuleiitn, aubaenfafl* Bütbt

et burh bie fatbige Sintragung ba* ihm ohne folhe juftebenbe

Seh» betminbetn; rtgelmäfcig Bitb aber anjuntfrmen fein, ba§

« buth bie Ratbe feine ihm gtmäfe b« ShBatjbtudrinttagimg

juftehtnben Sethentehte «toeitem, nämlih bahin «Britein

»iS, ba» ihm auh ba* buth btt Ratbe btclleiebt «bcHitb

beeinflußte Scihenbilb gefhütt Betbc. Xnbn* mürbe bie

Sähe liegen, toenn fih au» btt Xnmelbung unb bn Dar«

SeBung, eoentueU in Bttbinbung mit b« Befhttibung
«geben foBtr, ba§ ba Vlnmelb« ba» Seihen nut ba Sae*

flellung entfptecbenb, alfo im ootliegenbcn RaHe nut mit bem

toten Umbanbftrriftn oetfehen gefhübt haben Bill. Sa*
08®. h«t biefe* angenommen, ab« lebiglih auf ®tunb ba
mit b« Xnmelbung oabunbenen Sacflellung be» Hägerifhtn

3eihen* unb bn glrih<n Sintragung; beim hmfthtlth b«
Befhteibung hat e* au»geführt, ihr SBortlaut fiehe h« Xn-

melbung niebt entgegen, bie Befhteibung lafft hie Rarbc be»

Umbanbftrriftn* üb«bangt babingeftellt, fte ertoähne nur, baf

a anberifatbig fei, b. h- burh feine Rätbung feeb bon bem

Untngnmbe abbeben foBe; ba» ab« in bn Xnmelbung
gefagt ift, ba* Seih*» foBe nnc mit bem toten Umbanbftrriftn

gefhütt feiet, ifi niht feflgeftettl. Sie Sntfcbeibung be* Be-

cufungtrihta* beruht bah« auf bn rthtömigen Xnfubt- bafc

bie Wägeten (hon aBein buth bie SatfleBung unb Smttagung

be» Seihen» mit bem toten Umhanbfhrifen gthinbtrt fei, ba»

Seihen mit einem anbet»fathigen, fpejieB gelben Umhanb-

Steifen mit jrihemrehtlih*1 SBirtung ju gebtauhen. £tnju

lomrnt noh, ba§ in b« Befhteibung au*btü(Uih hetootgehoben

iS, baß Sh übet bie ®efamtf!äebe be» Seihe«* ein obet mehtett

hanbattige, buntfarbige, bie Schleie freujenbe Streifen

jiehen, alfo hin eine BeSimmie, namentlih bie tote Ratht niht

angegeben ift. Sa nah § 9 383®., fotoeit ctforbcrlih, eine

SäefhK'bung be* 3eth<n* b« Xnmelbung brigefügt Bethen

foB, im ttotüegcnben Rafle abct Xnmelbung unb Smttagung

niht jttKifello* «turnen lagen, ba» füc bat Seihen nur mit

bem toten Umbatibfitrifra 3cbu$ bcan'Oruht unb gflixibrt
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mocbtn '.ti, fo war Jur KUtrftelltmg auch btt Jnbalt bet

Betreibung eingrbenb ju würbigrn. Bai bit Klägerin

im Batche gaabt auf bit lott (färbe be» Umbanbftrerfen«

bi*bet ©ewi<ht gelegt bat, (Wingt für iicb allein nicht iu btm

Schluffe, baj tbi ba* Sti^nt 95609 auch nut fo Monat

gcf4übt frin foüte unb gefcbttbt ift 2. 4 (io. c. 8., U. b.

30. Ott. 08, 18(V0e IL - (Sota,

Stempelgefe| bom 14. 3uni 1900.

24. Barifnuutma 4 MSttmp®. ®«n ©egenftanb ba
SSafKummg bilbtt nubt btt S^Iujnote, fonban bat ibt )u>

gtunbt [itgtnbt Kn|ibafjung*gefebäft.]

Km 11. Begemba 1905 erfechte bit Kltiengefeüjibaft in

gitma „KBgemeine 8Ielrti(ität*gefeII[ibaft" in Balm ibt

Kapital um 14 BUSionen Slart. Bit jungtjt Äftitn toutbcn

ju tinan Rurje bon 194V* b. ff. bon einem Banllonfottium

übernommen, (u btm autb bit Klagern gehörte. 3« btm

gltitbtn Kuift toutbtn bit Kitten bon btm Konfmtium btm

ff&blilum angtboten. Ba# ©tfcbäjt (Wtftben ba Kltien*

gtftlltbaft unb bem Konfottium bat bit Klägerin, enifpteebenfe

ba Kirtoeijung be« Bunbe*rat* bom 95. September 1885

3iff. 6 lit. B, natb bem ganjen ©miffiontpeeije tum boHm

Kutfe bon 194V* b. $. bafteuat Bit üba ba» Knlauf*.

geftbäft greif c^cn bem Konfonium unb btn Kbnebmern au*.

geftcUten Stblujfibtiiie Bttfleuert« bagegen bit Klägerin nut

mit 95 b. £. bei Slennbettagt», bit fofott einjujablcn geloefen

waren, fotoie mit bem trollen Bettage be* glrtcbfaH* fofott |u

jablenbtn Kgto« mit 947. b. 6- Segen bitfe Batibnung ba
Kbgabe bat ba bellagte gitlut Sritmetung erbobtn; a fotbate

autb bit Üerfteueruag be* notb n«bt eingejablten Betragt* bon

75 b. $. be« (Nennbeträge* ba Kitten, btt erft (u einem bt*

ftimmten f(jäteten Bermtn etnjujableti Wat. Kl* bte Klägerin

tiefer fyeftfe|ung ber Steua mibttfptatb, bat im GtnBaftänbni*

mit ihr ba Bellagte au* ben Batäufen ba jungen Kitten einen

einjelnen gall b«au«gegriffen, tnbrm a )u bem mittel* ba
Stblujnote bom 7. jytbtuat 1906 mit 78,60 .* baftcuaten

©efebaji üba Khien ba begciebncten Ktt im glcmtbarage tum

919 000 Jt ben (Fehlbetrag bon 49,90 -« luthforberie. Biefeu

Betrag bat bte Klägerin an ben Bellagien gejagt unb forbat

ibn gurllcf. Beibe üovtnflanjen beruttctlien, 9t©. bofe auf unb

wie* bie Satbe in bie Önftanj juriid: Ba Baufungtriibtn

griinbet feine ben Sudfotberungianfprucb ba Klägaut al<

gen^tferiigt anertennenbe Sntjihetbung in afia Stabe auf bie

Otwägung, baj) ba bom Bellagten etfotberie Stempel ein auf

ba Sdjlujnote rubenba Utlunbenftempel fei, baß in ba
S^lnjnote bom 7. gtbiuat 1906 bet fiiet« bet awotbenen

Kitte auf 95 b. f>. be* (Nennbeträge* unb 947« b. $. Kgio

angegeben fei, unb baj beipalb nach ba Barifnummn 4 be*

majgebenben KStanpffl. bom 14. Juni 1900 nut biefa IfSrei*,

ohne ^ingugie^ung ba mxp einguga^lenben Weiteten 75 b. c
be* 'Nennbeträge*, bet Stetnptlberethnung (ugrunbe gelegt

Waben bfitfe. Ba Kutgang<punlt biefa Ktrtfübntng ift ein

unntfitiget. Ba erjotberltt^e Sticpbfternpel $ (War (ui

Stblujnote ju setteenben, ben ©egenftanb ba Berfteuerung

bilba aba mit bie Seblujnote, fonbent ba* ihrer KutftcOung

(ugrunbe liegenbe Kauf* oba fonftige Knftbaffung*gif<bäft.

Ba* ergibt ftdj unmittelbar au* ben Übrrjt^riften (* Slbjtbnttt II

bt* ©tftgti unb (ut Barifnumma 4 unb au* btm Wortlaut

ba barin enthaltenen Beftinummgen. 91«$ btr Botftbrift ba

Spalte 4 ba Barifnumma 4 ift baba, fobalb Streit übet bit

£>tfee be* Stempel* etitftebt, biefa nitbt na<b bem in ba

Seblujnote oajeitbneien, fonban nah bem Witliiib oatinbarttn

Kauf* oba 2ieferung#prtift ju berechnen. Baran an reit autb

nitbt* ba tlmflanb, baj in ben §§ 9 unb 10 be* (Belege*

ba Kürje balba tum „unberfteuetten" unb „ju niebtig Sa*

fteuerten" Stblujnoten bit Sehe ift, fotoie baj regelmäßig bie

iirei*angabe ba ©tblujnote mit bem Wirllitb saeinbarten

Breite übaeinftimmen Witb unb be*balb, folaitgt lein Streit

befiehl, ba Jnbalt ba Stblujnote ba Bafteutrung (ugrunbe

gelegt (u Werben pflegt. $ianatb beburfte e* ba geftftctlung

bt* Ptrcinbatten Bretfe*. Biefe ift autb au* ben übrigen

(Aufführungen be* Baufungiurteil« nitbt (u entnehmen. (SStrb

batgelegt.) Be*balb ift bit 3ur8dn>et|ung in bie (änftan) not*

Wtnbig. 'fl. g. c. B. §., U. 0. 6. Dlt. 08,
567,<07 VII. -

Botin.

©tfeg betr. ba* Urbcbtttetbl an ftBetltn bet

£itetatut bom 19. Juni 1901.

25. §§ 4, 9, 11 StiUtb® in Bab. mit § 896 B©B.
Ba* Sinbtftcn son Knnonctn in bie Pom Cmpefta läufltcp

be[ogentn unb ttt einen 3Dw™ril'fe(trfel gebrachten ffiremplare

einet Settfifttift (Babeim) Paiejt nitbt ein (Hecbi ba $naui*

gebam ba ßertfr^rift ]

Bie Bellagte betreibt einen 3ounu»IIefe(irIel unb beftrt

ben barin umlaufttiben ©rtmplaren ba 3eitf<brift Babeim, bie

fte natb ibt” Behauptung läuflitb Son ba gmna g. 4 p, in G.

bt(iebt. Knieigen son Btcfbena unb an*wänigen gimen teil*

im rebattioneüen Bert, teil* unta btn Knnonctn bei. Siu

ba Behauptung, baj bie Bellagte bunb biefe* SRrflamejtoeden

bienenbe Setfabten gegen ben (Wtftben ben Batteicn beftebenoen

Sertrag setfloje, ba* Knfeben ba ßeitftbnft Babeim, batn

^aautgeberin bie Klägerm fei, ftbäbigt unb ibt, bie auch Kn*

(eigen in ba* Babeim oufnebme, unerlaubte Konturrenj matbe,

Hagle bie Klägerin bei bem £®. m Breäben gegen bie Bellagte

auf Önterlaffung. Bit Bellagte beantragte bie Kbwrifung ba

Klage. Sie beftritt, baj bit Klägerin bie $erau*geberin ba

3eitf<brift Babeim fei, unb baj ein Baitag (Wifiben ben

Parteien in betreff ber mit bem Üoumalltfe(ttttl umlauftnben

(Stemplarr birj« geitfcbtijt abgrftbl offen fei, unb machte gcltenb

:

Bte Klägerin ftlbft untabwtbe ben rebattionellen Best be»

Babeim* bunb Kn(eigcn. Bit Bellagte ftbäbige burtb ihr

Bafabtot nitbt ba» Knftben ba 3eitf<brift, fonbetn otrmtbte

bunb ben Umlauf im £c|t(irtel bie Kn(abl ba ftefa unb bamit

ba* Knftben ba 3«itfibrift. Bie eingebefteten Kn(rigen ftefttrn

fttb natb ihrem Kujon al« nitbt Son ba Klägerin betrilbtenb

bat
;

bit Smftnba Wollten nut in btm fjoamallefeiirtel gelefcn

fein, wobei ihnen bie 3eiif<briftcn, benen bie Kn(tigen beigebeftet

würben, glcitbgültig Wären. Bie Bellagte matbe baba bunb

bie Kufnabme ba Kn(eigen ber Klägerin übabaupt leine Kon*

lurrenj, geftbweige eine unerlaubte Konturrenj. Ba* £#.

unterfagte bunb Urteil som 90. 3Rät( 1907 ba Bellagten

unta Knbrobung bon 800 -* ©elbfttafe, im 'Jlubteinbtingung**

falle einer ^aftftcafe son eiua 'Boche, ba 3<ttf<brift Babeim

Knnonctn unb ^nfaate bri(tibefttn, bie ib» son ba Klägerin

nicht beigebeftet Wären. Ba* Oft©, ijok auf unb Wit* bi«

Klage ab. Sesifttm ift (Uritdgewiefrn : 1. Bat Oft©. Set*

9b
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nrint, baß btt Klagt auf bai ®tfrg, bttnffatb bat Utßetar»

reißt an SBctfen btt Ättcraiur »om 19. 3uni 1901 gifUigi

Metben timt, Meil ffietar bit SEktkgtt in bie btt Klägerin alb

S«leg«in btt StUf^rift lab™ muß btn §§ 4 unb 1 1 tat

®efegei juftrtanbr autfißltcßlicße Brfugmt, bat fflttf ju »«•

»ielfältigen unb geMerbimäßig ju wrbieiten, eingegtifltn habt,

muß btt Hlägnm btt fuß auf btt Übertragung btt Urßebtt»

teißti bejirtanta § 9 jut Seite ßrbe, aufsttbtm bit Beflagte

bit 3eitf<ßriß nur buriß Snltißen getotrbimäßig berbmtr,

tootauf ßiß naiß § 1 1 btt Stnfluß btt Ueßetati ntcbl ttjlrtdt.

Sin auß«ßalb btt Borfißtifttti btefei ®tfegei ßeßentai

Betfbnliißteittteißl btt Urßebeti, bat butiß jtbt Beränbetung

btt Seßalt btt ©btiftlntrtt »erlegt tsttbt, ertermt bat Ci1®,

nüßt an. Sit Sltbißon brrtritt bit Stuftet, baR btt Utßetat

burrß bit Snäußrrung einet ©emplart feintt 'Kerft best

(jrtottbtr ßitlfrßMtigmb bat Stellt gebe, et ju bttbttiitn,

infofetn in bet Übertragung bet ©gentumi am (Srrmplar auiß

bie Übertragung bet Uißetatteißti liege, btt Klägerin habet

gegen bie Sedagtt bat bem Utßetat im § 9 b'itUrß®. ge-

gebene Selb! juftebe, Berfümmerungen btt jnbibibualiUU feintt

SBetlei nid^t bulbtn ju btaueben. Allein bit bem Urbetat im

§ 1 1 biefet ®tfe(jei erteilte auifißließluße Befugnii, fein ffierf

gemnbimäßig m betbreiten, iß in beteeft bet cmjtlnen (Srttn-

platt etfebSpft, fobalb et tarn ißm in tan Serlebt gebtaibi

unb ©gentum einet anbeten gctsotbtn iß (bgl. 91®. 63, 398).

©n Sntaeitungiteißt, Mai ißm felbß niebt jußcßt, tarne btt

Utbebet auf ben grtnetbtt bet ©remplart niebi ttbetttagen.

Somit iß bi« bie Snwenbung btt § 9, bet bie Übertragung

btt Urbebenrebtt »otauifegt, autgefißloffen. Seine Be-

ßtmmung: „3m (falle btt Ubetttagung bet ließetarteißti bat

btt Srtnttbtc . . . mißt bat Keeßt, an best Starte felbß . . .

3ufäge, Siltjungen ob« fonßige Anbetungen sorjuneßmen",

«gibt ab«, baß bk im § 1 1 aufgejäßlten Bcfugniffe bet

lltbebert ben Begriff bet Utbebeneebtt niebt abfißließenb um-

greifen. 6t enlfpritßt biet infofetn bem früßnen SleißL alt

aueb bat Seußtgefeg bom 11. 3um 1870, btiit. bat Utbebtt-

redjl an SeßriftMetten, niebt bloß bat Betmägeniintettffe,

fonbern aueb bai geißige 3ntateße bei SißriftßeUnt, inelebti

et batan bat, baß fein 9Betl nut fo, mit et betfaßt fei, ba-

Bfientlußt toetbe, fehlen toollie (bgl. SR®. 13, 51; 41, 47).

3tne Sotfißrifi bet § 9 foE natß b« Begtünbung btt ®efegei

(6. 18) nut ben g'ot'M beben, ob bai perfjnliiße ^etteteffe

btt Btifaffnt an b« unbetänbetten ©itbttgabt feintt SBkrlt

aueb bann noeb einen Sleißttßßuß genieße, toenn « bat Utßetat-

teeßt felbß übertragen habe. Sie im § 9 jum Slutbruef ge-

totnmene Bejahung b« Jtage fegt baß« bit autfebließliebe

Befugnii bet Urbebeti, üb« ben Beßanb unb bit (form bet

Sktft ju berffigen, alt felbßsttßänbließ botaul. Sitfe Be-

fugnit »«bleibt ißm, aueß toenn n bat SU«! in ben Sieelebt

gebtaeßt bat. St (ann jrnat niebt mehr bie gemnbimäßige

Snbreiturtg btt abgefeßten ©remplare bet Stallt unietfagtn,

moßl ab« fotbetn, baß ße unter ©aßtung b« urfptfingliißen

(Beftalt gefeßießt, unb bie Betbreitung bet abgtänbtrten Scrtt

»«bitten, Auiß bat naeß § 1 1 Sittteß®. bet autfeßließließen

Befugnit btt Utßcbnt entjogene Snleißen trifft nut bat Skr!

in btt ibm bom Utßcbet gegebenen ©eßalt. 3» botliegtnben

3allt fmb »on b« Bellagten an ben ißttm 3°umaIIrfe|irtel

tinberleibten Jiummem bet 3eetfeßtift „Saßtim“ tneba naeß

3nßalt noeß gotm Anbetungen botgenommen, bie ßeß alt

Anbetungen bet Sarnmclmeitt eignen, bat bie eingelne liumm«

barfit Et. Sie ßat lebigließ ben einjelntn Stammen Annoncen

alt Beiblatt« einßeften laßen, beten ffAtbung unb gotmat.

Mit bat 02®. talfäßliib fcßßeflt, ße alt frttnbc Zutaten ohne

treiteret tenntliiß inanen. S« in beßimmt« gotm in bie

äußete ©fißeimmg ttetenbe ®cbanlentnbalt bet SarnmdMettt

toieb ßinbuteß niebt geänbert. Sa bie Bedagte bat Utßeber-

reißt mißt »erlegt ßat, fo tarnt baßingcßeHt bleiben, ob bie

Klägerin im Same bet § 4 üitUtß®. alt Qetantgcber gelten

unb Urßebetre$te betfolgen {am, obtnoßl anbete ßletfonen alt

$ctautgcb« bn 3<ttf#riß Saßcim in beten Stammen genannt

ßnb. 3. lat D2®. leßnt bie Segrtmbung bre Klage aut

$ 838 B®B. mit folgtnbn (retnägungen ab: Sat Betballen

bet Seflagten, bie bie ißt eigentümliiß gelängen ©tmplate

bet Saßeimt )um Bertrieb bon SteClameblätten bertonbe,

betßoße mißt gegen bie gutn Sitten. Suiß toenn ißt belannt

gcMefn fei, baß bie ©mtaßmn aut bem Jnfrrtiontgtßßäß

b« Klägerin jut Sedung b« ^erfteHungttoßen b« 3«tfißtiß

unentbeßtliiß Jnätn, ISmte m bem Kaufe einjtlnet Stummen,

um bamii im refejielel neben bem llttortb buriß Bnleißung

bie für Seflamt günftigen Bebingungn autjunugen unb m
b« Art b« SieQame lein Berßaltn bn Seflagten gefrmben

mnbcu, bat mit bem Anßanbtgef&ßt all« gerecht unb billig

benlenben SRenfißn iS SBibeifpniß trtte. Stlbß tnmn bit

Bedagte ßinbuteß in btn Kunbentreit b« Klägerin eingteifn

Mürbe, Mat ab« (ffiie näß« bargelegt Mitb) taum ju beffinßtn

fei, gelte bai glcieße. Siefe (SrMägungnt «telegen mißt bat

(Befeg, beßnben fuß bielmeßt, foMeit bn Begriff b« guten

Sitten im Sinne bet § 836 B®8. in Betraißt tommt, im

(ftitdange mit ben in tat iHecßtfpteeßung tat Ä®. anerfannten

Stunbfägen, bgl. St®. 55, 373; 58, 317. 3. ©tblirß bet

nemt bat 02®., baß tat Klägerin ein Klagneißt megen Bet-

teagtberiegung jufteße. (6t Mitb batgtlegt, baß bie Beneinung

oßne Sietßttnrlum erfolgt fei) B. & K. c. ff. & 2., 11. b.

16. Sept- 08, 499/07 1. — Stettan.

Scßfißafttßettctgefeg Pom 3. Sutti 1906.

26. §§ 13, 55, 56 ©rbfdafttßeucr©. »«buntan mit

§ 516 B®8. Begriff tat Seßenlvmg hn Sinne tat

Steirßtnbfißaßlßeungefegct. Selbßänbigltit einet taßßenlten

Beteint. Aulfrßluß tat BefreinnglPotfeßrifteir. Sittliiße

W«ß»?]
Sie Beamten tat SJtecdenburgifißen $ppotßelen. unb

ffieißfelbanl, bie am 39. Septemb« 1905 peeßeiiatet unb ütat

35 3«ß« alt Maten, ßnb bamalt ju tarn dagenben Betein

jufammengetttten, tat am 17. Ditotat 1905 in bai Bnemt.

regtfkr tat A®. tingdtagen Motben iß. 3totl1 tat Bnemt
iß, ben SBitioen unb ffiatfen b« tatßotbenen SÄitgliebet tat

Betttnt folbie betritt bot taffen ®tünbung betßottan« Be-

amten tat Ban! natß SRaßgabt bn un § 8 tat Sagungen

enthaltenen ®runbfäge Untnßügungen ju giMäßtm. ©n
Bnßttanfptuiß auf foliße ®elbäßtung ob« auf ^ottjaßhing

betritt taMilligtet Unterßügungen taßeßt Metat für bk SRit-

glktat bei Bettinl mxß fax ißte $int«Kiebenen muß fttt bie

mit ein« 3u»«nbimg Bebaißten otat für fonß jemantan.

3ut Btrtotrdicßung feinet 3<ueeli iß tarn Bnein bon tat
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Ban! bi« 3»toenbimg eine* er.tfpTeehrnben Kapital« in Ku*fieht

geffefft (§ 2 Kbf. 3 btt Saffungtn). Beiträge toetben bon

bin SKilgliebern be* 8min* nicht trieben. Seitm* btr Bänl

ifi bem Berten im SRärj 1907 junächff rin ©«tag Don

25 000 .* für bii Swede be« Betein» fibertoieftn tootbtn.

©a« SHetfienbutgijebt (hbfehafttfftneramt in Sloffod bat biefe

3utoenbung alt eine Schollung angtfehen unb für fit na<$

§10 «bf. 1 unb § 12 Kbf. 1 ßiff. 4 StSrbfchafUff®. eint

Steuer bon 5 b. §. mit 1 250 .€ reforbett, bit bum Kläger

gejault Inorben ftnb. SHeftr betlangt mit btr Klage bit Slfid-

jafflung. Sie Klage lourbe abgttoiefen. ©nufung unb Be-

Piffen blieben ofme ßrfolg: *Ha<h bem § 55 Kbf. 1 be* ^iet

anjuloenbenben SUhbfihafrtff®. unterliegen Se^tnfungen unt«

Stbenben bet gleiten Steuer Wie ber Srtoreb bon lobe« toegen

mit btt SKaffgabe, baff an Stelle ber Berhältniffe be» Stblafltr*

unb be« Sri»erbtr« bie Bcrhäüniffe be« Scheitlet* unb be«

Seitenfttn berüdffchtigt toerben. ©en Begriff ber fieurr*

pflichtigen „Se^enfung unter Sebenben" beflimmt b« Berufung«,

richtet jutreffenb nach SKaffgabe ber Borfchtiften be« 8®8.

(g 516). ©ai ®rbfchaft«ft®. enthält leine allgemeine Be-

ftimmung biefe« Begriff«, toähercb in ben in ©eutfchlanb

geltcnben, binfuhtluh bet Beteuerung bet Schenhmgen jefft

aufftt Kraft getretenen Sanbtlfftmpelgefeffen mehrfach eine be»

fonbree Befftmmung batflbre getroffen iff, Beicht 8« bon

Sehtiftffüien al« Beurtunbungen bon Scheetfungen im Sinne

be« Stempelreiht* angefehen toerben follten (bgt. j. 8. larifft. 56

Kbf. 2 BeStempelff®. bom 31, 3«Ii 1895). 3n Bemängelung

ein« befonberen ffeueret^tlichen Begriff«6eftimmung iff bah«

nicht ju bejtotifeln, baff in btr reich«rechtlichen bie ©efleuttung

bon Schenhmgen anotbnenben Sorfchrift eine ffiBfchtoeigenbe

Bejugnahme auf ben Begriff bet Schenlung ju finben iff, b«
burch ba< für bat ganje Sleich geltenbe Bürgerliche Stecht

beflhmnt iff. güt bie fjtage, ob im oorliegenben ffaHt jentanb

au« bem Setmbgen eine« anbeten objeftib bereiset! iff, hält

b« Berufunglricht« jutreffenb bie rechtliche ®effaltung bn
Sachlage für maffgtbenb. ©iefe «gibt, baff berjenige ©eil,

an ben bit gutoenbung b« 25 000 JC- erfolgte, ein eingetragener

©nein, alfo fchon jur bre 3utoenbung eine gegenüb« bre

jutotnbenben Bant fetbffinbige SRechWpetfoit tont, ©unh bie

Sutoenbung hat ftch ifft Bcrmggen um 25 000 Jt bermeh«,

bai b« Ban! um ben gleich heb«1 Betrag berminbett; fie iff

alfo um bieftn Betrag au« bem Betmügen b« Ban! bereichert,

©abel macht b« Umffanb feinen Unterfehub, baff nach § 7 b«
SaJungen be« Breein« alle toefentlichen Btrtoaltung«hanb[ungen,

in«btfonb«e bie SBaJI bon Borffanb«mttgIitbem, bie Btlegung

bei Benintbermögen« unb bie Setoährung, ^«abfejung ob«

Ablehnung bon llnterff&hungen, auf bie niemanb einen Slceht«-

anftnuch bat, b« Senehmigung be« Bertoaltungiratl, b« tut«

toibertuflich burch bie SKitgliebn b« ©tnition b« Ban! ge-

bührt toirb, bebfttftn unb baff bei Suflbfung be« Benin« ob«

Berluff fein« Secfftifähigteit ba« gefamte Bermägen bt« Bnein«

an bie Ban! fällt. fjirrau* iff jtoat ju entnehmen, baff toitt-

fiffaftlich b« Benin mit ein unfelhfiänbige« Organ b« Ban!

unb fein Bermägen nur ein nach tbie bot bn aüemigen Ber-

fügung«ge»alt ber Ban! untnflehenb«, lebiglicff äuffnluh ab-

gejtoeigt« leil be* Bermögen« bre Banf iff. Sie rechtliche

Selbfiänbigteit be« Bnemt Wirb ab« baburch nicht befeitigt

Stuch bie gefchehene Einigung beibet ©eile, baff bie 30*

toenbung unentgeltlich «folgte, ffeDt bre Berufungirichtn offne

Slechtiirrtum ftff. Sine rechtliche Brepffiibtung jur Vergabe

b« 25 000.« beffanb füt bie Ban! nicht. 3ff hiernach bie

Sleuerpfliht hin an fich begrünbet, fo fragt e« ffeff toeiter, ob

bie bon bem Ragenben Benin au* § 5 6 Hbf. 2 SlStbicffa jt«ff®.

in Knfprucb genommene Befreiung bon bre Steu« gerechtfertigt

iff. ©a* iff mit bem Berufungirichter ju bemtinen. ©ie Kn-

toenbung biefet Befteuingiborfcfftift iff nicht, toie bet Beflagte

meint, burch bie Beffimnnmg be* § 12 Kbf. 1 8'ff- 1 Sah 2

StSrbfhafUfl®. auhgefchloffen. Stach liefet ermäffigt feeff bie

(rtbfihaft«ffeuet auf 5 b. ff. füt einen (Sttoetb, b« Kaffen

obre Knffaltrn anfällt, toelche bie Unterfftttung bon ffierfonen

fotoie beten ffamilienangeffSrigen bejtoeien, bie ju einem toitt-

jebaftiuben Unternehmen, bei bem btt 3ul°enbcnbc beteiligt

toar, in einem ©ienff» ob« KrbeiHbnffältniffe ffeffen. Um
einen betartigen tfetoerb ffanbelt e« fich hier. ©« § 1 2 Kbf. 1

3iff. 4 regelt ab« bie Beffimmung biefer Betonbe nicht betau

erf<h8pfenb, baff bie für Sehentungen unter Sebenben im § 56

Kbf. 2 gegebenen Befreiungtbotfeffriften auch bann aui-

gefcffloffen toären, toenn breen gcfcffliche Borau*ie(ungen ju-

treffen. 3eigt hiernach j. B. bei einer 6<hen!ung bie im § 1

2

Kbf. 1 3fff. 4 bejeichnete Sutoenbung bie Befemberhett, baff

fit an Bebürftigt jum 3twd 'bt'4 Unterhall« obre ihrer Ku*-

biibung ober breart erfolgt, baff burch ff» „ein« pttlichen

8 flieht ober einer auf ben Knftanb ju nehmenbrn iXüdffcht

entfprochen toirb", fo toirb nicht bie auf 5 P. fj. ermäffigte

Steuer «hoben, fonbttn bit Steuerpflicht fällt gSnjlich fort,

©ie 8orau*feffungen für eine folche Befreiung liegen ab« hier

nicht bot. ©aff bie bem Beteln getoährte 3Utoenbung an

einen Bebürftigen jum 3toeie bt« Unterhalt« erfolgt fei, be-

hauptet b« Kläger felbff nicht. Knch einet „fittlichen

Bflicht" im Sinnt be» (Sefcffe* iff burch ff' nicht entfprochen.

3m Sptachgcbrauihe bt« getoähnlichen Sehen* pflegt man untre

bre „(Erfüllung einer ffttlichen Bflicht" auch bie fJäUe ju be-

greifen, in benen e* fich lebiglicb um Betätigung bn all-

gemeinen Bäihffenliihc hanbelt ©re bem (ffefeff jugrunbe

liegenbt Begriff iff ein engerer, (rt eiforbert ba« Boriitgen

einer befonberen, au* ben lonlrrten Umffänben be« ffcaOi et-

toachfenen, in ben Qkboten bre Srttlichlnt tourjelnbcn Ber-

pffi$tung. Oh biefe Poriiegt, [äfft fich nur »on ffaH ju gaü

untre Berüiff^tigung bt« Bermögen* unb ber Sehen«ffeüung

ber Beteüigten fotoie btr untre ihnen befftbenbtn petfänlichen

Bejiehungrn entfeheiben. @inc folche befonbere ^ flieh t
jur

Bomahme ber grmachten 3utotnbtmg !ann hier nicht anntannt

toerben, fo feht auch bie 3utoenbung felbfl ju billigen fein mag.

©ie Berbinblichleiten be« Krbeitgrberi jur Unterfiüffung ber

bei ihm befchäftigien Krbeitnehmre finb burch bie neuere fojiale

(Befejgtbung geregelt, ©aneben mag für ben Krbtitgeber bie

allgemeine Bflicht heffehen, feinen KngeffeQtcn ober Krbcitem

im fffaü ber Bcbürftigieit nach Kräften beijuffehen. treue be-

fonbere fcttliche Bf(><ht be« bermögenben Krbeitgeber« jur

(Brünbung unb Kuiffattung pon Unterffüjungilaffcn für btt

Sffiittoen unb SBaifen bn KngeffeHten beffeht äh« nach ber

heute gtltenben Knfchaucmg be« ptaltifchen Seben« nicht.

SB. c. 6taat*fit!u< in SNecflenbg.-Schtt., U. b. 16. Olt 08,

595/07 VI!. - Koffod.
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II. $«# ©eineine Necht.

27. ilerltfcung bei gemeinen proteftantifchen Äirchcntcthti

ali NcPiftonigrunb. ©rforöcrnii ber ©rnehmigung ber Hitzen»

bewürbe für bie renuntiatio.]

5Der Äldg« toar ali 'fiaftor bec ©t. ©.»©cmeinbe m
Hamburg angefleßt. Stm 10. Nlärj 1904 richtete et an feine

Ccagefe^tt Äirdjenbe^ötbe et« Schreiben, tuorin er erflärt, bafe

et fein Slmt nicberlege, unb bet Airchenrat hat bann auf

©nutb bei § 30 Slbf. 3 bet Hamburger Ättchenbcrfafiung nach

Xnh&nmg bei Äirchenoorjianbei bie ©ntlaffung getoährt,

fpäta bie ©teile aud? neu befe^t ©4 beraubtet nun bet

Aläger, bafe er ft$ jur $eit bet fftieberlegung fetnei Slmtei

in einem feine freie ^tUenibeftimmung auifchlicfecnbrn 3U ‘

ftanbe Iranlbaftcr Störung ber ©eijleitätigleit befunben, aufe«*

bem audj unter ©nuoitfung unjuldfügen 2>rudei bon brütet

©eüe „oppressio- gchanbelt ^abe. ©eine ©rtlärung auf ämti»

nieberlegung fei bähet nichtig unb untoirlfam unb bamit bann

auch bie ©ntlaffungientfcheibung bei Äiretyrnrali. 2)ai 2®.

beturteiUe bem ©runbe nach- Berufung unb NePiftoa

tcurben jutüdgetoicfcn: Jttorauijufchiden ift, bafe fohKÜ .jjam*

bürget Necht in $rage fommt, bie bejüglichen 9Ui4fü$ntngen

urebiftbel finb. SDataui folgt aber nicht, tote bet Netrifioni*

betlagte geitenb machte, bafe banach bai ganje Urteil, toeil auf

.ftamburg« 3te<ht beru^enb, ber NePifton überhaupt entjogen

fei. 2>nn bai ©erufung«geric$t fieUt fcft, bafe bai gemeine

protefiantiföe Äuchcntccht in Hamburg fubftbiär antocnbbar tft,

unb bafe tnibefonbcre aud? bie in ihm $inft$tltd} bet frei*

toißigcn SlmtimebcrUgung geltenben 9ie<^t«gtunbfäbe auch in

Hamburg gelten, bafe bet § 30 bet Hamburger Äirc^encerfaffung

bie Nechiigtunbfähe bei gemeinen proteflantifchcn Äirchenrechti

üb« bie renuntiatio ob« reaignatio ali geitenb PotftUife$t

unb nur bai Verfahren regelt. 2)te ©ntfchcibung bei ©e-

rufungigeri^ti fiüfet fid? ab« eben auf bie im gemeinen

proteftantifchfn Atrchenrecht geltenben ©rtmbfdfce üb« resiguatio

ob« renuntiatio, unb eben gegen beren älntoenbung ift bie

Nepifion gerietet. bai gemeine protcflanttjche Äirt^enre^t

unjtoeifelbaft b« Neöifion nicht entzogen tft, fo lann leine Hiebe

baoon fein, bafe ihr b« Nechtiftrcit iibw^aupt entjogen fei; ei

banbflt fuh öielmefyr nur barum, ob eine ®alefeung bei ge*

meinen proteftanttfchen Äirdfenrfc^ti Porlcegt. $a4 ab« ift

nicht ber Maß- 2)enn jutreffenb unb in Übncinftunmung mit

b« gefamten Itrc^enre^tli^en Sitcratur führt bai Berufung!*

geriet aui, bafe nach gemeinem protcftamifchen Rir^enre^t,

U>ie übrigeni auch nach bem lat^olifc^en, bie renuntiatio, b«
Bcrjicht, bie freitmßige SImti nieberlegung baijenige ift, toal

bie Beenbigung bei &mtei betcirlt, bie jeboch ju ihr«

Söirtfamleit, bamit burch unjeitige Nicb«lcgung nicht fachlich'

3nt«cffen Perlest toaben, ber ©ene^migung ber Aitchenbehörbc

bebarf. 5Danad? ift nicht b« ©ene^migungibeft^Iub bai, loai

emfeitig bai 31mt beenbigt, fonbetn bie genebtmgle 9iieb«*

legung. Siegt eine Nieberlegung, eine gültige Nieberlegung

nicht Cor, bann ift auch eine toüffame ©enebnugung gar nicht

bentbar unb baher bai Slmt, bai ju feinem Slufhören b«

Nub«legung unb ©enehmigung bief« Nieberlegung bebarf,

mangeli ein« gültigen Nieb«legung auch noch nicht beenbei.

33enn bie SieCifion junächft auiführt, bafi bai ^crufungigericht

eine unbenlbare ©Reibung b« äSitlungen b« ©ntlaffimg bahtn

Comehme, ba| bamit bai ämt mit feinen öffentlich »nthüüh«

übcfugnvffen unb Pflichten beenbigt, in pribatrechtltch« iöe*

jiehung ab« bie Snfprüchc befugen blieben, cbicoH boch biefe

in bem öffentlichen 2lmt ihre Duelle unb ^lotauifehung batten,

fo teitb biefe Suifiihrung bem Derufungigericht nicht gerecht

2)ai ©erufungigericht nimmt an, ba^ mangeli einei gültigen

©nbigungigrtmbei bai 9lmt bei ftl&gert noch begeht,

bafe thm bie pricattechilichen ©ejüge, um bie ei fich cor*

liegenb allein hanbclt, noch juftehen. SBenn ei bagegen tcea«

bem«lt, bafc « aß« öffentlichen ^unhionen bei älmtei ent*

lleib« unb aui bem ©emeinbebienft auigcfchieben fei, fo fleht

in bief« ©ejiehun0 ba^ cm ^rioatrecht auf 9lui*

Übung ber amtlichen Munitionen nicht befteht, bafe jebenfaüi

eine JRlage bei ben orbcntlichcn ©(richten baxauf nicht gegeben

ift unb bafi bah« tatfachlich, ba bai üirchenrcgunent ihm bufe

Munitionen entjogen, et ftc nicht au«üben lann. Nitehr hat bai

©«ufungigericht auch nicht gejagt, unb rechtlich unbentbar ift

biefe Sluffaffung leineitoegi. 2>ie loeiterc Äuiführung b«

Ncüifu'n, baß n>enn auch bie ttanblungijahigleu bei bie ©nt*

laffung ’JJachfuchmben ©orauifr$ung b« ©ntlnffung fein möge,

boch tuet bie Airchenbehötbe enbgültig hierüber entfehetben lönne,

unb öon ben ©(richten leine ÜlnfprUche jugefprochen to«ben

lönnten unter ^flnotietung bet mit hichluh« SSirfung aui*

gcfiatteten (Sntlaffung unt« Million bei Jonbeftanbei bei

älmtei, bai tatfä<bii<h nicht mehr auigeübt toerben lönne, fo

toirb auch biefe Sluifübrung bem ©crufungiuttetl nicht g«echt.

2)ai Berufung« urteil beruht barauf. ba| bai Slmt bei JUägeti

noch unb jioar beihalb, tceil bie ©nt(affungi«llürung

bei Auchcnrati bem tirchlichen Necht entipreebenb bai Slmt

nicht hohe beenbigen, fonbetn nur bie Nteb«legung habe ge*

nebmigen tonnen unb tooUen, biefe 3lcebcrlegung ab« in rechte»

gültig« Sieife nicht Corgclegen habe. ©cm. ©t. ©. c. ©.,

U. P. 3. NoP. 08, 111. — Hamburg.

III. £ti ©reuhifche Nedjt.

Mluchtliniengef e$ Pom 2. 3uli 1875.

28. § 1 «bf. 4, § 13 81 bf. 2 MMtl@- ©«hältnii bei

©eje &ei jum ©nteignungigefc$ Pom 11. ^uni 1874. ©nt*

fchäbigung für einen Nachteil, b« auch anb«c ©eteilcgtc trifft.]

©i fragt füh, ob bie Aläg« für bie auf b« Ülnorbnung

Pon Vorgärten beruhenbe ©«tminberung ihrci ©tunb^üdi

©ntjehabigung Pnlangen lönne«. SDicfe MTO0e bat bai ©<>

rufungigcricht mit Ne<ht Pemcint. 3ulr*ftenb führt ei aui,

ba^ fyux nicht ohne tceüerci bie ©runbfä$e bei ©nteignungi*

gefe^ei Pom 11. 1874 Ülntcenbung finben lönnen, jpcü

bai Mluchtliniengef($ pom 2. ^uli 1875 befonb«e ©eftimmungen

enthält, bie infotoert benen bei ©nUignungigefehci porgehen.

©otpeit ei fuh nicht um bie ©ntjiehung, fonbem um bie ©e*

fchränlung bei ©runbiigentumi infolge b« Mc fl f
chun0 tut«

Pon b« 6lrafscnflu<ht Perfthiebenen ©aufluchtltme banbeü, gilt

nach bem M^uchtlutiengefehe — im ©egenfahe ju § 12 ©nt»

eignungö®. — ali Negel ber ©runbfah, bafe für biefe ©c=

f ehrantung ©ntfchäbigung nicht ju leiften ift, bie ©tunbeigen*

turnet ftc fuh bieltnebt ohne jebc ©ntfehäbigung gefaßen l affen

muffen. 2luigtnommen ift nach § 1 3 Slfcf. 2 MluchÜ©. nur

b« Maß, bafe bie Fluchtlinie Porhanbene ©ebäube trifft unb

bai ©runbftüd bii jur neuen ^luc^tlintc Pon ©cbäuben frei*

gelegt toirb. Unb auch ba tcüb nur teegen bet 8)ef<htänlung
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be« bebaut gewefenen ®runbftüd«teil« (Jntfgäbigung ge»

leißet, nigt aug Wegen btt übrigen ju Vorgärten beftumnlen

Jläc^m. Dem Berufungägerigte $ aug bann beigutteten,

ba| ei leinen Untttfgieb mögen lärm, ob mit ber Bcfgränlung

bürg Bit Snotbnung Bon Borgärten jugltig bie Cnigiegung

einef jum cSraRenli'ipcr beftimmten, Wenn aug nog fo tleincn

StunbftiiifiSeil«, betBunben ift ober nic^t. 6« Wirt in ber

Zat ein eigenlütnlige» Ergebm«, wenn ber Eigentümer, bim

ein deiner QruntftücftipIiUrr enteignet Wirb, jugleig Wegen

ber Httorbnung Bon Botgörten Entfgibtgung jorbem tonnte,

wSBtcnb ber Bon folget Hnorbnung in glcigcm ober rog

gögerem Soge Betroffene benagbarte Eigentümer, brat juföDig

nigt« enteignet >u werben braugt, bie Bcfgränlung ohne ßnt*

fibäbigung bulben miifste. Dafs aber legiere« jutrifft, ift

jtoeifello«. Zenit man fi<b *« fgmale«, langgefhedte« Stunb«

füllt Bon btt goim bei dägmfgen Bon bin Jlugtlinie« einer

neuen Strafte berart getroffen, bag bie Stragenflugt genau

mit ber Sängigrtngt bei Srunbftüd« jufarnmenfäUt, tnäbrenb

bie Bauftugtlinie bai ganje ©runbftiid ber Sänge na<b fibneibet

unb bieeburib Bietleiibt ber gtä|ere Zeil bei Srunbftüd« un«

bebaubar Wirb, fo lägt fidi, ein Biibtr unbebautei ©runbftüd

BotauSgcfcgt, eine Entfgäbigungifotbtning für bie Befgr&ntung

unter feinem ®efigt»|iuiiftt begrünben. Sie ift bürg ben

Hbf. 2 bei g 1 3 Jiugil®. auigefibloffcn. Dag biefe gefeglige

Siegelung unter Umftänben ju gingen gärten fügten tonn, foü

niibt Bertannt Werben; fit entfjmgt aber bem ausgefprogenen

Sinn unb 3w«d bei Sefegei. gut Sttgüiung tintr über»

«tägigen Belüftung bet Hnlttget bient bet § 1 Stfcf. 4 giugtl®.,

Woetatg eine Bon ber Sieagenflugt ocrfigitbene Bauflugtlmie

nur aui befonberen ©tünbtn feftgefegt werben tann unb in bet

Siegel bbgften« 3 m Bon ber Stragenflugt jurüdtoeitgen foU.

SBoHte man nun bie (frage ber ffntfgäbigungigfligt ber ®e.

meinben für bie Befgtänfung Berfigieben beantworten, je natg<

bem jugleig ein Srunbftüditeii enteignet wirb ober nirgt, fo

Würbe bamit ber gwect bei Stiege«, ben (iemembem bie Sin*

legung ober Sieränbetung Bon Straften mbgligft )u erleiigtetn,

in Weitaui ben meinen JaBen Bcrcitelt werben, unb bai tann

niigt bet SBiBe bei aefeggebtti gewefen fein. D. c. Stabt«

getntinbe 6., U. B. 13. Cd. 08, 529/07 VII. — (Söln.

20. § 13 gtugtl®. 3e>t)mntt ber Sntficgung bei (Int«

fgäbigungionfptug».]

Die B.«Stragt, an bet bai Srunbftüit >bed>> mit

einer gtont lag, bilbcte unftreitig ju ber Seit, alt ber Bcflagte

biefei bamali unbebaute ©twtbftüd erwarb, eine bereit« für

ben Hnbau fertiggefüllte unb bem bffentlitgcn Setlegt er-

figloffene fläbtifige Strage. Zier Setlagle gat im Jagte 1889

auf bem Stunbftüd an tiefer ©trage einen Sdbau begonnen,

bet mit bet ernteten ffront in bie für bie neue Ductfttafte neu

ftflgefitlUe ijlugtlime ju ftegen tarn. Bor SoBenbung bei

Saut« Bettaufte et bai ®cunbftüit an bie ffirnva S. A 0.,

jtbog mit Huifglug bei bureg fette neue gluegtlinit atu

gefigniltencn Stüde» r b g f, beffen Eigentümer et gii lut Huf«

laffung an bie Klägerin geblieben iß. 3J!it bem borgin an-

gegebenen, bureg bit 'Boiinftanjen feflgefteüten Zatbtftanbe

Waren bie SJoranefegungtn für ben naig § 1 3 Hbf. 1 Sit. 3

giugtl®. bem ©tuubeigentümer für bie Eigenlumientjiegung

jufltgtnben Eiu)<gäbigtwg«anj|mig erfüllt Da« Sffi. gatte

nun angenommen, bag bei Bemeffung bet bem Benagten ge«

bügtenben Enlfgäbiguttg btt igm entjogene SaqeBe fb g f ali

felbftänbigei Srunfcjlüd, unb niigt gemäg § 8 Hbf. 2 Seit«

eigmmg«®. ali Stil bei Srunbftüd« « b c d « », }u fegägen

fei. Weil btt Beflagte am 11. Dejcmbet 1889, ali er an btt

Klägerin bai auf ^etbeifügtung bet SntfgäbigunglfeflfleBung*-

Berfagteni geriigtett Setlangen fteBte, niigt megr Eigentümer

bei Sieftgrunbftüd« geWtfcn fei. SRit Steigt gat ber Berufung«»

riigter biefe Huffaffung Bertootftn unb ali enlftgeibcnb btt

Zatfage angefegen, bag bet Sedagte im 3«itgrintte bei Bau-

beginne«, glcigbiel ob biefet in btt Born 81. SJtai bi« gum

25. Juni 1889 auigefügrlcn Huifigaigtungiarbeitcn ober in

btt SKittc Hugufl 1889 angtfangenen eigentliigen SRaurer«

arbeiten gelegt Wirb, notg eigentümer bei gangen Srunbflüd«

War. S« ift niigt riigtig, Wtnn bie SleBifion hiergegen au««

gulügren fugt, btt tSnlfcgäbigungianfpcuig fei erjt in bem

3<itfunll enlftanben, al« bet Bedagte bürg jene an btt

ftlägerin getigiete BüBenierdätung btt Entjttgung bc« m bie

Sttagt faBenben Sanbe« fotbttle. (fntflanben War bet Hnfgrug

mit ber EtfüBung bet ign nag § 1 3 Hbf. 1 Sir. 3 fjlugtl®.

bebingenbtn Borauifegungen. £ic erft fpäter (am 11. Be»

jembtt 1889) gefgegene Hujforbtrung, ben Hntrag auf Ein«

Ilitung be« SntfgäbigungtfeflfleBungeBerfagrcni tu [teilen,

beagte ben Hnfocug nigt gut Entftegung, Weil fte bielmtgr

betegligterweift nut erfolgen tomtte, Wenn er bttert« beftanb.

Stabtgem. 8. c. S., U. B. 16. Dtt. 08, 573/07 VH. — Berlin.

Stcmbtlfteucrgefeg oom 31. Juli 1895.

80. SarifBeBe 48 b Stcmgwlft®. in Bttb. mit § 68 i 8@8.
Dtt Qbetlaffung bc» Betriebe« eine« Hnnoncengefgäftc« gegen

Entgelt auf eine gewiffe 3'tt ift Bagt]
Dtt ftlägerin gat unter bem 6. Sioüember 1905 mit ber

girtna „Sübbeutfgev 3eitfgriften-Berlag W. m. b. Wtlge

Berlegtrin bet SRüngentr Bürger« unb ^auibertgetgettung in

SRüngcn ift, einen fgriftligtn Bertrag gcfgloffen, ingalt« beffen

legten ber erfleren ben auifglitgligtn Bettieb fämiliget

Hnnoncen (mit gewifftn Huinagmtn) bet erwähnten Seitung

einfglieglig bet Beilage „Sübbrutfger Submilfionianjcigtr 1

für btt Seit bom 1. Januar 1906 bi« gum 31. Dejemb« 1907

einfglttglig übertrug unb igt ben für Jnferate etforbcrligtn

Slaum gut Beifügung {teilte, gut jebe Seite gatte bie ftlägerin

55 M gu gaglcn, ogne btt Sarantie für eine bejUmmte Seiten«

;agl gu übemegmtn. Jn § 4 be« Beiträge« Würben beflunmte,

nur mit Sufümnumg beibtt Zeile abänberbate Srümpretfe

fiftgefegt. Wobet bie Bewilligung Bon Slabatten an bit

Jnferenten ber ftlägerin Borbcgalttn blieb. Die nog iaufenbtn

Hufträge würben ber Klägerin gut Silebigung für eigen«

Sltgnung überwiefen. Der § 8 be« Bettrage« lautet: „Dtt

-Zttma Jöaafenftein dt Bögler, SUtttngefeBfgaft, ift für btn

Jnferatenteil bet Blüngener Bürger« unb £ausbefigetgeitting

in jeber Bcgiegung BerantWortlig; r« muffen btmnag aBe

Jnferate Bor Hugtagmc btt KontroSt brr Jirma $aafen>

ftein 4 Bögler, HfticngefcBfgaft, Jjaffieven. Hm Roofe be«

Jnfnatenteil* ift in jeber Shtmmer ber Biüngcntr Bürger»

unb ,v)au»bfftgttgciiung folgenbet Sufag angubringtn: HBtinige

Jnferaten- unb Bcilagenannagme bürg fämtlige Filialen unb

Hgeniuren bet Zama ^aafenftein & Bögler, HttiengefeUfgaft."

3« §10 ift btt Bergütung für etwaige Beilagen feftgefegt
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unb m § 1 1 nähere! übet Me Hbrechmtng bettlnhart 3bet

| 12 legte bet ginn« Cübbtuifchet 3*üf4riften>®etlug Me

Beipflichtung auf, bie bem bet Klägerin eingelieferten Hnnoncen

toctell «uljufübten, für Me technifche 3uf<nnmenf!tllung bei

3nfetatenteill fotoit für fehlerlofe ffiiebergabe bet Hnnoncen

befolgt ju fein, getuiffe gteirjemblore unb fJitfettinnlbeUige ju

liefern. 3" § 14 tueeben Slbteben füt beit gaB „ettoaigei

Hufhebung bitfei fflaihtbethältnijfei“ gelte ffen unb in § 15

tottb bet Klägerin ein Boijugii«ht „füt bie gntftf)ung ober

ebentuefie fpältte SBiebetaufnafime bet fjaeft bei 3n|tratenteiU"

jugefi^ett. 3" § 16 tnblich ijl befümmt, baf, trenn fein

Jeil fegt atonale bat Hblauf bei Sethagel gefünMgt habe,

biefet jtoei tneitete 3o^:e befielen bleibe. SDtt Setttng toutbe

mit 1,50 Jt betfletr.Jjelt. tm beflagte giltul erachtete tbn

«II Baehtberteag nach iXanffieOe 18b jum StempclftW. füt

flempelpflichtig unb jotbitte noch »eitere 8,50 M, beten Bliebet»

etftatiung bemtiäebfi bie Klägerin tm Seebllltjege begleite. 3>al

HW. beturteUte ben Bcllagten nach bem Klageanträge, trabtenb

bal SW. auf erhobene Berufung bie Klage abgeteiefen M><-

SRebifton ift jmuigeltiefen: 35«h bet Settrag jioifchtn bet

Klägerin unb bet ginne Sübbcutfchet 3etlf djtiftert . Sctlag,

Wenn et all Sachtbettrag ju ltnnjtiihnen ift, unter bie

Stern btiboifefyrift btt latiffiette 48 b (um Siewptlfl®. fäBt,

»itb ban bet Stebifion nit^t beanfianbet unb el ergeben fitb

bagegen auch (eine Bebenlrn. 5Die Sebifion macht nut geltenb,

bajt btt Setufunglri^ht ben Stritag ju Unrecht all $aebt

angeft^tn habe; et bube ibn nicht all Wanjtl auigelegt,

fonbttn feine rechtliche »ebeutung nad) btn einjelnen Beflaitb»

teilen beute fftn. ®et Sortourf ift nicht begtünbtt Set ®e<

tufungltitbtci trägt Me einjelnen Scfiunmungcr, bei Beitrage!

gegenrinanbet ab unb tonunt • ju bem (rrgrbnil, bah bal

Bkfentliche Me ßhetlaffung bei Betriebet bei Hmtcmcengefd&äftl

gegen Entgelt auf eine getoiffc geil fei unb bah babuich bal

Seebaltml bet Beteiligten bal eetyliche Weptäge eine! Sacht»

berhältniffel eiballm bube. liefe Huffoffung lägt einen

Sittbtlimum nicht ettennen. (®itb näher anlgefübti) $}, & S.

c. Be- g-, U. b. 30. Ott 08, 800/07 VII. — Berlin.

9lnS btr ^tajiö btr Stroffenatc beS SKcit^Sgericfjtö.

(HntfihttbMge« am bet Stil oom Juni bis {an 5. Uantntber 11*08.)

Bericht erftattet im Aufträge bei Seteiniborfianbel bem

gtiebrich Klaeppcl, KechlSantbalt beim Obetlanbelgetiiht,

SnibemBlafelbip.

A. 3um Stiafgefegbuch-

1. § 110 St@B. Ungehotfam gegen ein nicht füt ein»

fchlagmb gehaltene! Wtjefs] Sine Huffotberung junt Um
gehatfam gegen Wefefe obet techilgültige Serarbnungen
lanunt nicht in gtage, inlbefanbete nicht eine Suffctbt*

rang jum Ungehotfam gegen Me Begierunglpolijeibetorbnung

Dom 4. September 1897. Born Sotbeuichict ifl nicht feil.

gefteBt, bah Sch ,
inbent et bal Sublifum ium Bleiben auf.

fotbette, bie SoUjeiberorbnung füt uttbetbinbUth etlläten unb

bie Senmftaliung bem öffentlichen Sanjluftbarfeiten all einet

polijeilichtn Stlaubnil nicht btbütfenb ^infteUen (roßte; nach

bem ganjen 3ufammenhange »oBte et bielmeht nut jum Hui»

btud bringen, bah nach feinet Bleinung hn borliegenben '/feile

Me tatfächßchen Botautfcgungen füt Me Hntoenbung bet Bet<

otbnung nicht gegeben feien unb bah belhalb bie Beifügung

bet Boli)eibei»altung in Seht, nicht befolgt ju »erben brauche.

Set § 110 muh hiernach auifthtiben. 84 bleibt ju erlitten,

cb et»a auf ®tunb bet Solijeibeiorbming bam 4. September

1897 ehre Bcfltafung lu erfolgen h«t. Uri. b. III. Sen, b.

24. Sept 1908 (885/08).

2. §117 Si®B. Bobtrifche SSaliauffc ber ] Saut § 18

Hbf. 1 bet am 8. 3“Ii 1886 butch bal Kdnigliche Staat!»

miniftmum bet ginanjen im Sinbciflänbnil mit bem König,

liehen Slaatlminiflerium bei 3nnetn re[offenen BJienftel»

inRtultton für ben Königlich baperifihen Bklbtnärtct ( .vinaru«

BUBI. 86, 236) h«t bet BSalbmärter, tob Staatlfagbcn in

Bcgie bemaltet tonben, „Me fpcjieBe Stuf ficht unb ben Sehnp

betfelbcn innerhalb feine! Bejitl! au!)uüben unb bie entbedten

3agbfiebel nach BRafgabe bet einfchlägigen gefcplichen Be»

flimmungen jut Snjiigt ju Mingen“, in gleichet ®eife aber

auch „Me in anbrtrn Schuhbejulen ettoa toahrgenommenen

3ngbfrebel ju behanbeln", unb § 18 Sbf. 6 überttagt ihm

Me Obliegenheit, „nach dJiajgabe bet jagbgefeflichen Be.

flimmungen unb bet bezüglichen BoBjuglbotfchriften jut Set»

hinbetung, Snlbeclung unb Befitafung aBet Saflhfmtxl unb

fernfuget 3agbe|pffe möglichB mitjutoitfen". 3)a tm Slbf. I

bem eigenen £chu(bejiit bei SBalbtoätterl aulbcücRtih bie

anbem Schuhbejnle gegenübetgefitBt fmb, läfet fleh bie Ben»

fchrift im 8bf. 5 nut im toeiteRcn Sinne, b. h- bnhtn bet»

Rehen, bah f<e anhet ben Raalltchen Schupbejiitcn auch Me

nicht bajugehötenben teile bei Bejtrtl mitumfaht ©ne Be»

ftätigung hietfüt liegt m bet Raffung bei § 41 bet ©efchäftl»

antoetfung füt bie Königlich bapnifchen ,fotfiamlcr, bom

25. Blai 1885 (ginanjSRBl. 85, 338), toofelbfl in Hbf. 1

„Me Behanblung, BertoalUtng unb Befchühutcg bet Staat«»

jagbtn ntoähnt unb m Slbf. 2 unter c unb tl bal jfoiftamt

angetoiefen »itb, „Sorge >u tragen, bah bal Königlicht Jotft»

petfonal jut Sntbedung unb geftglichen Bcfltafung aBet 3agM

ttjeffe nach BJiöglühlcit mittoirte", fotoie „bah bei Hulübung

bet 3agb Me fotfi» unb jagbpolijetiichen Borfchnften eingebalteu

Werben"
;
bamit ift in unjtoeibeutiget Keife Me ftaatliehe 3agb»

unb Saghtaoligti» Stufficht füt ben ganjen gorftamtlbejiil, alfo

auch füt feine auhethalb bet StaatlfagbgeMete gelegenen teile,

bem goefiamt unb feinen Beamten nnb Sebienfteten anheim»

gegeben. Ob bet angejogtne § 18 Slbf. 5 ben Stulbnii

„3agbftebel" gleichbebeutenb mit 3ogbbetgeben nach 5§ 292 ff.

8t®B. gebtaucht, mag unetörtett bleiben; jebenfaBl lautet

bie Betbinbung „Jagbftebel unb fanftige Jagbetjeffe" fo aB»

gemein toie nut möglich unb fchtieht fcelholb bit fitafbatt

ttbettterimg jagbpolijeilichet ®cbote obet Betbott ohne Me

gttingfle Slulnahmt in ft<h- 3m ttchllthetnifchen SSabetn ift

nach bet Königlichen SlBethöchflen Betotbmmg bom 5. C(lobet

1863, poltjttliche Bocf4riften übet Stulübung unb Behanblung

bet 3agben belttffcnb (BegBl. füt Bal/an 63, 1657) § 4 Hbf. 1,

bal Sch''!0' bem Behgeijsen ju leinet 3«it geflattct unb 3u<

toibethanblungen fmb gemäh 3trt. 23 Hbf. 1 S'fi'* 5 bei

(gefepel bom 30. SRätj 1860, bie Hulübung btt 3agb be»

trrffcnb (Wefehblatt 50, 127), bgl. mit 9 1 Hbf. 3 Sc®».
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oll Übutriiurg flraffei. Bewjufrfge Wut kn RSmißl-cfK

SBalbatiffibtt fl. fdcn ftofl feinet Stiftung als Sagtbecrrlir,

ebne fincn einidlftgtgin ZilMtca einel Borgifigtin, niigt nut

brrtp^tigt, fonbein fogat eerpfliiglrt, tan in ihn fcaig geworbenen

Bertadt, bag auf bet an ben StaaUtoalb angtinjenben fflitfe

eine Slfbat'.B gesoffen Worben fei, unbajügiid naigjugtgen

unb ju tiefem 3wed« naig Spuren bei lat tmb bei Bätal

am Batort fclbfl ju forftgrn. Bal Segenteil, nämliig tat in

Bapetn btt ffialbwärta )U baaitigen Sfaigfotfegungen äuget-

galb bet ®tenjen bei igot btfonbetl jugtwiifentu Sdugbejirll

nut im ifaHe unb im Umfange einel aulbtüdlitgen Sluftragl

feinet Botgefegten juftänbig fei, fellbet fld? in bei bafflt bim

ben UrteiUgtfinben angejogenen Snlf^eitung bei Äfmglitgen

CSS. SRünigen bom 31. Citobet 1887 (Sammlung ufto. tn

Segenftünfcert bei ©trafreigtl unb Strafpeojejfe* Sb, 4 S. 519)

niegt aulgtfptoigen. Botl ganbelte el fug, rote ligon bie Uta»

figtift nteimen läfet, im mcfmtliigrti batum, ob ei« Kalb-

mittet (öalbauffeger) nut innerbalb bei Begittl, füt Beleben

et aufgrftiHt ift, bettebtigt fei, bie Sorjeigtmg obtt Sttgabe

bet 3°8bfattc ju bedangen. Biel toiib adetbingl berneint

unter Berweifung auf „bie am 3. gebraut 1857 jum Bott»

|ug bei gagbgcfegel bom Staatimüuftetium bet Ämtern et>

laffenen unb in ben Aicilanttlblättan tnbffcntlügien rcbibictlen

Botfigrifteii'' g 13 31t. 9 äbf. 1, eine ©onberbtftümmmg,

beten foeibauetnbe Seliung buttb bie fpäter ergangenen (Stfcfle

unb Baorbnungen Eeinrn äbbrueg erlitten gäbe. gnbeffen

bingt bie Befugnil jum Betlangcn bei Borjeigenl ob«
Stbgebeni bn gagbtarte nti» bem Singt ober bet Ißftugt jut

Berfofgung bon gagbftebeln unb fonftigen gagbegeffen nie^t

innetliib Jufanunen; jene cbnlanbelgetiigtlüge Sntfigeibung et.

weift rub mitbtn all uiurnroenbbar auf ben gegenlbättigen, gang

anbttl (itgenben gad. ergibt fieb aul bem Boraulgcfigidten

ohne tneitnel bie frcglicge unb ijrtittge gujlinbiglett bei Salb-

auffeba# fl-, bem Setbatble, bag innerhalb feine! gorftauiM-,

Wenngleitg nitbi ümetbalb feinel Stgugbejitll, eine Sitbgeig

gefiboffen tootben fei, ob« befonbeteu Sfuftrag feinet Bot-

gefegten mugjufbüren , fo gebübtt ibm autb füt bu Bauet

biefcl feinel bitnftlitgen Botgcbem bn im Betgleiebe gn § 113

etbbbtc Sigug bei §117 St®8. §icr tbirb neben bet

Sngtmägigfeii bet Stmllaulübung niigt nodj eine befummle

Bit ibtet Beranlaffui^ bedangt, imb bom Stanbpunh bei

Sefeggtbeil au! iB fo wenig wie tm fpmbiuf auf allgemeine

Heegtlgranbfäge abgufeben, tuaram bet einem Jorft- ober gagb*

beamten geleiftae SBibetftanb mehr obet weniger ftrafwürbig

fein falbe, je naibbcm bie reigtmägige Ämtäfwnfclung auf Btt«

folgung eine! Betgebenl obet einet Übertretung abgitli ober

je naigbem bie fragliibe flbetteetung bon einem SBilbem obet

bon bem Sagbbertigügten begangen worben tfL 2Benn fttb bie

Urteiflgrünbe füt ibte gegenteilige Buffaffung auf ein altere«

reiiglgtriigtliigel Stfenrttnil (SMBSt. 3, 170) berafen, fo über«

(eben fte, bag bitfei gut änwenbbattcU bon § 117 St08.
nügt SSibaftanb gegen Jtbtoegr obtt Berfolgung einel Sagt»

betgebenl fotbert, fonbetn bet Hoben Betätigung ein«

bfirgeiiiig.tetgtli<gtn tjagbbefugnii ben €onbafibnt bei § 117

betfagt, gugltiib aber all unter bie Sttafbotftgrift faüenb

btnjenigtn ffiibetftanb eraegtet, „loeiibrt ben Btamien unb Be-

reigtigten bei Bulübtmg bei gotfl- unb ^agbfibutel, fowie

bei §anbgabung ba goif)- unb §agbpotijei bon gotfl- unb

fjogbftrbfan geleiftet“ Witb. Sin Unletf^ieb, Wie ibn bie

Uttrillgrünbe anbeuten, ifl bet reidtgaidtliigen Subtlpte^ung

nitgi befannt. (SiSSt. 3 6. 167 [168 u.j, 306 [307); 7, 372

[274); 10, 106 (107); 23, 357; 37, 32 [34).) ^nlbefcnben

bat bet jegt eiteimenbe Senat betet» bie BnWenbung bon

§ 117 $t@8. auf ®ranb bn geBfleHuttg gebilligt, bafc einem

(„Bntulmäbigen“) fläniglub babetiftben Sfotflauflebet äuget-

balb feinel ©(bugbegitll aul Bnlag feinet 'Jiatbfotfibungen

Wegen bei Sbfcbuffel einet Siebgeig ©ibetfianb geleifiet ttotben

fei Urteil bel-l. St®, bom 8. Juli 1905 gegen Stiager,

D 5598,4)4. Uet b. I. Sen. b. 5. Olt 1908 (654/08).

3. § 133 St®8. Bnmagung etnel gat nitgt epftierenben

Jfmtel.J Bie Sltoffammet fptiibt frei Weil bet Hngellagte,

inbem et fi$ all Sebetm« Boligeiagent aulgab, ein Bmt tot-

gefibügt gäbe, bal el gat nügt gebe, unb mit beffen Sul-

Übung et füg infolgebeflen anig niigt gäbe befaffen tönnen.

Biefa GtWägunglgrunb iB tngtlittig. ©egenüba bem crBen

Batbeftanbe bei § 132 St®8. lommt ei mir auf bie [präge

an, ob bet Bätet all Bdbalpcrfon ganbelte ober ob er fug

bei bet Botnagme bet fyrablung ugenbeine amiliige tilgen-

figaft gufigticb b. g. bie ^anbfung betmüge einet ongemagten

Seamtenetgenfigaft botnagm, fowie fetnet, bb — Wenn biefel

legten jutraf — bie »janblnng ju benjenigen gegärt, bie in

ben 3uBänbiglettibeteiig irgeubetnei im Sanbe HBegenben

Bmtl faden, ßl iB bagegen niigt etfotberliig, bag ba Bätet

biefel Smi übetganpt bi leugnet unb cbenfomenig, bag n el

tiigtig bejeiegnet. Bie Xnrtlouiabung im Sinne bei § 132

bafelbB Witb belgalb anig niigt baturtg aulgefigloffen, bag et

Big eine Stmtlbejeugming beilegt, bie el naig bet 'Bartet-

betfaffung btl Sanbel mgt gibt Urt. b. V. Sen. b. 13. Oft

1908 (528/08).

4 . § 184 St@8. 'JÜann iB bie Unjüigtigleit nadlet

Barfledungen bung lünftletifigen Ggataltev aulgefiglojfenYJ

3n bem angifmglenen Urteil iB )toat aulgefptoigen, bag biefe

Bgotogtapgien bal adgemcine Sigam- unb SitttügEcitigrfüg!

m gefigleigtliigtt Bejicgung niigt betlcgteu. ädtin ju biefet

Ximagme iB bie Straflammet auf ®ranb bon StWagungen

gelangt, bie feine ©ewäbt bafüt bieten, bag fie bon ben mag-

gebenbra tugtlugcn SefiiglipunUen aulgegangra iB. IKlenn

gefagt Witb, bag He Bgoiogtapgien jtoat nadle fftauenlotpet

batftellten, bal Sefigleigtliige abet ntrgenbl in itgenbtoeliget

Sejitgung babei betont fei, fo ift niigt etfilgttiig, Wal gietbei

untet bem „CBefigleigÜiigen" tetBanben iB- Sodtrn bamit bie

„gefigleigtlugin Beile“ gemeint jein, fo würbe enlgegenjugalten

fein, bag bie gefiglctgtlitge Bejiegung tiner Barfleduitg bei

nadten menfigliigcn Xätpe» niigt notwenbig babutig bebingt

ift, bag bie Sefigieigtlteile ütgtbat finb, fonbetn amg in anbettt

Bit, beifpirüweife butig bie Stellung bet nadten flärpet

unb bttgl. jiu öifigetnung gcbtaigt Werben lann. Ba in bem

Urteil auf ben 3ngalt bet Bgologtapgien, auf baljenige, wal

fte im einjelnen bargeden, übergaupt niigt eingegangen ift,

fonbetn nut im a&gttnrmen bim bet BarBcdung nadtet grauen-

färpet bie Siebe ifl, feglt el bejügfitg bet Slimagint, bag bal

,.®t[ig!e<gt!i(gt" nitgenbl betont fei, an bet etfotbetliigen Sranb-

läge für bie Baigptüfung biefel Bnlfpraigi in eecgtliiget Be-

ilegung. Süug He weiteten ßttoägungen üba baojarige, Wal
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„bie Photographien all ihren Sinn erftnnhar gum Suäbrud

bringen", geben ju Bebcnlen '.Inlaß. Sn ben — in lern«

aSSeife bejüglith btt Bilbn im eingelnrn näh« erläuterten —
Sulfprueh, bag ßch „aut btn Bb0,,,

f)tat-’h*'<> nirgenbitoo eint

ßrjdjlrrfjthtfce ^üftcrnbeit bet photographierten Jcaucn ergebe,

ebenjowenig ein« auf normalen ober («Werfen ®eßhle<hi*berttht

ober auf Serübimg Bon Unjucht gerichtete Sbftdjt jener grauen

ober ba» jfutf^aufienen gef$lethtliiher Beige feilen! jener (flauen“,

ifi bit Schlußfolgerung getraibft, bag bie Photographien iebtghch

eine fünßltrifih* Darfttflung notitrr fftauenlötp« enthielten,

hierbei ijl »erlannt, bafi au* bem Stängel ber Bon ber Straf'

lammet angeführten Begebungen leuitsweg» folgt, bah bie

Photogcaphien lünftlerifihe Darßeßungen jinb, hierfür bielmehr

anbere @eßcht*puntte alt maßgrbenb in Betraeht lommen muffen.

Namentlich lommt es in biefcr Sichtung barauf an, ob eine

lünftlerifcbt 3bee gut Balötpetung gebraut ifl, ob übethau|it

ein lünftlerifcher 3wed bei btn Bilbern betfolgt Worten, ob bie

(form eine tünßiaißhe ift. Unb Wenn bon biefen ®eßcht*>

prallen au* feßgeßeßt »erben lann, bah SSSetle ber Straft bot-

liegen, bann ift treuer ju prüfen, ob in ihnen bie lünftlerifihtn

3iele unb 3®** überlbiegen ober betart gurüdgtbrängi ftnb,

bah ba* normale Scham- unb Sittlichteitigefühl bei Be>

fehauer* in gef<hle<hlli<her Begießung bericht toirb (bgl. 'JS®5t.

37, 315). Sine Prüfung bet Btlber bon biefen ®eßcht*puntten

au* läht ba* Urteil biSUig betmiffen. ffi* iß mißt einmal bat-

gelegt, bah e* überhaupt Seife bet ßunft al* Originale gibt,

»eiche bie Photographien toiebetgeben, ober bah ben Photo-

grapbien felbft al* falehen bit Bebeutung bon 'Berten ber liunft

nach Katgabe ber an folehe ju fteßenben Snforberungen bei*

gumeffen iß. 'Kit IHeept toirb bon ber Staatiantoaltßhaß ferner

aueh barauf bingetbieftn, bah bie näheren Umßänbt, unter benen

Silber bem Publilum bargtboten torebtn, bon Bebeutung fein

lönnen, ein Gingehen hierauf aber ba* Urteil gleiihfaß» ber*

mißen laßt. Sit ba* SR®. »überholt bargetan hat. fmb für

bie (frage, ob eine Sbbilbrag al* eine ungüehtigc tan Sinne be*

®efe|ei angufeben fei, nicht bloß [form unb .fnhalt ber Dar-

ßeßung, fonbtrn cbenfo au<h ber Ort unb 3®ed ber Suißeßung,

bie Srt ber Bettoenbung ferttne bei Brei* ber Berfonrn, benen

bie Sbbiibungen gugänglieh gemäht »erben, entfeheibenb (bgl.

!R«5t. 31, 306 ; 34, 365 ; 30, 378 ; 33, 17 [19]). Darüber,

bah bon biefen ®efnht*puidtm au* eine Prüfung erfolgt iß,

enthält ba* Urteil mißt*
;

ju einet folihen »ar im borlitgenben

[faßt um |o mehr Beranbtßung bothanbtn, al* bie SngeUagte

Silber auibrüetlich al* „freie Barten' 1

, toomit nach ber ffeft-

ßeßung bet Borinßang pitanle Photographien gemeint getoefen

fmb, begeiehnrt bat. Urt. b. IV. Sen. b. 2. Ob. 1908

(574/08).

5. § 184 St®8. Berpffichtrag be* Sbrtimentthueh*

pänblct*, bon bem (Inhalte ber bertiirbtncn Schrißen flenntni*

gu nehmen.] Sotoert bet Onßangrithter tatfä<hli<he tfeß*

ßeßungen trifft, finfc biefelben auch für bie SRtbißoniinßang

maßgrbenb. ®t hat aber tatfä<hii<h feßgeßeßt, bah ber ßag*

liehe Soman, felbft »enn man gugeben »aßt, bah et einen

eenßen unb boluifhen 3»<i betfolge, fo Wie er tat bcutfehei

Uberfthung botliege unb bem beutfehen iefcbublifum bargeboten

fei, ba* normale im Bolle berrfebenbe 6<ham> unb ®ittlc$leit*.

gefühl betleßc unb bah bie SngeUagten, inbem ßc ben Soman

feilhielten unb berlaußen, wenn ße Wirtlich feinen (Inhalt nicht

gelannt haben faßten, ei minbeßen* für möglich, ja fogar für

toahrßhwiluh angefehen haben, bah er ungültigen Inhalt* fei,

aber auch untee biefer Soraulßhung feine Berbreitung getooßt

haben. Sße biefe tatfächlichen jfefißeßungen ßnb in ber Be*

bißnn*tatßcmg nicht anfeehtbar, unb ebenfoWenig iß bie Betoei**

»lltbigung anfechtbar, auf @tunb beten ber Sorb«rithtn gu

biefen gtßßeßragen gelangt iß. Sa» bie Sebtfion in biefer

§tnßeht aulführt, lann be*halb nicht beachtet »erben. Die

rechtlichen GrWägungen ab«, bie gut Berurttilung ba Sn*

gcllagten geführt hoben, ßnb frei bon 9te$t*irrtum. Küßt

be*halb ßnb bie SngeUagten beßraft toorben, »eil ße ihrer

Berpßichtimg, bom SJnhalt be* Buche* Bemttni» gu nehmen,

nicht naihgelommen ßnb, fonbtrn belhalb, »eil ße, obwohl ße

mit b« Sahrfiheinlichteit rechneten, bah ba* Buch ungültig

fei, e* auf bie ®efaht hin, bah e* ungültig fei, berbreiteten,

anßatt bnreh Senntniinahme bom Onbalt fleh Gktoißhett in

bief« Sichtung gu betfehaßen. 3htw Seipßühtrag ertoähnt

ba* Urteil nur beihalb, weil ei bie ihnen gegebene Köglieh-

leit, ß<h bom 3nb“l‘ Benntni* gu betfehaßen, feßßeßen miß

gegenübn ihrem SinWanbe, e* fei bem Sortimentibuehhänblee

nicht möglich, bie bom Berlage angebotenen Sale gu lefen

unb gu prüfen. 3"bem b« Sieht« bie Pflicht b« Sn*

gellagten feßßeßt, ßch h»r bie Bemttni* bom 3nbalt be*

Serie* gu betfehaßen, geht a oßcnfcchtlieh bon b« Snnahme

b« Köglichteit foich« pßlehteifüEimg im h«> gegebenen

ffaße au*. Ob ab« eint b«artigc Pflicht unb bie Wögiiehictt,

ihr nachgulommcn, h>*t borlag, »ar mißt eine rechtliche, fonbers

eine [frage tatfäcplieper Gntßheibung. Urt. b. II. Sen. P.

37. Ott. 1908 (771/08).

6. § 185 6t@8. Beleibigung in Grfüßung ein« Snctl*

Pflicht.] Die Durchführung btt Sbeintegulietung gehört gu

btn Sufgaben b« fianbeibeitoaßrag bon Gl|ah*2othringen.

Serben b« Sembeirrgietung in b« grfüßung bief« Bufgabe

bureb grunblofe Sngtifie unb Bttbäehtigungen ffinbemiße be*

etitet, fo iß ße b««htigt unb bapßiehtet, bagegen borgugthen.

üb« bie Boraulfehungen unb bie nfotbolichen ßJlaßttgetai

hat ße nach 'hrtra Snntßtn gu beßnben. Senn au* b«

gebotenen SbBehr nach b« 'Jtalur b« Sache eint Ghrcnlränlung

b« Sngreifer fich «gibt, fo iß biefe al* Grfolg ber grfüßung

ein« Smtlpßiiht unb ein« bief« ernfpeeeßenben Sechtiauiübung

nicht rcchtiwibrig (S®St. 15 S. 15, 16/17). Da Befcpulbigtc

hat, al* « am 19. Stärg 1908 im ianbetaiißhuße auf bie

Siebe be* Sbgeorbneten P. trtoibrrlt, al* Bertrctec b« £anbc*<

«gierung bon Gtfah-Üothringen gebanbrü. Daß n bon ba

Sühügleit bne Suiführungen be* Sbgeorbneten übagcugi war,

Wirb bon ibm glaubhaß behauptet; jebenfaß* iß ber Betoei*

bei ®egenteil* bief« inneren Zatfache nach Sage ba Sache

al* aulgefthloßtn gu «achten, unb gwar felbß bann, totnn e*

ßch. Wie ba PribaiUägcr geltenb machen »iß, um ein plan*

mäßige* Borgthen gehanbelt haben foßte. 3* biefer üb«*

geugung h<rt b« Befchulbigte gut Bbtoeßt b« nach feinem

Sißcn haitlofen unb bon ißm untoibertegtieh auch für bö*»ißig

gehaltenen Sngriße bit ben ®egenßanb ba Pribatßagc bilbenben

Sußtrungen gemacht. Dabei hat « in Sulübimg ftimr SmM*
befngniße gehanbelt, mochte feine Übergeugtmg bößig richtig

fein ob« nicht, gut bie Bnoahme ein« übetfehteitamg ber
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AmWbffugniffe befleM bin Anhalt- SSorenttcbflbting gcmäfc

§ 11 8®®B®. btt I. Sen. 8. 5. »86. 1908 (1441/08).

7. § 198. SRangei 8t* ©tBen*, berechtigte ffntrteffen

toahtjunehmen.] Tie Setfagung btt S$uhe« btt § 193

6t®8. nnlrtliegt ob« in biefem ffaüe toeftnillchen recht’

liehen ©ebenten. Jütatbrng« fugt ba« Urteil, bafc b«
Angellagte Web« frä noch rät« Tritten 3nJ«tflc $obc

Wahtnehmm toollen. Aflrä bief* ffefffltBineg i(l rchtlteb

beräffufct bon b«n naehfrlgenben firtoügungen, bafc btt Stn.

gcAagtr ou< So^fuchi gebembett habe unb « bem Dr. 3-

habe rätit Sta^teil juffigen WoBen. Tiefe Srtoägtmgctr ftnb

jeboch triebt genligrrtb, um bi einem gaBe, tote btm rwrltegmben,

bit Annahme au«jufrhliejcen, bafe bet Stngrfiagte Jur 98aht-

nebmttng berechtigt« Jnteteffm gebanbelt ®« Am
geflagte h«tte, tote bo« 2®. fefifte ttt, bie Anjeige m gutem

Stauben on bie SBahthttt ba borä «bobenen Sefchulbigungen

DttfaSi. ®t toat bah« berechtigt, biefr Anjeige ju «flotten,

auch tonnt Screhfueht fein SRoti» toat unb fräe Slbficht barouf

geruhtet War, bnn Bejtchtigicn Slaehtetle ju bereiten. Solche

WachteSe ftnb füt btn Bejichtigten mit bn fimteiteng ein«

ffeafgerichtlichen ob« ehrengerichtlichen Unterfuchung regelmäßig

»etbunben. SorattJfebung be* Schüfe* be* § 193 für btn

gutgläubigen Urheb« tintt fotthen Anjeige ifl nur, bafi n bo«

SReeht jut Srffattung einet folgen Anjeige toabrn bmen

Woflte, bnfe et nicht an*fehliefcli<h ou* SRaehfud;t ob«

fonfügen unloutnen SRotitorn banbeite unb nicht gotnt unb

SRittel b« Anjeige nu» jut 8«hüBung nicht gerechtfertigter

gtoeefe wählte, beten Streichung bot tinjige Siel feint*

Öanbeln« bittet». Sgl. SSBfbr. 8, 594; StSSt. 90, 164;

34, 916. Uri. b. V. Sen. ». 97. Olt. 1908 (550/08).

8. § 918 St®B. Stjtelung be* geWoBten Stfolg« butch

rät unbeloimte Süitlung be« angetoonbten Mitte!«] ffeft»

gefltfltermaßen h«t b« Angetlagte ®. — Wie bie SRilangellagte

9.

— ben Slbgong brr Seibetfnuht getooBt, butch Btituftmg

rä« heilen Sbfolou»|p4lung unb rä« mit langtobrig« gla*>

ffrrife «folgenben Dleinfjirifung ju betoirlete bejwedt unb in

b« Tai auch betoirtt Ob b« Abgang butch bo* Smbrägen

«on StrfoUbfung ob« 01 jtoifehen ©haut unb SRutlertoonbung

ob« infolge Sterfefung be« SRutteemunbe« burth bo* Sbrifem

rofr bnonlojt tootbtn ijl, lomritn bie Ueteiltgrünbe ol* um
erheblich bahingeflcBt löffelt. SB« »otfäflieh einen beflimmten

Stfolg butch ben gebrauch bejtimmt« SRcttei h«btifflh«n toiB

unb hetheiftthtt, h«ftet rechtlich, in«befonbert firaftechtlich, für

btn Stfolg ohne Stfidfuht auf bie befonben Slrt, toie f» ibre

SBtttung im ttnjelnen entfalteten, unb ohne SRfidffcht auf feine

Jtemttm« ob« Unfeimtni* «on b« näheren Befchaffenhett, bem

35Ktfnng«gebiete unb b« SBithingätotift jen« SRittet. Slut

wenn bie henuhten SRittel einen bom Täter nicht getooBten

fitfolg betbeiführen, ifl ihm bief« nicht jut »otfäflichen, fonbetn

hbchflen« untn Umftänben jut fohrläffigen Schuft anjutethnen;

fototit b« getooBte unb bet erteiöhte fitfolg fleh beden, fann

— entgegen btn Huäführungen in b« 9lebifion*fihtift — bon

rä« „Unterbrechung be* uifa<hl“hen 3ufammenhang*" (richtig«:

Bon Un«heblichleit b« ^onbtung für ben Stfolg) toeb« on

fcch noch für bie umttt Seite bn Tat bie Siebe fein. 9ln<

fehemenb gebt bn Bnteibign bobon au«, baft in § 218 äbf. 3

StSB. mit btn 8u*britden „antoenben" unb „beibringen"

jtoei jueinanb« gegcnfählicht, lmbtttinbote TotbeBonbimerimalc

an bie JJetnb gtgtbtn toütbtn. SlBein noch bem 3>wd unb

bem Sinn be« ®efe|e« foBen fie nur bie Sefamthett b« ab«>

hanjit benlbaten Wthetlichen fiingrife umfoffen, inbem bei

„Snloenbtn" mehr an ben gebrauch äufcem, ba* 6ei%t nicht

in bie I6rp etlichen ®etoebe gelongtnb«, bti „Beibringen" mebt

on ben Sehtauch innem, bo» h«ht unmittelbat ob« mittelbar

in bie Setoehe einbtingenb« SRittel gebacht frä mag. (folge*

richtig «fcheint al* Stenjgebiet, füt bo* bit beiben Jlulbriide

mehr ob« Wenig« jutteffen, bie Umfahrung »on SRiiteln in

eine noch aufitn offene JISrh«h5hle. Slonientlich loffen f<4

bit gegebentnfoS* gtflhehent 8hfoIou»fb(Uung unb Oleinfjirihung

unhebenlltch al« b« SRitongellogten B. „beigebtocht" anfehen

unb ba bie Berlejung eine* inn«en Rärberteil* b« SRit-

angeflogten bei jenet fiinfflhtung unb butch Pe entftanben ift,

fo butfte auch f^1 ben JaB, bap bie fVthlgebirrt ou«fchlie|liih

auf b« SBetlehung beruht, ohne Siecht«Irrtum bn SlngeHagte

Wegen „Beibringung" be« SRittel* jut Abtreibung fdjulbcg ge<

fpto^en tonben. Uti. b. I. Sen. ». 98. Seht. 1908 (580/06).

9. § 288 St@8. SechtnceBeeti-J Ter Betrug Wirb ge»

funben in bem fiinlogieten m einem ®ofihof, bei bem eine

fofortige Segleithung bn getoährten Beifhmgen !rät«toeg«

gebeäuchtich ifl, »ielmeht Jttebit gegeben ju Weihen hflegi- 5Bo»

butch bet AngrSogte, b« noch boju. Wie bie Sttoflommtr

onfflhti, nicht ohne aBe SRittel toat, hier rä bofuine* täufchtnbe«

Bnholim on ben Xag gelegt h<tben foB, ifl bei bem gdnjlichen

Schweigen b« Utiril«gtanbe in bieftt Bejiehung nicht «fcrcblich

3n*hefonb«e ifl btn äufcetf) bfltftigen gefifieBungen auch nicht

ju entnehmen, baft bn SngtNagte etwa bie hei ihm »on tont,

herein nicht »othanbene Ab|i$t, bie gtwitfte Seche ju bejahen,

fälfchlichetWeift ol« boehonben »orgrfhiegelt hätte. Ta« bl o fs »

,

»on einem Wetteten ahitten auf Täufchung berechneten SBnhalten

nicht beglttttie Bttfchweigen be* Mangel« »on Sahl™g«'

mitttln enthält, beim SRangel eilt« Dffenbonmg«hflieht in bief«

(rin ficht, leine füt ben laibeftanb be* Betrug* »«Wtttbate

TänfthungJhanblung. Uri. b. IV. Sen. ». 2. Oft. 1908

(839/08).

10. § 968 6t®8. Setmägen*»orteiI bt« (Shemonn* bei

$inau*fchiebung bet Bttflrigctung gehfänbri« thtWtibltth«

Sachen ] S)« Begriff be* Betm5gen«6otiriI* iff nicht »crlannt.

Dit btt bem AngtBagten gejefänbeten SRöbelfifide foBten, wie

feflgeffeBt ifl, am 13. 3uli 1906 butch btn ®«icht*»oHjteh«

btrffeigetl Wnben. Sermochte b« Ängtllagte butch ba* au)

ben Samen be» beittibenben Staubiger* gefälfchte unb am
12. 3un 1906 an ben ®eriihl*»oBjithet abgefanbte Telegramm

ju eneichen, ba| bn Setffttgerung*irtmin auf 14 Tage hinau*»

gtfehoben Würbe, fo bebeutete ba* für ihn eine Betbtffnung

fein« ®tfomt»etm6gtn*Iage. St toanbte bie ihm infolge b«
8twmg«»etffttgetung unmittelbat brohtnbe (Befahr be* Serlcift«

bn SRbbel, nrinbeffen« jettweilig, »on fleh ab unb «langte fo

bie tatfächBche SRSgluhtett, ffih injWifchen um bie KerfRaffung

»on Selbmttteln jut Befriebigung bt* Staubiger* ju bemühen

unb, Wenn ihm hie* gelang, bie Snfltigettmg felbff hinfällig

ju machen. 3m lehiettn IfccQe würbe bn Auffchub bet Bn»
fteegetung bem Staubiger aBrrbing« leinen Schaben bnettet

haben. ABein bie Anwenbung be* g 268 Sit. 1 6t@9. iff

nicht babtcrih htbingt, im »oiiiegenben ffaBe auch nicht batauf
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gefügt, b«ß Sngftlagter Bon ber Sbftit geleitet tont, einem

anbercn S&aSin gugufügen. Sud, brauet ber 3>cnni>gcn«borteiI,

ben btt Zät« trflrtbl, ftig niigt nottoenbig mit bem ©(gaben

be« anbem Zeit« gu beim. Ob btt gipfänbcten Slöbel bmt

Sngrilagten ober feinet ISbifrau gepörten, bit nrngmal* f)ntn>

brntionillage grgtn bie ©laubiger exboben beet, Aber beten

(Sigtntumöanfprüipc fug fco» Urteil aber niigt auöfpriigt, ift

ogne Belang. Stauben bie Saiten im Eigentum bet grau. Io

mürbe ein Suffegub bet 3toang*«eijitigcning naturgemäß autb

ibt mit gugute gelommen fein, toennfigon bet ibt auf foldge

SBeife Bcrfigaffte BermögcnSbortcU Irin recgtltoibrig« toat. Sieb

ift abet autb nilgi Botauifegung beb g 368 91t. 1 Stffl'O.

Unb anbaerfeit« mürbe baburig bie Kttnafune eine« Betmogen«"

Boetcil« bc« Sngeflagten niigt aubgefigloffen, ba bitjet traft

feine« igeniännlugcn Wtignießiingäreigt« Slnfpruc^ auf ben

8efig bet Wöbet batte (§g 1363, 1373 9018.) unb butd) btt

Sbgattwtg be« Berßeigminjitamin« biefe« Bcfigc« ocrluftig

gegangen toäre. Ogne Srunb bemängelt bie Weötfion ßgließtiig

notg bie geßßeflung baß btt Sngettagtc in rc$t«n>ibriget Sb>

fie^t gtbanbelt gäbe. 3ur Erfüllung be* Üatbeftanb«m«tnwl*

bet „te$t«toibiigen Sbftrgt" in | 367 St©8. genügt bie Sin

fugt bet lala«, mittel« bet falfigen ob« berfälfigien Utlunbc

buttb Zäufigung anbeter im Steigtötebcn Beton« ju erbringen,

ogne baß baeauf rttoa« anfommt, ob b« Gnbjttxd feint« Zun«

auf einen bom Steigt mißbilligten materiellen Befolg girigtet

toat. Zrmnadj afigcint ti unergebliig, ob b« Sngelkgtc

bureg Slbfenbung be« fiilfigließ angefertigten Zeltgtamnt« an bm
ffletiigtibolljießet einen teigWttibttgen ob« oon igm boeg für

reigktoibtig gegoltenen Eingriff be« ©laubiger« in ba* Set'

mögen fein« grau gu Bnginbern geglaubt bat. SDiaßgebenb

iß lebiglug, baß « bei Sbfaffung unb Slbfenbung be« Zeit»

gramm« ben Warnen be« ©laubiger« 6t mißbtauegt gat unb

baß b« ©etupkootljiegtt über bie Eigtgcit bet SlamenJunt«»

figrift bei SuißeBn« be« Zettgramm« getäujdjt toerben foSte.

Urt b. IL Sen. b. 6. Oft 1908 (605,'08).

11. § 386 StSB.J Wag ber Suätegung, bie bie 6tcaf>

lantmer b« in Webe ftepenben Snlünbigung «tmnbae gal

guteil to«ben faßen, toat ba« „(Seatü-Ißaar“ Stiefel niigt jebem

beliebigen erften, gebieten ufto. Befuiget be« SScfigäft« an>

geboten toorben, fonbeen tute bem je fobiefßen Runben

b. g. Säufer im ®ef<gäft. BotauSfegung mar banaeg alfo,

baß bie Befuig« im fflefigäfte tauften, b. g. einen Raufpreü

gaglten: ognt folcge ^reitertegung mar biefe Erm«b«au*ßigt

niigt «öffnet. Za e« für bm Begriff bet SuJjpietung niigt

«forbetiieg ift, baß fug b« mit ein« anb«en geißung gierig,

geitig babunbene Oinfag äußerliig oon biefn untcrfigeibm unb

giffemmäßig beßimmen läßt, märe unter ben gegebenen Umßänben

gu prüfen gemefen, ob niegt in ben ai« gu gaglcn BorauSgefeßten

Raufprtifen für fflaren, bie in bem ©efigäjte be« Sngettagten

feügegaiten mürben, ber Einlaß für ba« in Sujßtgt geßefltc

©raiti.fßaat kg. (BgL »SSt. 1, 63; 3, 390; 16, 83;

17, 379 ; 34, 447.) 0« brburfte banatg ber Ertoägung ob

unb loelige gefigäftliigt .Htoede ber Sngetkgte mit feinem Sn»

geböte Oerfolgtc. SBaten Sntodung unb gcftgalten Oon Runben

fein 3>el, alfo erfotgreiige Einführung unb gefigäßfiige görbtrung

feine« Untnnegmen«, [o toitb btr Segluß niigt abjulegnen fein,

baß ßig bie angebotenen ®rati«.'fkuue al« ein ®<figäß«auf»

toanb barfteBten, ben b« Sngeilagle für biefe 3tu. de feine«

Untmtegmen« gue gerbetung unb Sttgerung be« Bkmabfagc*
matgeit moBte. Za ba« laufmänmifige Unternehmen begeijflitg

auf Ergietung Bon @efigäft»getoimi brreignet iß, mürbe ba«

Sngebot be« Sngctlagtm beenünftigertocife bie laufmännifige

Sirtgnung gut Srunbiage unb Borauöfegung gaben, baß bie

für ba« Unternehmen m Siu«fugt genommenen unb feßgrfegten

Üabenpreife in ignt ffiefamtgeit bie begeitgnetc @efigäft«faß

oorauöfiigtliig gu tragen oermögen b. g. baß b« itktettabfag

trog btr Sratig'fiaare geioiimbringenb fein unb bleiben meebe,

fei t« noig unmittelbar in b« öiegentoart, fei e« bei b«
etgoffien SSeitaenUoidlung bc« ©rfigäft«. 3111 bann ftebt

reigtliig niigt« entgegen, in ben ßaufpteifen, bie oon ben

cingelnen Runben im Stfigäfte toägrenb b« ®eUung«baun be«

Angebot« gu gagien toaren, gugicieg ein Entgelt für bie Bom

SlngcDagtcn in Suöfugt gefteBte (gemägnmg Bon Gicati«<f|laarcn

gu ßnben. Zn« mäce ab« teigtlttg niegt« anbne« al« b«
Einfag für bie Born Slngellagten gebotene ©etoinngoffnung.

Ob jebn laufenbe Runbe tatfäigliig auf foligen ®etoüm tngnen

mag, ob« ob Runben auig ogne Diüdfitgt barauf laufen, bie

Sparen ab« gleiigtoogl ebenfo billig ob« teu« «galten, hm
bie anbern, auf ben Seminn reignenben Runben, iß ogue ent>

figeibenbe Öibeutung. ffiefentlug iß aBein, baß bie Eröffnung

befonbem (ffetoinnaubfitgtcn geeignet fein lann, Raufer angu*

loden, gu BieUerigi unmirtfigaftiiigcR Sinläuftn gu bnleitcn unb

fo bie Spieileibenfigaft anjuregen. Zaiübn, ob bie« im (Singel.

faBc gutrifft unb ob banrn« b« SUgemeisgeit (ßefagren er»

maigfen, foB niigt bet tingelne prioate Unternegm« beßnbtn,

fonbem bie gußänbige Obtigleit. (tHSSt. 17, 379 [383j;

3, 390 [391]). Urt. b. V. Sen. b. 3. >J!ob. 1908 (554/08).

12. § 303 St®9. Set. 95 8ap3otß®.| Zer Slrt. 95

Sorft®. regelt bie Beßtaßmg ba 9c[igäbigung bon forftlugen

Srgeugniffen unb oebnet an. baß anflatt mit Selbfltaje burdb

^aft geßtaß toerben |oB, toer $otg, um biefe« für feine 9e»

ßintmuog gang ob« teiltoeife untaugliig gu nutigen, au« ülut.

miUen ob« 9o«geit brftgäbigt. Jn b« Brgrünbung gum Beleg*

entmurfe iß gingu bemalt, baß Bcfegäbigungen au« i'luttmBen

ob« Boögeit iget« Bemeggrunbt« Pngen mit bn einbring«

lageren Strafe bc« Xrrtßci gu belegen feien (Sag. ba R. b.

Stbg. 1851, Beil. Bb. 1 6. 633 gu Slrt. 86 be« Sntio.). $«>
naig lann e« (einem 3*>eifel unterliegen, baß naig ba äifugt

be« Baperifigen gotßgefege« bie bon igm befptwgenen ^olg.

befigäbigungen niegt nur ogne Siüdfugt auf bie Oöge be«

Sigabati, fonban autg ogne Südfugt auf beu Bemeggrunb

al« gorflfreOcl beganbelt unb befhaft toerben foBen. Zie oon

bem SngeUagttn berübte Befigäbigung iß eine ba in Sit 96

3'Otfl®. angeführten unb e« iß bog« niigt gu billigen, baß bie

Sttaflamm« bie ffanblung bc« Sngedagtcn beigalb niigt al*

gorftfrirci, fonbem ai« Saigbcf$äbigung au« § 303 St®9.
«aigtet gut, toeil fte „ber SRatgfuigt" cntfpningen fei. 3um
Betoeggnmb ber Bo*geit im Sinne be« Sri 95 muß autg bie

Siaigfuigt gneignet toerben unb e* gegt ttiegt au, au« bem

bon bn Sttaflamm« für ign Snfngt angegegmen Sri 114

BapffkligtiStSB. in ba* batteben jeibßättbig beßegenbe gorfü

gefeg einen Uttlerfcgieb güteingutragen, ben ba« goeßgefeg niigt

Imnt unb niigt maigen miß. Urt. b. 1. Sen. 0 . 1. CiL 1906

(703/08).
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13. § 317 oi©8. Unbefugte Beurlaubung cmtt an

glufet nifet benlenben Gefangenen.] 3n ton ®timton gu ton

angefofetenen Urteile Wirb für bttriefen erflärt, bah bei all

Gefangrnauffebtr angejtellle Hngrllagte wirtorbolt einen

Strafgefangenen feine (bei ängeKagtm) ßfeftau bei Ge«

ffeäfltgängm in bie Stabt begleiten liefe unb 1907 einmal

einen anbetn Strafgefangenen allein gum ©tdaufen ton ffirböl

für bal Gefäitgnil in bie Stabt fefeidte, bah aber in beiben

gällen bie (befangenen, efene bie glufet ergriffen gu baben, in

bal ffiefängnil gutüdgrlebti ftnb. @lcidfttobl ift bet Singe:

flagte ton ber Snllage gtoeiet Ücrgehtn aul § 317 StGB,

fteigefvrofeen troiben. Weil beibe (befangene je nur bie SRiJglife«

feit gar dnttteifeung erlangt, aber fte triefet benagt bitten, unb

Weil ber Sngellagte ben SBtHen, bafs fte bie Gelegenheit gut

giucbt auinujen möfelen, triefet gehabt, fofgliefe triefet Borfäfeliefe

im Sinne ban § 317 Sbf. 1 StGB, gefeanbelt habe; feine

Befirafung Wegen faferläf ftgtr ffiefangenbefttiimg wirb mit

Müdfifet auf bal Seblen bei äufeten Zatbeflantol abgelebt.

3ene (frttägungen [affen eine unnötig: Sluffaffung bet lat'

beflanbämerfmale bei ©limtifeeniafienl unb ber SJerrfäfeliefeteit

etlennen unb ftnb Riefet geeignet, bie betffigte gteifütefeung |u

tragen. SSJie in ber rerefeggeriefeiliefeen KefetfVrefeung fietl feft»

gehalten Würbe, (MGSt. 5, 331 (336); 9, 10 [11]; 26, 53

[54]), beefteht bal Gcfef unter Befreiung eincl Gefangenen

nifet! anberel, all bie für ben Gefangenen erlernbare Sefeiti»

gung bei tatfäcfelicfeen ßuflantol ber Unfreiheit aber Gefangen-

fefeaft, unb bah bal Berbalten bei Slngrllagten einen folfeen

Grfolg in SSirflifeleit feexbcigrfüfect hat, lann tom Baben ber

getraffenen GinjelfefifteDutigen aul laum jweifelhaft fein, gür

beibe Gefangene toftanb Riefet etwa bioh bie Dibgliefeteit ber

GntWeifeung, Wal bieüeifet ber gaO gewefen Wärt, Wenn btt

Hngcllagte bie gut Berbütung einer glutfet etfottodifee Be-

wachung nur auf finge ßeit aerabfiumt hätte, (SfflSt. 36,

331 [335]), bielmehr febrte ber tatfücfeliefee Buflanb ber Ge-

fangenffeaft ton ftlbfi auf, fabalb fte ahne jebc unmittelbare

aber gwar aul bet Gnlfetmmg betätigte aber bofe toltairffame

Bewachung burfe einen Beamten aber burfe eine mit ber Be-

laaihung betraute anbete Berfon bal Gtfäxgnil berlaffen unb

bie |o gefehajfcnc Safelagt erfannt hatten. Sie haben bie

Büdlebr in bal Gtfängnil nifet unter btm SDtud beftefeenber

grrihtitlentgithung, nicht all Gefangene, fonbera all tatfäefeliefe

in bec Selbjlbrfiimmung ungehinbert, traft eigener, ton frtmbem

3wang unabhängiger BSiücntentffelichung auigef&hti. [Darauf,

bah ft* Pfe, ahne flüchtig gu gehen, freiwillig aul tom Buflanto

bet grefeeii in ben tot Gefangenffeaft gurüd begaben, tommi

mithin für ben Begriff ber Befreiung im oben gelnmgeifeneten

Sinne nilfeil an. Weil feinfifetlife feinte nur bit äufert Safe-

lage, nifet tot SBiHentrifetung toi Gefangenen ben Slulffelag

gibt. Güte befanbert Büffet, eine auf bal SnlWeifetn Van

Gefangenen gerichtete SwtdVaifieOung bei Zaletl Wirb nafe

btm llaren SBortlaut bei § 317 Hbf. 1 StGB, für ben inneren

Zatbcfianb nifet bedangt Gl genügt, untoffeatot ber ftraf=

auiffeliefcnben ÜBirlung einet etwaigen iatfäfelifeen Sntuml,

inlbefanbere über bie Sefugnil gu bem einge-

ffelagenen Ber fahren otot über bie Beurteilung tot Safe-

lage burfe ton Gefangenen, bit BotfäJIifeleii ber äuferen

feanblung. Wenn Weiterhin bem Zäiet biejenigen Zatfafeen, in

mclfeen bat äJltiJmal tot Gefangrntofrtiung erblidt Werben

muh, entwetor alt votbanben tolannt otot bafe all mhglife

gum BeWufclfein gtlammen Waren. Zelbalb haftet ben UrtciU-

grünton aufe infaWcit ein mrfetlirrtum an, all fte batauf

ülafebtud legen, ber Jlngellagte habe, „ben toiben Gefangenen

Bertraurn ffemlen gu Kimen geglaubt unb fife aufe in feinem

Sertrauen nifet getauffet gefehen", ferner „in birfem Bertraurn

nifet Weiter überlegt", bah lm Gntfenbcn tot Gefangenen gur

Stabt ein geilWtiligel greifein totfelton gefunton Werben lönnje.

Slifet bie SJittentrifetimg tot Gefangenen, fonbern bie Srfenn«

harfeit tot Safelage für fte ift in Bifetung auf ton euiheren

Zattofianb bei § 317 Sbf. 1 StGB. entjfeeibeub; folglich

lammt aufe tom Bewuhtfein aber tot Siemung toi Sngellagtcn

nur im glcifeen Umfang Sufecbliefeteit gu. feätte ftfe ber Sn-

gellagte aul pflifetwibrign Sarglafcgteit unrichtige Gehanten

gemafet, lärmte el fife unter atttn Umfiänton to’feflen» um
eine fahrläffege Bergcbung feanbeln. Uri. b. I. Sen. b. 39. 3uni

1908 (110/08).

B. 3ur Strafprogeharbnung.

14. 3rugcnVernch<nung toi atnliettubm Staatlantoaltt.]

Seal StG. hat ntterbing* in bem aufe »an bet Kevifion an-

gegogentn Urteil (ÄGSt, 29, 336) ton Grunbfa) autgefvrofeen,

bag '* nifet bla| unangemtfjen, fonbern gerabegu ungefchlife

fei. Wenn brr StaatlanWalt, bet in bec ^augitvethanblung all

3ruge vemanunen Werbe, nafe feinet Bemehmung bie Xätcgleit

eint! Bertreltrl tor SiaatlanWaltffeaft für bie Weitete Ber«

hanblung Wieber übernehme unb fortführe: bal Wibnfprtfee

ben Sufgaton unb ber Stellung, bie bat Gefrg btm Staat!-

anwalte guWeife unb tonne auf feiten bei Staaüanwaltt eine

Befangenheit togrünton, bie fen an tor atbmuiglmähigen

Süaferntbmung feiner Obliegenheiten verhinbere. Ziefer Gefifett-

»unlt lann aber bet h“1 erhobenen fReVifionltoffewerbe nifet

gum Gefolge verhelfen. Gl liehen ftfe ffeon gegen bie SRefetl-

aulführungen bei Urteilt fclbfi Betonten erheben. Sie StBD.
hat abweifeenb ban ber Bchanblung, bie fit ben Gericht!-

»erfonen — ton SUfetcrn unb tom Getühtlffeeeitor — guleil

Werben läht, bmfifeUife bei StaatlanWaltt leine Barffeciften

über Sulffelcehung aber Sblehnung getroffen. Sfüe bie Stative

ergeben, beruht biel nifet auf einem Qtorfehen, fonbern auf

Sbftfet, eruf bet Grtvägung nämlife, bit Organifatian ber

StaatlanWaltffeaft gefUrüe, bah bie Crfehung einet fiaatl-

anWaltffeaftlifeen Beamten burfe einen anberen in gä&en, in

tonen fit geboten unb WünffeenlWett nffeeinen, auf Sntrag

tot SngeQagteu, bei Bcamint frlbft aber aufe van Haiti Wegen

burfe bie 0«gefegte Behüito bewirft Werben löane. Zu» legt

an fife bie geage nahe, ab bie Belaffung einet befangenen

StaatlanWaltt in tor Stellung all Bcrtreter feiner Sehätto

nafe ber Suffaffung bei Gefegel etwa nur für ein unangemeffenel

unb gegebtntnfaHl bienfiwibrigtl Berhalteu tot StaatlanWaltffeaft

all Schotte gu erafeten Wärt, gumal tom Gccifet ein mah-

getonbet Sinfluh auf bie Scfeitigung bei befangenen Staat!-

anWaltl nifet eingeräumi ift, unb ab bahec aufe hei Borfitgen

einet Bcrbältniffet, bal bei einem Bifeter bie Sulffeiiehung

aber Sblehnung togetinben würfe, aul tor Betfon toi Beamten

tot StaatlanWaltffeaft in tor Zat ein Gtunb gur Snfcfetuug

bei gcnfetlifeen Urteilt entnammeu Werfen tbnnte. Hüten

96*
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nach fcagc bei gegebenen volle« haucht ju biefer f^rage nicht

Stellung genommen ju toorben. Tenn auch bie etörterte (Ent*

fcpetbung ertennt an, bafe bet in il?r bejetchnrte SRebiftcmfgntnb

fern im Sinne bei § 877 St©D. unbebingter fei bafe

feiner bielmefyr ebenfo, tote bet allen anbeten SRetnfionigtünben

toetben mfiffe, ob bal angefochtene Urteil auf bem

behaupteten ©rojefsberftofie beruhe. Tiefe Prüfung führt piet

abet, felbft toenn ntan ft<h überall auf ben ©oben bet in Siebe

ftebenben Sntfcpeibung fteüt, jur Verneinung folgen ©enibenl.

©ntfcheibcnb rnufc banach fein, ob ftch unter ben gegebenen

Verhältniffen annebmen Iäfct, bafc Tatfache tmb Inhalt ber

Vernehmung bei Staatlantoaltfchaftlratl S. all tn

btefem ein folchel 3Jla& bon Befangenheit begrünbet habe, bafi

bie baburtb bebtngte ©eeinftuffung feiner Tätigfeit all Vertreter

ber Staatlantoaltfchaft bon möglichem (Einfluß auf bie ßnt=

ftbUetungen bei ©erregt« tmb auf beffen Urteillfinbung toar.

2>al SRcbifionlgericht h<*l biefe ^rage bemeint. Tie unter bal

3eugnil bei 6. gefüllte tatfachliche Behauptung ber Verteibigung

bejtoecfte ben 9ta<htoeil, bafc ber 3*^8« ©• bei perfönli<ben

iRücffprachen in ber hier fonft nicht intereffterenben Sache gegen

ben ÜRebafteur 91. bie im ©etofilantrage n&h« bejeichneten

(Erflärungen abgegeben unb bannt jugeflanben habe, bie ©efchäftl*

gebabrung bei Sngeflagten ton öomberein unb UoHflänbig

gelannt unb gebilligt ju haben. Tie Verteibigung tooQte ba*

burch bie ©efunbungen ®.l, ber bicl mit bem im Urteil ein»

gepenb bargdegten leugnete, toiberlegen unb erfchüttem.

S. bat aber nach ben UrteilifeflfleQungen all 3eu0c aulgefagt,

bah flf bot bem ^inr in Betracht fommenben 3«*pwrlte, nämlich

bar bet im Urteil näher bejeidmeten Vetftigtmg ber Staatl*

antoaltfchaft in ber gebachtcn Sache gegen 31. bom 18. Spril 1907,

nie mit ©. gefpunhen höbe, ba| biefer biclmehr nur mit bem

(Srften Staatlantoalt 3t. Stücffpracpc genommen unb babei,

fotoeit er, 3^*0*/ «tl ben ÜRttteilungen W.l toiffe, niemall bal

in bem Vetoeilantrage behauptete gugeftihibnil gemacht, fonbem

ftetl betont habe, bafc er bor bem 3uf®totoenbruche txm bem

Treiben bei Sngeflagten nicht! getoufit h0^- Von tiefen

©efunbungen erflärt fobetnn bie StTaffammer aulbrücflicb, bah

fie auf ihre (Sntfcbeibung ohne jeben (Einflufc toaren, bafc fie,

bie Straffaimner, fchon ganj unabhängig bon ihnen beren

Inhalt auf ©runb bei übrigen — bargelegten — Sachtoerbaltel,

tnlbefonbere alfo ber ©efunbungen ©I unb ber |<bon gebauten

Verfügung bom 18. Äpril 1907, für boll ertoiefen erachtet habe.

Sachlich toar bähet ber Inhalt ber S.fchen 3fU0fbflU*ffl0c ffit

bal Urteil btbeutunglld. Such projeffual toar bie ihr bon

ber Straflammet juteÜ getoorbene ©chanblung nicht ju

beanftanben. Ta bte einmal oufgcfteDte ©etocilbehauptung

ber Verteibigung für erheblich ju erachten toar unb erachtet ift,

toar bie (Erhebung bei ©etocifefl aflcrbingl nicht ju umgehn;

fie fonnte tnlbefonbere gegenüber § 243 6t©D. nicht mit ber

©egrünbung abgelehnt torrben, bafe bal ©nicht beteitl bom

©egenteile bei Behaupteten überjeugt fet. Sflctn ob unb toelcher

Söert bem bemnäepft erhobenen ©ctoetfe für bie Sachbeurteilung

beijulegen toar, blieb ganj bem pflicptinäfcigfn (hmefftn bei

©erichil anheimgegeben (§ 260 0t©D.). fiebiglicp im JRahmcn

biefel drmeffenf h<*t ft<h We StTaflanuner gehalten. 3Sie ber

Urteillinhalt ferner ergibt, toar in ben ©efunbungen bei S.

ein 29ibeifptu<h mit ber bon ber Verteibigung allem junt

©egenftanbe bei Sngriffl gemachten ©.fchen Sulfage nicht

herborgetreten. Srtträge auf Vorhalte ober ©egenüberftedungen

fonnten bah*r auf feiten ber Staatlantoaltfchaft aul Snlafi ber

3eugenbemehmung bei 6. füglich nicht in ffrage fontmen. Cfl

ift belpalb auch nicht erfreulich, intoiefern S. all Vertreter ber

Staatlantoaltfchaft burch Tatfachc unb S^h^i f'^er eigenen

3eugenaulfagc ju einer Befangenheit in Beurteilung ber ©laub^

toürbigfett bon Stugat, tnlbefonbere ®.l, gelangen fbmten.

Such mit perfbnlichen Sngabcn bei Sngeflagten fianb ber ^n^ait

feiner 3^0Wtoulfage nicht in Söiberflreit. Tenn ber ©etoeil^

antrag berbanfte, tote im Urteile Hargelegt ifl, ber eigenen

©nlfchliefmng ber Verteibiger feine Untftehung unb beruhte aul*

fchlUpch auf enter Sullegung, bte bie Verteibiger brr ettoähnten

Verfügung bom 18. Spril 1907 bahin gaben, ba| in ipr 3«J

geflänbnijfe ber behaupteten Ätt ertoäh0! toürben. SKenn bie

Straffammer biefer Sullegung nicht gefolgt ifl, unter beren

3urü<!toeifung btelmeht fchon bie gebaute ©etoeiltoürbigung

hat eintreten Iaffen, fo erhellt auch infotoett aul bem Urteile,

bafc fie babei nicht ettoa unter ber ßintottfung bei infolge

feiner S^Ö^n®w8fö0* befangenen Staatlantoaltl geflanben pat.

Tenn el ifl in ben Urteillgrünben befonberl jum Sulbiuc!«

gebracht, ba| fte fchon )ur 3<it ber SntragfieOung b. b. fchon

bor ber Vernehmung bei Staatlantoaltl bte Sullegung, bie

bie Verteibigung ber Verfügung gab, für unrichtig erachtete.

Cb, toie bie SRebifion noch bemalt, bie Sulfage bei S. fotoohl

feitenl ber Staatlantoaltfchaft toie feitenl ber Verteibigung in

ausführlicher 2Betfe auf brettefter ©runblage erörtert fein mag,

fann anberetfeül ganj auf ftch beruhen bleiben. 9?a«h ber

gefchilberten Sachlage erfcheint el iebenfalll aulgefchloffen, ba^

bie ettoaige ©efangenhett bei Staatlantoaltl auf bie ©ntfeheibung

bei ©erichtl bon ©tnflufc toar. Urt. b. V. Sen. b. 9. DU. 1 908

(470/08).

15. §§ 244, 248, 260 ©t©0. ©crüdfichtigung eincl

nicht beriefenen SugenfcheinlprotofoQl.] Sultocilltch bet

©rotofoBe über bie ^auptberhanblungen unb bei fonftigen

Sfteninbaltl h<tt bal ©ericht in ber allbann batagten #aupi»

berhanblung bom 17. Dltober 1907 (Einnahme bei Sugenfcbetnl

befchloffrn unb biefer ©efcblufi ifl unter Sufnahmc bei bor*

gtfehtiebenen ©rotofoDl bom beauftragten Siebter aulgcfübtt

toorben; in ber ^auplberhanblung bom 22. Vobember 1907

ift bal ©rotofoH über bie Sugcnftheinleinnahme ni^t beriefen

toorben. Tatnit ift junächfl § 244 St©D. berieft Tenn

bal ©rotoloB über bie in ber §auptberhanblung, alfo nicht

ettoa blofe jur Vorbereitung ber ^auptberhanblung für ben

ftaH bei fpätcren ©ebürfniffel, fonbem jur Srgänjung ber

©etoeilaufnahme in ber ßauptbethanblung befchloffene, bem*

näcbft borgenommene (Einnahme bei Sugenfcheinl toar ju ben

Slten gebracht, hinhueb unb burch ben ©eiicptebefchlub bei

erfennenben ©ericbtl all ©etoeilmittel fytrbcigefc^afft unb

mufite baher nach §§ ^44, 248 St©D. in ber .fSauptberhanblung

unbebingt unb bon Smtl toegen jur Verlefung gebracht toetben.

Tie Urteillgrünbe Iaffen aber auch annehmen, ba| getoiffe

^eflfleflungen, nämlich bie übet bie Crtli<hfeit ufto. unb bal

bei ber Sugenfcbeinleinnahmc ermittelte Ubereinftimmen bet bei

ben Slten befinblichen ^anbjeichnung mit ber Sfäirllichleit, auf

jenem ©rotololle beruhen, ohne ba| biefel ©etoeilergebttil

©egenflanb btr münblicben Verbanblung getoefen tofire, fich
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mithin auf tin< außnhalh btt Ießterrn liegtnbc Srtennimi«

qutHe ßüßtn, trab bainit iß auß gegen § 260 St®D. btt*

ftoßen. Sit SHoglißteit, baß tat Urteil bittauf beruht, liegt

auf btt $anb (Ogi. SH® 5t. 24, 76). Utt. b. V. Sen. b.

22. ©ttrt. 1908 (489/08).

18. § 246 StfffD. äblefinung einet mangelhaft fub*

ßantiierttn SäeWeitantrage#.] 'Beim auß ffit bit $au)rt«

Unhanblung ist Strafverfahren eine Sitgtiung bet gragrSfhßt,

tnie fte in § 130 bjw. § 464 3i®. )ur (Geltung gebraßt

iß, nicht fßlaß gegriffen hat, fo bringt tt boß bit fflßißt btt

©triebt#, in felbßönbiget Säligleit btt SBabrbtit ju ermitteln,

mit ß<b, buteb Stagen btm Sngrllagttn ®tlegenbtit |ur dt-

gänjnng abgegebtnet SrlKrangen ju gewähren. 3m bot«

litgtnbcn gaffe Würbe btt üngellagte in btm trlennbat irrigen

®laubtn belaßen, baß fein St ntrag, wie er geßefft War, genügt,

Weil bat Stilett bie Beugen unb bit 8etvei#tatfaßcn beteil#

lenne ober, fofeen cf ni<bt jur iereifbreßung gelange, bureb

ÜBieberaufnabtne ber Serbanblung feßfleffen Werbe. Sutß

biefet S?erfahren tß bie Serteibigung bet Slngetlagten in einem

Wefentlieben Sunhc bcfßcänlt worben, fo baß bat Urteil gemäß

§ 377 glff. 8 6tSßO. bet Slufbebung unterliegt (bgl. SR®St.

13, 316). Urt. b. IV. Sen. b. 13. Oft 1808 (647/08).

17. § 745 StSJiD. äbletnung eint# ffjeweitantrag#

Wegen SJeifßlebbungtabßßt.] Str SSeviftonibefßwnbt bet

Slngetlagten über Slbtchnung feinet Slntraget auf Sabung ber

Beugen 9. unb Simon 9- muß (Erfolg guteil Werben. Sie

SIbiebnung bet Seweitantragt iß autWeWließ bet Stßungt«

ftrotoloffct barauf geftüßt, baß et btm Slngetlagten mit ftinen

9eWeitanträgcn lebigliß um eine Seefßlepbung bet Sache ju

tun fei 3ut Segrünbung biefet Slnnabme iß auf folgenbet

ßingewiefen. SlngeHagter fei „alt biclfaeh borteßraßer SDlenfih"

in ben SJotfd'tiften über ben Strafbrojeß gicmliß bcWanbert.

Cir ßübe bereit# bie ^aufftberhanblung bom 25. Stfitil 1908

mit einem SeWeitantrage über fein SUibi jur Vertagung ju

bringen gewußt, obwohl „bit Stfolgloßgteit be#fel6en im borau#

angunchmen geWefen" fei unb biefc Sinnahme ich in ber neuen

§aubtt»thanblung beßätigt hobt. 3tudh in biefer habe er gleich

anfangt ohne SIngaht bon ®rünben Wegen 91ißtnfßeuim#

bet 3f“gen 8. Sertagung berlangt. ßrß nach bet Semehtramg

fSnttiichet ^'ug01 fei er mit ber Behauptung herbergetreten,

8. Wiffe, baß er, StngeHagtn, jener SHatm nicht geWefen fei

ber am 8etmittage bet 1. Cltobcr 1907 mit einem roten

Sttnbel übet ben 9 fßen §of gegangen fei gt habe auf ber

9orIabung bet Beugen 9- euch troß bet itorbalt# behant,

baß 9. im grmittlungiberfahren gu feinen Ungunßen aut«

gefagt habt. SSam auch „nicht autgefchloffen" fei baß ein

Beuge juWetien unter gib anberi autfage alt unbecibigt, fo

liege boeh hier lern StnßaU baffir Vot, baß biet bei brm Beugen

9. ber (Job fein Werbe; auch ber SlngcIIagte felbfc habt feinen

Umftanb erwähnt, bn baffir B'ceßen leimte, baß ber Beuge

jeßt feine frühen Slutfage änbtm würbe, äuß bie SJehauptung,

baß ein anbtrer 3<uge ihn nicht ertaimt habe, bähe er ohne

jebe SRotivierung aufgeßeffi Siefe 9tgrfinbung bet ben 8e«

Wcilantrag ahlthntnben ©crißltbcfßluffci vermag bie Snt«

fßeibung nicht ju tragen. Bunäcift Wiberfprißt bie 9curlunbung

bet Sißungtßrotoloffet, baß SfngcHagtn bie Sabung bet 8.

beantragt habe, „bet einet bn $außtgcugm fei", bet Sinnahmt

bet Bnichtt, baß SlngeHagter im Slnfange bn neuen $außt«

bnhanbiung beffen Sabung ohne Stngahe bon Scünbcn
beantragt habe. Sn @runb traf fogar nach bn Stojeßlage

ju unb et iß unVnßänbliß, Wie bit StaateanWallfchaft bem

Slntrage mit bn Säegrünbung Wibetfßrechtn tonnte, bn Sin.

gellagte habe auf Sorlabung eine# „ShtHagejcugen" ftinen

Slnfßtuch. ffltitrrhin bietet bie 9egtttnbung bet Slblehnungt.

befihluffet aber auch (tau ®ewähr, baß bie Sjorinftauj fuh bn
maßgebenben rechtlichen ©eßßttjranfte bewußt geWefen iß.

fflic in ben eeißlgerißtlißen Urteilen, SK@St. 12, 335;

18, 151; 20, 209, mit eingthenber 9egrtobung autgefüßrt

Wotbcn iß, tann eine 8crf<b[cßßcmgtabß<bt nur bann alt vor«

liegtnb angenommen Werben, Werne nach Übevjeugung bet ®e«

rieht# übnhaußt lein ernßhaß gemeintn 9eWeitantrag geßefft

iß, bat heißt Wenn bn Slntragßeffn gar nicht bn SHeinung

fein fann, bie untn 8ewei# gtßefften Satfaßcn heWtifen ju

Weinen, ße alfo gar nicht betoeifen Witt, bie beantragte Siet«

tagung vielmehr lebigliß bejWedt, ohne ben Setfucß einn

9eei»fluffung bei bereit# voriitgenbtn 8eweitngebniffe# bie

Urteiltfäffung bmautjufßiebtn. Saß bat ©trießi bei bem Sn«

gelegten biefe Slnßcßt unb Slbßcßt alt vorliegenb näßtet ßat,

iß au# feinem SUitfpraßel bie Settagung fei nur jum 3weit
bn Sttftßltßßung beantragt unb au# ben für biefen Sluifßntß

geltenb gemaßten Srünben leinetweg# |u entnehmen. Sit

Straffammn geßt naß biefen «tünbtn baome aul, baß Sin«

gelingt er bem ®erißte bie fflaßefßeinlißtett bet ©clingent

eine# 9eWeife# naßguWeifen ßabe. Sine felße SStrßßißtung

legt bat ®efeß bem SlngeHagten nißt auf unb tann et ißm

nißt aufetlegtn, Unb et beßeßt nißt bie getingßt Unterlage

für bie Vom ®crißte aufgeßeffte Sermutung, baß ein poli.

Jciliß uneßliß befragtn Beuge in bec $aut>tVcrhanbUmg nißt#

anberet autfagen Wetbe alt Vorßcr. Urt. b. IV. Seit. b. 16. Oft.

1908 (730/08).

18. § 280 StSO. (f. a. 15). 9enußung Von Slften,

bie nißt ®egcnßanb bn fcauptoerhanblung waren.] Sn Um«
ßanb, baß bat Urteil auf eine Sluttunft btt fl. fl. 9erg<

hauWmairafßaft in flralau bom 15. SRah 1907 trab bertn

3nßalt 8e)ug nimmt, obwohl bat SißungtftrotoloD nißt he«

lunbet, in Weißer ®rife ße jum ©egenßanbe bn Serßanblung

gemaßt Worben iß, beweiß nißt, baß leßtnet nißt bn ffaff

geWefen. Sit fragliße Sfutlunft iß, wie bie Viten ergeben

auf eint Slnfrage bet 3*vgcn 9. an biefen erteilt Worben unb

biet reßtfcrtigt bie Stmußme, baß foWaßl ihre Sriftrnj alt

ihr Ijnbalt entwebn burß 8oth«Ite bet ®orßßenbtn hei Sin«

nthmung bet SlngeHagten obn burß bie Slutfagen bet Beugen

9. mr Scnntnit bei fflerißt# gelangt iß, Worühn bat SrototoB

eine Selunbung nißt gu enthalten braußte, ba et ßß bietfafft

nur um ben Snßnlt bn Sernthmlaffungen bet SlngeRagten

obn bet 3fu9tn hantelte. St tann bahn baVon, baß bat

©crißt feine Uhngeugung aut anbent Cueffcn, alt ben Sr«

gebnifftn bn .Smubivnhanblung gefßäjjß h°^(. nißt bie Sebe

fein. Urt. b. IV. Sen. V. 13. DÖ. 1908 (602 08).

1». §§ 284, 274 St'ßD. «inftitige RomBur bet

SißiingtbrototoDt. Srforberniffe tütet autreißenben {rin«

weife# auf bie Slninbnung bet reßtlißen ©rßßttfiunllet.]

S8at bit Stnberungen unb Bufäße im Seototoff betrifft, fo

muß at# uaßgewitftn angefehen Wnben, baß folße an ben in
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bR Slebipontbegrünbung angegebenen Steßm Den brm Bot-

ppenben gemaipt ftnb; biel gept nid^t rau aul b« $anPf<prift

ptrbor, fonbnn toirb auip bunp bic amlltipen CrUänmgen bei

Botfipenbcn unb btt ffStoioloBfüprcti begütigt ÜbR ben

Seitpunlt, toann bit|t 3u1ä^c imb Binbttungrn borgenommen

ftnb, ifl in btn Cifidnmgcn niiptl gefugt. 9!o4 bn Be-

hauptung be< Serteibigeti fmb ft «nt 26. Juni 1908, an

DKltbtnt lagt bR JktteibigR Pal bei ben 3tun PepnPIiipe

unb bereit* gtrnäp § 271 StJSD. untnfipTiHiicp boBjogerie

SipunglprotoloB but$gt[eptn bat, natb nic^t Oarpanbin ge>

mefen. Diefe Behauptung ifl mipi ju tmberlegen; bai 'JSroto-

toB trägt ben anfipeinenb tun bR $anb bei Seriipilfprcibetl

berrilbcttiben Singanglbermert: „pr. 2676. 06", ifl alfa an

biefem Zage, tote atnunepmen, ju btn Stien gelangt 6*

panbclt ftdj ptenuup um Beriipttgungcn unb drgänjungen, bit

bR Sorfipenh« an einem bon ipm felbfl unb bem ?tolo!oO-

führet bereits boBjogenen, alfa fertigen unb ju ben alten

gebrauten SipunglprotoloB natpträgiiip uargenammen bat,

unb jtoat, tote toeilR bon bR Scbifton behauptet toieb, ebne

3ugimimmg unb ßenntni* bei ffSrotoIoBfüprRl. Dag lepterel

julrifft, folgt opne toetttre* aul btn ©nganglworten bR amt-

litten ßrfläeung bei 'fkotoloBfüptRi bom 22. Juli 1 908, bie

bapin lauten: „Ine fämtlitben Sufägt bon bR §anb bei

Siotftfenben cirtfpreipen bet Sa$Iage, ftnb ritbtig unb toetben

bon mir genehmigt.“ Dafür, bat bR Botppenbe ft<b bei

©nbnflinbniffel bei XlrotolpHfübrrr* berfidjirt pätlr, bebot

r Pie Jufäpe gemaipt pat, bittet ft<b lein Snpall. Die naip.

trägliipe ©enepmigung, melipr trfl abgegeben ifl, naebbem bie

SUbifionlanttäge bereit« jteei Zage botbet — am 20. Juli 1908

— angebtaibt traten, ifl nitbt geeignet, bejüglitp bR einfeitig bon

bem Sorftjenben pergefitüttn Sufäje bem Ifitololoß Bewert-

traft ju bRleiben. Stil Bleibt Wirb bon ber SHcbifton perber*

gepöben, bafi bie opne Renntnil unb gufümmung bei ®R«btl*

fiprtipRl aulgefabrttn Bnbenmgen bunp bic llntctfibcift bei

SiotoloH* niipt gebedt feien unb baf) bal BJrotoloB infotoeil

bR Betociilraft entbebte. liefe 9uffaffung gibt im dmttang

mit ben ®tunpfäpen, bie bal Bi®. in ftfigtpenPR SHccpt»

[preipung über bie Buläfftgfeil bon Bnberungen unb dt«

gänjungen bei abgefiploffencn fffrotoloBen aufgefleBt pat

(Sgl. j. 8. 9l®et 8, 111 [148]; 20, 425; 22, 243 [247];

24, 216; 27, 169). Sl toub gutreff rnb in bR Blebifton

petbotgepoPen, bap bie Benirteilung »egen Skgtmftigung niipt

Rfolgen burfte, opne Pag bR Sngrtlagte jubot auf bie Bei«

änberung bei reiptliipen ®efitptlpun!tel beftmberl pmgettiefen

unb ipm Bleiegenbeit jur Srtteibigung gegeben nur (§ 264

Äbf. 1 StgSO.); beim bie SInßagt lautete auf »iffentliebe

$ilfelcijltmg naip § 49 SlS'0. unb cl fleBte milpin eine 3b.

weiebung bon bem gtafriiptliipm Gbaralter feiner Zat bar,

»enn fit all BegünPigung naip § 257 St®®, beurteilt

»Rpen foßte. Der JiorbemeptR pat biel auip niipt berfannt

unb el ifl bon Pr Slcbifion niipt bebrüten, bag ein $in»eil

auf ebentueBe Beptafung »egen Segünftigung erfolgt fei.

Dal SipunglprotoloB entpält über btn §iittoeil folgenben

Setmtrt: „34 »urbe barauf bem 9ngrllagten belanntgegeben,

baf r »egen Segünfligung beflraft »erben linne unb ipm

unb [einem SetletbigR Gklegenpeit gegeben, ftip biefRbalb auip

ju bertiibigen." Bei biefem Sentierte ift pmtR bem Sßoöt

Begflnfügunj bie bon bR §anb bei Borfiptnben ptnüprenbe

©nfipaltung gemaipt: „im Sinne bei § 257 9bf. 3 St®®
unb §§ 49, 243 Bll. 2 gl®®." unb am Sepluffe binjugefügt:

„§ 264 StffSO." Diefer ffidap unb bitfe tinfipaltung müffen,

toie au4 bem }u Bnfang ®efagten bRborgept, bei Beurteilung

beffen, »al buttp bat SipunglptotoloB gemäp § 274 StffSO.

betoiefen »itb, aulgtfipieben »Rben. Die Meinung ber

Bitbirion, bap bann nur ein niipt gmügtnbR ftinmcil ftbtig-

bleibe, ber bie Serurteüung aul § 257 Sbf, 3 St®8. |u

ermSgliepen niipt geeignet »ar, mupte für begrfinbet Ragtet

»eiben. Sine ffoim ifl für ben $in»cil im ®e[tpe frtilidp

niipt botgefepritben; ber ftintoeil mup abn geeignet [ein, bem

Sngenagtcn mit aBer Deutliiplcii riarjumaibm, um »eltpcn

anbRtn (Beruptlpunlt el fup panbelt, unb el mup ipm Stiegen,

peit jur Seeteibigung gigeben »Rben. (Sgl. Bi® St. 21, 372;

25, 340). Diefen Bnlotberungen i(l bei bR piR gegePenen

Satplage niipt genügt. Det Hngcßagte fianb unter Pr Bnflage

rinR na<p §§ 242, 243 Bit. 2, 49 St®8. prafPartn Beipilfc

unb bat Stgebnil bR Bflneilaufnapmt palte Bntap }u ber

Bnnapme grbotrn, bap er bem ^aupttätR jtoar niipt burip

Biat unb Zat tut Begcpung bei geplanten SinPnupbicbflapll

toiffentliip piilfe geleiftet, ipm apR naip Begepung biefec

Zat toiffemiilp Set(lanb gileipit paPe, um ipn ber Btjlrafung

ju entjirpen, unb |»ar, inbrm bie Begünpigung bot Be-

gcpung bei Pcrtgltn DiebJapII jugefagt »ar. B9mn

unter biefm Umflänben bR piintoei* rrfotgtr, bir Srrurtrilung

!6nnc auip »egtn Btgfinpigung erfolgen, fo »ar niipt opne

teeitinl Dar unb lonnte befonbttl bem jugenbliipen 3ngeftagttn

niipt jum Brtouptfrin gelangen, bap tl fi<p um eint bor bR

Zat jugrfagtr Begünpigung naip § 257 Hbf. 3 6t®8. panble.

hieran »irb auip nippt« burip btn Umpanb geänbert, bap

unmiüelPar um bem pintoeil ein 3<“8* &&R biejeitigen Soc
gänge bernommen war, auf bic bai (Beriipt feint Bnnapmc

gepüpt pat, bap niipt Beihilfe im Sinne bei § 49 St®8,

fonbern Begfinftigung im Sinne bei g 257 Sbf. 3 St®8.

in [frage tomrne. Dap bei biefR Jeugenbemepmung bie

reipiliipen Seficpifpunlie befproipen feien, ip niipt anjumpmen,

auip Würbe bid ben bom ®efrp borgefipriebenen $in»eit niipt

erfepen lüimen. Dafür, bap Int in SStrfüipliit erfolgte -vm-

»eil bR erforberUipen Deuiliiptcit Rmangeli pat, ffriipt auip

bie Zaifaipc, bap feiten! ber StaatlanWaltfipaft unb bR Br-

teibigung gegen ben Be|d)toetbefüptR bie Strafe bei BRWeifti

beantragt Worben ip, todipe bei SnWenbung bei § 257

Bbf. 3 Sl®8. naip § 57 Bit. 3 ®t®B. niipt bRpängt

»erben tonnte. UrL b. V. Sen. b. 30. DK. 1908 (58208).

20. § 398 StSPC. Berfapten bei »iebRpoltR pwibt-

bRpanblung naip Surüdbertoeifung aul bR BtebiponliuPiuij.]

Dunp Urteil bti £®. bom 11. BBärj 1908 »ac ber Blngetlagte

»egen jtoeiR ttallonlutriertnbR Sitapaten, »egen einR gegen

Ä. begangenen flörbrtbrtltpung aul § 223a unb »egen cinrt

gegen ®. begangenen SätpRbrtlepung aul § 224 StSfl. bR-

urttiK »otben. Dteftl Urteil »urbe mit projeffualen BefiptoRben

feintm ganjen Umfangt naip, mit matericBR BefpWRbe, untet

bR Sipauptung, bap g 224 6l@8. ocrlipt fei, nuc in bejug

auf bit SBerurtcilung »egen bR gegen ®. begangintn SöipR-

bRlepung mit bR Blebipon angefoipten. Dal 31®. pat bic

Siojepbcfipwtrben al4 unbcgtflnbti cracptet unb btlpalp bie
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Siebipon, foBcii fit btt Stturteiluag bt« Slngcflagten Btgen

bn gegen St. begangenen JtötpnBnlt|ung teiraf, BCTBotfra.

Dagegen Kmtbt Btgen bt» StrBahl» mbt»irrigti anmtnbung
bt» § Ul £t®K). tat Urtttl aufgehoben. Xuft aufbebung

erfolgte ohne Suifhränlung, btttaf alfo bit ganje bie|«balb

auggefprohent ilieturteilung unb btt fämtlic^tn bitfet Ütf
urteilung jugiunbt [trgtnbtn StftfttHungtn unb muftle bttft

betreffen, Bet! bit Shulbfeage bejüglih tintt peafbaeen §anb<

lung nut etnbeillther Beurteilung unlctlicgtn tann unb tt

unbtnlbat ip, baft bejüglth btefer Dat tint xec^tlic^e

Qualif ilalion «htelräftig loteten lonnt, Bäbrenb btt

anbttt burh bat SltOiponäurttel ju btftUigm Bütt. St tann

bah« md/t btt Siebt bauen fttn, taft bit tn btm Urtttl bem
11. SRätJ 1908 gtltegcnt JeftpeUung, baft btt XngtOaglt btm
®. mtutlt eint» gefabilihen Sikttjeug» tute Serltftung um
Unten Sugt beigebräht habe, aufn^tcrbalun unb btt^alb btt

btt $auptoerbanblung bem 88. ^uli 1808 für bat ®ttihl

btnbtnb gtBtftn Bäte. $ittan tann babuth mht» gtänbeil

Bttbtn, baft bit Stufbebung bet Urteil* bem 11. 'Jiatj um
btintUtn ttfelgtt, Beel bit btn Sinlrüt btt Ü«lüfte« btt 6t$>

Bermägen* betirpenben älutfü^iungtn alt imjumhenb befunbtn,

bit anbncn StflfltHungen abet mht beanftanbtt Betbtn Baten.

Darau« folgt InneiBtg», baft bie tn btn Sriinbtn btt reih*,

gititylicbtn Urteilt mht beanftanbtttn taifat^lu^en geft*

fteßungen in Sie^tiliaft übttgingen unb baft bie neue Ber»

banblung unb Sntfeheibung Ph auf btn bei bei früheren

Beihantlung mangelhaft aufgtllärten 'fiuntt ju befeftränten

gtftabt batte. Di« ehutbfrage Bar btelmthr in iftttm gangen

Umfange ntu }u prüfen unb ju emfehtiben. 5Die Sinnahme bet

mtgtgtngefehtn. uneuhtigen ©lanbpunlte«, Beleb« aueh bit un>

gneehiftrtigtc Slblthnung tintt Sjemettanteagt gut geigt gehabt

hat, muft jur Aufhebung btt angifeeftttnrn Urteilt führen, fe

baft et tintt Singehen» auf btt Bfittr gtUenb gemaebten

9lenipon*grünbe nidht btbatf. Urt. b. IV. Sen. b. 83. Olt
1908 (768/06).

21

.

§ 398 StffiD. Daljtlbe.] fiu äu«[teBungen gibt

bit gormel btt angefoehtenen Urtttl» änlaft, mfofem barin bie

XufteihttthaUung bet Urteilt eom 18. Stjtmbtr 1907 aut»

gefproben Borbtii ip. liefet frähtte Urteil tfl bureh bie Snt»

frheibung bet Jiemfiontgertehit oom 8. ®iarj 1908 aufgehoben

Borbtn, eme Äufreehttrhaltung bttfelbtn tonnte mithin nieftt

mehr m grage tommen. Eltnn im Sßieberaufnahmebtrfahrtn

unter Umftanben eine folt^t «ufeeehteebaltung bet urfprünglubtn

Urteilt naihgelaffen ift (§ 413 StfflO.), |o beruht beet auf

htfonberer, auf bat anbert geartete Slerfahten bet botliegenbtn

Urt Uieht Übertragbarer Kefeftetbefttmtnung. Cielmehe ^attr

b« Slraftammcr, naehbem unter äufhebung bet üUeten Urteilt

ntbfl btffcn geftfteBungen bit Sathe für anbecBeiten Scrheinbiung

unb Smfiheibung jurtiioerBiefen Borbtn Bat, umer Berüd.

ftthltgung brr Seftraimungen bet § 898 St'iSO., im übrigen

aber ganj unabhängig Pott bem Srgtbnifft bet früh««« Ser.

fahren«, eine PbBtg neue 8«ban»lung unb Sntfeheibung bet

Sah' eintreten |u taffen, unb bi« Sntfeheibung batte, menn

bie Horautfeftungen emer Sleturteilung ber ängeOagten Bot-

lagen, gemaft § 889 St'l®. auf bie SUeturteilung berfelben ju

lauten. Sin bom Sieblflontgeneht aufgehobene» Urteil

„aufreehtjueebalten" liegt nitht innerhalb b« Befugniffe bet

erftmflanjliehen ®eriehtt. Die gormel be» angefoehtenen Urttilt

ift überbiet ab« au<h ihrem Siortlsute nah fahl'h unjutreffenb.

SBie fh<m bie ganje Sachlage ergibt unb aut ben Urteilt«

grünben auh jBeifeltfrei h«borgeht, hat et leinetBegt in h«
SBbfiht bet Straflamm« gelegen, bat Urtttl bom 18. Dejemb«
1907 fhlehthin. m feinem ganjen Umfang aufrthtju«baltcn,

ba ja bie gefipcBungtn beSfelbrn eon benjenigen bet angefoehtenen

Urteilt in mefcntlthen ‘JSuntten abroethen unb ihnen teilBeife

getabtju Bihcrfbtehen. Sielmebt foBte nut bie in b« gormel

bet frtihnen Urteil» getroffene Sntfeheibung aufrehlethaüen

werben, unb e* ift uimhtig, Benn bie« mit ben Sorten jum

Äutbruel gehtaht Borben ift, baft bai frühere Urtttl aufreht*

erhalten Bnbe. X« gerügte SRangel bermag jeboh ben Sc>

panb bt» angefoehtenen Urteil» nicht )u gefühtben. £emt in

Belehem Sinne bie Urtetllformel gtmeint Ift, Birb buth ben

Übrigen UrteiUinbalt büBig llargefteBt, namentlih ift auh bie

gotmcl be« Urteil* bom 18. Dejember 1907 im angefoehtenen

Uttcil fo Bitbergraeben, baft batau* ohne Bettete« unb ohne

ein Sutüefgehen auf jene» ftüh«e Urteil felbft b« in SBitllihleit

gemeinte UrteiUau«fptuh entnommen Betbtn tonn. Do« Sie.

PifionCgniht 1P banah in b« Sage, au* Knlaft be« Sicht«,

mittel« btn Sinn ber DorritPanglih'n Sntfeheibung burh eine

emfprehenbe Slbänbnung ber UrteiHformtl UarjuPeBtn. Die*

hebeutet jeboh tlne» nebenfählieh« Srfolg bt« Sieht«*

mitul«, ba e* hei bn angefohtenen Sntfeheibung bemenbet.

Sitelmehr Bar bie fRepipon unt« glcihjtitig« StehtigReflung

bef h«oorgehobenen Slangel* ber Urtnltformel al< unbegrünbet

ju b«Btrfen. Urt. b. IV. Sen. b. 18. SepL 1906 (507/08).

22. g 478 Stf!0. SJeteiligte im ®injiehung*btrfahren.J

Die Sabung jur ftauptbrbanblung für peft aBein bermohte

ber DefhBrtbefübtnin nieht, Bit b« Serteibiget meint, bie

SteBung einet Sinjuhung«beteiligten ju onleihen, gleihbiel,

ob bit Sabung bon btm Staat«anBalt au«ging ob« bom
(Seriht angeotbnti Bar. Siah bem ®<fe} fyflngt bie iBerehtigung

jnr Deilnahme am getihtlih™ ü«fahren mit bet lüictung,

baft fahlihe Snlfheibungtn nur nah Slithörang he» Bnrhtigtm
«gehen hütftn unb bon biefem angefohten B«ben lonnen, babon

ah, baft ein rehtl'h« änfpruh auf btn ®rgtnpanb bn Sin.

liehung hepeht Cb bai brr ,JaB ifl, tarnt enbgBItig «P bie

tB«hanbIung lehren, bc«balb permSgen Sabungen beimeintlih

Serehtigter unb fonftige ptojeftleitenbe Serfügungen nicht bic

Dtfugni« ju begrünten, bie ba« ®efe( bon beftimmten

Sejithungen ein« SSetfon ju b« tinjuiiehenbcn 6aebe unb
bamtt bon bem fhlüfftgen Slahioci« bttfn Sejitbungen abhängig

mäht. Da« ntennenbe 9eriht ip nicht an hie Xuffaffung

gtbunben, bie bn Stnorbnung b« öctlabung ein« ffletfon ju-

geunbe liegt, bat bielmeht felbpänbig batüber ju entlehnten,

ob ein Stnfpruh auf bte Saht bepeht ob« niht. SBitb b«
Snfptuh oerneint, jo ip bi« gelabene Hinfon ob« bnjenig«,

b« ph D hn( £abung am Üeefabren beteiligen Biß, al* niht

jur Saht bnthligt tutüdjuBtifnt unb h«i »ui bem $tojeft

au*jufheiben borbehaltlih b« Stefehtung b« üb« feine

Bnehtigung getroflenen Sntfeheibung burh ba«jenige Sieht«»

mittel, ba* je nah ber 3orm, in ber bte Sntfeheibung «ging,

gegeben ifL 5Rur um eine folhe 3“tüdroetfung bn DefhBetbe.

führnin au« btm Stn)iehimg«p«fabren hanbflt c« ph in bem
angefoehtenen Urteil. Dh bn SBegtünbung be* Urteil* bahin

bttjutrelen ip, baft aBe gjetfonen jutüdjuBctfen pnb, bie Bebet

binglihe Sichte an b« Sah« buben noeft in beten 8cp| pnb,

unb baft tforberungirrhte auf Stuiliefcrung ber Sähe lein

sineeht auf Beteiligung am Smjiehung»projeft berleihen, lanu

nah Sage ber Saht unmtfhicben bleiben. Urt. b. I. Sen.

b. 88. Sept. 1908 (317/08).

C. änbete ®eftfte.

23. § 44 SeroD. Begriff b« „Bilbtotrfe".] 3nbem
ba« Urteil ba« „Detailrtifen" be« 91. mit ben eing«ahntten

Bilbern troft b« bon bn ®«BC. jugunpen bn „Titeft.

entugnifie" gemähten Slu*nahme niht für Prun. unb ftraffrei

nflärt, geht t« bon ftmn unrihügen Sluffapung be* Begriff«

„Bilbmerte'' in § 44 9Ibf. 3 bafelbp au«. 3utreffenb metft ti

barauf h“, baft ein eingnahmte* Olbrudbtlb Bon bn ftp«

aepiBten Befeftaffenfteit, unb Bie fie S. Bntrieben h«t, eine ju-

fammengefehte btBtglih« Sähe ip, bertn BePanbteile ph niht

al« „Btfcntlihe“ im Sinne be» § 93 8®8. barPeStn. Die

Drnmung be* Silbe« jum minbeften bon ®la* unb Sahnten

(onnte fite leinen biefn BePanbteile hie ffiirtung haben, baft

pe in hrn fahlih1" obn Birtfhaftlih*» Bebeulung jeeflärt

obn in ib«ni ffieftn peränbert Borben Bären. Bilbn, Slahmtn

utib ®la» blieben ju anberBeitign Bertoenbung jBaftllo« taug«

Uh unb jtbe« Bon ihnen (onnte burh ernbne glcih« Sahen
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rtfc^t »erben. Sinb aber untoefentlichc ©efkrobteile einer ntffen errtfpricht; nur unter tiefen ©orau*fehungen befcpränlt

60416, »a« au« § 93 ©©©. gcfchloffen »erben ntup, fähig, fi<h ba« Schulbberhältni« auf bie bon thm mbibibuctl be*

©egenftänbe eigener ©ecfcc ju fein, fo ergibt fleh, bap «ne ftimmtc Sach«.

©ejatntfache »te bie etngerahmten Silber rcc^tlic^ in SlUrttichlett gn ©egenben, »o #au«f«h»amm tegeltnäpig botfotmnt,

nur eine bon einielnen Sachen ift, bie miteinanber iß nach Entfch. ©r. 10 ba« ©orhanbenfetn bon mtlroflopijcheu

lorperluh jufammenhangen. hierbei lonnte ^ier unbcxüdflc^tigt Äcimen ober Änfang« flabien btefe« 6ch»amme«, »eil tn jebcm

bleiben, bap bie ©ilbcrTahmen ihrerfett« toieber jufantmcngejebtc Neubau borhanben, für ßcp aüetn fein ®e»äbr*mangtl eine«

Sachen toaren. Sic ©runbfäpe bc« bürgerlichen ©echt« hüben int ©obbau betlauften $auje«. 3* bet Bereinigung mit

hiernach lein §mbemi«, bie Zutaten bc« ©ilbc«, @la« unb mangelhafter ©obbauau«fühtung unb barauf jurftcfjufübrenbet

©ahmen, unb bä« ©Uh felbft gefonbcrter rtt^tlid^en ©eurieüung geuchtigfeit fann jebocb ein bie ©anblung begrünbenber gebiet

ju unterjiebcn. £u bemfelbcn ßrgcbni« führt auch bie rein gefunben »erben.

toirißhaftlicbc ©etrachtung, bie b«« bei ©ntocnbung unb 21u«* Srcu unb ©lauben im ©erlebr erforbem nach @ntfö. ©r. 11

legung bon ©orftbriften bei ®e»C. unb mittelbar eine« ©teuer* nicht allein, bap tatfä«hli<h borbanbener ©cb»amm tm ®eb&ube

ßejefce« oon übertmegenber ©ebeutung ift Sa ber bahnten nic^t berfdjtoiegen, fonbetn auch, bap ein S<h»ammberba<bi
ba« dreifache, ba« ©la« ba« 5Do|>p<ltt be« Olbrucfe« aöert bem Ääufer mitgeteilt »erbe.

»ar, unb ba ledere auf irgenbtoelcben fünftlmjcben SÖert 3Wit ber grage, »oburcb ftch bie Sßanbltmg beim flauf*

nicht »itb Snjpnipj machen lönnen, fo exfcheint auch für bie unb ©ktfbertrage boH;ticht unb toie mit ©ücfßchi auf bie ©et*

ginge ber ©efieuerung ein 3lu«einanbcthaUen ber ©eflanbteile jäbrung bie ©renje jhnfchen ben 3lnfprücben au« ber bofljogenen

unb ihre betf^iebene ©ehanblung grunbjähluh butchau« nicht ©Janblung unb ben »nfprüchen auf ©lanblung ju jiehen iß,

unbenfbar. Sa« Urteil fiellt aber rein tatjädjlicb, alfo unan* befcbäftigt ftch Entfcp. ©r. 12.

fcchtbar fcft, bap ber ©ngellagte bur<h ben ©litbcrtrieb bon Sie ©ottoenbigleit ber Anbringung bon Scbubborrit&iungen

®la« unb ©ahmen in ber ftauptfacbe fein ©efchäft gemacht an ben [täbtifdben Sprcng»agen bemcrnt Entfch. ©r. 14.

hat Sübeten fomit biefe gutaten ben eigentlichen ©etlauf«* Gin jtoed« ©exfchneibung, Schlachtung uft». mit ©en>alt

gegenjlanb, bann ifl e« nicht falfch, toenn auf fte für bie £eram niebergetborfene« unb reftgebaltene« Iter, ba« ftch ber ©etoalt

jtehung jur Steuer cntfcheibenbc« ©etoicht gelegt trnrb. 2>agegen ertoehrt unb habet einen ©tenfchen berieft, hanbelt nach Gntf<h-

jpncht auch Glicht, bab in § 44 2lbf. 3 ©ett>0. bon „©tlbtoerlcn" SRr. 15 unter ber untoiberftcbl'chfn Gintonfung ihm angetaner

jchltitbin bie Äebe ip. Slllerbing« mufete bei ©etechnung bc« ©elualt Utfache ber ©erlebung iP nicht ba« Üier, fonbent

bcm ©teucranfaf} unb ber Strafbcmejfung jugrunbe tu legenben bie gehxtltfame Ginluirfung auf baöfelbc, fo baft hier bie 9n*

©ef^äft«umfabe« be« 9t ber Gilb« au« ben Clbruabilbem für »uenbung be« § 833 ©©©. au«gefchloffen ift

ftch ohne ©la« unb bahnten au|et ©etracht bleiben. 2)ajj bie« Grpredung be« $vbath<l<nn(ht4 auf bte ©erfuherung bon

nicht gef4ieben tp, bafür bieten bte UttciUgrünb« feinen Inhalt. Ulafchinen gemäb § 1128 ©@©. h^nßt nach Gntf<h* 9«. 16

Urt. b. I. Sen. b. 21. Sept. 1908 (513/08). bon ber ’Jitt ber ©erpchetung ber ©lafchinen, nämlich babon

ab, ob pe in bie ©ebäubebetfuherung mit aufgenommen ober

al« betoegliche Sachen betpchert ftnb.

©ach ®ntf<h* ©». 17 hat ber ©«{ergebet ben BPUhtttttl«

ergänjung«lläger auch bann, toenn er feinen Slnfbruch gegen

einen anberen ©Pichtteilsbere^tigten richtet, grunbfiibluh für

2)te Grftrecfung bon auf bie Gnteignungd* betpflichtet erflören Wollen, alle, glecchbiel toann, ihm felbp

Jumme unb bergrechtlichen Gntfchäbtgungen toirb in Gntjch- (ober feinem puren*) gemalten ©cfchcnfe bem 'Jfachlafe hmju*

©r. 1 erörtert rechnen )u lafien. — ©on jtoet ju bcrfchiebetten 3rtten befchenlten

Sie namenrechtliche Unter$agung«Uage toirb in ©nifd). ©PichtteU«berechttgten fann bemnach ber eine bonbem anberen ntcht

©r. 2 abgetoiefen, Joetl ber ©ame (fctbcrth) nach bet IfluffaRung ©erüdfuhtigung einer toeiter al« jehn 3ahte jutücfliegenben

be« ©ubltfum« nicht mehr al« ©amen«* bielmehr nur al« Schulung beanfpruchen, ber anbere Stil mup ft^ bagegen bie

Sachbejeichnung (üibcrtiuSeibe) berftanben toirb. ^tnjurtchnung unb Sntechnung eben biefet alten Schenlung

Sie beiben Gnlfch- ©r. 3 unb 4 behanbeln bie gragc brr gefallen laßen, toenn er jeinetfeii« ben ©flichtteil«exganjung«*

toefentlichen ©epanbteUe. 2Beil Saugga«motoranIage unb Colo* anfpruch gegen benjenigen erhebt, ber erft innerhalb ber Iepten

mobile butch bte Einbringung in ba« ©ebäubc ihre lörperliche jehn 3ah^f bom Grblajjcr befchenlt toorben ip.

Selbpänbigteit nicht berloren haben, ftnb fte nicht ju ©epanb« Gntfch- ©r. 19 lä|t ftch übet bte projeprechtliche ©»
tetlen be« ©umbpüd« unb be«halb auch fchon nicht gu toefent* hanblung ber Ertlätung einer ©artei au«, bap fte ben bon

liehen ©cftanbteilen getoorbm. ipr gcfchloorenen Gtb toibemife.

Sie gotberungen au« bem ©auentrepriftbertrag toexben S« ©tchtberüdfuhtigung eine« loüegialert ©ef<häp«*

in Gntfch- ©r. 6 ber lurjen ©erj&hnmg unterpellt Äbtoeicbenbe gebrauch« ber äntodlte, ft^ gegenfettig ohne borhetige ©enach«

Entfchetbungen anberer Senate »erben nad? bem fprtnjtp be« richtigung nicht ju fontuma|ieren, hat^ bie« ip ber Entfch-

horror pleni al« biefen 31u«fptü<hm nicht entgegenftebenb ©r. 20 ohne »eitert« jujugeben, leine projeprechtliche ©e«

bejei4>net. beulung. Slnber« ip bte grage aber bon bcm lollegialen unb

Ser Einflup ber 3arüdnahme einer (S<habcn«erfap») btfjiplinateit Stanbpunlt au« ju beurteilen, ©etoip ift e« an

Äonlur«forbeiung«anmerbuna auf ben Sauf ber ©cridbiung »trb [ich richtig, bap ba« ©atteimterejfe entfeheibenb ift, ob ein ©er*

in Gntfch. ©r. 7 für ben gall erörtert, bap ber 3u*ücfnabme jäumni«urtcil )u et»tr!en tp ober ni^t, inbe« boep mit bet

etn ©ergletch jugrunbe lag, mhalt« beffen ber Honlur«ber»altcr Gnijcptäntung, bap bte ©artet lein ©cept barauf hat, bap

bcm ©laubiger ben ©njptu<h bc« ©emeinfchulbner« au« ber hierbei bon ihrem ©ertreter bie berechtigten loDegialen

^aftpflichtoetficherung abtrat. ©üdficptcn auper acht gelaßen »erben. Entfeheibenb ip auch pu*

©kr eine nur bet ©attung nach beftimmte Sache ju bie ©ücffupt auf bte ©ettoirtluhung ber ©ccptsorbnung. Cpn«
liefern pat, hat nach Cntfcp. ©r. 8 ba« jur Stiftung jeinerfeitS loflegtale ©ücfftcht »ürbe ftch an gropen Ekricpten ein bellum

Grforberltche nur bann getan, »enn bie bon ihm auigetoühlte omnium contra omoe« auöbilbcn, ber nicht im Sinne einer

unb gelieferte Sache ben gefepli^m unb bertraglichen Erforber* gerechten ©echl«orbnung liegen lann. ©.

gür bie ©cbaltion berantwortli(h: Sufsijrat l-,r- i'Ugo Reumann in ©ctltn W. 35, ^oWbanter 6trapc 118.

Snut: |g. ftloefer ©uchbrucferci ln Berlin S. 14.

Siefer ©immer liegen tilel unb 3«^alt jnm 37 . Jahrgänge (1908) b«r 3®. mit ben baju gehörigen ©cgißern bei.

@ruublegtnb( Sntf^eibungen in 3i)ril{ai{)tn.
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5tcnograpbi|d)cr Bericht

über bic

erftc Beratung des (Entwurfs eines (öefetjes, betreffend „j^nbrruttfleit

des $eri(8feuerfaflung$gef4es, b«r Btoifprojeforbitunfl, des <&erid)tsfioltrn-

Qefedes unb brr ^cBüßrctiorbnuttg für 18*d)fsanu)äffe‘\

(Seld|istag. — 154. 3i(iung.)

SMjepräfibent Dr. Detafdie: ffiir fomtnen jurn jfflclltn

©egenftanbe ber Xagt?orbmmg:

erfte Peratnng bc« OnltDurfa eine* «fiepe»
betreffen? Änberungen be« «erid)t»Berfaiiung«»

gefepe*, btr ^ivilliraje^orbnuug. btt täcridue»

foflrngefetfr» unb btr «cbübrtBorbuung für

9ted)t«anwäUe (91r. 735 unb 3“ 5>ir. 735 btr

Srurffaeben).

35a? Scrjeitbnt? btr angemelbcten ©erren Sf om=
miffare bitte id) ben ©errn Sibriftfübrer ju btrlrftn.

Sehrlftfübrer Abgeordneter Freiherr b. Xbünefclb:
ftatferlidfer ©ebelmer Cber»Siegicrung?rat ©err

©rsptoaej,

Jtaiferltihcr ©ebtimer Dber=9iegiernng?rat ©err
Xelbriief,

ftöniglith preufeifdfer ©ehetmer Di>er=3uftijrat

©err Siiiqel,

Jtönlgtid) preu§i[cbtt ©ebtimer Ober»3ufiiarat

©irr Ille,

ftBntglid) PreuStfebrr ©tbelmtr Dber-Sinanjrat

©err ©oüt.

Sijepräfibent Dr. Pnafdje: 3d| eröffne bic trfie SBc-

ratung.

Sa? SBort bat ber ©ert SScboIIntäebtigtc jutn SBunbe?»

rat, 6taat?fefretär be? SRci<b?jufltsami?, 2UtrfItcf)e ©ebettne

9iat Dr. 'Jtieberbing.

Dr. Kirberbing. SBirtlic©er ©eljcimer '.Rat, Staat»-

fetretär beS SReidjSjutlijamt?, BeboHniad)ttgter jum SPunbcS-

rat: Pietne ©erren, bit gegcittoäriige Borlogt nmnfebt

ben Dielfad) hier im ©aufe laut gemorbeuen unb immer
bringlidjer aeäufcerten Slntcgungen entgegenjufommen, bie

auf eine Steform ber 3lbllprojeforbnung ijlnmeifcn. Weine
©erren, ich erinnere Stc baran: al? im 3obre 1904 ber

SefcfccntiDurf über bie StaufmannSgeriibte beraten mürbe,

Bar e? Riet im ©aufe »an feiten ber »erfdiiebenften Par-
teien, ber Einten, ber ÜJalionalliberalen unb be? 3mtrumS,
baft ber lebhafte SBunfdi anögctprodjeii mürbe, balbmöglldift

an bie Jiemfion ber 3ibiibro||e&orbmtng unb »or allem

an bie Peoifion be? ami«gerid)tlidicn Verfahren? heran»

jutreten. Samal? crflaite auf biefc Anregungen ber ba<

malige ©en Staat?fefretär beb 3nnern, baft bie (Regierung

mit bem ©ebanten etner joldjen SHtdifton boDflänbig ein»

»erftanben lei, unb bafs man junäihft bie Stcbifiun be*

amt?gcriditltd)en projtffe? in? Jlucie gefafet habe. Unb
auS bem Sdftocigen, ba? biefeu Sßarten folgte, burfte

man auf ben 91egterung*bänfcn idjlitfjcn, bat) aueb ba?
©au? mit biefem Bau bem ©errn Staat?fefretiir be?

3nncni beifünbcten Programm cinberftanben fei. 3m
SUntcr bc?fclbcn 3abu? (im ©aufe im Sejetnbcr 1904)

tarn hier noehmale bie Stage ber 3it>tlpra}e§orbnung jur

Sprache, unb ein herborragenbt? lUitgltcb be? 3tntrum8
nahm ba? SDort unb befürwortete eine Erhöhung ber

3uftänbigfeit bet amtSgeriehte f<©on be?halb, um bie

Stellung ber Heineren Heute in ihren projeffen burd) bie

IBefreiung bom Anmait8jtbangc ju berbeffern. 3m 3ahre
1905 mürbe hier im ©aule eine Petition beraten, bie

borher ©egenftanb ausführlicher Sö-panblung in ber

PetilionStommiffton gemelen mar. Sic PeliilonMommiffion

hatte elnfiimmig ba-3 töebitrfniS auevEannt, bie 3uflänbig<
feit ber SmtSgeiidite ;u erhöhen. 3n btefem Sinne tarn

bie Petition hier im Plenum ,tur Perhanbluug, unb bon
feiten be? ©aufe? mürbe ein ffiibeifptud) gegen ben ©e»
bauten ntdtt erhoben. Sa? ©au? ftimmtc bem Porfehlage

ber Sfotmniffion bei, bie Petition jur ©rmägung einer

©rhöhung ber amt?gcrid)tltthen 3nfiänbigfeü ber Regierung

ju iiberweifen.

3m SRai be?fetbcn 3<tf)te6, bieiieidft bei ©eiegenheit

ber Perhaublunpcn über ben Slntrag btr Petition?»

fotnmiffion — ich erinnere mich aber befielt uldit genau
— tourbe bau ben Sreifinnigcn nothmai? barauf bin»

1
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gemiefen, bnh überhaupt fine Rtplflon ber Bioilprojeft*

orbnung ein brtngeiibcs BebürfniS fei

(ftpr richtig! Itn(S),

bah ti fleh aber namentlich barum ijanbeli, baS amts*

gerichtliche Betfahren umjugeftalien. 3<h habe Damals
erflärt, bafs Don feilen bet Rcgtcrung basBebürfniS etner

folgen Rtblfion burcpauS anertannt Derbe, baft bte Re*
gierung mit ben Borarbetton für etne folcpe btfafji fet,

bah aber pnäcpft nur an eine Rtblfion bcS amtSgericpt*

liehen XeilcS ber 3<»Upro}thorbnung gebaut Derben bütfe.

Denn man nid)t bic Dam ©aufe alb Dringlich anetlannie

RtbifeonSfrage und) tn Delle gerne pinauSfdjlcben »oBe.

3m ©aufe er^ob fld) gegen btefe Anffaffnng (ein SBtbrr«

fpnid); td) Dar beteiligt, anpnepmen, bah man and) hier

mit einet ietlDeifen Reoifton ber 3tbtlbro,tfhorbnnng «in*

Detfianben fei, Dor adern mit einer RtDifton Derjenigen

Beftimmungen, bte ben amlBgeridjtiidjen Brojieh betreffen,

ohne Bebenten gegen etne ©tpöhung ber Bnftönbtgtelt

ju hegen.

Unb nodjmatS, meint Herren, im 3afjre 1905 nahm
ber güprtr ber nalionaUiberalen gartet DaS Süort unb
brachte Die Rebtfion ber 3 1BÜProjcf)orbnung pr Sprache
unb Dieb namentlich Darauf hi", bah etne erhebliche

erhöhung Per 3“ftä«big(eit ber Amtsgerichte bem Rechts*

gange nühlich fein mürbe nnb im übrigen unbebentitih

erfdieine.

Bletne Werten, biefen Anregungen unb gBünfdjtn auB
ber Silitte beS ©anfeS DiÜ bie gegenwärtige Borlage ent*

fpreehen. Sie roiQ junächft bas Btrfahren nereinfachtn

unb bamti ben beelbedagten langfamen @ang DeS

BrojeffeS hefchleunigen; fie DiÜ gormalttäten, bie burch

bte Sache nicht geboten finb, bejettigen nnb bamil im
3niereffe ber ärmeren Streife bie Soften bcS SßrojeffeS

Derringem. Sit Dill an biefem Borteil nicht nur bie*

jentgen teilnehmen taffen, bie an $rojcjfen bis p
800 SJarf, alfo in ber ©bhe ber jehigen amtSgericptltchcn

Sfompctenj, beteiligt finb, jonbern es foUen alle Diejenigen

an biefen Borpgcn Anteil haben, bte mtt Brojefitn

befahl finb, bie bt* pr ©öh« Don 800 äßart reichen. 3U
biefem Schüfe foden bie RSrojeffe bis p 800 3Jiar( ben

Amtsgerichten itbermtefen Derben unb bie 3ufiänbtgteit

ber Banbgcrtehte bis p biefer ©öfje auf bte Amtsgerichte

übergehen. XaS Dirb bie golge haben, bah ber Anwalts*
)Dang in btefen Ißrojeffen megfädt, bah bie '-Parteien

alfo tn ber Sage finb, nach etgenem (Srmeffcn nur bann
einen Anwalt ju ntljtnen, Denn fie baS im 3ntereffe

ihrer Sache für erforberltch halten; int anberen galle

fallen fie nicht berpftieptet fein, fleh eines Anwalts p
bebtenen.

Meine ©erren, biefe SBorlagc hat bereits eine @e*
fdjidjte. Sie Diffen Dohl ade, bah bie Borfcpläge ber

berbünbeten Regierungen gleich, nathbtm fte beröffentllcht

Dorbtn Daren, einem (epr DtiigepenPen, heftigen unb
pm Xeil leibntfchaftliihtm ffitbcrftanP begegnet finb.

Xte berbünbeten 'Regierungen haben bas lebhaft bebauert.

®tr ffilbcrftanb trifft nach ihrer Anficht nicht nur bie

berbünbeten Regierungen, jonbern auch Diejenigen

graftionen, bie hter im ©aufe burch ihre Anregungen, ber

btegiernng bei biefem fdjmlerigen Unternehmen eine Stühe
gegeben hoben.

(©eiterleit. Sehr richtig 1 rechts.)

Run, meine ©errett, bie berbünbeten Regierungen halten

tro« aller Angriffe, bie gegen fie auS Aniah biefer Bor*

läge geöuhert worben finb, an ihren Borfdjlägen fefl.

Sie fmb ber Siedlung, bah eine Reform im Sinne ber

SQorlage unbermeibiieh nnb Dringlich tft, unb fie Dollen

tljrerfettS nicht bie BerantwortltcpleU bafür tragen, bah
bie jept herrfchenben 3uftänbe in unferem RedjtSgange

Detter beftepen.

SReine ©enen. Denn ich nun frage, Dorin bte baupt-

fächlidjen ©riinbt beS lebhaften SBcoerftanbcS gegen bie

Borfcpläge beS ©ntmutfS, Die er hier Dor 3h«en liegt,

beftanben haben, fo bin ich Dabei in einiger Bcilegcnpcit,

®s ift fepDtr, bie (Stünbe dar p ertennen. Xte Borlage

hat pnäcpft eine BJlenge einjelner piojehcechnifcher XctailS

neu p regeln borgejchlagen. 3d) glaube nicht, meine

©enen, bah biefe prosehteepntfehen gingclbeilen, bie an fte©

fo Denlg Xragmcite bifigen, bah fie hier einer fflürbigung

int Plenum beS ©aufeS taum untermorfen Derben fünnen.

Aniah p ber Dppofttion gegeben haben; ich glaube. Dir

Derben uns. Denn bie Sache hter weiter cerfolgt Dtib,

über btefen Xeil ber Botlage fehr leicht einigen. ©S finb

btelfach Sibectfähigleiisfragen, tn benen man berfeptcDener

Anficht fetn lann. ©S tf) taum p bejmetfeln, bah Dir in

einer ftommiffcon fehr halb p einer Serftänbigung

gelangen mürben. 3dj tarne auch nid)t glauben, meine

©enen, bah ber prinzipielle Sorjdjlag bes ©nlmurfs, tn

bem amtSgertchtltchen Beifahren bie Bettung beS BrojeffeS

ben Parteien unb ihren Anwälten ju nehmen, bie Bettung

DeS BtojeffeS Dteber, Die es früher mar, bem Richter p
übertragen, ber @runb ift für ben SBtbcrftanb, ben bie

Borlage gefunben hat. Xcnn Darüber, meine ©erren, finb

bie berbünbeten Regierungen fie© dar, bah ein grober 3»S
tn bei Anffaffnng weiter BolISlretft bapin geht, ben

gegenDärtigen 3uftanb zu befettigen unb ben Amtsbetrieb

an bte Stelle bes Borteibetriebes ju fegen.

(Sehr richtig! rechts.)

3© bin ber Bleinung, bah jeber SBtbcrftanb gegen biefen

©tebanfen fo oergebltd) tft, bah ich mir baraus bte ©eftig*

(eit ber Oppofttton gegen unfere Borfd)läge nicht er*

dären (ann.

Auch Parin, meine ©erren, finbe ich feinen ©frunb,

bie Regierung heftig angufeinben, bah bie Borfchläge, bte

Dtr 3hnen machen, in bie gorm einer RobeUe gedeihet

finb, bte fie© in ber ©auptfaepe auf ben amtSgericpüichen

Brojth Pefcpränd. Senn bah ber amtägericptltche Broich
berjenige Xetl unferer SibilProjehorbnuug tft, ber tn ber

©anptfaepe ber Reform bebarf, barüb er fmb Dopl alle

etnig, unb baS tft hie« im ©aufe Dteberpolt pnt AuS*
brud gelommeu. SBenn unS pgemutei Dirb, Pie Botlage
in Per gegenDärtigen Robedenform faden p laffen unb
bafür an bie Reform ber SjSrojeftorbnung tm ganjen p
gepen, fo glaube ich, meine ©erren, bah Sie fiep hier

im popen ©aufe mtt unS lebte 3dufton batüber machen,

Deichen prattifepen ©rfoig eint folcpe ©ntfcpliehung haben
Dirb. Sie mürbe nach unferer Überzeugung baptn

führen, bah bie Rebifion ber 3 1bdP r°}tfeorbnung

bts auf mettereS badftänbtg bertagt Derb. Xenn in ber

jejigen 3eil, meine ©enen, mo grofje Aufgaben unmtttel»

bar bor bem RctchStag flehen, Do borauSficptltih bie

Reform ber Strafprojthorbnung halb an bas ©aus ge*

langen Dtrb, mo mtr genötigt fein Derben, fc©on um ben

SBünfdjtn beS Reichstags p eutfpreepen, an bte reitpB*

gefeglicpe ©eftaltung beS StrafDodpgS p gehen, do
bann tn nächftet Rage Re© bie Rebtpn beS gtrafgefej*

huchS jeigt, — In feiger 3tÜ bet Regierung noch jufu*
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muten, baß Re mit bet noüßänbigen Umaeßaliung ber

3iBilprojeßotbnung ßch btfoffen foü, ba« Reifet Unmög-
liche« bon ihr 0 erlangen, lt nntöglidjeS ntc&t nur Bon ibr,

fonbern auch bod bte(em hoben Saufe; benn ba« Sau«
fönnte angefiebt« feinet übrigen Aufgaben auch nicht an

efne fo grobe Reform berantreten, fonbern mürbe bi*

Sache Doran«fi<btIi<b Boßßänbtg rußen taffen muffen.

Alfo, mefne Serren, tib glaube, feber Saebfunbige,

jeber einigermaßen mit ben Bolltifdjen SSerbältniffen SBcr*

traute, jeber, ber ble Snltoirflung bet IegiSIatortfcßen

Aufgaben auf bem ©ebiete bet 3ußtj einigermaben be-

urteilen tann, mub ficb barübet Hat fein, bab mir auf

abfebbate 3ett an bi* Rebtßon bet 3<BUprojeßorbnmtg
tm ganjen ntebt geben fönnen

(O! Ilnf«),

nnb bab, menn an nn« ba« Verlangen gefteltt mirb, an bie

©teilt biefer Sotlage eine neue 3tBiIprojeßorbnung ju

feßen, ba« ungefäbt beißt, e« fall bis auf meitete« gar

nitbt« gefibeben.

34 bin überjeugt, mefne Herren, bab bie jurißtfeben

Streite im Sanbe ba« elnfeben, nnb tann beSßafb and)

niebt anneßmen, bab ber ÜBiberftonb gegen unfert Sor«
tage auf bem ernftliebtn iöunfd) nacb einer neuen

Äobißfalion ber 3tBUprojeßorbnnng berußt. 38 btt SBeg

nacb einer foldjen Robtßtalton nicht gangbar, bann, meine

Serren, bleibt aber nicht« anbere« übrig, al« ben Süeg

ju geben, bet früher feßon hier Im Saufe bejeteßnet mürbe,

ben mir für ben etnjtg möglichen halten, ben Weg einer

Robeftenfonn. Saß man in btefe RoBeüe ba« eine ober

anbete btnetnnebmen tann, ma« Bon unterer ©eite nicht

hhteingrnommen motben iß, ba« gebe ich ohne meliere«

ja, unb menn nach biefer Sichtung bin bie SBünfdje be«

Saufe« ß<b bemegeu, ich bin überjeugt, bfc Regierungen

metben gern ju einem (Sntgegentommen boelt fetn.

Sun, meine Serren, liegen ble Stnge aber fo: bann
lann ßcb ber ffilberßanb, ber ßdj gegen unfett Sotfcßläge

geäußert bat, bloß baßin richten, baß bie (Erweiterung

bet 3nftänbtg*elt bet Amtsgerichte unterbleibt, unb ba«

iß ja aßerbing« ein Harbtnalpunft bet bisherigen

Agitation gemefen, nnb, ich gebt nt, *8 iß auch ein

RarMnoIpunft ber ißoilage ber Berbünbcten Regierungen.

3u biefem ißuntt, meine Setten, möchte ich junäcbß

boeß ßerBotbeben, baß, al« in ben ßebjiger Süßten ble

3iBilprojeßorbnung jußanbt tarn, femeBmeg« hier im

Reichstage man befonber« erbaut barübet mar, baß bie

3ußänbigfeß bet Amtsgerichte befebräntt merben follte auf

bie Summe Bon 300 Warf. 3m ©egenteil, ßter im
Reichstage beßanb bamal« eine feßt lebhafte Reigung, bie

3ußänbigfeit ber Amtsgerichte ßößet ju ftßen in bem
SBunfiße, ben Amtsgerichten meßr Rücfgrat unb Rücfßalt

ju geben nnb bie ©ntmicflung ju einet haßooßen geeicht«

ließen Drgontfatton im ©ebiete be« amtSgericßtlicben Ser-

faßten« ju Bußen. Samal«, al« bie graae bet Segrenjung

btt 3ußanbigleit btt Amtsgerichte ßier jut ©Bracße

tarn, tnlerefßerten ßcß große Parteien be« Saufe« ent-

febieben für eine folcße (Ecßöljung bet 3“ßünbigfeii.

Steine Surren, Bon feiten ber nationalliberalen Rartei

mürbe bamal« bie geßießung ber 3uRänbtgfeit btt Amts-
gerichte bi« anf 500 Wart lebhaft befürmortet, lebhaft

befttrmortet bon bem Abgeotbneten n. Siutitamer, einem

ßtroonagenben 3urißtn ber ©artei, oon bem Abgt-
otbnettn Saeßr, bem fpäteren SetebSgericßtSrat, einem ber

ßetoonageubßen Surißen, bie Seutfcßlanb feit einem

Wenfchenalter gefeßen bat. Samal« mürbe ber Sotfeßlag,

bie 3«ßänbigtelt auf 500 Watt feßjufeßen, auch au« ber

Wüte be« 3entrum« befürmortet Bon bem Abgeotbneten

Sfafferott, einem feßr erfahrenen Sichtet in ber unteren

3nßanj, bet gerabt biefe Serbältniffc befonber« genau
au« eigener Anfcßauung beurteilen burfte, Bon bem Ab-
georbneten RetcßenSperger, beffen Autorität ich hier nicht

meiter ju betonen brauche, unb btefe fflünfebe be« 3entrum«
mürben gebeeft Bon bem Abgeorbneten ffilnbtßorft. 3a,
meint Serren, t« gab bamal« Abgeorbnete Bon Autorität,

bte noch meiter geben molltrn al« bi« ju biefet ©umme.
Set Abgeorbnete Wtguel fpraeß ßcß baßin au«, baß et

für ihn unbebentlicß fein mürbe, bie ©umme bi« auf
600 Warf ju erhöben. ©ecb«ßunbert Wart bamal« Bor

30 3aßren, meine Setten! Aucß bie Abgeotbneten ®neiß
unb 8a«fer batten gegen eine SfomBctenjerßöbung eigentlich

feine Sebenfen, (praßen ßcß aber baßin au«, baß, menn
ßcß bie (Einrichtung ber Amtsgerichte bemaßri ßabe,

fpäterßin bie 3“ß“nbigIeU ermeitert merben tonne. Saß
man bamil etn Wenfcßenalter merbe märten moüen unb
mäßen, baran haben bte Serren gemiß nicht gebaeßt.

Sun, metne Serren, bie Regierung iß feßulb baran,

baß bamal« bie 3ußänbtgteil bet Amtsgerichte auf
300 Warf beßfmmt mutbe, unb jmar lag bie ©cßulb —
icß miß ba« offen auSfprecßen — e« iß fein Sabel, benn
in fpäteren 3aßren fann man bie Singe natürlich beffet

mürbtgen — ßauptfächlich bei her prenßifcben Regierung.

Sie preußlfcße Regierung mar biejeutge, bie am leb-

ßafteßen für bie Sefcßränfung btt 3aßanbigftit eintrat,

nießt etma mell ße an ber Sefäßignng ber Richter ge»

jmeifelt hätte, fonbern meil ße glaubte, baß bet einer

Drganifation, wie ße gebaeßt mar, bie Sanbgericßte im
Eßen be« Staube« Bielfach nicht mürben gehalten merben
fönnen, menn man in btt Stmtffung ber 3uftänbigfttt
ber Amtsgerichte mettrrgeße. ffläre bie preußtfeße Re-
gierung bamal« für bie (Erhöhung ber 3ußüubigftit bi«

auf 500 Warf etngetreten — icß ßabe feinen 3meifel

barüber, ba« Sau« hätte biefem Sorfchlag bie 3ußimmnng
egeben. Sa« iß nun nießt gefeßehen; ble Amtsgerichte

aben ßcß auf ber engeren ©runblage entmicfeln müffen,
unb man tann nießt fagen, baß habet äße« au« ben
Amtsgerichten ßerauSgefommen iß, ma« man Bon tßnen

hätte ermarten fönnen, menn man ißre 3ußänbtgfelt auf
bem ©ebiete be« ffhojeffc« Bon oornhetein meiter btmtffen

hätte. 3ßre 3ußänbigfeit in anberen al« Ißrojeßfragen

mar ja Bon oornßerein nicht in folcßer ffietfe begtenjt.

Kenn bamal« bie Abgeorbneten 2a«fer nnb ©neiß
meinten, man fönne mit ebier (Erhöhung ber 3ußänbigteit

matten, bi« ßiß bte Amtsgerichte bemäßrt haben mürben— mirb ßeute einet ßier im Saufe bereit fein ju fagen:

ble Amtsgerichte haben ßcß nicht bemäßrtf Racßbcm bie

Amtsgerichte bei ber Überführung unfereS Recht« au«
ben alten RecßtSjußänben jnm ©ärgerlichen ©efeßbuch

hin in glänjeubet Steife ißre Aufgabe gelöft haben, mlü
ba jemanb noch einen 3meifel ausbrüefen, baß bie Amt«-Ä jur »eurteitung auch etma« gtößerer fftrojeßfaißen

ßnbf Sraußen im Sanbe ftnb ja folcße 3®eifel

angeregt morben, jum Xetl Bon Reuten, bte ich nicht fite

fompetent halte, übet biefe grage ju urteilen. Sie 3ußij-
Bermaltungen in ben einzelnen SunbeSßaaten ßnb ber

Anßcßt, baß ble Amtsrichter bureßau« gualißjiert fein

merben, bie Aufgaben ju löfen, bie jufolge einet Er-

höhung ißret 3ußänbig!eit an ße fommen.
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Man tonnte aber ben öinmanb erbeben, fcafe bie

(Erfahrungen, bic in anberen Bänbcrn mit einer hoben
3uftänbigfeit ber ©IngelricgteT gemacht morben feien, ntebt

angetan mären, uns ;u bem in Bcrfdjiag gebrachten

Sdirttt ju beftlmmen. Sir haben ja Sachbarftaaten, bie

unter bcnfelben Stulimbebtagungen unb benfelben mtrt*

fchaftitdjen BerhäUnljfcn leben mie mir, unb mtt benen

ein Bergletcb wobl guiäffig tft. Senn bie Srfabrungen
in biefen ßänbern gu ber Meinung führen foQtcn, bafi ber

Schritt nteftt ratfam fei, fo mürben mir baS für einen

beaebtenSmerten ©tnmanb halten. Aber in Ofterretcg

haben mir eine Kompetent beS ©ingelrlegterS, bie gerabc

fo mett gebt, mie bie Sorlage fie jejt beantragt — fie gebt

bis gu 1000 Kronen —, unb in granfreid) haben mir für

beit griebcnSrtcgler eine ftompeteiig, bic erft oor einigen

Sohren bis auf 600 grauten erhobt morben ift, aifo im
aflgemetnen tmar nitbt fo hoch, mie in unferet SoueUe,
bafiSr aber für gemiffe Sachen fogar in unbefebräutter

©bbe unb für etnen Xetl ber Sachen, ohne bafi trgcnb

eine roettere 3nftanj gegen baS Urteil beS SicgterS

gegeben märe.

Sun tft eS nicht betannt, bah in Cficrreief) unb In

granfreteg fchiechte (Erfahrungen mtt biefer (Etarichtnng

gemacht morben finb. 34 meih, bah bie (Einführung

einer fol<h«n ftompeteng fomobl in granfreich mie in

öfterreidj lebhaften Bebenfen begegnet tft, nnb bah
mancher ffliberftanb übermunben mtrben muhte, fie burch*

gufegen. gebt beftebt in Cflerreith bie ftompeteng beS

©ingdridjterS 10 3abre, unb man Ift aflgemcin befriebigt;

mau bat bie gebnjäbrige Sieberfehr beS läge« gefeiert,

an bem bie fßrogefjorbnung in Cfterrdd) tnS ßeben trat,

ohne irgenb mclche Cppofuion gegen bie geltenben Kom*
petengnormen. 3n granfreich aber, mo früher, als man
gn einer (Erhebung brr Sfompetcug für ben ®ingdrid|ter

übergeben moßte, ber Siberftanb befonberS lebhaft msr,

ift er »rrftummi, unb es ift Xalfadjc, bah man fid) mit

ben neuen Beftimmungen befreunbet bat- SaS biefe

ßänber tonnen, tonnen mir baS nicht auch? 3fi etma
bie Borbtlbnng unferet Amtsrichter eine geringere als bie

Borbiibung beS ©ngelricgtcrS in Cfterreich ober beS

griebenSricbicrs in granfreich? Itann man fagen, bah bie

finangtefle llnabhängtgtett unferer Siebter geringer fei als

bie ber frangöftfeben ober öfterTeidjifchen? Ober ifi etma

bie (tbaraftcrieftigfeit unferer Siebter eine geringere?

3<h glaube, nach biefer Sichtung mirb man unfere Sichler

an erfic Stelle fegen bürfen. Xann aber faun man
mogl fragen: worin foflen Bebenfen gegen bie Sor=

fchiäge ber Segfcrcng beftehenv (ES ift boch in ber Xai
ein mertrnütbigcS Schaufpiel, bah ein (Etagdridjter in

Scidjenberg in Böhmen, einer bochbetricbfamen Stabt,

berechtigt ift, Bmgeffe bis gu 800 Start gu rnlfcftcibcn,

unb bah bie BePälterung fug in ber angenehmen Sage
meth, lieh an biefen ©ingdridjtcr gu menben, bah bagrgen

ber (Eingdricgter in ©örllb ober in 3'ttau, ebenfalls

gcmevbftcihigen Crien, nicht befähigt fein foß, bie

gleichen Sachen ju erübigeit. übertragen Sie bann bas*

fdbe auf bie frangöfifege @renge unb auf bie boperifche

©renge nach Cftencidj hin! Xer Auoiänbtr mirb eS

nicht oerftehen, bah, wenn er fid) »on brüben jenfetts ber

(Breiige an ben beutfegen Sichter menben miß, ber beuifche

Amtsrichter nicht in gleicher Seife mit einer 3ufi«nbig*

feit auSgcfiattd ift, mie fie fein eigener ©ingelricgter

genügt.

Sun, meine ©erteil, miß ich eines »ugeben: man
fännte etnen fadjttdjen Slnmanb gegen untere Borfdjiäge

in biefem Jiuntte ja trogbem erheben, menn ftch bie Br*
hauplung auffteßen liehe, bah bie Sachen gmifchen 3> nnb
800 Mart, bie mir ben ßanbgerid)ten abnehmen unb ben

Amtsgerichten gumeifen maßen, in ihrem Seien, tu ihrer

gongen Anlage fo fchmterig, in ihrer rechtlichen Aatur unb
in ihren taifächiichen BorauSfegungen fo fompiigiert feien,

boh man fie bem ©tngelridjter nicht mohl gutdien tonne.

Meine ©erren, ich glaube, fein Manu non prattifdj«

(Erfahrung mirb biefeS behaupten maßen. 3m groben

unb gangen finb bet ben Sachen bis 800 Mart bte tat*

fäcglidben SBerhältniffe unb bie SechtSbeglegungen nicht

erheblich fompligterter ober fchmierlger als bd ben Sachen,
bie bis gu 300 Mart gehen. Aber eS fommt noch ein

anbereS fn Befracht. Stab benn biefe Sachen in ihrer

regdmähigen Brogehlage fo, bah ber Siebter wirtlich

nötig hot, fid) mit ihrer fachlichen unb rechtlichen Sahir

überhaupt gu befaffen? Sun, meine ©erren, ba erlauben

Sie mir, um 3gnen baS Urteil über biefe Berhältniffe gu

erleichtern, einige 3ahlen mitjutelien, bte trog ber bi8>

gerlgen febr etngegenben XiSfuffion ber grage im ßanbe
bis jegt nicht gerDcrgegoben worben finb, bie nach meiner

Meinung aber boch eine Wichtige Unterlage für eine fachliche

Beurteilung abgeben.

Meine Herren, ich höbe gier dne Überficht über bie

orbentiiegen Brogrffe, über bie llrfunben* unb über bte

Sccgfelprogeffe, bie in bem 3ohre 1905 bor ben bentfegen

Kammern, 3taüfammern nnb Kammern für ©anbelSfacben

geführt morben finb. ®S honbelt fich bei biefen Btogeffen

fetneSroegS überaß, mie ber ßaie oießeicht geneigt ift

angunehmen, nm eine fcgmlerige ©ntfegribnng beS ©eridjtS

auf ©runb einer fontrobiftorifchen Berganblung ber

Bartelen, in melcher bie Sfl4‘ unb Sed)t8Drri)ältmffe

eingehenb hoben biSfutiert rnerben müffen, über bie nun*

mehr baS (Bericht berufen fein foß gu entfegeibeu. Sein,

metne Herren, eS honbelt fieg in ber ©auplfacge barum,

auf ©runb ber tatfädfticbeit progeffnolen ßage, auf ©runb
oor adern ber Xatfacge, bah bie eine Bortei auSgeblieben

ift, ober boh bie eine Bariei bie Berechtigung beS An*
fpruchS anerfennt, bah eS aifo beShaib eines mciteren

(Eingehens in bie rechtlichen unb tatfäeglidjen Berhältniffe

niegt bebetrf, ben Brogeh gum Abfcgluh gu bringen. Xa
ift eS bie Aufgabe beS (Berichts, einfach ben progeffnalen

Xatbcftanb gu tonftatteren unb barauf ein im gangen

formularmähig gergufteßenbeS Urteil gu faßen. 3n melcgem
Umfang baS ber gaß ifi, meine Herren, unb mie baS bie

Xätigteit ber ©eriigte egarafterifiert, baS erlauben Sie
mir 3bnen mit einigen 3ohten bargnlegen.

Aifo im 3ahre 1905 finb bei ben 3tailfammem ber

beutfehen ßanbgericgte Dcrhanbelt morben an orbcntUcgen

Brogeffen fomie an llrfunben* unb SecgftlprojtfTen, in

benen eS gn einer fachlichen ©ntfdietbung tarn, 59 000;
84 000 bagegen, in benen baS ©eridft in ber Sage mar,
auf ©runb Pon Berfäumnis ober Anerfenniutg einfach ein

formulatmähigeS Urteil abgugeben. Bel ben ftammern
für ©anbelSfadjtn, meine .(jenen, hanbelte eS ftch in

in biefem 3af>re 1905 um 16 000 Sachen, in benen eS

einer materießen (Enticheibung oon feiten ber Stcgter

beburfte, bagegen um 60 000, in benen bie Kammer nichts

anbereS gn tun gatte, als formularmähig feftgufteßen, gu
melcgem (Ergebnis Me taifädilidje Brogehlage geführt hat.

Unb noch prägnanter tritt baS geroor, menn mir ben Sedjfd*



uni ltrSnnbenprosefc für ficf) aQctti nehmen, menn mit ben

übrigen orbentiieben $roje§ auSfcbaltcn. Sei btn 3 lt>U’

Sammern ber fianbgcrtchie in Beutfcblanb finb in bem
Sabre 1905 sur materiellen ©ntfdjeibung gelommen
1100 Soeben; bagtgen ftnb bnrtb einen roefemitdj formalen

UrtellSlpnid) erlebigt morben 1 1 000 Soeben. Sei ben

Stammein für $anbelSfad>cn finb in jenem Sabre Per*

banbeit morben tm äßfebiel-- unb Urtunbenprojejj

4000 Soeben, in benen es materieller ©ntfdjeibung

bcbnrfte, 46 000 gallt, in benen eS cinfaeber geftftedung

beburftc, bah eine Bartri nid)! erfebtenen fei ober Der*

Siebtet habe, fürs ein formuiarmäjjtgcä Urteil abgegeben

mürbe.

Steine Herren, ich frage Sie: ift eS für ettte Kammer
mit brei gelehrten Siebtem mürbig, fteb in folebem l!m>

fange mtt Singen gir befebäftigen, bie fchliehlieb aueb ein

SuoerläfigeS Sureau erlebtgcn SünnteP Sft baS niebt eine

mtrtfebaftliebe Serfebmenbung ton Kräften

(febr riebtlg!),

menn man eine Blebrjabl btmoiragenber Slidjter mit

foleben Soeben befahl? Seb tnnfj fagen: in unfertr 3eit/

in ber aüeS im mirtichaftltcben lieben nadj jeber 9iid)tung

bin auf fdjnelle Slrbciiemetbobcn unb einfoebe Slrbeitb-

formen binbrängt, ftbeint eS mir boeb ein 3»Pf SU fein,

ben man balbmögliebft abfelmeiben follte, mente in biefer

aüelfe unfere Siidjtcr mit folebeu einfachen Soeben befaßt

merben.

(Sehr richtig! recht«.)

Bltine Herren. baS bient basn, bie tatfäebiiiben 21er*

bättntffe su bclcuebten, unb, ieb meine, man miifitc bitfe

SMnge mit mürbigen, menn man ju einer rilligen

äüürbiguug ber Borfchläge ber Begietung lommen miO.

3tb bebaute lebhaft, bafs bei uns in ber Beurteilung »on
Brosehgeiegen fo febr ber prosehtcdjnlfchc Sianbpunlt über*

miegt unb auf ben mirtfdjaftltiben ©ffeft btr ©efeffe Piel

mentger ffierl gelegt mirb, als eigentlich gefebebtn follte.

(Seht riehliß! reehts.)

2>a8, glaube ieb, haben mir audi »erfolgen lönnen in ber

Bemrgnng, bie in ber lebten 3eü fich gegen bie Sorlage
ertebtet bot 2öir haben Diel gebürt über bit ©Insel*

eiten beb ©nimurf«; aber rneldje Sebeutung eS bat, ob

ein Brojth länger bauert ober meniger lange, ob man
Siebter, bie man mit anbeten Sachen erfolgreicher be-

fchäftigen (önnte, mit formalen Stletnigtciten bejaht merben,

bab, meine htrren, roltb nicht herborgeboben. Sn biefer

$inft<ht, muh ich fagen, haben mir ben mirtfebaftlieben

SBert ber gunfitonen, bie unfere Sidtter ju uoHstcben

haben, nur menig rrfannt, unb sur Beleuchtung btffcn,

meine Herren, erlauben Ste mir noeb einige 3ablen
anjufübten.

3<b habe »erfndjt. In febr »orfiebtigen Örenjen eine

Sefiägung oorsuncbmtn über btejenigen Summen, bie

iäbrltd) Don beutfeben ©etiebien Dbjelt eines bermögenS*
rechtlichen Btostfies merben unb bte babureb, bah fie

eben Dbjelt eines foldjen BrosefieS merben, für baS mtri*

frbaftltdje Heben mehr ober meniger tot gelegt finb; bemt
ötonomifd) fann über fie nicht frei biSponicrt merben, fo

lange ber BrDjeh fdjmtbt. ÜJieine Herren, ba bin ich ju

bem IRcfultal geiommen, bah bei nnS burd)fdjnittli<b im

Sabre über 200 Bltfitoncn SRarf in Br°S( ffen befangen

finb. SBitfcbafiiiCb, metne Herren, belht baS: über
200 SDlillioncn beS Üiationaloermägenä beS beutfrben

Boifc« liegen jährlich in Broseffen feft, unb es Sann

über fte nicht tn ber 2Beife »erlügt merben, mic cS eine

rationelle äßirtfdiaft bebingt, unb Don biefer Summe,
meine Herren, fallen über 100 Billlionen auf bie Brojeffe,

bte ftch in ber hübe bis su 1000 ü)lart bemegen, atfo

auf Broseffe, bei benen bauptfädjltdj Heute beteiligt ftnb,

bie bem $urd)fdjniit na<b nicht über fo erhebliche Betriebs*

tapitalieu »erlügen, bah fie ftch einen unnötigen BnJjefe*

IujuS erlauben Sännen.

SJleinc Herren, ift eS ein gefunber 3uftanb, bah ber*

artige Kapitalien mehr ober meniger bem mirijebaftiieben

Heben ber Station auf einige 3eit cutsogcn merben P

Sollten mir nicht babin mitten, burd) eine Bcrcinfadjnng

unfereS BrosehDerfabrenS, mie mir cS jegt anftreben, tS

Su Üöege su bringen, bah bie 5JJiro.se ffe gerabe für bie

Sltineren SDBerte, aus benen ftch bie Kapitalien ber 'Jiattonal*

miitfcbaft jufammenfcheit, rafcher erlebigt merben, ift tS

nicht gerabesu etne Schwächung ber mcibcnben Straft

unfereS BattonaloennügenS, menn mir in biefer Üiidjtung

nicht alles tun, maS mir fönnrn ?

Sn grantreicb ift man nach biefer 91id)tung bin ftets

Diel aufmerlfamer gemefen; ln granfrdd) ifi bie mlrt*

fcbaftlldje Sebeutung beS BrosehmefenS Diel früher er*

Sannt unb mirtfamer gemefen als bet nnS. Pludi bie

jtgige üfierreid)itd)t Qtfcggcbung, fo menig fie in ihren

©inselbeiten für uns pafn, bat boch ben ©ebanfen sur

©runbiage, bah cS im Sntereffc ber Bationalmirtfcbaft

Hege, mügiidjft babin sn mirfen, bah bie Brojeffe rafcher

fleh eriebigen. 3d) glaube nicht, bah jemanb mirb he*

haupitn moüen, bah nach biefer Sfidjtung in Cfterreicb

ober in granfreich Unsufriebenbctt mit ben jeftigen 3“*
ftänben bcrrjdjc; nein, man fann bie graae aufmetfen, ob

nicht bie ttapitaltvaft unferer beutfeben SJattonalmtrtfdiaft

im Strgletch mit ber unferer 'Jiachbatn grüher märe, menn
man ihren Jlnfcbauungen auf biefem ©ebiete folgte.

$a8 tft bie Stufgäbe biefer Borlage; baS ift bit Vtn>

fchauung ber Regierung, bie in ber BiSfuifion auhethalb

bitfrS haufcS nicht to sur ©rfenntniS gefommen ift, auf

bie ich Sie aber bitte 3l)te Sufmcrffamfcit sn richten.

ÜReine hmen, menn mir einen Schritt tun, ben unfere

'Jiachbatlänber mit ©rfoig getan haben, ber Sbnen in ber

Borlage empfohlen mirb, fo mirb unfere SRedjtSpjlrge

babei gemtnnen, unb unfere Dlailonalmirtfdmft mirb eben-

falls ihren Borteil babon haben. ©S ift möglich, bah,

menn Sie uns sufümmen, 3uriften, bie nach ben min*
fcbafilichen Sejicbungen beS BtojchrecbtS nicht gerabe

ihre Stuimerlfamfett auSgebilbet haben, Shnen nach

einiger 3tÜ grolltn merben; ich bin aber iiberstugt: bas

beutfehe ÖolS mirb, fobalb tS bie Borteilc biefer neuen

©üuiebtungen crfaiint bat, Sbnen banfbar fein, bah Sie

ftch über alle Bebtnfen unb Buftäube binmeggefegt haben,

bte Sbnen entgegengetreten finb.

(BraPo!)

Btsepräfibent Dr. B««f<be: XaS SBort bat ber ®en
abgeorbnete Dr. J&tinse.

Dr. $eiaje, abgeorbneier: fflleinc Herren, in bem
erfttn 3Ib|ag btr Brgrünbung, bie bem Porliegcnbtn

©efegentmurje beigegeben ift, ift sn Xefen, bah bie 'Jlot*

menbtgteit einer bmch ba« ganse ©cbict beS 3©!!*

proseffcS ftch erftredenben Beotfion nabeliegt. 6« mirb

aber auSgefiibrt, bah bie 3 (it für etne burchgreifcnbe

Sfteform noch nicht gefommen fei. $ie 3elt fet iebiglith

gefommen für eine Bebifion beS amtsgerichtsproscrfeS,
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tttib btefe Steotfion beS SlmiSgeriebtSprojeffe« totrb benn

audj Borgcfcblagcn.

Sie (lebt im SDiittelpunft ber Bier ®eiepe«»9!oBeIIen,

ble nnS borltcgeu. Auf ba? ßanbgerieht greifen ble

AooeBen nur iniowelt über, ol« bie fflnbcrungen beb

amlSgericbUidicn Berfabren« ohne tsettereb eine Anbetung
ber bie«bejügli<beu lanbgeriebtliebtn Sorfebriftcn in»

BolBieren.

SaS bab ©erld)t«fofteiigefep unb bie ©ebübren»
orbnung für AeebtSaitmälte angtbt, fo befcbränlt ficb bie

Sorloge auf lnenige fdjarf umgrenzte Anberungeu.

©ine AtBifiott beb Amt8gerid)i«proj(ffe« hält bie

Sorlage für fpruebretf. Sic halt fie auch aub wirt»

fdjaftltcben unb jufiijpollttfdien ®rünbcn für befonberb

bringliifi, unb uerfnlgt ben weiteren Sortierungen

auf Sonbcrgeriebte entgegenjutreten.

S)ie Diegterung meint, bab gerabe infolge ber SDJängel,

bte unfer Auit8gertd)t«projefj gezeigt b“bc, ber Sunfeb
nad) Sonbergeridjten entftanben fei, unb bab man beim
Amiägeridjt anfangen muffe, um »eiteren Hbfplttterungcn

Bon ber orbcntlidfen ©eridbtbbarfeit ju begegnen.

S<b!ieb!i<b foü mit ber Reform beb Smt«gctld)tB=

projeffe« ein Sücrfucb gemacht tnerben, ttic einmal fünftig

ber gefamte ®roub ju änbern fei. Senn fnb bie Sor»

febiage, bie bie 'JioBeHen machen, alb nüplidt erweifen, fo

tollen fie ben JBeg für eine tünftige Seform beb lanb*

gerichtlichen Sßrojeffe« unb barnit beb gefaulten 3lbil-

projeffe« angeben.

©etnib, wenn unfer AmlSgeriebtSprojeji burtb bie

9!oBeflen BerbiUigt unb befebleunigt werben fann, fo ift

bab boül erfreulich; teenn eine »eitere Abfplittcrung auf

Sonbergeriebte Bermieben Werben fann, fo ifl bab nicht

Weniger »ünfebenäwert.

Um aber bie Sefchleuntgung unb Serbttiigung beb

fffrojeffeb unb eine ©ntiaftung ber Siebter ju erreichen,

geben bie SobeHen in Wirtllib einfebnetbenber Sctie nicht

Bor. Sie ißorfebläge, bie im einzelnen bejüglld) beb

$rojebBerfabrenb gemäht werben, unb auf bie icb bann
furj ;u fpreeben fommen werbe, berühren fcoeb nur Sieben»

punfte. ©ine burehgreifenbe Anbetung beb 3iBtloerfabrcn«

Bor ben Amtsgerichten wirb nicht Borgcfeblagcn. ©ine

folebe burehgreifenbe Anbcntn« würbe u. a. in einer

Jlnberung unfereb amtbgericbtlihcn SerfäunuiiSBerfabren«

;u erblidten fein. Scrjenige, ber weif), wie bie groben

Amtsgerichte bureb bie jepige Sebanblung beb Ser»

fäumniboerfabrenb belafict werben, wirb geneigt fein, hier

einjufepen, um bte Smi«ricbltr wirfungSBoH ;u entlaften.

©in AmlSriebter, btt an etnem Sormiltagc, wie eb in

groben Stabten uorfommt, 30 üerfäumntburteile fällt,

ein Seftrenbar, ber fieb bann ben ganjeu Saebmiitag

bamit abgeben muh, btefe BerfäumniSurteile anbjuatbeiten,

ein SlmtSriehter, ber bann biefe Urteile burdjfonigieren

mufj, ber tft iiberlaftet unb fönnte entlafict werben bureb

eine burehgreifenbe SReform beb Verfahren«, wie fie Biel»

fach Borgefeblagen worben, aber in bcu borliegenbtn

SoBellen nicht ju finben ift.

3br Bon mir angegebene 3W flicht ble Borlage
im wcfentliebeu bureb JWei Safwaljmen ju erreichen. Sie

3uftänblgfeil ber Stmlbgeriebte foü Bon 300 auf 800 SJIarf

erhöbt, ber Amt8gerid|tSprojejj tn ©injetbeiten geänbert

werben. Senn ich baju übergebe, biefe beiben fßunfte ju be»

fpreeben, fo tifnnen wir einer ©rböbung ber amtSgerlcbt»

lieben ßompetenj juftimmen. Cb man bi! 800 S!ar?

geben fann, ift eine anbere Stage. Satüber Wirb man
fid) in ber ffommiffion ju unterhalten haben. 3<b will

mich in biefer Sejiebung nicht feftlegen. ©S fenb ja eint

Senge @rünbe gegen bie Jlompetenjerhöbuug norgebraebt

Worben. StuSfcblaggebenb febeinen un« aber bie ©tünbe
bafiir ju fein: einmal bie leichtere ©rreiebbarteit beb

Sfmtügericbi! gegenüber bem ICanbgeridjt, bann bie ltn=

möglichfeit, ble ßanbgeridjtc immer weiter atiwaebfcu ju

laffen. Ser ©inwanb, bie AmlSgrrlebte feien nicht eit»

eignet, über höhere Summen ai« 300 Sarf abjunrtetlen,

ift nicht berechtigt. Auch wir meinen mit ber Borlage,

bab ber bcutfehe AmlSrtebter erweiterten Stufgaben ge»

waebltn fein wirb.

©egen bie jmeite fflabnobme, bie Anbetung beb

Amt«gerid)t8prsjeffe8, erbeben fid) jeboeb wefentliebe Sc»

benten. Biefe Sebenfen richten ficb junädift überhaupt

gegen eine BoBeÜengefepgebung auf bem Schiet unferer

eigentlichen 3url8prtibenj, inSbefonbere auf bem ©ebiet

ber 3'bUprojtfiorbnung. 3<b weih febr wobl, bab ber

fReiebstag auch nad) biefer üitebtung bin fficfoiutlonen

gefaßt bat — ber £>err Sfaatlfefrelär bat ja beute febr flat

auf biefe SRefoIutioiicn bingewlefen — ; ich nnifj aber bodj

auf bie 9ia<htclle, bie eine beraitlge SIoBeflcngefcpgebuiig

mit ftch bringt, binwelfen. Sit haben feU ©ntftebung

ber 3<Biiproje6orbnung bereit« hier SUoBclien jur 3>#U*
projeftorbnung gehabt Ble« tft bie fünfte SooeHc. 3"
AuSficbt gefteüt tft eine SioBtile über ble ©rböbung ber

Üiebtfionbfnmme, ba« wäre bie feebSie. Unb bann fleht

überhaupt bie Säuberung bc« ganjen 3lBiIprojc6nerfabrcn8

beBor. Huf biefe Seife fommt unfer 3'Bilprojefi nie jur

SHube, unb buch ift t« wiiufebenbwcrt, bab ein berartlge«

©efep wie bte ftloilproje&orbmtng ber ganjeu beutfdien

SHtehterfehaft in Sieifeb unb Slut übergebt, baß fie fieb

bemüht, e« ju beleben unb in fletigcr fortfebreiienbtr

Übung berariig anjuwenben, bamit cS ein brauchbare«

Serfjeug für bie SRcd)t«Ber»irfltd|iing wirb. Bie« 3 l, t

erreicht man aber bei fortmäbrenben Anbetungen nicht.

Soju biefe SloBellengefrBgebnng führt, bafür ein Setfplel!

fiunftigbin, wenn bie SioBcUe hier Sefcp wirb, weiben
!Reebt8mittel unb fttnfpnieb in folgenbcr Seife eingelegt

werben. 2)er ©infprneb wirb eingelegt beim Serfaumnfs»
urteil be« Slmt«gertd)tiS bureb ©inretebung ber ßinfprud)«»

fdjrift beim ©triebt, btim Serfäumuüurtcil be« ßanb*
gcrldjt« burd) guftellung be« ©inlpruebfebriftfape« au ben

©egner. SDte Sefdjwnbe wirb eingelegt bureb ©tnreiebuug

be« Scfcbwerbefebrtßfabe« bet Stricht, bie Berufung bureb

3ufteHung be« Serufungäfebrißfabe« an ben ®egnet. ®te
SIleBifiBn wirb eingelegt bureb ©inretebung be« ÜieBifionS»

febriftfape« bei ©erlebt, ber SinfBrueb im SReBirton«»

Bcrfabrcn burefi 3uÜ füung be« ©infpruebfebriftfape« an
ben ©egner. Unb ba fpriebt man bann noch Bon bem
Süßem be« 3totlpro$effr8

!

Sa« bie einjelncn Sorfebläge ber ffiutwürfe angebt,

fo ftnb eine ganje Slnjabl barunter, bie man af« eine

Serbefferung be« heutigen Serfabren« anfeben mufe. Sei»

fpieiäwelfe bie ©etfebtbfebreibcr werben in Sutnnft he»

fäbigt fein, bie Sfoftenfeftfepung«befd)lüffe felbft ju erlaffen.

9ia<b § «96 Slbfap 3 wirb, fall« bureb ble 3«’
fleUung einer Schrift eine Stift gewahrt ober ble Hier»

jäbrnng unterbrochen werben foü, biefe Sirfung, fofcrti

bie 3ufteQung bemnäebft erfolgt, — wa« mir überfiüffig

erfebeint — berett« mtt ber ©inretebung ober Anbringung
be« Antrag« ober ber ©rfiärung eintreten. Üiaeb § ©05
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bat ba? unjuflänblgc Amtsgericht, bti btm eint Klage rin*

Bereist Wirb, nittit mebe wie bisher bie Klage abjuweifrn,

fonbtrn bureb Brfcblub bem juftänbigm ©rridit ju über*

tnrifen. gut btc Beratung btefer tvobUätifltn 8e*

ftimmnngen möchte teb ober bocb auf gewiffe Schwierig*

(eiten aufnmlfam machen. .£ner braucht man nicht ;u

Prüfen, ob jldj bie neuen Srunbffifce bewähren ober nld)t.

3br ©Ute? fiebt feft. Ba wirb ber ffiunfd) oufiaueben,

fie aueb auf ba8 CanbgericbtSDcrfabrcn ju übertragen.

Söarum foil bie Bcrjäljruna buteb (Sinrciebung eine*

Scbriitja&c? beim Sttmlsaeiiefti, niebt aber beim 8aub«
flerldjt unterbroeben »erben!' Brr ©runb, ber bie

3i'ieb?rrgierung bei ber 8efd)ränlung auf ben Amt?*
gcrid)tsprojeb wohl geleitet bat, ift folgenber. fflenu

man einmal bamit beginnt, ba? SJanbgcriebtSDerfabren

3U änbern, fo roirb man nid)t bei einjelnen Stube*

rnngen fteben bleiben, fonbern e? werben Anbetungen

über Anbetungen beantragt Derben, unb fo »irb man
fcblitfjUcb in eine Anberung be? ganjen 3>oiIproje6*

Berfabrcn? bincintommeu unb eint neue 3ü>ilptojehorbnung

machen muffen. Ser ©ruub läßt fid) ja büren, älber c?

ift boeb bie (frage, ob fid) bie Bcicbränfung pratttfd) Wirb

burebfübren taffen, ob auch ber BeidjStag jweifeiiofe SUer*

befferungen beS fianbgericbiSbcifabrcn? ablebnen wirb,

lebigiid) au? bem ©runbe, baß an bem 2anbgcrid)t?Der<

fahren niebt? geänbert »erben bürfe.

Sinb fomit cinerfeil? gewiffc Botfebläge Bcrbeffe*

rungen, fo fmb anbererfeU? gemiffe anberc Botfebläge

ebenfo ficJjer Berfebleebterungen. 3d) weife ba — ieb

fann beute ja niebt aUc Smjrlbclteu burebfpreefien — auf

bie Beftimmungcn beä § 697 bin, »oiiaeb c? bei (Sin*

reiebung eine? 3ab!ungobefebl3 loefenilld) in bem ©muffen
bcSjcnigcn, ber ben 3ai)lunn?bcfel)l beantragt, liegen wirb,

ob er ben fßrojefi — giciebgültig, über »efebe vbbe es

fei — por btm StnrtSßcridjt ober »or bem üanbgcriebt

fpielen Iaffcn wiB. Benn wenn ber Stöger feeb an ba?

Ment?gerid)t wenbet mit btm Antrag auf ffirlaß eine?

3abiung?bcfebl8, ber bie 3ufianbigfeit be? Amtsgericht?

nberftclgt, fo bat beim SBibttfpruebe ba? Amtsgericht feine

ltnjuftanbigteit nur auSjufprcdjcn unb ben 9fed)t?fireit

an ba? üacibgcrieht nur bann ju »erwetfen, wenn eine

Bartei Por ber Btrbanbiung jur jpauptiacbe barauf an*

trägt; ba? »irb bcrBetlagte oft untertaffen. BcrBiicbter

braiubt itjn niebt, Die bis je$t, auf bie llnjuftänbigfeii

be? ©triebt? aufmcitiam ju uiaeben.

Bebentlieb ift aber Por aßem bie Beflimmuna be?

§ 48 bc? ©eridiWfoftcngcftbfS, bie bafiir beftimmt ift, ben

Brojeß (kaffer anjujicbcn, bie aber jn ben unangenebmfien

SÖtiterungen Anlaß geben Wirb. Blefe Beftimmung betagt,

baß, wenn in einem 9teeßt?ftreit mehr al? 4 lermtne angefebt

fiub, bann für ben fünften unb jeben fotgenben Iermin
eine befonbere ©ebiibr tn §öbe bon fünf 3ebntelii ber

Polten ©ebiibr ju ctbeben ift. Bisweilen (ann ein Brojeß
bureb eine weitere Bertagung nur gewinnen. Solche

Bcrtagungcn Derben erfebDcrt. Baju enibäit ber § 48

fo uiet fiiauftln unb ftcBt fo biel in ba? Belieben ber

fflicbter, bajt er bei nieten Bietern ganj unwiiffam
jein wirb. Sie ©ebübr Wirb niebt erhoben, wenn
ba? ©erlebt oon Anti? wegen nertagt, unb ba? @eri<bt

(ann beftimmen. baß ein iermin niebt milgereebuct Wirb,

wenn offenfunbig ift ober glaubhaft gemacht wirb, bafj

biefer Iermin bureb Berfebulben ber Barteien ntebt Per*

anlaßt ift. ®? Derben fief) alfo an bie Bertagungen,

uameultieb, Wenn fie jwedmäßig waren, ade möglichen

unliebfamcii Scfprcdjungcn unb $änbcl (nüpfen. 3tb

fürchte, ber Barograph würbe Perurfadjen eine ©ntfrembung
jwlfeben ©ertebt unb Barteien, jwifdjcn ben Anwälten unter*

einanber nnb jwlfcben ben Anwälten unb ihren Klienten.

(Sehr riebtig.' bei ben Bationalitberalcn.)

3Sa? bie $aupt[aehc anlangt, fo foU ja bie Stobeüe

ben 9tml?gericbi?pro5e6 fonjentrteren. Sabei ergibt fid)

ber (Stnbrud, baß bie Botfebläge ju febr auf ben Ber*

bäUniffen ber (leinen Aml?gcrid)tc beruhen unb ben Ber*

bältniffcn ber groben Stmt?gcricbie nicht gerecht werben.

(S? waren aber jum Beifpicl bon 185 000 Brojeffen, bie tra

3abre 1906 bei ben fäcbftlcbcn Amt?getl<hieii fpieileit, nldjt

weniger al? 128 000 bet ben 5 größten Amtsgerichten an*

hängig. So febr überwiegen in Saehfen bie oor ben groben

Amtsgericht™ geführten Brojeffe. Bie Booette macht Per*

febiebene Botfebläge für bie Stonjentrierung be? Bcojcffe?,

pon benen cd) Pier (urj beipreeben wiB.

©rften?, ber BmtSbetrieb foB, wie ja auch ber

§crr SlaatSfefretär fjertic befonber? betonte, oerflärtt

werben. Ber Baubetrieb, wie ihn bie BooeUe Por*

febtägt, änbert aber nicht mrfcntlidj an unferen beuiigen

Berbältuiffeu. ©? foBcn 3afte&ungen bon Bmt? wegen

erfolgen, ttabungen bureb ba? ©eridjt ergeben, bie

Bermine bon Bwt? »egen beftimmt werben. 3a, auch

beute fteBt boeb ber ©eridjtsfdjreibtr amtsgericbtlidu

Silagen ohne Wcilcrc? ju, unb ob er ba?, Wie jeßt, al?

SePoBmäditigier ber Partei ober, wie fpäter, bon Bmt?
wegen tut, barauf (ommt boeb nicht Pict au. 3tugen
uub SatbPftftänbige werben auch beute bereit? burd) bie

©eriebte getabcu. Bie Bermine werben aud) beute bureb

ba? ©ertebt beftimmt, unb aud) in 3 u f,lnft wirb e? im
Belieben ber B'Heien fteben, ben Brojeb ruhen ju Iaffeit,

alfo ju Ptrjögern. Baran foB auch in 3ufunft ba?

©ericbi niebi? änbern tonnen.

Sdjlicblicb bringt biefer Betrieb „Don Stmi? wegen"
ben BücgfaU einer recht fegcuSreidien Beftimmung mit fub,

bcr3uftcaung Pon üinmalt juanwaibunb ba? ift bebauerlicb.

3uppeit tft bie Befiimmung be? g 500 jn ermähnen,
wonaei) Stagen, bie au orbeutlicbcu ©ericbistagen oor ben

HmtSgerldjtcn erhoben werben, ju Bf«to(oB 3U nehmen
fmb, faB? bie Sadjc flretlig bleibt. Ba? foB jur Be*

febieuniguug be? Brojeffe? bienen. 3<b fürchte, wenn
Pon biefer Bejiimmung ©ebraud) gemacht wirb, fo wirb

ba? bei bcu groben BlmtSgericblcii oft eine Berjögerung

be? Bwj'fffü bebeuien.

(Sehr richtig! bet ben Bailonalltbcralcn.)

ÜJfan ben(e, ein Siebter bor einem groben Stmt?geridjt

bat etwa 80 Bermine, unb beim brüten Iermin geraten

bie Barteien an einanber unb Perlangen, bab ihre .«läge

ju BrototoB genommen wirb, bann geben unter Umftänben
20 Minuten mit Btototoflterung btefer Klage babin, unb
bte übrigen Barüün haben $u warten, bie beim jcfjtgcn

Betriebe abgefertigt wotben wären.

Brüten? wirb in § 501 beftimmt, bab bie ©eriebte

gewiffc Beweisaufnahmen febon Por bem Iermin an*

orbnen tonnen. 3a, meine Herren, „(ötincn"! Manche
biefer Beweisaufnahmen, j. 8. bie i&erbeijiebung Don
Urtunben, wirb auch jt?t febon Pon gewiffenbafteii Siiebteni

uor bem crflen Iermin fo Porbereliet, bab fie ohne weitere?

im Iermin erhoben wirb.

Schließlich pierten? bie Befiimmung in § 509,

wonach eine Beweisaufnahme, foweü möglich, fofort im
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Berßanblungätenntn bor fid) gcßen fo II, alfo 3'ngen, bte

ben StmtSgerießten borgefüßrt »erben, fogleid) bernommen
»eiben foDcn; baä ift für große ©ertdjte faum bureß*

fübibar. Blau benle ftdj ben gail, ben iefi oor^in an*

füljrte : unter 80 Xermtnen erfebeint tm brüten bet Kläger
mit fünf Sengen nnb bcrlangt, bog btefe fünf 3 cil

fl
tn

bernommen »erben foßett. Xab bauert bann auberlßalb

©tunben. Xer ?Imt3 rid)tcr iß ßefeßäftigt, bie 3eugeu ju

Dtrneßmen, nnb fann bie übrigen 17 Xcrmine nicht er*

lebigen. ?tuf anbere Uujuträglteßfeiten ber Beßimmung
»UI ich nießt etugeßen. SJIetnc ©erren, baä ßnb 8 c.

ßimmungen, bie fid) gebrueft gut auötießmen, bte aber in

ber Sßrarlä ber großen ©eriebte nießt mirfen.

iS» fragt fleß nun — nnb baä iß eine ®r»ägung,
bie »oßl anjußeßen iß —, ob »»fließ ber bureßauä

lobenswerte 3 »cef, bem Sluf naeß ©onbergeridjten ju

begegnen, bureß btefe ßonjentrationämittei erfüllt werben
fann. 3d> fürchte : nein. Sie Borliebe für ©onber*Ä cntfpringt überhaupt weniger pofltioen Bor*

ber ©onbergerießtSgefeße als ge»iffen ©trüwungen,
bie wir jeßt tn Xeutfeßlanb ßaben, nnb gegen bie bie

orbentließen ©etießte feßr feßwer anfommm fönnen. Sie
©onbergerießte ßnb bebroegeu fo beliebt, »eit ße ©eßiebS*

gerießte finb, »eil in ißnen nießt bie itßarfe i'ogit eut=

feßeibet. SRan ßat in unferem öffentlichen lieben eine

gettiffe ©eßeu baoor, bie unerbitttieße Bogif in baä
lebenbige Beben eingreifen 511 laßen. Statt ßört feßr

ßäufig gegen richterliche Urteile ben Sorwurf: ja, baä
mag Iogtfdj ßimmen, e« trifft aber bie Berßältniffe

beb Bebens nießt. Xlefen Bebenbuerßältniffen meint

man bureß bie ©eßiebägerießläbarfeit näßer ju fommen
alb bureß bie 3uriSprubete.j. 3<ß fürchte alfo, bie

Borfeßiüge, bie bie BoDeUeit maeßen, »erben ber»

fagen. Xann aber wirb bie Cffentließfeit fagen:

„3eßt ßat man bie Stmtägerießte ben ©ewerbegerießten

nnb ben ftaufmannbgerießten gewäßrt; jeßt ßat man ißnen

ein Berfaßren gegeben, baä tatfäeßlicß auf ißre BetßäUniffe

jugefeßnitten ift, nnb bennoeß berfagen ftc. Silto finb bie

orbentließen (Berichte überßaupt nießt meßr befaßigt, in

unferem MeeßtSleben bte entfeßeibenbe Bolle 31t fpielen,

alfo bebürfen wir erft reißt ber ©onbergerießte*.

Bielne Herren, nun jum ©eßluß uoß eine Bewertung
bejüglteß ber Beßanblung ber Slnmälte. ÄBtr finb ber

SHnßeßt, baß ein blüßcnber Hnwaltßanb mit gefieberten

ffiinfommenäDerßaltntffen mit eint ©runblage unfereä

•Beeßtälcbenä bilbet.

(Seßr rießtig! bei ben Bationalliberalen.)

ÄBtr »tffen aniß, baß bie ©eteßgebung tn Xeutfeßlanb im

leßten 3aßrjeßut biclfaeß jum ©eßaben bes Jlnmaltfianbeä

aubgefdjlagen ift. 3b braueße ja auf bie einzelnen Bßafen
nießt einäugeßen. 3»eifcllo8 wirb and) bie jeßige Bobelle

auf bie wirtießaftließen Berßältnijfe beb Ätnwaltäßaubeä

einwirlcn. SS werben wirtfeßaftließe Berfeßitbungen Satt»

finben. Xer Ätnwalt wirb alles tn allem Weniger in än*

fprueß genommen »erben als jeßt, baä muß man bebenten,

aueß wenn man auf bem ©tanbpuntt fleßt, baß ber cinjclne

Stanb ber Hllgemeinßeit gegenüber jurüdjutreten ßat.

Xie BobeÜe befeitigt ben Stnwattäjwang für ©aeßen

bon 300 bis 800 Start. Sie änbert an ber ©ebiißren*

orbnung für Anwälte. ÄBarum änbert fie tn fprueßteifen

.fragen nießt meßr? SBarum erßifßt fte nießt bie ©ebüßren

für ben Brreßprojeß unb bcn Utfunbenprojeß ? Äuf eine

Bestimmung aber, bie bes § 16 bet ©ebüßrenorbnung.

monaeß bie ©eßreibgebüßren ber Anwälte paufeßaliert

Werben foüen, ift befonberS ßtnjuwetfen. 3iß fann miß
mit einer berartigen Baufeßalierung einberftanben erfiären,

unb eS ßaben fieß mit ißr aueß bitte Stnwälte einber*

ftanben eitlärt; aber Borauäfeßnng ift, baß bureß eine

Baufeßalierung bie Stnmälte nießt feßlecßter gefußt »erben.

Bun fließt bie Bobeüe nacßjuweifen, baß bie

tünftigen Baufeßgebüßten gegenüber ben bisherigen

©eßreibgebüßren nießt juiüetßeßen werben. 3a, baä

ftimmt fießer nießt bejügließ ber nieberen ÄBrrt*

Haffen, fjter Wirb in Sufunft eine Berfeßleeßtenmg

gegenüber bem ßeutigen 3«ftanbe eintreten. Xante aber

finb bie Bcrgleießungen, bie bie Stative atefüßren, auf

ben jeßigen ©taub ber Seßreibgebüßren jugefeßnüicn, auf

eine ©ebüßr bon 10 Bfennig für btt ©eite. Sün anbercr

©teilt fußten aber bie äRotibe bei bem ©erfeßtSfoftengefeß

au3, baß eine ©ebüßr bon 10 Bfennig für bie ©eile

nuferem ßeutigen Snßanbc nießt meßr entfpreeße, baß für

bie ©eite 20 Bfennig ©ebiißren ju ©unften ber ©erießtS*

taffe erßoben werben mußten. ©0 wirb einerfeitS ganj

treffenb begrünbet, baß man mtt 10 Bfennig ©ebüßren
bei ben ©erießtSfoflen nießt meßr auäfommt; anbererfeitä

aber wirb bie Bereeßnmeg für bie Slnwaltäfeßreibgebüßren

auf ben 3eßnpfennigfaß für bie ©eite 3uge(eßnitten.

Xiefen ÄBiberfptueß wirb bie fiommifßon löfen wüffen.

alleine Herren, ieß bin am (Snbe. Um turj ju wieber*

holen; wir billigen eine ßrßößung ber amiSgerießtließen

3ußünbig[eit — ©renje borbeßalleu — , Wir billigen bie

auf Befeßleuuigung unb Bevbitttgmeg btS amtägcrießtließen

BrojeffeS gcrießictc Xenbenj ber Borlage unb bag Be>
fireben, beit ©onbergirießten entgegen juarbeilen; Wir

ßaben aber Bebenten, ob bie borgcfeßlagencn Beüimmungen
ju bieftm 3 ®tcfc füßren werben, unb wir »erben in ber

Kommiffion biefe fragen eingeßenb prüfen.

3d) beantrage namens meiner Örattion, bie Borlage
einer Kommiffion Don 28 Blilgliebcrn ju überweifen, unb
iß hoffe, baß wir bann aueß in berfelben Äommiffion bie

©trafprojeßorbnung, beten balbigeS Srfßeinen ber ©trr
©taatsfefreiäc foeßen jugefißert ßat, werben Der»

ßanbeln fönnen. SS wirb baä betwegen »üafßene-
wert fein, weil bte Beftimmungen beS ©trafprojeffe?

unb bte Beftimmungen biefer Bobcüen feß in ben

Beftimmungen bejügiieb ber ©erißtSDerfaffung »efentliß

Ireujen, unb es wiinißenswert iß, baß baä ffierießtä--

berfaßungägcftß einheitlich ßeßanbelt wirb. — 3<ß be»

antrage alfo, bte Boilage einer Vtommiffion Pou 28 Blit>

gliebern ju übetweiien.

(Beßßafter Scifof! bet ben diatiouailißeraicn.)

(Beiißstag. — 155. Sißung.)

Bräßbent: ÄBir fommen jum jweiten ©egenßanb
ber XageSorbnung:

ßfortfeßung ber crßen Beratung bes (fntttnrf*

eines Sefeße« betreßenb änberungen btS ©c>
ritßtsberfafiungSgefeßcS, ber SlDilprojeßotbnung,
bcS McrißtsfoftrngefeßeS unb ber tßrbüßrtn»
orbnung für ftccßtsanmälte (Br. 135 unb 3h
B r. 135 ber Xrueffaßen).

Xie Xiäfufßon tß Wieber eröffnet.

Xa8 Stört ßat ber $e« abgcorbnetc Dr. ©iefc.



9

Dr. Siefe, Etbgeorbnetei: SRetne Herren, gleich nad)

Sefanntwerbcn btr Siobcttc fefete tine lc af»rt jpodjßut Don
Sefpredjungen, ©rörterungtn unb Srtttfen ein, bte jefet

fflum mcjjr überfebbar iß. 2tud) meine politifcben ffreunbe

nehmen ber SiootBe gegenüber tine geteilte Stellung ein;

aber bie SDlajorität ifi ju ber überjeugung gelangt, baß
bic StoDeBe etnen enifd)iebcncn gortfcbrilt gegen ben bl?*

berigtn StedbtSjuftanb bebeutet unb geeignet iß, ba? Söer*

fahren jn bcretnfadien, beweglicher ju madjen, ju be-

fdileunigen unb »obl and) ju DerbiUtgen. Unb ba? tß

ba? an?gefprocbent 3<el ber Sorlage.

Btr ©ntmurf befebränft fldj auf bie Reform be?

amt3gerid)tli<ben Serfabren? unb bie ©rböhung ber amt?--

gerldjtllcben 3ußänbigteit. über biefen Slabmen gebt er

nur in wenigen fünften binau?. ©trabe bieic Se*
fibräntung aber, bie ßdj bie StoDeBe auferlegt, bat ben

bauptfä<SIid)ßen SBiberfprucb betborgtrufen. Silan Der«

langt eine Reform be? gefamten ä'bilprojeße? unb
feine leilreform; bitfe legiere fet Stücfarbeit unb
glidarbeit. ©ewlß märe un? eine ©efamtreform
ebenfall? trfrtuliiber. 3nbe? btbtnfen Sit, baß.

Wenn tnlr auf eine berartige Slcfcrm be? ganjen
3lDtIprojeße? märten rooüten, mir eint foßbarc 3eit bet'

ftreicben laßen müßten, ebe an bem Bunfte eine SRtform

erfolgt, rno e? am nötigfien iß, nämlitb beim amt?*
gerichtlichen Scrfabrtn; benu e? geben bie Meinungen
über grunblegenbe Sßrinjipitn be? Brojeßrecht? jnrjcit

noib fo weit au?einanber, baß faum in abjebbarer 3eit

eine ©intgung ju erwarten iß, unb be?balb batten wir

e? für richtig, jujugretfen, ba? erreichbare )u erfaßen

unb nicht auf eine ungemiße 3“taft ju barren. Sie
jeglge Reform fann im übrigen jum Musganggpunft für

bie ©ejamtreforni werben. 3ubcm bat ber Stetebötag

felber im 3abre 1904 bet Betabfebiebung be? ©efetje?

über bie Sfaufmannbgericbte an bie Dcrbünbcieu Sie«

gierungen bie Sitte gerichtet, in?befonbtre am ami?gcri<bt*

lieben Serfabren au? bem ©cficbibpanfle btt BerbiBIgung

unb Scrtinfadjung Sinterungen Dorjmiebmen. Ser Seid}?*

lag wirb aifo feine tätige flitbilfe an ber un? norgelegten

UtopeBe nidjt derfagtn bürfen.

©3 haben fleh beim amtSgericbtlfiben Serfabren Stehler

unb Kängtl beraubgeßeHt, SIu?wücbfe, bie barauf jurüd*

jufübren finb, baß adju febr an an ßcb guten Srinjipien

be? Stojeßrecbt? feßgebaltcn würbe, bie nicht burdjgüngig

für ba? amtägerid)tli(be Serfabren paßen unb biefe?

fdjmerfäBig, nicht beweglich genug machen. Bavau? iß

t? bonptfäeblidj ju ertlären, baß ßd) Sonbergeridjte, bie

©ewerbegeriebte unb Staufmami?g«td)ie, bereit? abge*

fpltltcrt haben, unb baß bie Steigung unb ba? Seftrcben

jur Srriebiung weiterer Soubergericbte beßebt. 6? iß

fibon ber Stuf nach Sienfibotengtridjicn, jjanbwcrfer*

gtriebien, Stbeilergericbten, taut geworben. SCicfer 3ußaub
iß fein gefunber. SBcnn wir jiir aBe möglichen Stänbe
unb SePölfcrung?fibicbten berartige Sonbergericbtc btlben,

fo teibet bie Sied|t3elnbeit, unb wir werben fthlicßlich in

3uftänbe Iängft bergangener 3abrbunberle jurüdgcßibrt.

SJir müßen alfo bajutun, bie? ju Perbfnbern, unb Wir

baßen, baß bic StooeBc, bie un? ooriiegt, bterju bie ge*

eigneten Sltitlet bietet.

SUenn auch bie Sieform fid) bloß auf ba? aut?*

gerlcbtlicbe Serfabren unb auf bie Soaipetenjermeiterung

erftredt, fo ifi boeb bie Sebeutung ber StoueBe eine ganj

erhebliche. Senn nach ber Segrünbung würben bereit?

im 3abre 1905 por ben SfmtSgeridjten über jwei SHQlonen
Stojcße anhängig gemacht, Wäbrcnb bte 3abt ber bei ben

Üanbgericbten angebrachten Staj'ffr nur etwa? über

300 000 betrug. Sit Sebeuiuug ber StoPeUe wirb geh

aber ganj befonber? jetgen, wenn bie 3ußänbigfeit?grenje

in ber SBtife erhöbt wirb, wte bie Slcgierungbüortage e?

»orßebt.

3cb WiB junäcbß bie SteBung meiner poiiiifcben

Srennbe ju beit Steuerungen fennjeiebnen, bie bie SiobeBt

am ami?gericbtti<beR Bctfabren cinjufübren beabßcbtigi,

unb mich bann ju ber anberen Sfrafla, ju ber ©rböhung
ber Sfompetenj, wtnbtn. Sie StooeBe bricht mit bem
Brinjip bc? Baricibcirteb? unb fegt an beßen Stcüc ben

ämtsbetrieb. 63 foBen alfo bie 3ußeBungcn nicht mehr
bnrd) bie Barteicn erfolgen, ba? ©crid>t bewtrfi bie 3u*
ßeBuug; Habungen ßnben nicht burd) bie Barteten ftatt.

®? bebarf nur ber ©inrtidjung ber Silage ober eine?

fonßigen jnßeflungöbebürftigen Scbrifißüd?. Sa? ®eridjt

bewirft bie 3oflelInng, ba? ©erlebt fegt bie lermine an.

Sjierin liegt eine ganj bebeuteube ©rfparnt? an 3eit unb

Selb für ba? rechtfudienbc Subtitum, unb wer ba? Ber*

fahren an ben Stmtbgeridjtcn fennt, wirb ben Sorjug
biefer Seßtmmung ermeßen fönnen. Sein Staun au?
bem gewöhnlichen Heben, ber auf bem ©erlebt Dcrtebrt,

Wirb mißen, baß er bic Stage ober ben Scbrißfag fetbft

jujußeBen bat, wirb fidj faßen, baß er felbft ju laben

bat; er gibt feine Sache in bte $änbe be? ©ertebt? unb

gebt baDon an?, baß biefe? ba? weitere febon befolgen

werbe. Biefer Elmtöbelrieb muß aber eine ©renje haben
am Urteil, unb bie StoDelle ßebt baber au?brüdlicb Dar,

baß bie Urteile nicht bureb ba? ©eridit, fonbern bureb bie

Barteten jugefteBi werben. ©3 würbe fonß eine unenb*

liebe Sltaße unnügen Scbreibwert? enifieben.

Saiürlid) fann e? ben Barteicn trag be? SlmtBbetrieb?

niegt Perfagt fein, ben Btajeß ruhen ju laßen. Ba?
Wirb in brr Sto&cBe an?biüdlidj norgefeben. ©ine febr

praftifebe Seßiminung iß e?, baß, wenn Triften gewahrt
werben ober bie Unterbrechung ber Serjäbrung erfolgen foB,

ba? ©inreiebtn ober Einbringen ber betreffenben Einträge unb
Scbrlften bei ©nicht genügen foB. SiBerbing? Perlangt

bie StoPeBe, baß biefe Einträge unb ©rtlärungcn bemnäcbß
jugefteBi werben. Ba? halten wir eigentlich nicht für

nötig; nach unferer Slnßdjt foBie bie ©inreidjung ber

betreffenben ©rtlärungcn bei ©erlebt Pottßänbig genügtnb

fein. Be? Weiteren foB bic Eluäferiigung ber Urteile jegt

ohne Xalbeftanb unb ©rünbe erfolgen fönnen. Such
bierbureb Wirb unter Umftänben ein erhebliche? SJiaß Don
Schreibarbeit etfpari unb ber obßegcnben Barlei bie ©in*

teUung btr 3ü>ang3Doflßtedung erleichtert.

Bie SioDeBe ßebt ferner Dor, baß ba? ©triebt bereit?

Dar ber münblicben Bcrbanbtung unter Umßäuben Ein*

orbnungen ließen fann, bie jur anfflärung be? SacbDer*

bältniße? bienlicb erfebeinen. Cb oon biefer Hijenj bei

Dielbefebäßigteti Etml?gericbteit ©ebtaueb gemacbi werben
fann, ßebt babtn. 3bre Etnwenbung iß in ba? Der*

niinfiige ©rmeßen be? Stiebtet? geßrBt. ffi? wirb baber
bei nicht aBju febr befdjäitigtcn ElmiSgectdjten Don biefer

Sorfcbrift febr jwedbieniieber ©ebraud) gemacht Werben
fönnen.

SBetter: bereit? jegt batte ba? ©eridjt babin ju

Wirten, baß bie Barteten ßd) über aBe Batfadjcn noB*
ßänblg ju ertiärerc unb facbbienlicbe St ci träge ju ßeBen
haben. 3egt erflärt unter Beibehaltung biefer Sorfcbrift

2
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bi« BoBrffe e? für bie Sflld)t beb Btebier?, ba? Sadj--

imb StreltBerbaUni? mit ben ijiarieitn ju erörtern. So
ctnfadi bie Sud)« au?flebt, fo legen mit bod) biefer Se*
ftimmung ganj tiEjeblicbeS <Me Wid)t bei. Bi? jegt mußte
bie Partei bei firitter Anwendung bet Brojt&orbnung ba?

SadjBerbättui? in freier Bebe bem ©erlebt Bortragen.

Ser gemöbnüebe ©ann Bcrfiebt ba? in feiner ©etfc; er

Bedangt, baß bas öJeridjt Ign fragt imb Aufftäiuug boit

ibm erbeifebt. Stefe Seftimmung ift baber meiner Stnfiibt

nad) febr gerechtfertigt. Sie ift al? ein Biiefgtiff in bie

3nquifHlou?marinte bejelcbnet morben. ©ir fmb biefer

©cimntg niebt. Aber im Anfefclufj an biefe Söefiimmung

wirb fid) in ber Stommiffion nod) Scrfcbirbene? befprteben

Inffen. G? enlfpridjt jebenfatt? für ben 3lBilproje& bem
Solföempfinben nicht, bojj eg geftattet ift, Behauptungen
abfid)t(id) ber ©abrijett jumibet in Abrebe ju ftcllen, mit

anberen ©orten: ein Becpt aufßiige ju fonftruieren. Bor
furjem bot tn ber „©odje" ber ©ebeime 3nfll$rat

l>r. jpeHwig über biefe Stage einen febr lefenbwerlcn unb
intereffanten Sfrtifef gefebrieben, ben idl jur ßeftiire nur

empfeblen fann.

Sür ba? amtsgeriebtlidie Berfabren fommt ferner in

Betracht, baft in 3utunft alle amtsgeridjtlidien Sachen auf

Antrag at? gerienfacben erflärt werben foHen, bafi aber

bann, wenn fid) bei ber münblicben Berbanblung betau?-

fteüt, bafi fie ftreitig werben, ba? ©triebt ©iebtrauf*

bebung biefer Beringung anorbnen fann, fofern nicht

befonbere Scbleunigfeit gebottn nfdjeint. liefe Borfdjrift

entfpriebt oielfacbcn ©ür.fcben, bie au? ben Streifen ber

Staufmannfdjaft geändert worben finb.

Auch bie Befilmmungcn, bie über ba? JBerfäumni?»

Betfobten, über ba? ©ahnberfabren ujw. gegeben finb,

finbeu nufere Billigung. Bur hoben wir ben ©unfeb, bog

ba? ©abnuerfabren noch Weiter praftifcb au?geftattet

werben mochte, bafj Bon ihm ein gröberer ©tbraueb ge*

macht Wirb, al? e? bt?ber gefd)tebt.

34 befebränfe mich bei ber giifle be? Stoff?, unb ba

bie Stnjelbeltcn in bet Stommiffion su beraten fein werben,

auf biefe Bemeriungen über bie 'Anbetungen im amt?*

gerichtlichen tBcrfabreu unb Will nur in furjen ©orten
nodj einige neue Befttmimiitgen ber Booelte greifen, bie

über ben Aml?gcrid)teprojcfs hinau?geben.

Jab in ijufunft für Berufungen unb Beschwerden in

$anbel?fn<ben bie $anbel?fammern unb nicht bte 3iBit*

rammern ber Canbgcrtdjte bte entfeheibenbe Behörde fein

foHen, fcheint uns febr Berftänblg; biefe Sefiimmung ent*

fpricht einem au? faufmännifebenStreifen geäubettenfflunfihe.

©ertboU erfebeint un? ferner bie Beftimmung, bab bie

Stoftenfcftfegung in 3ufunft burch bie ©crtdjtddireibcr ju

erfolgen bot, unb bab in gleicher ©elfe bie Gtiaffnng be?

ä!onfiredung?befcbI? in bie Qanb be? ©cricbtöfcbrciber?

gelegt wirb. G? wirb baburd) bem Siebter manche 3eit

eripart, unb biefe Singe fönnen rubig ber riditcrlidjcn

Sättgfelt entzogen werben. Sach biefer Sichtung bi"

möchte fid> bie ffitfeggebnng übttbaupt noch weiter be*

wegen; benn metner Attfcdjt nach ift ber Siebter immer
uod) mit Bid »u Diel Singen belaftet, bie abfotui feine

befonbereu juriftifdjen Sfenntntffe ju ihrer Griebigung er*

forbern. 3<b erinnere unter anberem an ben Grlafj ber

Berfäumnioudetle, ber Urteile auf Anerfenntni?, ber

Urteile auf Berjicfjt.

©ine wettere Seftimmung, bie bem größten leil

meiner pofitifeben Sreunbc praftifcb erfebeint, ift bte, bab.

fall? ba? ©etiebt ba? perfönlidje ffiifebeinen einer Partei

anotbnet, bie 3»fienung ber Sabung an bie Battei felbft

ju erfolgen bat, auch wenn fie einen Srojtft&eBoUmüebtigtcn

befigt.

©Ir begrüben ferner bie Seftimmung ber BoBette,

bie barauf binau?gebt, ber ©tnfetabbotaiur unb bem
Brojcgagententum in feinen mobttnen ©aebinationen mehr
entgegentreten ju fönnen, ai? e? bi?ber ber ffatt war.

Sic Bobeut enthält enblidj auch Beftimmungcn, bie

bie Stoftengefege obänberit. ©eine potitifcheu Sreunde
finb bejüglid) ber ©ebtjab! ber Sorfcbrifltn getrennter

Anfidjt. G? Wirb fid) jedenfalls ln ber Stommiffion ©e*
Icgcnhett finBen, über biefe Bunfte Ginigfeit jn erjiden.

3<h fomme nun jur Sjauptfrage, jur Grböbung ber

amt?gcridjtlicheu 3aftänbigfett Pott 300 bi? auf 800 ©arf.
©an bat biefe Grweiterung ber 3“ftäubigfett al? eine

Beifcblecbterung ber Beebtfprtebung, ja at? eine ©efabr

für bie 9ied)t?prlcgc beieicbnet. Auch meine Sraftion?*

freunbe finb geteilter ©etnung. Ser Grböbung bt? ju

500 ©arf ftimmen wobt alle bei. Sie entfpriebt etwa

ber Btränberung be? ©etbmert? jwtfcheu bem 3abre 1879

unb heute. Ser gröbere Seil metner Sroftionbgcnoffen

aber tritt für eine Grböbung bi? auf 800 ©atf ein. 3<h
felbft barf mich ju ben Irfctcren jählen. ©it oollcm 3tecbt

bat gefiern ber ßiert Staalbfefrctär berborgeboben: warum
(oft ber beutfebe Amt?ri<bter ba? nicht Giften fönnen, wa?
aublänblfdje Ginjelttdjter ju Ictften iinfianbe find? 3n
Sranfreich, haben Wir gehört, ift ber Siebter juftänbig

bi? ju 600 granfen ; unb ba? ift fein 3nrift, fonbern ein

5rtcben?ri<bter. 3n ßftencidi entfebeibet ber Bejirf?*

rtditcr bt? ju 1000 Stronen. 3n ©uglanb, mit bem wir

uu? aüerbing? nicht oergteichen fönnen, entfeheibet ber

@raffehaft?riebtcr bi? ju 2000 ©atf. ltnb, meine Sjctren,

ich barf für meine jjeimat Sachfen nad) etwa? oermdben:
ber frühere fächfifdje @erid)t?amtmann war in feinen

©ntfchclBungen unbefeftränft bi? ju ben höchßen Summen,
unb biefer @eridjt?fltntmaiin war ©injdriehter.

3<h barf ferntr baran erinnern, bab i< tft fdjon ber

Amtbrichter tn ber freiwitiigen ©erichtöbavtcit, alfo in

Sachtab-, in Bormuttbfchaft?*, in ©runbbudjfaeben, bann
aber auh im 3toang?BDllftrtdung?* unb Sfonfurboerfabrcn

©ntfeheibungen non ber wcittragenbften Bebentung ja

fällen hat- Unb btefc Gntfcheibungen fegen meiner Anficht

nach ganj biefribe Senf* unb Urteilbfraft osrau?, wie fic

ein normal geführter Srojef) erforbert.

G? bat bajn gefrem ber yerr Staatbfefretär in er*

frcultcber ©etfc ben Stmtbridjtem ein Berirauenbootum
bargebradit unb feinen 3wcifel barüber geloffen, baß er

nad) ben bisherigen Erfahrungen im Belebe fie für Durch)*

au? geeignet unb befähigt erachte, über Cbfefte bi? jur

ffirenje Bon 800 ©arf jii enifdmben. 9tid)t?beftomeniger

ntiiffen wir prüfen: ftnb burebfehtagenbe ©rünbe bafür

Botbanbcn, baß etwa 50 Btojcnt ber gefamten Btojcffe

ben ßanbgericbten entjogen nub ben Slmtbgcridjten jugctcilt

werben? Senn jwetfeUo? ift bie Keditfprcebung ber Sanb*
geeichte eine ganj Borjüglicbe, unb fecb? Bidjteraugen feben

mehr al? jwei. Gtbeblicbc ©rünbe aber liegen Bor. G?
laftt fid) tatfäcblid) ein 3ie<bt?ftrcit Bor bem Amt?gerid)t

einfacher abwidelu unb fchneller burchfübren. Sie ©rünbe,
bie bie Booelle hierfür anfübrt, finb nicht jo Bon ber

feanb ju weifen, wie e? wobt getan morben ift. Ser
Ämt?ricf|tcr ift bem Bublifum tcidjter erreidjöar; e? fönnen
bie Beweismittel fdmcUer jur Strile gefhafft, e? fönnen
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bie 8eteelfe hinter «606« teerten. Der Amtsrichter,

namentlich »tun er längere 3*it on bemfelben Ort amtiert

6at, Reift bem Ißublitum, ben Barteten otil näher, fann

Berfonen unb Setljältni|fe Wetter überleben unb beurteilen

unb ifi infolgebeffen auch in btr Sage, ble Säte fchneBcr

ju beenben. Ser SlmtSrieftttr mirb nermäge btS

perföntichen GinfluffcS, ben er bat, häufig grltben ftiften,

häufig fchtichtenb etatetifen fännen, tele eS am ßanb«
geiicftt niebt in btr gleichen Seife ber gall fein tann.

Bit 33egrünbung beä GntmurfS fagt uns ja aneb,

bap »eit mehr Berglelche bei ben Amtsgerichten als bei

ben ßanbgeriebten abgefchloffen »erben, Selbftperfiänbltch

treffen biefe Grteägnngen auf ble SRiefenamtSgertchte ber

©ropftabte riebt ju; aber für bie Amtsgerichte auf bem
planen ßanbe jinb fie entfehieben richtig. GS mirb mir
übrigens ganj müpig fein, in eint Gcörterung barüber
einjulreten, ob KoHegialfpftem ober Ginjelrtcbteitum oor=

jujlthen ifi. 3$ lege bie Stage por: ftnb Sachen btS

ju ber ©rtnje Pon 800 SRarf airtlteb Pon einer fo hohen
teirtfebaftlieben Bebeutung, unb ifi bte SRcchtSfinbung bei

ihnen teitflieb eint fo febteierlge, bah fie bem Amlürlehter

nicht anpertrant teerten fönnen? Sollte man bie Sra&lg-

leit, über folehe Objefte riebtig ju entfebeiben, bem Amts»
richtet abfpreiben, fo mühte man Pon SRechfS »egen
aueb alle Sachen bis ju 300 SRaif feiner Gntfcbeibung

entjiehen. UnfereS Grachten? erforbert bie tetrtfchaflltcbe

Seoeutung Pon Sachen MS 51t 800 SRaif nicht einen

folcbcn ftiäftePcrbrauch, Inte er bisher ftattfinbet. Sie
ficht eS benn? Sie biel Ouriften finb bet folgen
Brojeffen nötig? Beim ßanbgertcbt brel Siebter, — baju
fommtn noch jmei SicchtSanteättc, bie ben Streit führen:
beim OberlanbcSgericht fünf Sichter, baju »iebtr jmei

SeehtSantealir. Meiner Anfichl fleht bie »ittfdjaftlicbe

Bcbcuiung btr Sachen bis ju 800 SRarf nicht im Ber=
hältni« ju fo biel Berbraucb an 3ntcBlgenj unb Straft.

3u beiüeffiehligtn ifi boeb auch, bah bie KoBegialgetichle

Pielfaeb auch über einfach gelagerte ffirojeffe ju ent»

fcheiben haben.

Sinn, meine ©etren, teirb, teenn bet Amtsrichter bie

Sachen bis 311 800 SRarf ju entfebeiben hat, auch ber

AntoaUSjteang für biefe nicht mehr beftefjen. Babtr mirb
bon ber SiechiSantealtfchaft befürchtet, bap fi<b hieraus

eine Schäbigung ihrer teirtfebaftlieben 8age ergibt, ©offen
wir, bah bie? nicht ber ffaH ifi, benn mir fhäptn felbß

bie fRechtSanteallfchaft febr hoch ein; teir mißen, »aS für
ein bebtulungSPoBtS ©lieb in ber Kette ber SiecbtSpRege

fie ifi. Aber ich glaube, ble Befürchtungen, bie In blefer

Beziehung gehegt »orten finb, geben 3U »eit; benn auch

in 3nfunft teirb fie© in gröberen fJJrojtfftn jebeSmal bie

Bartet bc§ Sied)t«antoaü3 bebtenen. 3fi boe© fefigefieOl,— leb fpreebe hier Pon meinem engeren Baterlanb
Sacbien —, bab allein in fiärojeffen in bet ©renje pon
200 bis 300 SRarf in mehr ben SO Brojent ber Sachen
Pon ben Barteten bereits jept SiechtScmtoäite angenommen
morben finb. Sirb bie RoüeHe ©efep, fo teirb ber

Brojentfap noch ein teett höherer fein, gang abgeleben
baPon, bab bei ber Grteeiterung ber amtSgertchtlichen

Kompetenj bie 3abl ber Berufungen erheblich »aebfen teirb.

SReine ©enen, nun mochte ich noch eins hier be=

rühren. GS fönnen bie Beibältniffe, tele Re fept in bejug

auf bte Bermebrung ber Stellen an ben Cbergeriibten

Blat} gegriffen haben, in berfelben Seife nicht teeiter

forlfcbreiten. Senn ich auf baS .Königreich Sacbien, teo

ich bte Berbäitniffe fenne, Bejug nehmen batf, fo mnb
ich feftfitHen, bob bie Kammern bei ben groben Sanb=
erlebten immer bermehrt, nnb bet bem ObcrlanbeSgeriehte

eftänbig neue Senate «richtet teerten mubten. Biefe

Berichte finb in einer Seife geteaebfen, bab faum efne

»eitere Bermebrung mögtiih ifi. Unb ntchtsbefioteenlgcr

finb biefe @trid)te felbß mit Arbeit überlaßet. Biefe

fiberlafhmg aber hat bie ©efobr im ©cfolge, bab baS
BrojcbPrinjip ber Unmittelbarfcit nur fehrner gemährt
unb burchgeführt »erben fann. Bie 3eugenPernehmungen
fpielen fidj feiten Por ben enifebetbenben ©erichtSböfen

ab; meißenS muffen fie burdj ben erfuchten, im günßtgften

SaQe burch ben beauftragten Siebter erfolgen.

SReine ©enen, baS ifi ein grober SRtbftanb, benn
eine ©ouptfadje gerabe im Berfohren ifi eS boeb, bob Reh

bie 3tugen= unb SachPerfiänbigenbernehmung bor bem
BichterfoHegium obipielt, baS abjnurteilen hat; benn nur
»enn ble Beweiserhebung Por bem Berichte felbß erfolgt,

fann blefeS bie Sachlage richtig etfennen unb Bürbigen.

Sinn mürbe man fagen fönnen: teenn eine folehe

Oheilafiung Porltegt, bann muffen eben bte Kammern
immer »etter bermehrt, eS müffen Immer neue Senate

gefihaffen »erben. SReine ©enen, baS geht nicht an. Bie
Berichte Parlieren ihre ©efchfoffenheit, ihre Glnljett, unb
baS ifi ber SRechtfpvedjnng nachteilig. Ber fächfifihe

3uftijminifter Dr. p. Otto hat über btefe Srage in ber

fächßlcben Kammer (ehr intereffante unb beachtenswerte

Ausführungen gemacht. Auch .btefe ©rünbe fprechen für

efne Gntlaßung btr Kollegialgerichte unb Ableitung etneS

Beils ber Sachen auf bie Amtsgerichte. Senn aber bie

Gntfcheibung Pon SJirojeffen bis ju 800 SRarf In bie

©änbe ber Amtsrichter gelegt teirb, fo teirb es Sache ber

äuftijoertealtungen fein, bafixr ju forgen, baß bte Amts«
geeichte nur mit tüchtigen, bereits erfahrenen Amtsrichtern

befept teerten, bap etne getetffe Seppaftlgfett etntritt, unb
bei ben Amtsgerichten nicht ein ju häufiger Sechfel ftatt«

finbet. Namentlich aber teirb mit bem ©ilfSrlchtertum

mögltchfi gebrachen »erben müffen. Sfnb bie Amtsgerichte

mit folchen erfahrenen unb mit ben Berhältnlffen ihres

Bejlrfs Perirauten Steptem befept, fo teirb eS (ich 3rigen,

bap fie ber Aufgabe, auch Uber höhere Objefte ju ent«

fcheiben, troll genjachfen finb.

SReine ©enen, t<h (omme jum Schlup. Senn auch

ble Majorität meiner politljchen greunbe bte 3“fttmmung
jur SIobeHe gibt, fo ifi eS boch bet ber Bifferenj ber Auf«
faffungtn eines Beils meiner polülfdjcn greunbe nötig,

baß in eine KommiffionSberatung elngetreteu mirb. 3ch
fchllepe mtch hoher bem geftern gefüllten Anträge, bte

SiobeBe in eine Kommtfßon Pon ber norgefchlagenen SRit«

glieberjahl ju berteeifen, an, möchte aber nicht fepiiepen,

Dhne baS hohe ©ans 311 bitten: teoBc eS Bertrauen haben
ju bem bentfehen Amtsrichter, - ber Amtsrichter wirb
biefeS Bertrauen ju rechtfertigen tniffen.

(Seßhafter Setfaß rceplS.)

Bräfibent: BaS Sort hot ber ©tn Abgeorbnete
l>r. Spahn.

Dr. Spahn, A6georbneier: SReine ©enen, ber ©err
StaatSfefretär hat geftern ble Bemttfung gemacht, bap
bei ber Beratung unferer beftefjenben 3ibUprojeporbnung
Abgeorbnete auch meiner grafiion fiih für bie 3uftänbigfettS«

grenje bet Amtsgerichte mit 500 SRarf auSgtfprochen

haben, unb er hat fpejieU jcoet ©annoueraner genannt.
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£annoBer hatte bamalfi bereits eine ähnliche 3uflänbigfeit8<

grenje für btc Arncegerichte, unb menn fiannoBeraner

für biefe 3uftänbiflfettegren^e eingetreten finb, fo liegt

ba« mit in beut ltmfianbe, baff bie auSbilbung bei rfmrtften

in fjannoBer befonber« gut gemefen Ift, unb ba« lag nid)t

fcloh in ber Cuatififation ber Veamten, fonbern e« lag

auch in ber Einrichtung, bie ©anno Ber für feine 9tints=

gertdite batte, fjannoBer batte näntlid) fo jaf)!reid)e

amtSgeridjte, bah bie amtSrichter nidjt überlaftct waren;

ber bannooerftbe 3urifi fomobl bei ben amt«* wie bei

ben Panbgeridtten mar in ber 2age, bnrdi bie reitfee 8tuS>

ftattung ber (Verlebte rntt SfJertonai jeben üfrojeb geroljfer»

mafien als ein felbjtänbige« ftunfttoerf ju bebanbeln. (Sr

batte bie Waffe, in feine llrteilSbegrünbung auch feine

aftbetiftbe, feine liinfileriftfee aber in ber abgerunbeten

gormulterung unb auägeftaltung ber ©rünbe hinein-

aulegen. TaS ift nn« in SPteuhen unmöglich gemefen,

infolge unterer ftberbürbung mit SDienftgetdjäften, unb
Wenn mir in ben Wotiben Icfcn, baff ba« Seftrcben nach

©onbergerldbien beläwpft merben fotte burtb biefe Vorlage,

inbem man ba« Verfahren Derbiütge, bereinfathe, bequemer
mache, — ja, meine ©erren, einen ©runb bat man bei

biefer Segrünbung mit überleben bafür, bah überhaupt

bicfeS Veftrcbeii nad) Sonbcrgeridjteu fo lebhaft merben

tonnte, Vieler ©runb beftanb barin, baß man bem
Sebütfni« natb Stichlern, bie in ber Sage geWefen mären,

rafdjet bie Soeben ju erlebigen, nicht reefetjeitig entgegen»

getommen ift.

(Sehr richtig! in ber Witte.)

Sie Wolibe bringen un« eine Statifiif über bie 3°hl ber

Vermehrung ber Sßrojeffe bei ben aiintSgertcfeteti unb bei

ben Canbgeridjten; leiber bringen fie uns nicht eine

Statiftit über ba« anmaebfen ber Stidjteifröfte bei bett

Amtsgerichten unb bei ben Kanbgerfchten in berfeiben

Vertobe. SISenn Sie fiefe aber biefe Statiftit aufmadjen,

fo merben Sie ftnbcn, bah gegenüber ber Vermehrung
ber SProjeffe bei ben ßanbgertcfjten um 104,» S|)iojent,

bei ben CberianbeSgerichtrn um 149,1 SProjent unb bet

ben Amtsgerichten um 99,4 Sprojent eine Vermehrung ber

3abl ber Stichler nur um etwas über 50 sprojent fiatt»

gtfunbeit hat. Unb baS ift nicht allein bas auSfdüag»
gebenbe. 3)a« Stangen nach Soubergerichten erfireeft fid)

nicht auf ba« platte Canb, fonbern beidjräutt fttfe auf bie

Stetten, mo infolge ber (Sntmidlung ber 3nbuftrie unb

be« Vertehr« Vebürfniffe ber VeBÖlfcrung nach einer

fpejletten Vehanblmtg ber ihnen eigenen StedjtSfragen

herborgetreten finb. SBenn Sie ber Statiftit nachgehen, fo

merben Sie finben, bah gerabc in biefen 3<ntren, auf bie

es für biefe grage befonber« anfommt, tu ben früheren

SPerioben ben Vebürfniffett nach JRicfetcrn nicht geniigenb

ülecpnung getragen roorben ift.

(Sehr richtig!)

Stad) ' ben' Wintern Dfterreldj unb gronfrefdj, bie uns
ber ©err StaatSfefretär entgegengebalten hat, müßten mir

um bie ©älfte Stichler mehr haben, als mir haben, Vielt et

mir ben Vcftrebungen nach Sonbevgertchten entgegentreten

motten, fo gehört baju mit bie Vermehrung bcs Jtiditer»

perfouals in ben VertebrSjentren, bamit ben Vebürfniffen

ber VcDölferung bort entfprechenb entgegengetommen Wirb.

3(b mache biefe Vemertungeu nur, um au« ber Ve=
jugnabme auf bte hannoBerfdjen Slbgeorbneten, bie ba«

mal« für bie höhere Summe eingetreten ftnb, ju folgern,

baß mir biefe« Slrgument bei unftren jefeigen Verhalt»

niffen nicht gegen un« oermerteii taffen tonnen, womit id)

aber nicht getagt haben mitt, bah ich Stellung nehme
gegen bie Erhöhung ber Summe für bie 3uftanbigteit

ber rimt«gerichte.

Weine Herren, ich muh bei ber SRicfeierbelafiung noch

auf einen onberen Umftanb htnmeifen, ber neben ber Ver»

mebrung aller Sachen, InSbefonbere ber SProjefjfadjen

einherläuft, gür bie Amtsrichter hat iich feit Etlah ber

Sioilprojehorbuung eine bebeutenbe Vermehrung ihrer

MrbcttSlafc ergeben ou« ben Sachen, bte nicht projeffrealer

Statur ftnb. Hnfere fogialcn attfehauungeu haben fidfe feit

ber Seit geänbert. SBir Ftnb allmählich baju getommen,

bah rtn« ber Wenfd) als Objett ber 3ufttj mehr wert

geworben ift als fein ©ab ttnb @ut, ba« früher bett

©auptatifpruth auf Berüdfldjtfgung erhoben hat. Uttfere

ämt«rtchtcr werben burth bie ©ntmidlung unterer fojtalcn

anfehauungen mehr unb mehr baju gebrängt, bett auf»
gaben, bte ihnen bie Vormuubfchaften ftetten, inteniioer

Stechnung ju tragen, al« ba« früher ber gatt mar. 35a«

Wünbel fpiett heute in ber lätigfeit be« Amtsrichter«

eine erheblich größere Stolle al« nach ttor fänfjehn 3ahren.

3>ie Einführung be« Verfehl« ber Stichler mit unftren

äPaifenröten, bie 3®ang«> unb gürfot geerjieljung ber

Winberjährigen, ber immcrroahretibe 53nid, ber burd) biefe

©efept auf bie amtStithtcr bafein au«gcübt wirb, barattf

htnjumtrfen, bah uidtt« oerjäumt mtrb in bejug auf ba«
leibliche nnb geiftige 2ßot)t ber Wünbel, bte unter ihrer

aufficht flehen, — biefe Umfiänbe haben bte Xatlgteil ber

amtSgerichte bebeufenb geflcigeri, nehmen ihre Seit Biel

mehr in antpruih, al« in bett ©efchäftSjahlcn nad) auhen

fein Juni au«brud fommt. ®iefe Xätigfelt wirb bet ber grage
ber (Erhöhung ber Summe für bte Snfiönbigteil ber amt«*
geridtte in 3'bHfadjen unb bann, ba ja auch eine neue

Strafprojchorbming in Auafidjt fleht, auch ber Erweiterung

Ihrer 3“ftänbigteit in Strafprojehfachen — mit geprüft

merben muffen, ttnb wenn mir Anberungen in ber Sibil»

projehorbnung unb in ber Strafprojehorbnung befcpliehen,

bie ju einer höheren arbei:«belaftmig ber amtSgerichte

führen, bann werben mir auch auf eine entfpredienbe Ver*

mehrung ber amt«rid)tcr hinmirfen muffen.

(Sehr richtig! in ber Witte unb recht«.)

Äu« ber Wehrbelafiung ber Amt8rid)ier mit än*
gelegenheiten ber freimütigen ©erlchtäbarfeit nunmehr ju

folgern, bah bie 9ted)ifprcd)ung ber amtSgerichte minber»

wertiger geworben unb bett attfgaben nicht gemachfen fei,

märe falfd); bie geiftigen Sträfte ber ttiiehter werben nur
ftärler augefpannt al« früher. Unb babei lagen Sie mich

auf ben ©inmanb gegen bie Vorlage etngehen, bie Vml«»
getichie al« folchc gefährbeteti bie (fiithcltlichtcit ber Siedjt»

fprcchuitg, weil ihre 3afel ju groh fei. Weine Herren,

biefe Erwägung trifft nicht ben üternpunft ber grage.

Soweit bie rimlägcrichte über 9lcd)tSfätje jn entficiben

haben, fo weit ftnb ftc genau in berfeiben Sage, ftch ju

informieren, wie jeber anberc Stichler beim i'anbgericht

unb jeber Stichler einer höheren Snftanj; benn für bie

auSlegung ber ©efepgebung ift mahgcbenb ba« SietchS*

geriept, ba« feine ©ntfebeiönngen publijieri. $a« aber

ift äujugeben, bah 3rrtümer unterlaufen fönnen in ber

grage ber SBürbigung be« tatfädjlid)cn Vorbringen« uttb

in ber grage ber VewetSmürbigung. 33a fann bie

Sleinpett be« Veäirf« ju einer Vermebrung Bon Striümern

führen, Weil ber Stichler feine auffaffung nur tn einem

engeren Vejirfe jur ©eltung bringt, währenb er fie nicht
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jur ©eltung bringen fann in anberen Segtrfen, in bcnen

ärtidjter mit onberer Beurteilung 511 tntfdjeibcn paben.

SJbcr ba« ift eine grage, btt mit ber grage. bit pter gnr

35t«fuifion gefleßt ift, an fitp wenig gu tun ^ct.

Sinn ift gegen bic Sorlage btt ®i fitptäpunft in« Selb

geführt »orten, tS patible ftdt um eint SioDcllengefepgrbung,

man »otte auf bie 3i«tIProgcportnung einen glitten ftpen,

unb ber $err StaatBfetrelär bot auBgefprodjen, bafj er

fiir bie HuSbtfterung beB ©croanbc« ber StoilBrogep*

orbnung burtp Sluffepen eines glitten« (ei. 3<P ftepe auf

bem Stanbpunft meint« £>rrrn Sorrebtter«, bafj e« für

tin Steldj mit baS $>eutfdje Sititp, toenn e« ft(f) and) in

ginangfatamität beftnbet, nttpt »opl anfiänbtg fei, einen

mit glitten befepten Sott gu tragen. San bat uns aber

ber $err ©taatsfefretär gletdigcitig gefagt, ob unb bt«

mann mir bagu tommen tonnten, bem 3ibllptojep ein

nette« einpettlidje« ©efflanb }u geben, tbnne tr

notp ni(t)t fugen. $te Sietnungen über bie grage
ber Keforrn ber 3iBilprogeportnung ftbmanfen. 35a« ift

ritpiig; ber 9iettp«tag toirb bieftS Stpwanfen burtp

©timmenmeprpett ouB ber Kielt f(paffen muffen, K3ir

finb, jagt er toeiter, notp nitpt in ber Sage, Por ben

SReitpBtag eine Sorlage ju bringen, bie Scform ift itt

abfepbarer 3<i> nttijt gu erwarten. 3d) pabe feinen

Hnlap, 3®'iftl io feine Angaben gn ftpen, unb fo bin

itp ber Slnfttpt, bap mir Stellung 311 bieftr Vorlage ju

nepmen paben. Kläre Huäfitpt auf eine Seform bc«

3iBtlprojeffe«, fo »äre itp für bte Hblepnimg biefer

KoOeltc.

3)er Sternpunft ber Sorlage ift bie Stpäpung ber

3uftänbigfeit ber HmtSgeridste. Kienn bie Kotlage allein

auf biefen Sanft beftpräntte, fo mürbe man tpr ben

Sormnrf be« glitfmerieS unb brr Siobettengefepgebung

niept madjen tonnen; beim bie grage ber 3uftaubigtett

pat an fitp mit ben Streitfragen bet 3iBtU>togcporbnung,

abgeftpen Pon ber grage ber Stotteglatilät ober be«

tSmgelricBiertum«, nitptB gu tun. 3<p »erbe mftp gunätpft

auf bie grage beftpränfen, mit e« mit ber (Srpbbung ber

3uflfinbigfeit ber HmtBgeriipte »erben foHe. Silier fitp

mit ben praftffipen Serpättniften brauptn befapt, wirb

mir gugefiepen muffen, bafj bte gegenmäitige 3“ftänbig=

feit bet Hmtägertdjte Bon 300 Warf ben talfätplitpen

Sebürfntften unfere« gemerblitpen unb »irlftpaftUtpen

Scbtn« nttpt mepr cntfpritpt.

fwepr »apr!)
HIB feinerjeit bie 3iBitprogeporbnmtg unb baS ®erid)iS>

PerfaffungSgefep beraten mürbe, mar ber leitenbe ©efttpt«»

punft ber, bap man bie fflefdjäfte be« SHtagSlebenB im
faufmänniftben Setriebe, im gemerblitpen Sieben unb in

bet ifanb»irtf<paft Por ben Hmt«ri(ptcr bradtte, unb bap
fit bort burtp bie Karteien tyre ©rfebigung pnben fottten.

®S mar bamal« notp fo — itp »ill ein Seffplel au«
meinem eigenen Seglet ermüpnen —, bap man nltpt blop

bie Sitpmfingel nor bem HmtSgeriipte erltblgen, fonbern

autp benffaufpref« einer ftup, eines CdpfenS einfiagen tonnte,

»aB peute nttpt mtpr allgemein möglich Ift. 3>ic ©rpopuug
ber fpreife ift eine fo erpeblitpe gemorben, bop btefe

urfprünglitp amiBgerftptlfipen Saipen nor PaB ßanbgeritpl

gebratpt »erben muffen, mell bie ftomPctcng berHmtBgcricpte

bei ber 31t nichtigen Summe Pon 300 Warf aufpört.

Sinn berupt bie BreiSOcränberung nitpt nur auf

bem Sinfcn bt« ©elbmcrt«, fonbern autp auf unferer

mirtftpafUitpcn ©efepgebung. 3 tp erinnert an bie Kicp-

fperrenfragt unb an bteSreiSfteigerung cingetnerSIrtiftlburdi

bie SjanbclSoerträge. Sie berupt meitcr auf ber ©nlmftflung

unfere« 8erfepr«fgftcmB, inSbefonberc bem 51 118bau mtfercr

Sifcnbapnen. 35e«palb mürbe eS autp falftp fein, roenn

man fitp ber Sorlage gegenüber auf beit Soben fteflte,

nur eine ©rpüpung Oornepmen gu moHen, bit bem Stnfen

bt« ©elbmeri« cntfpritpt. Hbgefcpen banou, bup ftpmterig

fein mirb, ba« Sinfeu genau gu ermitteln, bleiben bie

anbereu genannten gaftoren auper Setratpl, bie bei biefer

grage unbebtngt berütfjitptigt merben muffen. 35t«palb

glaube tep, ber SfteidjStag put in ber grage ber ©tpöpuug
ber 3uftanbigleit ber Hmt«gtrid)ic, bie ttp für auper=

ortcmlitp mitptig für ba« mlrtfcpafilltpe unb für ba«

SHetplSlebtn unferer StPölferung eratple, auf ben Staub»
puutt gurütfgugepen, ben bie 3tDfIprggeßoTbmrag für 1879

eingenommen pat. 2ötr müffen motten, bap ba«, ma« bte

3ibtlprojcporbnung burtp bie 3uftänbigtcii«regelung unter

ben bamaligtn Serpattntffen bem etnjetuen Staat«bürger

gemäprte, autp jept mieber unierer Scbölterung juteil

mirb. 2)aS lami nur burtp ©cpöpung ber 3uft«nbtg!eit«;

fumme geftpepen. gür bie Semeffung ber Summe pat

un« ber £etr Staat«fcfretär auf unfere Siatpbarlänber

Dermtefen. SDlefem Stlfpitle merbe ftp nitpt folgen. SBir

müffen bte Summe au« unteren eigenen SerpäUniffen ent»

nepmen. 3dl meine, mir merben un« ln Per ftommiffion uou

bitfem @cftd)t«punÖ leiten lüften, unb mir »erben burtp

Prüfung unferer Serpältniffe ermitteln, »eltpe Summe
nunmepr bte ritplige Ift. 3<P gebe bereitmittig ju, genau

»ie e« bit anbereu Sperren flC (an ßa (, [n , in atteu Karteien

»irb man über bfe £i>pe ber 3nftänblgfeil«greiut ftpmaufen.

3Sir paben Si.tglieber, bie e« bei ben 300 Klart belüften

motten, einer Summe, an bie man gemöpnt ift, burtp bie

mantperltl ln ber mirlftpafllitbcn ©ntmidtung eingelner

Crte unb einjelner K«fonen beftimmt »orten ift; anbere

SBiitglieber »ollen Pt« gu 600 PJiart gepen, onbere bi« ju

800 äRarf.

So»eit bie grage ber gäpigteit ber ftittpler in grage

fommt, barf itp lagen, felpft einer Stenge, bie über 800
piuauäginge, mären fie gematpfen.

(Scpr ritptig!)

Klan map ben Südjtcrn nur bie 3*11 fdjaffen, ipre Huf«

gäbe gu töfen. 3slefe« Sebenfen brautpt un« nitpt gu

beeinfluffen.

Kieme Herren, lüften Sie mitp notp einmal perbor-

pePeu: bit grage Per 3uftünbigteit ber Hmllgeritple iß

pon befonbertr Sebeutuug für unfere ßaubmirlftpaft.

Kiit bem Klomcnt, in bem mir bie 3“ß<inbigfettägrengt

unter bte Scbeutung paben perunterftnfen laffen, bie fte

im 3apre 1877 begm. 1881 palte, ift es bagu gefommcu,

bap etne gange Hngapt Pon K*rfBnen au« ber iianb»lrt=

ftpafl, bie bt« bnpin mit geringen Sloften in unmittelbarer

Küpe tpre« SBopniipc« Ipre Streitfragen erlcbigen tonnten,

nunmepr »eite Seifen an ben Sip bc« ßanbgeritple«

unternepmen mußten, um bort ben Hnmalt inbegug auf

bie Streitfrage gu ©formieren.

(Scpr ritplig! redit«.)

©8 ift gar nitpt io enlftpcibenb, bap fte and) notp Hn--

»altBgebüpren gapten müffen; nein, metne ßierrcn, ber

Umftanb, bap eine Kartei 30, 40 ftitometcr »eite Keilen

madjen mup, bte R* ntefleitpt je natp ben Sertepr«per.

pättniften ntept an einem läge erltbigcn fann, (obap fie

mit Ubernatpten oerbnnben ftnb, bap fie tiefe Steifen nidit

Plop einmal, fonbern mepreremat, Dtettetipt Pier- bt« fünf»
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mal machen muß, blefer llmftanb iß für Mt Sarteten Blei

läftiger alS Mt Summe Der AnmaliSioften, und berßalb

foflen nie auS btm Gcfidjtöprafte unter« Bebölfetung

beraub, nicht aus bem GeftcbtSPuutte ber juußifebeti

Xecpnit bitfe Stage ju beurteilen fueßen.

(Sehr richtig ! in bei SBttte unb rechts.)

Siebte Herren, non metnem grrunbe Schmibt iß tn

einer gut unb lebhaft getriebenen Brofcpüte ber Bor*

fehlag nertreten, mit ber Griföhuttg ber ojuftänbigfeit

eoenmeß auf 600 SJiarf ju gehen. 3<b glaube nicht, nah

bit Summe non 500 Wart bem BcDürfnfg aubreichenb

SReebnung trägt, baS tn ber Beoölferung norhanben ift.

Gs fcheint mir faß nach ben Worten beS §errn JtoUegen

Dr. Gtefe, als ob auch er glaubte, baß mit biefer Gtenje

bte grage gelöft werben fönne. 3cp null ja auch nicht

Deßnitib Stellung §u ihr nehmen, Dajti ift Oie ftommttßonS*

beratung ba. Saip ©ege l iß baS Gebe ber 3ahlen ein

Gefeß ber WiUfür, unb fo mlrb auch ber Sleupstag in

ber geftfeßung ber 3apl «inen Bcfcbluß ber SöiIItur faßen

miiffen. Xte reine i'ogil tnirb nicht entfehetoen (bnnen.

Aber tdj mieberholt: laßen Dir unS bte söcbutfniße

ber Beoölferung nor aßen Singen marm am ©ergen

gelegen fein!

9!un ßnb gegen bie Sorlage eint Seihe ernfter unb

gttoiebttger Bcbenfen erhoben tnorbtn. ßußen Sie mich

gegenüber bem Bcbenfen, baß bie Sichter ber Aufgabe
niept gemachten (eien, noch folgenbeS beutet ten. Sie ÄuS*
bilbung unterer Stubemen in ben jurißtfehen gafuliäten

hat burch bit Gntrotcflung ber Sehimethobe gegenüber

ber 3'tt, in bet ich felbft Stubent gemefen bin, entfehiebene

gonfebritte gemacht. Sie Anfprudte an bie ßlrüfuna ber

Stubentcn für baS Seferenbartat ßnb erheblich geftetgert.

SBährenb ber Ausbildung her Sefetenbare gctcpiibt heute

bebeutenb mehr als ftühcr für bte Ausbildung. SBir ftnb

beftrebt, in aßen Stationen ber Suidtbilbuug beS

SieferenbarS biefem burch eigene richterliche ^Beihilfe ju

£tlfe ju rommen, bamit er SrrßänbniS bdommt für bie

Aufgaben, bie et feinerjeit erfaßen foß.

Sie Anfpriitbe an Den Aßfßor ftnb in ben fßiüfungen

geWathfen, uno Die Sauer Der 3eb, in ber ß<h etn titff* ffor

tommißartfeb bcfchäjttgen faßen muß, bis er jur etatS*

mäßigen Attßeßung gelangt, iß jegt fo fang, baß ein

Hßeffor mähtenb biefer fomnnßartfchcn Beubäfitgung,

menn er frgenbmte für baS ämt qualißjiert iß, tn praf*

ttfeher Betätigung feine Qualtßtatton fo ju betboUlommnen
bermag. Daß er eine etatsmäßtge 9iid)ietßtlle bermalten

lann. 3<h meine beSpalb, man foß bet ber grage ber

gahigleii ber Sichter bieft Geftcbtspunfte mit tn Betraiht

Stehen.

ÜJleine §errcn, cS tß bon Gpjeflenj ßöwenftefn, Dem
Senatspiäßbenten beS Setebsgciicbts, in feinem Aufiag

in ber „Sentßben 3«iilten-3ettuti8* bom 1. September
l»08 geltenb gemoebt rnorben — unb tch faun biefer Auf*

faßung au« eigener (lefahtung nur bcitrelen —, baß bie

Urteile, bie Don ben Amtegerichten erlaßen werben, joroeit

fte in bie BerufungSfnßanj (ommen, nicht fcplcditer feien

alS bie Uitetle ber SanDgeiicptr, bie in bie Berufung«*

btßanj beim DbeilanbcSgencbt lommen.

(3ußlmmung.)

Wenn Sie Urteile ber Amtsgerichte nadjlcfen, werben Sie
unter ttfnen eine ganje Aujoht ßnben, in benen baS

jmißtfchc ilaterial, baS bus Scschsgertcht in feinen Gr*

Wägungen gefammelt hat, bon ben Amtsrichtern mit Bor*

liebe unb Sorgfalt behanbelt ift.

Sun gebe tch gegenüber bem weiteren Ginwanbe, baß

Durch bie ©rhöhnng ber 3uftänbtgfctt baS Beifah'en Der*

fcpltchtert wirb für bie Sachen, bit jwifcben 300 Star!

unb ber 3uftänbigteitSgreiije liegen, bereitwißtg ju, baß

bie Belegung ber £anDgerld)te unb bie foUegtalc Ab*

nrteilung ber Sachen an ßd) eint erhöhte Garantie ber

Stchttglcit bietet.

Ser &<n Abgeorbnete $einje metnte, bte Barteten

legten nicht mehr ben fiüi)<rcn Wert auf bie logifdte

Surd)Driugung Des Streitßoße, fte erftrebten Sonber*

aertehte wegen bereu f djteositdjtcc ltdjar Giufebcioungen.

Sem möchte tch nicht bettrclen. Wäie bie logifche Xatfg*

teil bei ben 3uit|ten bas allein Gntfdjetbenbe, bann wäre

bte elnjelridjteilttbe Gutfchetbung bas lichttgc
,
Denn logifd)

beult ber etnjelne als fblcher, als einzelne Sßerfon, nicht

etn ifoflegtum.

(Sehr richtigi)

SaS Bürgerliche Gefegbucp fagt nicht ohne ©ruttb in

Dielen feiner Beftimmungen, baß nach btm Genießen beS

Gerichts ju entfehetben let. Aljo nicht bte Siogit dlein

tft es, fonbern neben ben logtfchen Grwägungen, bie fuh

tn ber Auslegung Don Gefegin unb Berctnoaiuitgen aßer*

bingS geltenb machen, treten GrmeflenSermägungen, wie

fte Der tatfächltche giß bteteL gür btefe GtmtßcnS*
erwägungen iß nun baS ttoUegialüälsprtnjip bon te=

fonbercr Bedeutung, weil hier Dmct) me gegenteilige

Gtörtentng b« berfcBtebetien Auffaßungen baS Äidftige ge*

funbeu wtrb. Stefe Ausfprathe fallt beim Gtnjilriehtcr

weg. Sun fragt ßch, ob bte 3“bl Der gäße, in Denen

bte Giaiißcnserwäguugen bon ausfchlaggtbenbcr Be*

beutung ftnb, tm pratujehen gibcit fo gtoß unb bebeulfam

ift, baß wir bie fetthetige Belaftung ber £anbgeitd)te mit

Suchen auch bon geringerem Wette müßen fonoeßthen

laßen; unb bas btrneine tch-

Wir werben überbteS Der Aufgabe ber Ausgleichung

bon gehlentjfhtiDungen Der Amtsgcnihte babutfl) gereiht,

boß gegen bte Gutjcpribung Des Amtsrichters Bttufung
an bas ItaiiDgernht julälfig tß, unb baß in ber Be*

rufungsinuunj oas KanogertchtSloUegium tn ber Sage tft,

bas Dom Gtngelitdßcr ntept ober uniicptig geüote Gc*

meßen nepttg ju üben. 3tp wetje Darauf hin, baß Die

Beiufung ein Scdftsniiitel tß, bet Dem etne SBicOei polung

bcS fetipetigen BcrfaptenS ftattßnbet, baß mipt nur etne

ßberpiüfung beS amtsgertthllithcn Urteils, fonbern ein

boßftanotg neue« Bei fahren erfolgt.

(Sehr richtig!)

Gegenüber bem Gcftcptepmclt, baß bie erhöhte Garantie

in ber Aedtupicdmng in ber ttoßegtalität liegt, wuo man
and) bieten Gtfuhtspunft beachten muffen, wooet noch ju

erwägen iß, büß ote 3ohl Oer lüntraBiEtot tfdjeti Gm*
fd)etoungen in amtsgencptltihen Sachen gering tß, baß

bte 3apl biefer Sachen alfo utd)t bte Bedeutung hot, baß

man ibictwrgen bte bret tSänner immer in Bewegung
fegt, ßbetfdjägcu wtr mept bte Xragweite bis Soges
bon ber höheren Garantie ber loUegiaien Gntfcpeibung.

Gtne abfoiute Wahrheit gibt es in ben menicpttchcn

Singen überhaupt nicht, fte wirb auch burch follegtale

Gertcptsoetfaßungen nicht oerbürgt. Sesbalb hülfen wir

uns mit einer relatibcn Güte unterer Geitcptsorganifation

begnügen, baß aus pratiildien Bebürfnißett Des Sieben«

heraus bte Gejcpäfu ocs AUtagslebens tm Gewerbe, Der



Kaufmannf4oft, bei Sanbttiiitfc&aft bor bem Amt8geri4t
erlebtgt merben. 3um Stiefle bafür, ule man tn bet

SeDölferung barüber bcnft, möchte id) auf einen praftifcftcn

©cRefttspunft ftinmetfen: in jebem Banfgefcftäft cermag
jcber ftöftere Sanfbeamte burd) einen etnfarften gtbergug,
burtfl eine elnfa^e Jlotig im Surft oftne aßt Sriinbe un>
Biberruflirft über ftöftete Summen ju cerfügen, alb ein

Amt8rirftler e8 traft langer Sorbtlbuug unb trog ber Se«
rufung natft biefer Berlage tonnen fall. Sie fauf-

männtfrften Sefcftäfte, iftre jrtreftaren unb AufR4t«räie
tragen fein Sebenfen, iftten AngefieUten, alfo ©injel-

perfonen foUfte SoQinacftt gu erteilen. Unb ba frage trft,

ob im Saite bem Staate niiftt fo Diel faufmännifrfter Sinn
pgebilligt merben follte, baft er Seamten, bie er Reft fo

lange unb miiftfam fterangebilbet ftat, bie Scfugni« gibt,

bie etnern jungen Kaufmann in jebem @eftftäft guteil mirb ?

Sun tagt man, ba« Bertrauen ber Sebölferung in

bie 3uperläjRgteit ber 9itd)tfprciftung ber Amt«geri4te
feftle, unb btefe« Blifttrauen erftalte Serftfirfung, mcnn
bie 3“ftänbigfett ber «mtägerirftte ermettert taerbe. SRan
lagt, bie ©tmetbegertrfttt, bie ÄaufmannSgertrftte litten

nirftt unter bem Slrfttrauen, ba« bcn älmtflgerlcftten ent-

gegengebratftt »erbe. Ob ba« richtig ift, toiH ieft bafttn-

geftellt fein laffen; trft begmeiRe e8. Aber menn e« maftr
märe, bann ftaben mir eine Sflioglitftfcit, iftrn gu begegnen,

bie emfter ©rmägiiug Bert ift, nämlirft baft mir unb. mte
e« im Beirftfltag irftou gut Spraifte getommen ift, mit bem
Sebanfen befreunben, fo, tote wtr S4öRcn für bie Straf-
luftig ftaben, galengeridjte für bte 3'büjuftij unter bem
Bor ftft beS Siebter« eiufüftren. 34 gebe bie Srftmieiig«

feiten ber Ausfüllung Paüauf ja unb Bia bafter aurft ju
bei grage feine Stellung neftmen. 34 berfenne nicht bie

Unter(4iebe, bie }Bif4en bem 3'bilProjeR- unb Straf«

projeftcerfaftren beftcften; aber ber Umftanb, ber ben
ffiingelrirftter gmingt, feine AuffaRung ben Baien bargu-
legen unb Re pan feiner AuffaRung gu iiberjeugen, ftat

bet beiben Serfaftren gut golge, baft ber ®tngelri4ter R4
über bie Streitfragen tlar mirb, unb biefer Uinftanb

Bütbe meine« QrarfttenS geeignet fein, in ber Sebölferung
ba« Sltfttrauen gegen bte ©tnjelttcftter fallen gn laRen.

34 gebe aber bereitBiUig gu, baft S4mterigfetten not-

liegen; bie grage bebatf ber Stufung in ber SfommtfRon.
3m übrigen, meine fjerren, ift bie grage be« Settranen«
au4 eine grage bei Serien.

SJlelne ©erren, trft ftabe bereit« in onberem 3ufammen>
bange oon ber Abfeftmärftung ber ©tufteitlirftteit ber Ütecftt-

fpredjuug gefproeften, i4 mbeftte in ber SHeifttnfolge ber

©inmänbe no4 auf einen Umftanb ftinmeifen, ber gegen ben

Borgebra4ten ©Inmanb fprt4t. 34 ftabe bemeift, baft

bte Serf4iebenfteittn in ber Sfteeftljprerftutrg ni4t fo feftr

auf bem Be4t«gebiet al« auf bem gebiete ber taifädjlicften

SerftältniRe ließt, InSbefonbere bem ber SeBeiämürbtgung,
unb baft begftalb Unftimmigfelteu gmifeften ben etngelnen

Stmt«gert4ten elntreten merben bei ben Objeften, bie

btftfter ben Üanbgerlrftten gugeftört ftaben, meU nun nirftt

meftr nur ein Banbgerl4t, fonbern auf feinem Sprengel
meftr Köpfe Uber bie gragen entf4eiben. Aber ba«
fcauptgebtet, auf bem biefe 33i«partiät fteft geigt, Ritb bie

Unterftalt«anfprü4e, ni4t bie gragen be« Setfeftr«.

Auf tiefem gebiete ftat ba« Ami8gert4t feitfter f4on bte

3uftänbigfeit, fobaft bet Sermeftrung ber Sipergengen ber

AuRaRungcn in ber SeBeiSmürbigung bei ber ©rftöftung

bei 3»Ränbtgtett be« AmtSgerttftt« eine allgu grofie Xrag-

Beite ni4t gugemeRen merben barf. Unb bagn fommi,

Bie f4on gefagt, baft bie Serufung eintriti, in ber ba«

Banbgeridjt bie SDlögltdjfeit ftat, bte Gtnfteitiirftfelt ber

Beurteilung für fein gange« gebiet ftcrbeigufüftren.

gerner ftat man gegen bte ©tftöftung ber 3uftänbig=

feit«grenge geltenb gemaeftt — t« IR ba« jiingft no4 in

einem Muflaft bon SeuRert gef4eften —, baft bann, menn
bei ben Objeften über 300 SÖlarf ba« Armenrerftt betoilligt

mirb, nieftt ein Se4t*anmalt al« Sertreter befteOt merben

muft. ©8 barf ja gef4eften, unb e« mirb au4 in

netterem Umfange gefrfteften, menn bie 3uftanbigfeit tr-

böftt mirb. Slüerbingä mirb bann eine Scftmierigteit ent--

fteften, menn an bem @eri418Rfte ni4t meftrere Anmätte

moftnen unb ein Anwalt befteUt merben muft, ber R4 an
einem anbern Amtsgericht niebcrgeiaRen ftat. 3n biefen

gälten mürbe t4 e« für unre4t ballen, menn bie Aus-
lagen, bie ber Anwalt ftat, unb feine ScrfäumniS iftrn

nirftt ebcntueQ an« ber StaatSfaRe erRattet mürben.

(Seftr rt4tig!)

Sun bin i4 aber nirftt bc8 glauben«, baft ber

(eftterc galt ftauRger praftif4 mirb. ®lit bem RRoment,

bo mir bie 3uftäubigfeU ber Amt«gerirftte trftöften,

merben R4 meftr Anwälte an Amtsgerichten nicberlaRen;

tl merben Rrft jebenfall« an ben bena4barten Amts-
gerichten Änmälte Rnben, fabaft in Ieirfiter SBtife bei

unferen berbefierten Strbinbungen eine Seife be8 Anwalts
um Amtsgerichte RatlRnbcn fann. Sßcr einer Siftung
ei einem Amt«geri4t mit einer gröftereu Augaftl Don

Srogeftfa4en beimoftnt, mirb bie Seoba4tung machen,

baft au4 jeftt bei Objeften bi« gu 300 Blatt Anmältc in

ou8rei4enber 3®ftl erjfieinen. Unb bte Amt8ii4ter

neftmen Sü(fR4t auf bie Anmalte, inbem fte bte mtftreren

Sa4eu, in benen ein Hnmalt auftritt, auf einen Xermin
legen, fobaft bie StoRcn, fomeit e« R4 um Seifefoßen

ftanbelt, R4 auf bie meftreren Sarftcn pertcUen unb Don
ber eingelnen Sartei ni4t befonber« empfunben merben.

Xa8 mirb Rrft au4 meiterftin fa enlmideln, fobaft au4
biefem ©Inmanbe ein befonberc« gemirftt nirftt ftetgu-

legen iR.

®ann mö4te i4 no4 barauf aufmeiffam ma4en:
bie gälle, in benen ba« Armenre4t bemilligt mirb, fpieien

aurft bei ber 300 Blurf-grcnge ftfton eine Stoüe; benn

getabe bie geringen Objette Rnb Pielfa4 Cbjefte armer

Parteien, bei ben grbfteren Objeften mirb e« R4 ftauRger

um gaftlungSfäftige Parteien ftanbcln.

Sann ftat man gegen bie ©rftöftung ber 3af>änbig-

feit bie gntereRcn be« Anmaltaftanbe« angeführt. 34
unlerf4äfte btefe 3ntereRen nt4t. 3®ar bin i4 ber

Attficbt, baft, menn allgemeine 3ntercRen bagu nötigen,

bie 3“ftänbigfeil8grcnje bet Amt«gcrt4te tu erftöfttn,

bann ba« SntereRe be« Anmaitflanbe« gurürftreten muft.

Aber i4 Perfenne nidjt, baft biefe grage ber erufteften

©rmägung bebarf, meU mir im 3ntcr<Re ber Sicrftt«-

Pflege oße« baran feften müRcn, un« einen gefunbeir

Aumaltgßanb gu erftalten. Xte gefäftrbung bei fogialen

Stellung be« Äumalt«Ranbe« fönnte jur Ablcftnuug ber

Sorlage füftren. Xcsftaib mirb bte KammijRon be-

fonbertn Anlaft ftaben, biefe grage gu Prüfen, jumal, ba

behauptet Barben tfl, baft bie un« gegebenen Se-

rerftnungert über bie fünftigen ©innoftmen unb bie

Stellung ber Anmälte nidjt gmingeub feien. 34 ntftme

bi« jeftt bie Sefäftcbung nidjt an. 3n 3*Uu>m mirb eine

gröftcre 3«ftl bo« AnmSUcn Scf4äjtiguug bei bcn Amt«-
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gericbten ftnbtn. Bon ben 8n»3itrn, bic ihren Sth out

ßanBgeridjt bemalten, »erb an feinen Slnnabmen feiner

Dc«balb etwa« tlnbühen Daburd), bah Sachen »am ßanb*
gertcht an ba« amtsgericht überfielen, »eil, ttte |t$t fo

aud) in 3u!unfl, in bet Btcbcjahl ber gälle bie Parteien,

bie Sachen Bor btn amt«gerichten ju fuhren haben, — fo

flug finb unfere ßcutc btircbmeg — ihren Slnmalt beibebaltcn,

»eil fie fidj ber Bertretung nid)t gemaebfen fühlen. G«
Btrb bann ferner ber Slnraalt am Slhe De« ß-inbgertcf)t«

jutrft bie Partei am Simiägeridjt beitreten mib, wenn bie

Bartel fi<h Jur Berufung an ba« ßanbgeridjt enlfdjliefet,

fie and) in ber BerufungStnflana Benrrien; feine (5tn-

nahmen »erben babunh einen Sluäglcid) finben gegenüber

bem SiuSfail, ber baburd) entheb!, bah für einjelnc Sadjen

am MmI8gerid)t ein Sinmait nicht genommen »trb. 3d)

bin alfo ber änftdjt, bah bie SiobeUc ju ge»iffen Ber*

idiiebungen in bem SBobnjlDe ber änmälte unb ihrer

Xätigfeit, nirht aber 311 einer ©cbäbtgung in ihren Gin*

nahmen unb ihrer fojlalen Steüung führen »irb. Sie

Beforgni« »ar bejüglid) ber Bnmälte bei ben Ober*

lanbcSgerichten begrünbet, folange nicht eine ®jf)öt)ung

ber Gebühren für bie SHnmälte ber C6erlanbe8gert<hte

Dorgefehen mar. Sa biefe nunmehr borgefdtlagen ift unb, »ie

idi annehme, fficfeb »irb, ift biefe ©efafjr ber Sebäblgung
beteiligt.

Ste Borlage »irb nun atlcrblng« in bejug auf bie

Slnmälic in ben einjelnen ganbeüteilen oerfehieben mirfen.

Bür ift aub (flfah*Sothringen bie Btlltetlung jugegangen,

bah bort rclatib »enig Slmt8gerid)te mit mehreren Stint«*

richteni feien, bah namentlich in ben tänbtitben Bejirfcn

bie 8fmt3gerid|te nur mit einem Amtsrichter befeßt feten,

»e«balb unmahtfdicinlid) fet, bah bort anmälte auch nad)

Sthöbung ber 3uftänbigfeii«fitmme ft dl nieberiaffen »erben.

Ser Borfd)lag, ber jur Behebung be« flbelftanbe« mir

gemacht ttmrbc, ging bahin, man möge bie 3ofiätibigfrit«>

grenje erhöhen, aber man möge bie HmtSgeriebte, bie

nicht am S1|je be» ßanbgericht« feien, nur urteilen taffen

bi« 3<jO Biarf unb bic anberen Sachen alle aburtclien

taffen bon Strafgerichten am Sife ber Canbgeudite unb

jwar, »eil bort mehrere 9icd)ter unb beffere ftilfämittel

für bie {Joribilbung ber Sichter fomie Beifehr mit ben

Richtern am ßanbgerichte unb Bor allen Singen eine au«=

reidjenbe 3ahi bon Stmoälten feien. yd) tarn mir aller*

Ding« bielen Öcbanfcn nicht ju eigen machen febon au«

bem (Sfrunhe, »eil hamit ber ©auptroert ber StoDeBe, boh

ben Bebürfniffcn ber lembltdjen Bebölfcrung entgegen*

gefommen würbe, in tföegfaft fäme, ba bann bod) ber

cinjelne ßonbmann bon feinem länblldten BSohnorle über

fetnen AmtSgeriditSbejirf hinan« an ben Sie be« ßanb*
getidit« reffen mühte.

Sun ift enblid) bie Befürchtung auSgcfprochen »stben,

bah eine Stnjiebnng etnjelner ßanbgerithte eimreten

mürbe. 6« ift ja fd)tter, ba« für affe ßanbeStetle

im Scutfdjen Seid) naebjupvüfcn; aber »tun Sie fleh

pegenmärlig halten, bah hur* bte Bermtljrung unferer

BcDölferung. burd) bte Gnt»lcfelung unfere« mirticbaftltcbrn

geben« bte 3obi her Sfiroseffe, bie an ba« ßanbgcvtd)t

gefommen finb, erheblicher gemachten ift al« bie ber ißrojeffe,

bic att ba« 3fait«gerid)t fomnten, unb memi Sie ftd) gegen*

»artig halten, bah biefe Gntmlcftmig nod) in ber Sauer
btfiunltd) tft, unb »tr nicht abfeben fönnen, bah fie je

jurüdtreten »irb, fo, meine id), »erben mir, auch »enn
»fr bie 3df!ünblgfeit«grenae bet Stmt«gertchte erhöhen,

bod) nldht ju einer gerinaertn Befchäftigung ber ßanb*
gertebte fommen, al« fie 1681 geroden ift. nnb ba«, »a«
»ir 1881 für richtig hielten bet bet Drganifation unb
aus» hi her Orte für bte ßanbgtrithfe, »irb in 3u ?un f!

aud) für afle ßanbgcrid)te richtig bleiben, bie an einjclnen

Octen eingeridttet finb, unb jn btefem Srgebniffe müffen

»ir erft recht fommen, »enn bie Boclage, bie für bie

Strafprojehreform ln au«ftd)t fleht, bie Berufung an ba«

ßanbgertdtt cinfübrt. Sun »irb biefe aud) »ohl eine

Gntlaftung ber ßanbgcrichle jur {folge hüben, inbem
Sachen, bfe feither bon ben ©traffammtm erlebigt

Würben, au bte Schöffengerichte Permtefen »erben; aber

ba« »irb, »enn bie Berufungen tn allen Straffaehen an
ba« ßmbgericht gehen, fetnen auSgletd) bllben für bie

Blihrbclaftung, bte für bte ßanbgeridglr burd) bie Be*
rufnngen eintritt, unb biefe Btehrbelaflung fommt ber

Grhaltung ber ßanbgerichte an allen einjelnen Orten ju

flattern Bef btefem ^Junlee wirb Deshalb ju erwägen

fein, oh »Ir ba« norliegenbe ®efc(j im Beich«tag Der*

abfebieben fönnen, ehe Beichluh gefafst ift im Strafrecht«*

ptojeh über bie ßeitung ber Bentfung an bte ßanbgerichte

bej». an bfe DberlanbeSgerichte. Ser ®rhaltung aller

ßanbgerichte bient auch ber Borfdjtag, Bfilglteber be«

Amtsgericht« am ©i|}e be« ßanbgericht« Blftglitber be«

ßanbgertcht« »erben ju laffen.

Bknn tcb bamit bie 3“bänbigfeit«fragc, bie mir »le
getagt bet ßernpunft ber Boclage ju fein fdjeint, per*

laffe unb mich ju ber anberen {frage menbe, bie in ber

Booelle bebanbelt ift, ber Snberung be« Serfahren« Par ben

Amtsgerichten, fo möchte ich Porweg betonen, bah i»ar
bie ®itijelheilcn, bie un« hier geboten finb, mancherlei

enthalten tn bejug auf Bereiiifadiung be« Berfahren«,

in bejug auf (eine Berbidiguug unb feine Bcfchieunigung,

bah ich fie aber »on btfonber« trheblicber Bebeutuug nicht

erachte, bah ich fie inSbcfonbcre nicht al« Dringlich anfrhe.

Blau fann erhebliche formelle Bebcnfen gegen bie ärt
erheben, wie ba« amlSgcridjtlidjc Brrfohren unter Bejug*

rahme auf bie Boridjrtjten be« lanbgerichtlichen Ber*

fahren« in ber 3toilt>i:i>fefSbri>nung geregelt ift; ber fach*

liehen ©efialtung be« amt8gcricht!ld)tn Berfahren« läht

(ich nicht« atljuichlimme« naebiagen. Sa« Betfahrtn Bot
Ben ämt«gerid)ten ift in ber S'büProjthorbnung fo

elaflifd) geftaltct, bah ein tüchtiger Bnbtcr, ber ftd) bie

fßrojehlcitung angelegen fetn läht, bamit ttoranfommen
fanrt. SBenn »tr je?t baju fommen foHtcn, bte Bor*

gefdtlogentnänbetungenbe« nmt9gerid)tlichrn Berfahren« ju

befdtUehcn unb bamit bic Bcojrhfeitung in bie $anb be«

SlmtSriditer« ju legen, fie bem Burteibetrlebe ju entjiehen,

fo braucht Darin nicht ba« 3u
fl
fÜänbiü« ju liegen, bah

bie Brojehorbnung in ihrer ©eitaltung be« amtSgerichtlichen

Beriahren» bie llrfachc für bie BetfchleBPungen (ei, bie

Dorgefommen (ein mögen, ßegen mir bic Btojehleitung

bei ben StntSQcricbten in bie^anb bcSBiditcr«, fo fpricht

Dafür ber Umftanb, bah ber Btlrieb oor bem amlägericht

fein Betrieb burd) iurifitfd) gebilbete Betfancn ift- $a*
Durch unterfcheibct ftd) Die Broiehiühnmg bei ben Simt«<

gerieten »efentlich bon ber bei Den ß cnDgeridtten, bah
bort Die Battet felbit auftretenb gebucht ift, »äf)renb bei

ben ßanbgerichten bte Begelung be« Berfahren in juriftifdl

gebilbrteti iiänbtn liegt. SeShalb folgere ich auch au«
ber annahme ber Borlage nicht eine Stnatennung be«

Bebürfniffe« für eine SinDmtng be« lanbgerichtlichen Ber*

fahren« ln ber Seife, bah auch Dort ber Btoj'&betrieb
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ben Starteten entgoaen unb In bie ©anb be? Borfißenben

gelegt wirb. Sie Betbältniffe finb md)t bie gleichen.

3d> möchte auf bie Sin (eibeiten nttht tneiter elngeben,

naebbem bie beiben ©trrn Sorrebner fte öefprodjcti buben.

Ser legte ijerr Botrebner bat fitb bafür gn?gefPTodjen,

baß bie Berufung in ©anbelbfadjen, bie bom Amtsgericht

infolge feinet erweiterten 3 l,ftänbigtett emidjteben worben

finb, an bie Kammer für ©anbel«fad)en geleitet werben

folle. 3d) tnlH bem Borftblag nicht birett wlberfpredjen,

weil bie ©anbel?fammern fflert auf fbn legen im Ontereife

ber Schaltung be? Slnfeberiä ber Kammern für ©anbei?«

fachen; aber e? laffen fttb ftbwere Beben fen bagegen

erbeben. 3« ber BcrufungSinftang treten bie ^Rechtsfragen

biel ftärfer btroor ai« in brr elften 3nflanj. 3n ber

elften 3nftanj entfehetbet nur ein Stehler. Kommt bie

Sathe oor bie Bcrufungätnftanc, fo ballen fid) in Siecht«*

fmgen bie ©anbel?rid)tcr nicht für fompetent, fo großen

ffitrt fte nnb mir auf ihr Sothoerftänbnt? in Satfragen

legen. 3« Sed)t?fragtn fügen fte fid) ber Belehrung be?

Siebter?, nnb bie (folge ift, baß nur ein Stehler, wenn
and) formell gebedft burd) bie beiben Beifiter, in j wettet

Snftang über bie Sed)t?auffaffung feine« Kollegen tn ber

erften 3nftang gu entfdtelben bot. Sa« fdtelnt mir aller«

blng? ber Bebeutung ber Sed)t?fragcn nicht Poll gu ent«

fpreeben.

Bet bet Borlage tritt bie grage be« Boreibe? unb

Sacbetbr? in bie Schotte. Ober fte ift fchon biel b>n unb
ber getebet unb geichrleben worben, wir boben fie entfditeben,

inbem wir in ber Kilitärprogeßorbnung jnm Bacpetbe

übergegangen finb. Sc«bolb wirb c« auch hier fo tommen.

über bie Sache bleibt problematifcb, 3medniäfctateit«<

erwägungen werben entfdteiben. Sem einen läßt fid) nicht

unbebtngt ber Borgug oor bem anbern geben. ÜKeine

Beobaditungen in bejug auf ben Boretb finb nicht berarl,

baß fie mir jmtngenben Bnlaß geben würben, }um Badjrib

überjugeben. giir nicht unbebenfüd) erachte ich bie gemein«

fame Beretbfgung ber 3cugen. Sie oorgcfd)lagene fformel

emfprtd)t fachlich ber Bereinigung bei ben ©efchworenen.

Ob ba? bei ben 3'ugen einen genügenben Siubrucf machen

Wirb, unb ob e« nicht richtiger fetn wirb, an bie ©Inge!«

Dtrnebmung, eoentueft nach &< gemiberftcüungen, bie ©inget«

beretbigung folgen gu laffen, fobaß fte fid) unmittelbar

anfhließen wirb an bie Bemebmung, ba? fdjeint mir er«

Wägen?mert gu fein.

Sie übrigen ©tngelbeiten fommen praftifeben Bebürf«

nlffen entgegen; über fie wirb man fleh oerftänbigtn, wenn
ber grunbiäßtidien (frage brr Umgeftaltung ber Brogeß»

leitung beim amt?gertcbtliihen Berfabten jugeftimmt werben

follte.

afleirte ©erren, bereit? erwöbnt ift aud) ber § 48 be?

@eritbt?[oflengefeße« mit ber Stnberung, bie etnen 3®ong
auf bie Anwälte gur Bbbaltung ber Sermine au?üben foH.

SBemt oier Sermine nicht gut ©nlfcheibung be? Seehis*

ftreits geführt haben, fo foU Pom fünften ab für jeben

Wetteren Sermin eine befonbere Straigebüfjr erhoben

werben. 3dl nehme an, baß über blefe Borfdjrift, über

beren prattiftbe Sragwelte ich Bebenfen habe — ich Oer«

fpredie mir nämlich feine befonbere SBirtung oon ihr —

,

ein änwalt au« bem ©aufe unb OieQcicbt auch au« meiner

Bartei fpreeben wtrb. Bom Stanbpunfte be? Stchtei?

laffen Sie mich furg bemerfett, ber Siebter wirb in 3“'
Junft, wenn er oor ber Stage fleht — Wenn er ben oierten

Sermin anberaumen fall —, erwägen muffen, ob er nicht

ben Bortelen tn ber ffieife entgegenfommen müffe, baß er

bereit« für btefen Sermin einen wetteren 3t<troum offen

läßt, ai? unter normalen B«rbältniffen gu gefdjeben hätte,

bamit bte Barteten 3eit hoben gu tbrer ooBfiäubigcn Bor«
bereitung. üörnn aber ba? gefditebt, bann ift in betreff

ber Befcbleunigung bt? Berfabren? nicht« gewonnen.

Senn biefe B.rgögerung tritt nun bei allen gu wieber«

holten Stalen anberaumten Sachen, nicht bloß bei ben

(Itnifeb gu bcbanbelnbcn ein. fflte bie anberen, fo beruht

auch biefe Stage wefentlid) auf ber 8rt, Wie ba?

Slcbterfoftegtum fleh mit feinen Anwälten oerftänbigt.

3n einem fo großen Betrieb rote tn Berlin mögen folcße

Borldttlften notwenblg fetn unb ©folg hoben; tn bem
Betrieb ber (leinen Beglrft rollen fid) bie Sachen ohne

foldien 3wang auf ©cueib ruhiger Berftänblgung gmtfdien

Botftgeiiben unb anwälten ab. Se?balb meine ich auch,

blc Stage ber Hnnabme ber borgefhlagenen Borfcbrift

Wirb einer trnfttn Brüfuug bebütfen. fflie wirb e?

fommen, wenn folcbe Kotten ber Bartet aufcrlegt werben,

bte au? btr abbaltung ber wetteren Sermfne entfteben?
Segelmäßig wirb ba? gu Kißtraucn gwlfcben ber Bartei

unb bem anmalt, eoentueü auch gu ScchtSanfpc ließen

gwlfcben Barteten unb anwälten führen. 3<h metne, bie

Bebeutung btr anwälte ift für unfere SechtSpflegt fo

wichtig, baß wir oerfueben follttn, auf bem Biege oer Ber«

ftänbtgung mit Ihnen ln ben ©tnielfäften gurecblgulommen

unb gu oermeiben, gewiffermaßen Slrafgebübren auf

bie Barteten gu legen. Sabel will ich gugeben, baß e?

Säfte gibt, tn beneu bie Barteten ober bie anwälte gu

Sermlnöoerlegungett anlaß geben, wobureb bie richterliche

arbeit erlcbmert wirb, fobaß man felbft in ber böcbftcn

Snftang fleh bot bie Stage gefteftt gefeßen bat, gu er«

wägen, ob oon ber Beftimmung be? § 48, ber bte Kög«
Ifebfeit offen läßt, eine Strafgebübr feftgufeßen, ffiebraud)

gemacht werben joft. Sie Kollegien haben fid) aber bi«

jeßt faft immer entfchloffen, oon ißr feinen @ebraucb gu

machen.

'Keine ©erren, wir fcbließeu utt« bem antrage an,

bie Borlage an eine ßommiffton bon 28 Kltgliebern gu

Derwtifen. SSBlr hegen bie ©Öffnung, baß fte bort gu

einem gebeiblicbeu ©nbt geführt wirb.

(Beifall in ber Kitte.j

Bräfibent: Sa? SBort hat ber ©err abgeorbnete

Dr. ablaß.

Dr. Bbloß, abgeorbnete: : Keine ©erren, bie Bebe,

bie geftern ber ©err Stoatbfefretär gur ßinfübrung btefer

Borlage gehalten hat, war im gangen großen auf einen

febt clegtfchen Son geftimmt. ©ne große ©Öffnung?«

freubigfett trat barin nicht gutage. 34 bin ber Ketnung,

baß er barin eigentlich auch gang recht halte, baß e? be«

reiflich ift, baß ihn eine gewiffe Kißftimmung befallen

at. Senn ba? eine hat bie bisherige öffentliche Si?«

tuffion über bie Booeftt ergeben, baß bie befien Känner
ber Brapi« unb bie angefebenften ©elebrten ber 3>»il«

progeßwiffenfehaft im wefentliihen einmütig in bet ab«

Iehnung bieftr Bot) eile ftnb, fo wie fte un? oorliegt. 6?
hat be?halb auch btr ©err Staat?fefretär, um gemijfer«

maßen mehrere (Setroffene gu {(hoffen, ertlärt, baß ftch

ber Sfibeiftanb gegen biefe BoPetle nicht allein gegen bie

SelehSregierung richte, fonbern ebenfo feßr gegen ben

Seutfchen Seidjstoa, ben er nunmehr gern als Bunte««

genoffen hatte. Stefe? argument bc« ©erm Staat?«

3
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felrelätS ift aber meines ©rächten® nidjt gang richtig.

©S ifi getoifj rillig, bafs ba® ©au® Bnrcgungcn geben

fann, bafs eS eint gemlfie Sitchtlinfe Dorjetcpnrn fann, in

ber cS »in, bafs fid) bit ©efepgtbuug bewegen fotl. aber
man wirb nidjt behaupten woflen, baß, wenn in biefer

Siitptlinic ein ©cjepcnimurf berauSfommt, ba« ©au®
butcp bie ÜBiinfebe, bte e® geändert bot. nunmehr gebunben

fei, ba®, wa® ihm Dorgelegt fei, and) unbebingt anjn«

nehmen. Keine ©erren, e® wirb fdjon notmenbig fein,

bah wir bie ©efe(je, bie, auf ©runb einer tpeorrtifthcn

Anregung beranlaht, an® bem SfeidsSjuftigamt ptrau®-

fommen, feiten® be® 9Mdj®tag® in ber Brt ber Bu®»
fiibrung febr forgfäliig prüfen ntiiffen. 3$ glaube, ber

StefcpStag tut gut batan, wenn er fid) bureb feine all-

gemeine Siichtlinie nidjt befthtänfen läfet; benn totr mürben
fonfl »obl bie Hape im Sad laufen.

Kctne ©erren, e® Ift gcwifj richtig, wenn ber ©trr
StaatSfefretär geflern auSgeführt bot, bafs feiten® ber

gentrumSpartei, ber SPelUtonSfommtfflon, be? ©tun
ffiibrerä ber Slaiionaflibcraien nnb ebenfo Bon meiner

Partei in ben 3abren 1904 nnb 1905 Hnreguuqen gegeben

morben finb in bem Sinne, bah man eine SieBtflon ber

SibUprogtfsorbnung wünfdie unb fie alb ein brlngenbe®

»ebürfni® empfiube; meilerbin, bah man bie Slbficfet habe,

bie Stellung ber fleinen Seutc im 5JJroje6 gu bcfferti, ja

fogar, wie ieb au<b ohne Weitere® jugebe, bafs bie Bn«
regungcn babin gegangen finb, bie Buftänbfgfeit ber Bmt®-
geriepte im SPtojefe gn erweitern, Keine ©erren, foB aber

etwa bamit behauptet werben, bafs ber SicicpSiag fieb be«

gügltd) be® „Sie* nunmehr aud) in ber fjrage ber ®r«
Weiterung ber Suftänbigfeit ftfigulegcn hätte? Über biefc

(frage werben wir un® hoch wohl nod> fepr ernflpaft

unterhalten müffen. 3<h bin ber anfiijt, bah bei biefem

©nttourf alle® auf bie art unb Steife aufonimt, wie er

Dcrfafst ift. Unb ba ifi e® freilich fo, wie ieh fthon ein«

ieltenb bemerfte, bah bie öffentliche Stritlf für ben (fntwurf

eine teilweife bernlchtenbe gewefeu ift.

Keine ©errett, in einem 'fünfte h«t ber ©err StaatS-
fefretär meine® ©rächten® nidjt gang richtig gitiert, wenn
er meinte, er bürfe fich auf bie Slcfolution berufen, bie

ber SieichStag am 10. 3uni 1904 gefast hat. Samal®,
al® e® fich um bie Hnnaljme be® ©tfepe® über bie Stauf«

itiannägcrichte hanbelle, hat ber SieichStag nicht fo

befeblaffen, wie ber ©err StaatSfefretär bem Sinne naip

Wiebergegeben hat, fonbern bie Slcfolution lautete folgcnber«

mähen:
ben ©errn SleicpSfanglct gu erfaßen, unBerjüglid)

eine Reform be® .äidUprogehoetfahren® tu bie

SBege gu leiten, bttreh welche allgemein, in®-

befonberc aber für bie gut 3uftänbigfeit ber

amlSgeridjte gehärenben SethtSftreltigfeiten ein

bem ©efichtäpuntt ber »cfchlcunigung unb Ber«

billigung ber JReihtSpflege entfprccpcnbeS »erfahren
eingeführt wirb.

Sicfe Sfcfolutton befagt alfo fehr ungtoelbeutlg, bah man
eine Sonbetgefepgebung für bie amtSgericbte nicht gewünfeht

hat, fonbern eine allgemeine Siegelung, bie jmei beftimmte

ienbengeu beriidfichtigen fotttc, unb bah man ba® fepon

mit Siiidficht barauf wünfeht, bah inSbcfonbere für bie

BmtSgerichte btefe Siegelung ermünfepi fet. Sie allgemeine

auägeftaltung aber war e®, bie im »riugtp feiten* be®
SleiipStag® geforbeit worben War. 3ch bin her Aber«

jtugung, bah ber SieichStag bie eine Sorberung, bie

jept gut lat werben foH, wenn ber Sefcpentwnrf

Bnnapmc finbet, nicht babin Berftanben hat, bah wir

etwa bie ©erlebte bejüglich be® »erfahren® noüftänbig

einanber gcgcnüberficaen mtb ihr Sei fahren üerfeplebem

artig ausbauen foBen. Siefen Stachwei® wirb ber ©err

StaatSfefretär nicht führen.

Steine ©erren, warum wir bamal® im SWdjStoge

biefe Sicfolutfon gefoht haben, war fehr flar. 6® beftanb

ber fflunfeh, in ber ^ufnnfc e® Dielleicfjt boch Wieber gu

erreichen, bah bie Sonbergerichte aufhörten unb wicberum

an ba® allgemeine ©erfcptSDerfapren angefchioffen werben

foEien.

Keine ©erren, e® ifi hi” nicht am SJiape, bie SBirf«

famfett ber Sonbergerichte, ber Raufmannggericpte unb

ber ©ewer6egerid)te, einer hefonber® eingepenben Jfritlf jn

uutergiepen. Stur ba® eine glaube ich herBorpeben ja

foBen, bah btt ©ebanfe einer melieren BuSbcpnung bet

Sonbergertcpte ln biefem ©aufe Bermutlicp nicht auf grobe

©egenliebe flohen wirb.

(Stpr richtig! HntS. — SBiberfprucp reept®.)

Keine ©erren, wir paben, al® Wir bie (SinpeiUicpftit ber

®triipt®Berfaffnng unb be® ©eritpiSBetfaprcn® befameu,

un® barüber gefreut, bah einem jahrgtijntciangen Sepnen
bet beutfepen Station Siecpnung getragen war, unb e« ift

fttperliep fein ftortfdjrttl, wenn bte ©ntmlcflung baju ge-

füprt hat, bah nadh nicht aUgu langem »eftepen biefe®

einheitlichen SleipteS ein Brud) in bem Sinne perbei»

gtführt worben ift, bah man grohe ©lieber Bon biefer

©tnpeitiitpfeit be® »erfahren® Wieber ahgetrennt hat.

©8 wirb in her Segrünbung bet StobeEe wlebtrpoli

»ejug genommen auf bie ©rfaprungen, bit man bet ben

Sonbetgtricpien gemacht pal. 34 glaube, ba® ift Der«

friipl. ffiir foBen biefe ©rfaprungen Borläufig btSpalb

noch nicht werfen lafftn, well fte meine® ©rächten® einen

BoBftänbig jutreffenben Scfclnh barauf, oh fie günftig

ober ungünfng finb, noch nicht julaffen. Keine ©erren,

ba® eine ift mir jebenfafl® flar, bah ft4 an biefe Sonber*
gerichtSgefepgcbung mancherlei ©rörierungen gefnüpft

haben, bie nicht tm 3ntereffe einer nnBarieilichen Siecht?

.

pflege liegen. 3<P erinnere babei befonbtr® an bie grage,

ob man mit ben {faufmannSgerichten äufritbtn fein fofle

ober nicht, unb ba ift ba® Srbaueriicpe PerBorgetreten,

bah ber eine Zetl ber baDon »etroffenen fte in® unge-

meffene rühmt, ber anbtre fte DicUeicpt mit niepl jn

PiBigenber Schärfe tabclt. Sit arbeitnepmer Derwciftn

mit Sioij barauf, bah, naepbem biefe RaufmannSgcrfcpte

gefepaffeu worben finb, bte »rojeffe ber angefteBltn fiep

in« ungemeffeue bermeprt haben; man fagt, barau® müffe
man ben Sdjluh jithen, bah bie früheren ©cricpte ba®
Berirautn ber angcfieBten nidjt befelfen pänen. Sem-
gegenüber meinen bie arbtiigeber, bah in bem früheren

Berfahren, wo bie arbeitnehmer jumelft einer Organlfatiou

angehörten, bie ipnen ben Sitchi®fipup gewährieiftete, fie

Bor ber anftrengung erft prüfen laffen muhten, ob ein

berartiger Brojeh eine au®ficpt auf ©tfolg böte, unb bah
in bem vfaBe, wo e® »erneint würbe, Don einem nicht gang

fieperen »rogth abftanb genommen würbe. 3»?t. be-

hauptet man, wirb jeher, auep ber friDoIfie »rogeh er-

hoben in ber ©rwartung: wenn ich Diel forbere, etwa®

btfomme idj bodp; — benn bei ben Jfcmfmann®gerid|ten

enbet eigentlich mit Sfaturnotwenbigfeit jeher j weite »rogeh
mit einem Bergtetcp.
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SRetne ©errett, barang ergibt Reb, baR ba$ienige ein*

getreten tfl, mag bei einem orbentltcben ®erlebt8oerfabrtn

niemals ber gaü fein barf, baR man baS Berfabcen be*

trachtet nntei bem SonbergefiebtSpunHe einer beionberen

Jflaffe. Man fragt tief), ob baS ©eriefit geblBigt wirb

bom StanbpunJt beS Arbeitgebers ober bom Stanbpunft
be8 arbeitnebmer*. Unb biefe Betrachtungen bereditigen

tnicb ju ber AnReM, bafe cB nicht baS ridjtige märe.

Wenn mir bie orbentlitbe ©erldjlSbarfett and) auf ben

Blatt brädjten, bog fie berartigen ©rörterungen unter*

Borten Werben müßte, baR inSbefonbere ber RrciS bet

SRtebter auS öffentlichen ©abien berborginge, bie Bon be*

fiimmten polltifehcn ©rappen gemaebt werben. @0 liegt,

meine ©enen, bie grage febt, unb ieb befenne 3bnen,

baR leb Oboen ohne weiteres erfläre: wo SReebt ober Un*
redit liegt, ift abfofut noeb niebt fpmchietf. SEBir werben
eine Biel längere 3ett abwarten muffen, um ja erfenneu,

ob bort SRiRRänbe Porbanben finb, ob bie Vorteile bie

Slaebteile iiberWiegen, unb ieb fann e8 beSbaib niebt

billigen, baR gerabe barauf ein Wefentlieber leil ber Be*
griinbung biefer SiobeBe ftd) erRreeft.

SBtetne ©erren, bamtt fomme ieb auf biefe 9! enteile

)U fpreiben, unb ieb ftefle babei an bie Spipe, baR wir

ben ffimtfcb haben, baß etbalten möge werben ein bureb

unb bureb unpartellieber SRicbterfianb. ffiir oerlangen

bieg, wefi wir barln baS böebRe BaBabium be8 SReehtS»

RaateS crbltefen. SBir muffen forbem, baR bie Siebter

allen Strömungen beS XageS gewaebfen Rnb, baft Re Re

lernten unb Rubieren, baß Re Re beberrfeben, aber baR Re

Reb Bon btefen Strömungen niebt treiben taffen.

(Sehr riebtig! linfs.)

SBir mflRen beSbaib auch forbern, baR bie böebfte Befähigung,

bie möglteb iR, für baS IRtefitrramt angeftrebt Wirb, unb Wir

tniiffen enblicb forbern, baR ein ©criebtSoetfabren gefebaffen

wirb, baS für eine norurteilSfreie, bureb unb bureb richtige

SeebtiPceebung bie bcRen SRechtSgaranticn gibt.

©eine ©enen, unter biefem ©efiihtSpuufte betraebtet

bie linfSHberale graftiouSgemefnfehaft, für bie ieb hier

fpreebe, ben ©ntwurf in ben aBetmefentliebfien Buntten
als febr ftart anfeebtbar ober oerbeRerungSfäbig. 3<b
perfönlieb bin ber Überzeugung, bie in ber mlffenftbaft*

lieben Stritt! niebergelegt tfl, baR bie Biangelbaftigteit btS

©ntmutfS Bor allem baiin ju crbltefen iR, baR er an

etner unheilbaren ©albbett leibet

(febr riebtig! linfS),

unb baR biefer ©ntwurf, fo bISfutabel er in ©injelfragen

fein mag, in feiner ©runbtenbenj mir Berfeblt zu fein

febeint. 3<h beRnbe mich in biefer Auffaffnng in febr

guter fflefellfebaft. ©S haben im September unb
SRoBembcr 1907 jwet AnwaltBtage, in SDlannbctm unb in

ßtipjig, getagt, unb eS bat trn September 1908 ln Jtarls*

reibe brr Branche OnrtRcntag Reb ebenfalls mit ber grage
biefer 3'biiprOieRotbnungSnoBeDe befaßt. SBit einer an
©inflimmtgleit grenjenben ©inmütigteit haben biefe bret

fieberlieb in ibrern Batum boeb tu aebtenben Jfoiporatloncn

ertiärt, baR ber ©ntmurf in feinen generellen Unterlagen

niebt als etne geeignete ©runblage für bte wettere Steform

beS BerfabrenS anjufrben fei. BaS muR uns RuRig

machen. BaS SeiebSjuflijamt Wirb ja oieBeiebt ben Boten

biefer Störperfebaften niebt biefelbe Bebeutung betmiffen.

Wie ieb perfünlteb eS tue. 34 glaube ju biefem ©ibiuR
fdron beSbaib berechtigt ju fein, weil eS j. 8. baS SRctcbS*

juflljamt unterlaffen hat, bte AnwaltBtage überhaupt auch

nur ju herüeffiehtigen unb )u befebtefen. BaS iR tief

bebaucrlieb- ©S wirb babureb eine engere SteBungnahme
berjenigen peibinbert, mciebe bet ber Schaffung neuer,

organtfeher grofier SefcRe bot© mit Saturnoiwenbtgfett

aufelnanber angewtefen Rnb. Sion erblicft barin mit

SReebt ein SJRlRtrauenSPotum; man Berweift barauf, baR,
wenn bie berufene Beriretung belfpielSweife ber Sanb*

wlrtfdiaft jufammeutriil, ber beutjebe SeieSsfanjler in

böebfirigener Berfon erfebetnt unb bort fogar bte 3nfibrift

für fein ©rabbenfmal beftimmt

(©eiterfeit),

baR er gewiffcnnaRen fein politffebeS ©lauhenShefenntniS

nieberlegt. SDian PcrweiR barauf, baR, Wenn ber

StaufmamiSftanb in feiner gtfehlicben Vertretung Reb

jiifammenfinbet, ber preuRifebe ©err ©anbelSminlRcr er*

febeint unb mit ihm Angehörige ber SRelebSrrgierung, um
ju hören, wie man über bie 3ntereReu beS StanbeS benft.

Steine ©erren, bei ben Anwaltstagen war bapon nichts

gu bewerten, Re gingen an bem mit etner fo gewaltigen

Aufgabe beauftragten SReidjSjufiizamt fpurloS Borüber.

Ber ©err StaatSlefreiär ©at ertiärt, er fet niibt in her

Sage pewefrn, hinjugehen, weil er bureb hie Beriretung

beS BRajeRätSbeletbigungSparagraphen im SRetchStage

anberweitig befibäftigt fet. BaS woBen wir anertennen.

Hber, meine ©erren, man barf boc© wohl barauf bin*

weifen, baR baS SReiebSjufiijami nicht allein auS bem
©errn StaatSfefTetär beftebt, fonbern baR eS eine ganze

©enge oon Berfönltebfeilen umfaRt, Bon beneu PleBeiebt

eine abfömmlieb gewefen wäre. Unb barum wirb man
wohl mit gug lagen fönnrn, eS hätte OieBeiebt manches
anberS fommen fönneu, wenn man rechtzeitig bie SteBung*

nähme aBer berjenigen, welche hei ber 'Ausarbeitung eines

berartigen ©niwutfeS in Betracht tommcn, orbnungSmäRig
gehört hätte.

(Sehr richtig! IfnU.)

Ber ©err Staatsfelrelär hat gcRern barauf hinge*

wtefen, baR ber ffiibetfprueh, ber gegen feine Sorlage

erhoben worben fei, fo ungemein bebeutenb nnb lebhaft

gewefen fei. ©anj reibt, meine ©enen! ©r hat auch

hetPorgehohen, gegen bie ©injelheilen beS ©ntwurfB
projeRual*technifcher Batur werbe Reh wohl biefer ©Iber*

Ranb nicht afleln gerichtet haben, benn baS feien 3n>eit*

mäRigleitsfragen. fflieberum richtig. Unb gerabe barauS

folgt, boR fleh ber ©iberfianb Poch gerichtet haben muR
aegen ben Rem ber Sache; unb baR baS gerabe baS
SRetdjSjufiijamt befonbcrS fjoffnungSfreubig ftimmen foB,

baS glaube tc© freilich mit Ihm rt«©t.

SRun, meine ©enen, loRen Ste mich bamit fommen
jur Befprecbung ber Struftur biefer SRopeBe, auf bie bodj

aUeS anfommt, unb auf bie Befprecbung ber maR*
gebenbeu ©eficbtSpunfte, bie barin nicbergeicgt Rnb, bamtt

Wir wiffen, ob Wir Bor etner guten, brauchbaren ober oor

einet minbtrwrrtigen Aufgabe Rehen. Ba fommt in ber

Bat in erfter Stute ln Betracht bte grage ber Kompetenz*
erböbung für bie amiSgeiiibte. Ber ©err Staats*

fefietär hatte geRern ganz richtig bnBorgrhoben, baR,

als mau bamalS biefe ffl rtgreuje auf 300 Star!

feRfeRte, eine ganze Anzahl bebeutenber B#rla*
mentarier ber Überzeugung gewefen iR, baR baS nicht

auSreicbe, mau foBe btt ©ertgrenze h)nauf(d)rauhen.

ffiorauf baS bet ben ©annober fc©cn Abgeorbncten jurücf*

jufühten IR, hat mein ©err Bonebner, ber ©err RoBege

8*
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3paljn, (oeben bargelcgt. SöaS bic anbereit anbetrifft,

io wirb man mit bicfcm ytnmeiS auf eine Pergangcne

«teil nidjt aüju Biel anfangen fönneu. Zcnn, meine

Werten, bic Sache liegt bodj fo. 31 18 man bamaiS biefe

800 Start Weite, hanbeltc eS fi4 in bei lat bod> um
eine allgemeine 3®e<fmaftigfeU8fragt; (-3 tonnte boch mit

,'sug fein 'DJenjcö behaupten : bie ®rünbe ber ßogif

Ufingen bagu, baft man nicht 300 Start, fonbetn

800 Start nimmt. ®8 tnaten leine Srmägungen, Bon
benen man fagen tann: nur ber eine tm 1 recht, ber

anbere nicht; fonbem man mufcte bie Summe aus

prafiifchen (hmagungen heraus mähten, unb man tarn

bcSfjalb gu bem (Ergebnis : bie 300 Start finb für ben

gegebenen Stoment bas Süchtige, man tann baS änbern,

man braucht eS uletteichi nicht gu änbern, baS mirb bie

(Erfahrung lehren. Seht haben mir uns gu fragen, oh

bic ©tfafjrungen bcS Le4t81eben§, bie mir in einem

längeren als gmanglgjäbrigen ^traum gemacht haben,

geeignet finb, uns gn bem Schluffe gu gmtngen, man
muffe juritefgreifen auf ben SÖunfcb, ber bamaiS fchon

teilmeife geändert morben ift, bie 300 Warf ju hefeiiigen

unb auf 800 Start btnaufßcbcn. Steine ©erren, ba hört

bic grage fretltch nunmehr auf, eine reine 3®fimä6ig=
feitsfrage gu fein. 3eftt fallen bie ©rfabnmgen eines

langen 3<ttraumS berücffichtigt merben. 3ejt ift man in

ber ßage, ein Statcrtal gut ©erfügung ju haben, ba§ in

bem Umfange bamaiS, aI8 man arbltricrte, noch nicht

Dorhanbcn mar, unb ba meine ich, bah mir nunmebr bie

fjragc ber Lotmenbtgfett boch fehr eingthtnb prüfen foHen.

34 gebe gunädjft, ®ic bie Herren Süorrebncr moh!
alle bereits übereinfiimmcnb getan haben, namens meiner

poiliifchen ffreunbe bie (frliärung ab, baß unfere SJnfichten

über bie (frage, melche Summe man für bie flompeteng

ber SlmtSgeridjte feftjuffßen habe, geteilt finb. ein leii

meiner politifehen ffreembe ifi ber Meinung, bafj c§ mohl
angängig fei, bis gu 800 Star! hinanfgngchcn; ein anberer

Xeil meint, bah biefe Stompftcngtrhötiung gu mcit greift,

nnb bG fi man fich mit einer ntebrigeren Summe, bie aber

über 300 Start }U liegen tönernen muffe, befefieiben muffe.

Sie ermägungen, bie Bon biefem Seit meiner gremtbe
angefielit merben, finb im roefentliehen bic, bah bas
Sinfen ber Sfauffraft be§ Selbes bagu geführt hat, bah
man jeßt nictit mehr 300 Start fo bemerten tann, als

man fie bemertet hat, als man bamaiS biefe ©eftimmungeu

fchuf, unb bah infolge ber fintenben Jtauffraft bcS Selbes

nunmehr man mit Lotmenblgfeit henjenlgen Sah an-

nehmen mfiffe, ber aus biefen (Ermägungen heraus bem
bamaligen SBerte entfpreche. Sie gehen melier Bon bet

©rmägung aus, bah bamaiS bic (Stenge boch im mefcnl-

liehen roiflfürlich arbilriert morben fei unb man bie

Stöglidjfeit hoben muffe, nunmehr aus ben ©cbürfniffen

be§ mirifdmtUtchen ©erfeljrS heraus ohne metlercS eine

Lnberung eintreteu taffen gu (önnen, unb es erfetjeint

biefem Steil meiner politifehen ffreunbe Bor oHen Singen
6cbenflich, baft biirch bie ,’jiinoljme ber ©eböllencng ber

CTrciS bes ©eamlenbeereS fortmährenb weiter gegogen

werben müffe. Stau erachtet eS für münfchenSroert, in

biefer ^inftefjt eine ©ef4räntung eintreien gu laffen. (rin

anberer Jett meiner politifehen Jreuube ficht biefer 3Iuf-

faffung biamctrol gegenüber, unb gu benen gable ich per-

fönlich auch mich. 3<h bin ber hinficht, man hat Por

altem im SRfchtStehen baS eine gu Bermclben, unb gmar

mit aller Schärfe, bah man niemals in ben fflerbacht

tammeii barf, bah man bie Le4ifpre4ung gufchneibct nach

ptuiDtratifchen (SeftchiSpunttcn.

(Sehr richtig! IiutS.)

6S mag jo fein, bah 300 Start jeht nicht mehr foblel

@tlb bebenten mie früher; aber bas eine meih tch, bah
300 Start nicht allein für ben tleinen Staun, fonbent

auch für ben Stiltelftanb gurgeit tmmer noch eine gang

refpettable Summe bebenten. Unb wenn eS richtig ift,

bah baS ©erfahren oor ben ßanbgerichtcn eine gröbere

©arantie ber Sichtigteit bietet, mie baS Bor ben Amts-

gerichten, fo tann iäh beu Schritt nicht mitmachen, bah
ich nur aus bem Srimbe, meil eS fich um ein Objett Bon
300 Start banbett, ihm nunmehr ein ©erfahren gumeife,

baS mangelhafter als baSjenige ift, baS für höhere

»nfprücfte gegeben ift. 34 miu hierbet mt4 anf41ieheit

an ein re4t anf4auli4eS ©lib, baS fein anberer als ber

gemift ho4bebeutfame Sjelpgiger llniDafilätSprofcffor 2Bo4t
auf bem HnmaltStog tn fielpjig auSgefpro4en hat. 6r
hat gemeint, einer Staus ift ihr gell gerabe fo lieh mit

einem (Stefanien baS ftinlge.

(©eiterfeit.)

©eibe Ziere finb glei4mäftig unglücfli4 barüber, menn
man ihnen baS (feit über bie Obren gteljt. ZaS ifi

richtig, äßenn mir aber biefeS ©ilb no4 mciler aus-

gehalten fotlen gerabe auf ben Borticgenbcn gaO, fo

merben Sie mir guftimmen, bah «S (4Iiehli4 ber (Elefant

letzter Bertragen tann, menn man ihm etnen CuabratgoU
©aut hcrausf4neibet, bah aber bte Staus baS unter

tetnen llmftänbeu au3I)ält, unb baS, meine ©erten,

glaube i4, ©ai uns biefeS rec©t anf4auti4c ©ilb fc©r

mohl jnni ©emuhitein gebra4t, bah man mit allgemeinen

Lebensarten über biefe 3rage niefit htnmegateiten barf.

®S ift heut e ein neuer ©eflcbtSpuntt heruorgetreten,

ber ln bet gemift bebeutfamen Lebe meines ©errn ©or«
tebnerS, beS ©errn Lbgeorbncfen Spahn, ausgefpro4en

morben ift, ben i4 aber ntefit unmiberfpro4en laffen barf.

Zer ©err Stotlcge Spahn meinte: marum toiU man bem
S(mtSri4ter bie 6nlf4eibnng bis gu 800 Start niefit gu-

tränen? — jeber faufmänmf4e StngcfteUte tann ja über

Summen bis 800 Start unb no4 biel meiter bisponieren.

Steine ©erren, i4 fiabe man4eS Seifpiel gehört, baS
©Infi, aber no4 feines gehört, bas fo geblnft ©at; benn,

meine ©enen, barüber befiehl benn bo4 mohl tetn

3meifel, bah ein Lt4ier niefit bagu ba ift, über baS ®ut
ber ©arteten, bit bor ihn treten, gu bisponieren. Steine

©enen, ber Lt4ter ift bagu ba, gu entifitiben: mo Hegt

baS Le4t? mo Hegt baS Ilnrecfit? Unb menn er eS

magen foille, gu ©nnften ober llngiinfteii irgenb einer

©artet au4 nur fahrlöffigermelfe gu bisponieren, fo hätte

er ben ©oben beriafien, auf bem allein er eine gebeifilicfic

Xättgfeil auSüben tann. linb, metne ©enen, eine gmeite

©rmäaung: ber faufmännifefie Sngefteüte, ber uuri4Hg
über 800 Start biSponiett, ber mirb gum Zeufel gejagt;

aber ber Li4ter, btr unriefitig btsponierf, ift uiiabfepbar

in feinem Stniie, unb beSbatb müjfcn mir bo4 anbere

©arantien forbern mie beim Ianfmännif4en Stngcftenten.

Steine ©erren, biefe ©untte bringen mi4 nun auf
bie fternftage ber gangen Looellc. Stau hat eS aerobe

bon mifienf4aftH4er Sette aus als ben gröftten Stängel

ber Segrünbuug cinpfunbcu, baft ft4 bic StoliDe niefit mit
ber grage befaßen, mci4es ©erfahren baS rifitigere ift:

baS oor bem (Eingclri4ter ober baS oor bem RoHeglal-

geriefite; unb baS, meine ©enen, ift unb bleibt ber Sern-
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punft bet grage. äßet etwa« anbereb lagt, bei will

blefcS Bifb ofrjibieben, btt mttt (leb eben bat biefe grage
nicht gefteBt (eben, unb ba, meine ©errett, motten mtt
benn bod) einmal burcbqeben, ob bie Siecfjtfprecfiunfl Der

amibgericbte nnb ber ftottegialgericljte eine burdjau« gleieb*

wertige überhaupt nnr fein fann. ©an bal eb gumtift

in biefem ©auft bejaht; id) aber bin entgegengefebter

Jinfitht. Der ©trr Staatbfefretär meinte, im Sanbe mürbe
ba« ja öfter aubgefpro&cn, bah bie löiigfeit beb Singel«

richtet« nicht fo hoch bemettet werbt mle bie beb ffoflegtal»

richterb, bah fit gröbere ©ängcl oufmiefe; im ©au je

mürbe biefe Knfidjt nicht bertTeten merben. Stteine ©erren,

er hat auch geftem mit ©mpljafe h'ngugefiigt, er fei ber

Übergeugung, ntemanb in biefem ©aufe mürbe behaupten,

bah (ich babälmtbaericht nicht bewährt habe, ©eine ©erren,

bab helft! ben ©eftcbibPunft beifchieben. »ein ©enfeh br>

hauptet, bab fich bab Stmtbgericbt generell nicht bewährt
bat. Dte grage Ift nur bie: tann an Stelle cineb guten

Serfahrenb ein anbereb gefeht werben, bab noch beffer ift?

llnb bab ift eb, roab gu entfehetben ift: iß etwa bab
Verfahren oor bem Sottegtalgerichte bab befiele gegenüber
bem Por bem @tngclgerid)te? Da liegt benn boch Pon
meinem Stanbpunfte aub bie Sachlage fo, bah bab
Onftitut beb älmtbricftterb naturgemäh in feiner Seife
entbehrt merben fann, bah eb auch etn burch unb burch

gefunbeb tft, bah eb aber in ber ©ehrgaht ber gätte unb
befottbtrb bann, menn fie anfangen, juriftifeb intrtfat gn

Werben, richtiger tft, wenn man blt Prüfung burch einen

größeren Streu oon Berfonett Pornehinen Iaht. 2)ah bie

Xätigfett ber Vlmtbititer mieberholt ber Stnfecbtung unter»

liegen fann, bab miß ich 3Önen an einem SBeifptele flar

machen, ba« foeben erft in ber iftreffe Peröffeniliebt worben
ift. ®b ift ein gatt, ber ln ber „granffurter Rettung“

aftenmähig feftgcftellt ift. Sie tonnen fich benten, bah

ich mich nur auf btefe ©tttrlluug Perlafftn fann, mle fte

bisher in ber fßreffe cifthlenen ift. Sie lautet folgenbet»

mähen:
Senn in ber nächflrn 3eit, mle beabfichtlgt ift,

bie Sitten beb ehemaligen Dußelboiftr ©eine»

benfmaliomttecb ber Stabt» unb Sanbcbbibliothef

ühermitfen unb bem ©etneforfchcr gupänglieh ge«

macht merben, wirb befouberb ein Bftenftücf fein

gntereffe erregen, bab bisher nur wenigen gut

ffennlnlb gefommtn Ift.

Sb wirb nun gefcftilbert, bah bib bor wenigen fahren
an ber Splpe beb DtnfmaifomUecb ber ingWifchcn per»

ßorbene ©ebrime Ouftigrat Senil Blum gtftanbm hat,

bah er, nachbem ein aufchniichcr gonbb aufgeiaufeu mar,
baran ging, gu Perfuihtn, auf ©runb ber Befttmmnng btb

Bürgerlichen ©efcpbuchb bafiir einen gefehlichtn Pfleger

tu ber ffterfon feineb SefretärS heftetten gu laßen, unb

bah er in biefem Sinne eine Singabe an bab htmtbgericht

gerichtet hat- Der amfbrichter aber hat thm einen

Befdjluh beb Jlmtbgerichib guftellen laßen, tu bem bie

Beflcttung beb fftflegerb abgelebnt mürbe mit ber Br»
grünbuug, man tönne einen ißffegcr nicht heftetten, Weil

bab Selb gu einem unmoralifeben 3®«<fe gefammelt
fei. daraufhin hat fich naturgemäh ber öiehelmrat Blum
hefehmtrbefühtenb an bie ifammer beb Canbgetichlb ge»

Wanbt. Der Befchluh ift unter bem Botfth beb 8anb<
gerichtbpräftbenten Sitte aufgehoben worben, ©an tann

fagnt: bab ift ein eingeincr gatt. ©ang recht, meine

©erren, man fott auch Singelfälle nicht generalißeren.

Mber ich hl» ber übergengung, bah ein berartigrr gatt

in biefer Seife Por einem ftinbgericht niemaib hätte gut

Sntfcftefbung gebracht merben fönnen. 3Me ©öglichfelt,

efntn Spruch heraubgubefommen, ber ber übergengung

aubbruef gegeben bat, bah eine Ungabi ber beftrn ©änner
beb Bolfb, bte fich gufammengetan haben gu einem

hochfiinftlertfchen 3>®r<J» eine unmoralifche Xätigfett ent»

micfelt haben, Ift nur gu ertlären burch «tuen abmeg,
unb, meine ©erren, brei SRlchter gehen etnen abmeg
febmerer alb etn SUebter.

(Sehr richtig! linfb.)

Da fommt ich ju bem Schlüße, bah Wir berSefaljr

beim Singelrichter eher aubgefept ftnb alb bei bem
»ottegialaericht, bah ein geblfpnnh gußanbe fommt. Dab
ift fein Bormurf gegen bab gnftttirt Dab ift bie golge

ber allgemeinen menichiichen Ungulänglichfeit. aber, meine

©erren, arbeiten mir nldjt barauf bin, gerabf im richter»

liehen Berfahrrn bie Ungulänglichfeit fo biei wie möglich

gu beteiligen? 3ft eb nicht unter Sunfch, Stedjtbgarantlen

gu fdjaßen, burch welche berartfge Ungulängffchteiten fo

PteX mle möglich ht btn Bereich bet Unmöfllichteit per*

miefeit merben? Unb bebhalb, meine ich, hätte man fidj

boch mit ber grage, ob bab ffottegiaigcricht in biefem

Harten Umfange befprochen merben fott, etmab eingeftenbrr

befcftäftlgcn fotten.

©eine ©erren, ber ©nttturf fagt bem amlbrichter

nach, bah er bab Bertrauen bet Bepöiferung befonberb

bebhalb beföhe. Weil er geroißermahen bet bobenflänbigr

©ann fei, ber gufammenaeroachfen ift mit feiner Be»

Pöiferung mit ben ©ngefcßtntn feineb ©ertchlbfprengelb.

©eine ©erren, bab mar ber ©«baute, wie er früher bei

ber Schaffung beb Onftitut« gut Durchführung gebracht

werben feilte. 3c© aber behaupte, bah bab nur in brn

feltenften gatten mtrfitch erretcht wirb; benn, meine

©erren, mir fönnen unb barüber wohl nicht ftretten, baß

in einer nur fe©r fleinen 3aljl Pon gäUen ber Bmtb-
richtrr bauernb auf bem glecf bleibt, auf ben er ctnmal

burch bie erfte Belegung berufen worben tft. Unb borin

liegt nldftb, moraub man bem amlbrichter einen Bormurf
machen fann. ®r fommt tn feine Stellung geroöhnltch tn

jungen gahren. ©r hat bie abficht, (ich felbft geiftig

Pormärtb gu bringen; er arbeitet an feiner griffigen

Burdjringung, et Witt feine gamilie förbern. Daraub
folgt mit Baturnotmenbtgfett, bah er einen Ort

auffucht, wo er (einen Stlnbern eine beßere Utgiehung

eben tann; er fucht ßch felbft aub biefem engen ftreife

eraubgubemegen aub Pöttfg moralifcbcn, geiftig buch gu

refpeftierenben ©rmägungen beraub, unb fo behaupte ich,

bah ber Sechfrt bei ben Bmtbgericbten fein geringerer tft

alb bei ben ttanbgerichten, bah bie 3b« beb 3»fammen»
maiftfenb beb SRtditerS mtt ben ©ingefeßcneit feines 8t*
girfb nicht gut Sahrbett geworben ift.

Senn mtr unb bann fragen, ob nicht gang allgemeine

Srmägungen fchon barauf hinführen, bah bab ftottegtai»

geriet beffer fein muh, fo merben mtr wohl ohne mettereb

bem gufttmmen fönnen, bah (echb äugen immer mehr (eben

alb gmei. 3n iebem Siottegium gibt eb dichter. Me einen

beftimmten Jtreib bon Bechtbrnaltritn befonberb gut bc=

htrrfchen; fte haben eine befonbere 8ubbltbung in biefem

ober jenem 3®rifl erhalten, fie fönnen bab Kollegium

baoor bemabren, 9te<btbgrunbf4be gu Abtrieben ober nicht

gang gutreßtnb angumenbeti. Sie fönnen gegenfettig

barauf bhiarbetteu, bah fte ft<h ergangen, unb fo fommt
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eint Rechifbrediung be? Kofleglalgericht? berau?, bie im
»efentlichcn eint aleicfiblelbenbe, Bor alltm aber eine foldje

ift, bic ben maßgebcnbcn grfrfctlihrn (grftchtSpunftcn

bpfftr Rechnung tragt als bie be? ©insclridlter?. linb

ba? iß find) gons dar: »emi man fufi iiberlf«t, baß bte

©llf?mitlcl beS Kollegiums unenbltcb Btel befler unb he«

beutenber ftnb als bie beS Slmt?rtd|terS, gans ahgefcbrn

babon, baß bie Bibliotbef ftd) in einem gans anbcrrn

3uflanbe befinbet, ift and) bie Möglich feit be? ftänbigen

Brifehr? mtt Angehörigen beSiflben Staube?, bie auf

etner bcftimmten geiftigen ©öbe Beben unb ben innerlichen

Antrieb babcn, fid) forimährenb felbtr butdi geiftigen

Mefnuna?au?taufd) su DcrDoHfommnen, unb ba mühte fd)

bod) miffen, ob man nidit ohne BeiicreS ben Schluß mit

wir wirb mitmadien »ollen: bie SRedttSgaramie, baß In bert

floilegiafgeriibten beffer geurteilt Wirb aiS bei ben Ami?-
gerichten, ift eigentlich eine ber Statur ber Sache ent<

(Bredienbe. ®e?balb hat auch ber Srntfche 3uriftentag

baS mit Siecht nachgebolt, »aS baB Reichs juftisamt nnte r=

lajfen bat; er bat jur fflrunblaae ber Abflimmung über

bie Robefle bie fr age gemacht: ift in bürgerlichen Recht?-

(treltigfeiten baS Koflegialprinsip su ffiunßen beS Sinket*

riditerS etnsufchränfen? — unb ber SEeutfdie 3uriflentag

ift su ber Antwort pefommen: nein, mir biirfen baS im
3ntereffe ber (güte ber Rechtfprcchung nidit tun, — unb
er bat binsugefügt: e? ift be?balb eine StuSbebnung ber

amibgerichtlichen 3uHänbiafeit nach 'Maßgabe beS bem
Reichstage Batllegenben ©ntfflurf? nicht emBfeblen?»ert.

Meine Herren, ich habe 3bnen auSelnanbergefeht,

»eichen Berfönlidien Stnnbpuuft Ich in ber frage ein»

nehme, Bon ber ich behaupte, baß fie bie Kernfrage ber

ganjen RoDelle ift.

3dl bai'f noch bcsüaUeh beS StaubpunftS meiner

politifcbcn freunbe folgenbe? htnsusufügcii. fflir ftnb

einig in ber Auffoffung, baß ber ©ntwurf nicht bebanbelt

»erben barf »efentlid) ans ftsfallfcbcn (grfldjtspunften

berauS, »ir ftnb ber Anfleht, baß »tr ein Anrecht barauf

haben, baß »ir bie befte 3nfüs aeroährlctßet befommen,
bie überhaupt möoltd) ift, unb baß babei ber Roftenpunlt

nur Bon unlergeorbncter Bebentung iß.

(Sehr richtig! linfS.)

SBir ftnb ber Slnficht, baß, »tun furnier beim Militäretat

barauf hingemiefeu wirb, baß man ba? ©eet fchlagfertlg

erhalten muffe in jeher Art unb beSftalb Aufmenbungcn,
bie man als notBecibtg erdnnf, nidit surüdfteflen bürfe,

bie 3uftis genau baSfctbe Recht barauf bat, baß nicht au?
©rfDarniägrünben irgenb»elche Maßregel ber Rechtspflege

bebanbelt »erben barf.

ISfbr richtia!)

3<h höbe noch einen streiten Bund herporjuheben, auf

ben geftern her Herr StaatSfefretär befonber-'- ausführlich

cingegangen ift. ®r metnte, »ir feilten hoch unteren ©tanb-
punft auch einigermaßen beeinfluffen laffcn burch ben

©inblid auf unfere Rachbatlflnber, inSbeionbere Cfterrefcb

unb franfreich; ßfierrcid) habe eine ßompetens beS

©injelricbtcrS, bie etft ihre ©renje hei beut 33c trage

Don 1000 .Kronen finbe, unb ber fransöftfdie ©insei-

richtet entfeheibet bis s» tfner ©öbe hon 000 frone?,
»as erheblich über ba? hinouSgehe, »aS unS bie Reich?-

regietung Borfchläat.

3dl bin her Anfteht: man fann gan,; ruhig bann unb
Bann InS AuSIanb biniiberbllifen — es ift 3. S. in ber

gegenwärtigen politifchen Sage recht mifeltih, wenn man

bte Äußerungen beb WuSlanbeS einmof fehr forgfaltig auf

fi«h »irten läßt — ;
ober in ben fragen einer großen

Organifation ber Rechtspflege möchte ich benn bod) baoot

»amen, mit etnem einstgen ©Inmet? auf bie 3nftitute

eines Rachbarftaatc? unS einen Borgang tm innerpolttifchen

Beben fdunaefbaft machen su wollen. Meine ©erren. eins

Wirb inftruftip für ben ©erra StaatSfefretär fein: als

©fterreich an bie ©rböbung ber Rompetens bis

1000 Kronen beranglng, ba bat eS »enigftenS ben Mut
gehabt, freimütig auSsuiBrechen, baß ber maßgebenbe

ffleflchtSpunft für ORerreidi barin gelegen hat. bie Holten

ber 3ußti für fleh S« Berbilliaen, — ein ©efichtSpunft,

non bem ich hoffe, baß er im Seuifißen Reichstage nicht

geteilt »erben »irb.

fflenn ber ©err StaatSfefretär meinte, eS fet ein

unnatürlidifr 3“ftonb, »enn ber öftemidjifehe ©insei«

rlchter in Reicbenberg bis 800 Marf — baS entfprtd>t

ungefähr ber Summe Bon 1000 Kronen — Recht (Drechen

barf, »äbrenb her ©örlißer SlmiSrichter bei 300 Marf
pIBfcltd) anfbören müffe, su richten. 3eb n>eiß nicht, ob

ber ©err StaatSfefretär bte SSbftcfit bat, nunmehr an ber

rufflfehen, fchmeiserffchtn unb fransBfifihen (Bremse auch

berartige ©rmägungen anjflftrllm. 3<h glaube, baß »tr

bann auf baS gefährliche © biet fommtn möchten, bie

©Inbeit uniereS befonberen ReditSlebenS, bie unS »iditig

SU fein febeint, irgenb su gefäbrbrn babureb, baß »tr all«

SU Diel auf Me ©imichtmigen be? An?Ianbt? bilden; einer

unterer heften Köpfe in ber Xoftrin, ber Setpsiger ftlro-

feffor Stein, bat fleh auf bem beutfdien 3uriftentag feßr

eingebenb bamit befaßt, unb ich mache mir feine SBorte

SU etaen, baß er gewarnt ©at bor her ©ppnofe be?

8ttflriasi?mu?. 3ch möchte auch bor ber ©ppnofe beS

SatilsiSniu? in biefem Bunde warnen. Richten »tr nach

anbtren ©rmägimgen unfrte ©ntfchließungen ein, ob »ir

unfer Rfd)t?ieben umgeftalien »oflen ober nicht.

früher batte ba? Reidi?juftiiamt eine anbere Autorität,

Me e? sur Begrünbung feine? StanbpunftS beransog. ©?
machte gelienb, baß es fleh auf Me biubbebeutfamen Su?»
führungen be? Oberbürgermeifter? Ablde? flöhen bürfe.

?lber bie Säule, auf bie Reh ba? Reiebejufcisamt fiübte,

ift geborften: ©err ÄbideS hat fS abgelebnt, boß ft<h

feine fflrunbfäpe auch nur annähemb mit benjentgtu

beden, bic in bem ©ntwurf ber Rr ichSregierung enthalten

flnb. $c?balb fann ich mit meinem freunbe Xraegcr,

ber neben mir fißt, besügiieh be? ©errn ÄbideS, wenn er

an bie Besugnabme be? Aeid)?jußtsamtS auf feine AuS-
führungen benft, nur eine? lagen ; baß er ba? SBort au?>

fpreeben fann; ich bin nur 0011 einem berftanben »orben,

ber aber bat mich mtßderftnnben. Man ha* in her öffent-

lichen $i?fuffion beroorgeboben. baß ber Bater be?

(gebauten? Meter RoDelle jur 3'BiiBrojeßorbHung nicht

fotcofjl ba? RetchSjufttsamt, al? Didmtljr ba? preußtfehe

3uRtsmintfierium fei.

(3uruf au? ber Mitte: frnansmintftcrium!)

— ®a? jfinansmtnifterium fpridit bei bem preußtfehen 3uftis>

minifterium immer febr fdiarf mit. ©Inen gemiffen Hn-

haltSpunft aibt Bieflelcht bie Xatfache, baß ftchttlich su

unterer aflfeitigen freube, ber preußtfehe ©en 3uftis«

minifter feit geftern ba? ©au? mit fetner auBefenbeit

beehrt. 34 möchte mir aber barum geflatten, ihn

perfönlid) barauf btnsutnrifen, baß wenn ißm etwa? baran

gelegen tft, baß Mefe Suftisreform bod) noch sur Annahme
gelangt, er unter aßen Umflänben bafiir »irb Sorge
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tragen Bläffen, baß ex famliimento ber SfrebSfdjaben be«
preufetfdjen §lif®ridjtertum8 auSgerottet wirb.

(Seßr ridßtig! linl?.)

(Ehe bort Hiebt ffianbel gef(baffen iß, ßabe icß bie Qber<

genguna, baß bie gange Reform nirgenb ©egenliebe finben

mirb. fflir erleben in einer großen 3aßl Don ffäQen, baß
in erfter 3"ftang ein Mffrffor alb fcufärießter entfdjcibei;

bie Sacße gelangt an bie gmeite Önftatig unb bort ent»

feßeibei ber Sorftgenbe mit gmei Seifigem, bie Slffefforen

finb. Sinn babe ich, mie febon bei bem Amtsrichter,

felbftDerfiänblieb nicht bie Slbficßt, gu behaupten, baß

»ffefforen 3uriften nieberen ©rabe® finb, baß e8 ßeute

finb, bie geiftig nicht auf ber £)öbe fteben. um bort mtt»

arbeiten gu fönnen, aber bie Stetigleit in ber ©erießt®»

berfaffung fehlt Dod}. SBir Derlangcn eben, baß Siebter

nur bei ber (Sntfeßeibung mittoirlen, bie feßon burch ißre

lange (Eifaßrung eine große ©arantie bafiir geben, baß
fie nicht al® ßernenbe, fonbern als ©mfchtr über ein

©ebiet an bte Strage ßeranireten. Wir oiffen, baß ein

Slffeffor, ber heute in ber ßammer mitftht, DieHeicßt in

14 lagen Iängft ben Blaß Derlaffen ßat, baß er an ber

Stage, wie ba8 Urteil fällt, fein innere® 3ntereffe haben
fann, meil er nießt berufen ift, ben melieren fflang ber

Sacße gu Deifolgen; mir toiffen, baß ein Mffrffor Diel gn

leicht geneigt fein fann, fieß mit feinem Sorgefeßten mit
in 3>ijferengen gu begeben. ®a« finb ade» gragen, bie

au8 ber llngulänglicßteit be8 SBefen® be® Wrnfjhen ßer<

borgeßen, unb baßer meine ich, ehe mir nicht bafiir Sftecht«»

garantien haben, baß biefe® EjilfSricbterium bauernb be*

feitigt mirb, baß mir einen tRiebterfianb haben, ber tn

einer beftimmten SteEung fo Diel ai8 möglich feft Derbleibt,

unb bem mefentlicß allein, abgefeßen non mentgen Ser*
tretunggfäBen, bie (Sntfeßeibung aller mlcßtigen Stagen tn

bie $anb gegeben mirb, biefe NoneEe auf 3“ß'mmung
in biefem ßoßen $aufe nießt gu rechnen ßaben mirb.

Wetne Herren, e8 gibt eine SnEe »on ©ingelßeiten

in biefem (Entwurf, auf bie ich nicht meßr eingeßen rotfl,

aI8 nnbebingt notmenbig iß. 3d> meine, in bene Staßmen
einer ©eneralbebatte lann man fleh bie Detail® im
mefentlichen fparen, nur in aBgemetnen ©runbjiigen,

fomeit fie in blefen Setail« einen greifbaren ftu®bru<f

gefunben ßaben, geftalten Sie mir, ein menig gu ftitifieren.

®er (Entwurf gibt an, fein Seftreben bei bem Sorfcßlag

ber Sbänberung ber Brogeßorbnung laufe ßinau® auf

eine größere StEigleit, ScßneBiglett unb (Einfachheit beä

amiSgericßtlicßen Serfaßtenä.

Weine Herren, ba® märe eine »ufgabe, beS Schmeiße®
ber ffiblen toert; ich tann nur fagen, bte Sotfcßaft ßör’

ich moßl, aBein mir feßlt bet ©laube. 3<h fann mir

iticßi benfen, baß baS preußtfdje glnangmintflerium e8

gugeben mirb, baß aBgu feßr in feine angeblich moßl»

berechtigten Sntereffen tingegriffen mirb. aber, meine

Herren, laffen mir ba8; nehmen mir an, bte Wögllcßfeit

ift gegeben. Dann in aBer Kielt frage ieß Sie: marum
foE baä, ma8 nnnmeßr a[8 ein großer ffortf ctjritt in aBe
Welt ßinauagernfen mirb, unter aBen llmftänben nur bem
amtSgericßtlichen Serfaßren Doibeßalttn bleiben P Warum
miE man ba®, ma8 nnnmeßr einen Schaben ber 3uftlg

anSrotten foB, nicht auch bem lanbgerlcßtlichttt Serfaßren

gu gute tommen laffen? 34 feße in ber Organifalion

feinen ©runb, ber nn8 bagti bringen müßte, bie geplanten

Strbtfftntngtn nnr einem leil unferer ©erießte gu»

gubiBigen; benn mir mürben fa bamit ben anbern Xell

fünftlicß gut Wlnberttertlglcit oerbammen.
Wa® bie Stage ber Sißnefligfeit ber Jteeßtfprechung

bei ben Derfcßiebenen ©rappen Don ©erlebten anbetrtfft,

fo ßat früher einmal ber preußifeße 3nftijminifter fieon»

barbt, Don bem ich münfeße, baß er auf bem preußifeßen

Wfnifterftffel immer nur Nachfolger non ber gtrabegu

auSgegeichneten Schärft De« Seiftanbe8 unb bem Umfange
eine® tief burchgebilbeten Wtffen® fönbe, aufgefüßrt, baß

bie Brogeffe bei ben MmtSgcrichtrn im mefentlicßen nicht

ftßntBer entfehieben mürben, al® bie bei ben Canbgerichttn.

$a® gur Segrünbung btefer Anficht notmenbige Waterial

liegt mir nicht oor, unb Ich miß Deshalb auf bieltn Saß
nicht meiter eingeßen; icß miB ißn nur bermerten gur

Wiberlegung ber sanfießt, bie gtftern ber £>err Staat®»

fefretär ausgefproeßen ßat, baß nach ber Staiifttf, bie er

aufgemacht hat. Durch langwierige Brogeffe in einem 3aßr
runb 100 WiBionen Kapital feftgelegt unb bem beutfehen

Jiatfonalmoßlftanb auf längere 3«tt entgogen mürben. 3ft

e® richtig, baß Da® SrogeßDerfaßren Dor ben Amtsgerichten

im mefentlichen benfelben ScßneBigfeitSgang nimmt, mie

bo® Dor ben ßanbgericßten, bann, bei fiebere icß 3ßntn,

tft c8 bem Sftationalrooßlftanbe feßr gleichgültig, ob bie

100 WiBionen aufgehalten merben bureß ba® Serfaßren

bei ben Amtsgerichten ober ba® bei ben ßanbgeticßten.

®er fjerr Staat®fefretär meinte gtftern auch — unb
ßat un® bafür eine feßr umfangreiche Statiftif gegeben —

,

baß e8 eine übermiegenbe 3®ßl Don SecßtSfacßen gäbt,

bie nur bi® gu bem SerfäumniSDerfaßren gebießtn ober

mit AnertenntniSurteil enbeten. bet btnen eine fontra»

biftorifeße, ba® Wiffen be® ©erießtä ftarl in Anfprucß

neßmenbe täiigleit gar nießt ßeiDorträte, unb er meinte,

e® genüge Doch, menn man einen tüchtig burchgebilbeten

Stanb Don ©ericßtSfcßreibern hätte, ber mürbe bie Dir beit

be® Abfeßen® ber Serfaumnis» unb AnerfemttniSurteile

genau fo gut madjen mie ber Sichter. Cb ba® richtig

tft, laffe ich baßingefleflt. Aber marum mtB man bie an»

geblid) fo uncnblicß unbantbare Slufgabe ablenten Don
bem SRefercnten beS .uoBegtalgericht®, ber im mefentlichen

ber einglge ift, ber fieß mit (Dießen Gingen befaßt, unb

marum miB mau fie abmälgen auf ben boeß nach Anfießt

be« fReicßSjuftigamt® genau fo gelehrten unb iiberbürbeten

Amtsrichter? 3>tefer mürbe ja baburch eine bureß unb
bureß nußlofe Arbeit neu aufgepaeft belommen! 3>a®

einiige, ma® man tun tönnte, märe boeß nunmehr, bte

Abfrßung ber SerfäumniS» nnb AnerlenntutSurteilc bem
©etichtsfcßrelber gu übetlaffen — immer boranSgefeßt,

baß ba® richtig ift, ma« ber §err StaatSfetretär getagt

bat; icß habe aber Dergeblicß in ber NoDeBe einen Sor»
fchlag gefueßt, mobureß er biefe feine Anfießt etroa in bie

lat umgefeßt ßätte. 3<ß glaube alfo, baß man mit

btefer (Ermägung nießt meiter lammt.
Weine Metren, e« fagt ber (Entwurf enbllcb, baß ber

Brogeßbeirieb ber Barteten Wängcl aufgemlefen habe,

unb baß beSßalb Wanbrl gefeßaffen merben muffe bureß

tellroeife (Einführung be® Cfflgialbetriebe® tn ba« amt®--

gericßtlicße Serfaßren. An großen, DoBftänblg moßl

bureßbaißten SRechtSgrunbfäßen foB man nicht ßerum»

bottern. Wenn e® richtig tft, baß ba® OfftlialDerfaßren

ba® beffere tft — eine SfflSri bie auch ber Sjerr JtoBege

Spaßn gang mtt Jiecßt nod) in btn Bereich be« Sroetfel«

Derrolefen ßat —, bann foB man biefe gragt etma® ein»

geßenber ftubteren, al® fie in bem (Entwurf burcßgeaibeitet
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tft. Unb fommi man nad) ben Währungen ber «rari«
in Überelnftimmung mii bet Überzeugung btr Xbeoretifer

bap, baß bie abättbening notroenbig iß, bann gebe man
bot unb ntbme Re gleichmäßig für alle Äedjibgtbiele, für

bie ©efaintbelt unftter beutfeben Settchte bar. So lann

man alleiu borgetjen, mcnn man tbiffenfcijafiiitf) Seßiitt

für S4rill noranfdjrcitet.

Xamit fommen mir 311 bem, morüber ft4 btr ©err
SiaaiSlefretär fo geärgert hat, nämlidi, baß bie offen!»

II4e XiifufRon mit bem einen Safc geenbet bat: ba«»

jenifle, mag unb borgcftblagen wirb, ift nidjt» alb ein

giief» unb Stücfmerf. Unb gerabe tn ber 3ußij unb
unb gerabe bei großen organtfdien ®cfchen ift tS —
ma« ebenfalls ©cir Sfottege ©pabn ganz ricfjtta berbor«

gehoben bat — nncnbliä) bebcnfli4 , auf bcn Siocf einen

etnjelnen glfefen tu fejen. Siebt aflein bie Sebönbrlt,

fonbcrn bie Xragfäbcgteü be« ®eroanbe« leibet barunter.

34 ttitnne nun bon meinem Slanbbunfte au« an,

baß bie 3'»tlPrbJ'6orbnung perbeffciungäfähtg unb btr»

btfferungbbebürftig iß. fflir hätten beSßaib gemünfebt,

baß btr ©err StastSfefrctär un« bie 3utagc gemocht

hätte, eine berartige «etbrjferuna bortunebmen. Siber

menn mir blefe Slooette nicht annebmen, bann gtbt er un«
bie feierliche StiReberung, baß auf ganz lange 3tii hinaus
nicht an eine Hbänbtrung btr 3 , t)tlbrcijeßorbnuna nach

großen, neuen, organifeben ©eRefilbpunften tu beulen fei.

8luf ©ertn Soll egen Spahn bat biefe Xrobung babiu ge»

mltft, baß er meinte: bann muffen mir unS febon hier mit

birfer abfthlagSjabiung begnügen. 3<h mürbe ba« für

einen großen unb funbamentaien gebier anfeben. 3<h

(teile mteb auf ben Stanbpunft: biefe Slonette bebeutet gar

leine SlblcblaflSjablung, Re ift ja lein Heiner Schritt etroa

Bormärt«. Sein, memt mir biefe Slooette, obgleich mir
ihre Wängtl anerfenneu, annebmen, bann, meine ©erren,

feßen mir un« felbft ein «ottroerf, ba« un« ba« SBeiter»

febreiten in foitfcbriltlicber Sichtung auf biefem «lege für

lange 3‘ü boflftanbig nerbantfabiert.

(Sehr richtig! linfS.)

Xa meine ich, märten mir lieber rußig meittr. Sie 3u«
fage bc« SlcuftBjuftltaint«, un« mit einer Strafprozeß»
reform tu beglüefen, ift ja meniger ableßnenb erteilt

moeben; aber lange genug haben mir bort euch märten

müffen. 34 meiß nicht, ob e« überhaupt ri4tig ift, bie

gante 3iPilProseßrefornt erß itt bem Woment bortunebmen,

mo man mit ber Sitafprojeßreform »orgegangen iß, unb
nunmeßr bie ©rfaßneng machen fann, inmirmeil man ba«
gefamte ©eriaftSmefeit etnbtiili4 giftaiten fann. aller

biefer «urteile, meine ©erren, eni!4lagfn Sie R4, menn
Sie eima hier Gentgegenlommen bemeifen mollrn.

SBa« betügli4 ber ©itijelbettcn be« (Snimurf« geßem
ber ©err flollcgc Dr. ©einte auBgefübrt bot, untctfchrelbe

i4 im mejenllt4en tnörclid). 34 metbe Sie beSbalb mit

einer ffliebcrßolung feiner ©rünbe nicht aufbalten. 34
bin mit ihm ber Überzeugung, baß t« bebentlieb iß —
rote e« ber ©ttimurf Bortcßlägt — , bem 9it4ter fchon por
ber münblußcn «erbatiblung ba« Siecht tu geben, «emeis»
mittel auf cinfeiiigcn Beitrag ber «ariden heran jujicben,

baß 14 e« melier für unenbH4 bebentli4 era4ie, mie

Dorgef4Iagen wirb, baß eine «etortSaufnaljmc, bie fofort

uorgenommen merben tann, nunmehr au4 fofort erlebigt

merben muß.
Weine ©erren, ba« bringt mi4 ebenfaflS auf ben

§ 48 be« @ert4t«!oßengefeßeS tu fpre4en. Wan (lagt

Pici über bie Seriagungen, bie eintreien. aber i4 m84ie
bie SHichter biefe« hoben ©aufe« bo4 bitten, au4 einmal

an ihre «ruß p f41agen unb R4 tu fragen, ob nt4t in

einer Steiße oon gatten etne Sextagung au4 jurüduifüb en

iß auf btt StooniPenj btr anmälle. bte einem rt4ierli4en

Sffiunfebe babti Slr4nung traaen. Weine ©erren, ich mö4te
Sie bitten, ;u timägen, ob bie 8nfeßuna ber Termine

au4 in ollen gäflen bte W5gli4lflt gcmäßrleißet, baß

au4 bie rocBfäßiigßtn, ni4t überbürbeten anmälle bie

W3gl‘4fett ßaben, bitfe Xermlne mahrjuneßmen. «ber menn
ba« eintriit, ma« brr § 48 be« fflert4l?foßtngefeße« un«

penntet, boß man nnninebr eint Strafe bafür einftßi, baß,

menn ber fünfte Xerrntn Porbei ift, bte «arteien beftraft

merben, — bann mirb ba« eieitreten, roa« ©en Rottege ©tinje

Porßergcfagl bat: t« mirb elnaefübrt merben etma«, ma«
im mtfentli4en biSßer goillob In btr 3ufiit no4 ni4t

beftanb: Wtßtrauen tmtf4en ffltri4i unb Xnmällen; t« mirb

Iünftli4 gtf4 affen merben eine gnnbgrube für «arteten,

R4 mtt bem anmalt na4trägll4 über angebli4e «fü4t»
PergtfTenßett au«cinanberpfeßtn. Unb, meine ©erren,

nehmen Sie ben gatt, baß bie «arlei mit fe4« 3eugttt

erf4eint unb bon bem Stichler Bedangt, baß er in bem
«rozeß, für ben er fünf Wlnuten gerechnet ßat, nunmeßr
bie ject« 3'ugtn urrulmmt. ffia« gef4ießt benn nach»

ßer, menn »iefer «rojcß ßalt fünf Winuten jmei Stunben
bauert !

1 SBirb man bann ein Serfeßltn ber «aitei nnb

be« anmalt« barin erblicfen, menn Re geglaubt haben, in

einer beftimmitn Slunbe bran p fommen, unb nnn»

mehr tmei Stunben ihrer 3ett nublo« auf bem ®eri4t

Beriröbtln müffen! Weine ©erren, ba« ift eine errat, bie

hier gefchoffen ift; t« ift ni4i«, als etne fortmäbrenbe

Cuelle ber Unpfrtebenßelt, unb btSßoib glaube 14 mit

©errn flottegen ©einte, biefe «efthnmung oßne meitere«

ablebnen p fotten.

Weine ©erren, 14 banle au4 bem ©enn Anliegen

©einte tbenfo mit bem ©trm «orrebner Dr. Spabn für

bie auffoffunp, bie Re in ihrem richterlichen Seruf bem
anmaliBberufe gegenüber pr ©runbiage ihrer an(4auungen
gemonnen haben. 34 mitt mi4 bcSbalb nicht mieberbolen

unb auf ba« nicht rociter turüeftommen. Slur ba« eine

mitt mtr ftßetnen, ift ou4 al« eine gant befonbtr« mi4tigt

grage biefer ganten Siopette ni4t efngeßenb genug be»

ßanbelt morben: ift c« richttfl , bcn antoaÜSzmmig
in bem Umfange tinpf4ränftn, mie fefet bie StoPette Por»

fthlägtS- Wan bat bcn anmaliSzmang nicht btr anwälte
megen etngefübrt, ni4t au« Sorltebe für fie, ebenfo menig

mie man ben 3mpfjmang au« «ortiebe für bie ärzte ge»

f4affen bat. Wan bat R4 getagt, baß ber anmalt ba«=

fenige Waicrial, ba« bem ®eri4t unterbreitet merben
muß, Porßcr flehten foll. 34 bin ber anR4t, baß ber

®ang, bcn bie SloBette geßt, ein recht ßebenfti4er ift,

menn bem 9U4ter tugemutel merben foll, in erhöhtem
Waße gegen ben bisherigen 3u'tanb für biefe Sammlung
be« Waterial« bur4 «efragen ber «arteten felbft Sorge

tu tragen. Xie Xätiglrit be« anmalt« ift eine grunb»

nerf4iebene bon ber be« 8U4ter«. Xtr SÜ4ter fott fo

Piei mie mögü4 babot bemaßrt merben, baß er au4 nur

in ben Serba4t geräi, einer «artet behilflich P fein.

Sötnn man ißm in bem Umfange, mie ihm ba« in btr

Slonette jugebadit ift, bie aufgabe tumutet, baß er einer

«ariti in ber «efehaffung bc« Waterial« behilflich fein

fott, fo mirb in ben Bugen ber anbtrtn «artei feine

autorliät gefäßrbei, man glaubt, baß er @eßUfc einer
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gartet fein woEr, Sa? finb bic ©rwägungen, bie bamal«
bagu geführt haben, Den aiunjllbimang ctujuiübren, unb
bie ©rmägung, bah ber Siidjitr Weber 3tii uodj ünft no4
gShigfeit befigt, ben Ifirojefeftoff Bott Der Stelle au«, an

ber er KOtnentan wirft, In ber übctftdjtlietjen unb wobl-

burtbbadjlen Steife oorgutragen, Bie e« bei einem wohl»

organifierten Bnmaitabettleb möglich ift. Unb Deshalb,

metne Herren, fdjeint mir bie (frage, ob man in ben

anwalisbetrteb ln btefer SJelfe butd) Befeüignng be«

anwaliggroangc« eingreifen joüe, bod) ber allerernfleflen

©rwägung noch bebiirftig.

Ser ©err Sollege Spahn hat bie Srage bc« armen»
rc4t« befonbet« ertoogen, unb Deshalb wtE idj barauf

nicht eingehen. 34 miil nur hetborheben, bah e« in ber

lat ein mertmürolger 3ußanb Ift, bah man pnn Staats

toegen einem Stanbe gumutet, eine gälte bon Arbeit gu

leiften nnb R4 eine Sllenge bon auSgabcn gu machen, für

bte er letten® be« Staate« feine Begahluug befommt.

Sa« ift c«, tna« bei ber fjrage beS Stimenretht« einmal

hetborgehoben merbett foQ. 34 mifX mt4 aber mit biefer

Anregung begnügen unb nicht netter barauf eingehen; Da«

mag ben Sferhanblungen ber JtommlfRon DorbeljaUen

bleiben.

SBeine ©erren, wir haben borgeflent über bte Petition

ber Stnroaltsgehtifen nerhanbelt unb haben anerfannt, bah
e« rl4tlg fet, bort helfen« einjugreifen. SBir tntffcn, bah

ber anroaltsftanb fielt au« eigener 3nialtbe entfchloffen

hat, für eine wefenlitch gtöherc unb belfere 6i4'rfiellung

ber ©pißengbeblngungen ber Schilfen be« Jlnmaltftanbe«

eingutreten. Über alle« ba« hat feine Stengen, unb i4
bin bebhalb mit ben rt4terlt4cn BorreDnern einbeiftanbeu,

bah au4 bie fogialen üufgaben ber änwalif4aft nur

erfüllt werben fönnen, tnenn man einen na4 biefer

Stiftung hin letftungSfäbigcn anwaltsßanb f4affl.

Unb ba möchte i4 mir geftatten, barauf hlngumeifen, bah

im Saufe brr 3«ht< färmltdje Ünfprü4e ber Beamten al«

be«4tigt anerfannt worben finb, bte auf eine ©tljöbung

ihrer Begüge hinausllefcn, unb bah bie beutfejjs (gebugren-

orbnung ber J!c4t8anaiälte no4 biefelbe Ift tote bte, bie

im 3ahre 1879 erlaffen mürbe. 31ur ba« preuhif4(

SBarlament hat fteb hemühigt gtfunben, bur4 eine preufeifetje

Sebührenotbnung melentlteh eingugrelfen unb biefe Brgüge

in einer SBctfe ijerabgufegen, bah e« man4mal nid)t an=

genehm iß, eine berarltge Slguibation gu geichnen, au«
Selbfta4tung. Siefen Bunft, meine ©erren, mögen mir

bet ber (frage ber fReorganifation ber 3te4i8anwaltsorbnung
im Äuge behaUen.

Unb bamtt, meine ©errett, bin i4 am Sdj!uh- 34
habe bte 8lnfi4t, bah man4e« in biefem Seftge ber ©r*

mögung fähtg iß, bah aber bie großen Sninbgüge, auf

benen bte {Reform beruht, oerfehlt finb. 34 habe fein

Bebcnfen, bah, mentt e« na4 mir perfönli4 ginge, mir

un« nicht aßgu lange bei biefem ©ntwurf aufhalten foßten,

weil 14 barin ein totgeborene« Slnb (ehe. Über, meine

©erren, meine poltttf4en ffreunbe, unter benen gnnt Xetl

anbere ?lnftd)ten oerlreten finb, ßnb elnperßanben batin,

bah biefe Boriage an eine Sommtfßon Bon 28 Sllitgliebern

bertoiefen werbe. Sie fflcfi4t«punfte, non benen mir au«»

gehen werben, glaube 14 in furgem bahin prägifteren gu

füllen, bah eine Illeform bc« 3'btlprogeffe«, bet ®eri4t«<

Beifoffung, be« @cri4t«loflcngefeg 8 unb ber gebühren»
orbnung für SRe4t«anmältc aUerbing« bringenb er»

tsünf4t iß. 34 glaubt aber, bah e« richtiger iß,

wenn mir Re einheilH4 unb organlf4 für bie

gange SJiaterle Dontehmeit. Sie neue Bearbeitung

allein be« amt«geri4>lt4en Berfahren« era4te ich perfönlith

für einen gehler. 2lu4, metne ©erren, eine ßieform be«

ftoßtmoefen« era4tc i4 für gere4t, unb i4 bin au4 ber

fDtetnuug, bah erwogen werben fott, ob man ni4t eine

übßufung ber Soßen htrbciführen fann nach bem (Siegen»

flanbe be« Btogtffe«, wobei 14 bor aßem benft an Klagen
au« bem arbeitenertrage. 6« blctbt weiter gu erwägen,

ob man im an(4luh an bic (SfrunDfage ber Strafprojeh»
orbnung nidjt auch ba« Datenelement in 3*bilfa4en

BieHeidjt an ber Me4t«pflege ßörfer beteiligt, al« e« fegt

ber SjU ift, eine ©rwaguttg, ber wir un« nfdjt werben
cntgicben fönnen, unb ich bin Weiter ber anR4t. bah t«

fehlerhaft iß, Iebigii4 na4 bem ©tunbfage: 300 'Mart

ober 800 SJiarf ober etne 3 IB*f4enßufe — gu ent(4eibcn.

©int attSbehnung ber flompeteng ber amt«geri4te iß

erwün(4t; Re foU aber eine jol4e na4 ®aterieri fein, bie

für biclen Betrieb befonbet« geeignet er(4etnen.

So, meine ©erren, refumiere 14 mi4, unb fo fomme
i4 benn gu bem ©rgebnt«, bah bie Ifnf«!ibcraie graftibn«»

gemeinf4aft mit allem ©ifer unb allem ©mit beßrebt fein

wirb, in ber Rommilfton baran miiguarbeiten, bah im
3 ntere|fe einer Bolt«tümli4en 9te4tspßege CSntnbföge

gcf4affen werben, bie ben berechtigten 3ntereffen be«
Bolfe« tni!prt4en unb eine ©ernähr bafür Ietflen, bah
untere 9!e4t«pflege auf ber ©öbe ßeht unb erhallen bleibt,

auf bie ba« beut(4e Bolf feiner gefamlen Kultur na4
einen wohlbere4tigten attfpru4 hat.

(Sebhafter Beifall iinf«.)

Bigepräftbeni l)r. Baaf4c: Sa« SBott hat ber ©err
Bcbotimä4ttgte tarn Bunbe«rat, M oniglidj Breuhtf4e
Staat«» unb 3ußiftminißer Dr. Bcfelcr.

Ur. Sefcltr. Staat«» unb 3ufligmlnißer, BeboH»
mäthtigter gum BunbeSrat für ba« Sönigrei4 Breuhen:
Bleinc ©erren, na4bcm ber ©err Staatäfefretär be«

Bet4«jußigamte bie ©runbfäge cntwitfelt unb bie ®otioe
bargeiegt hat, weI4e gu ber gegenwärtigen Boriage

geführt haben, fann <4 mi4 barauf bef4ränten, mehr auf
einzelne @efi4t«Punlte eingugehen al« auf ba« allgemeine

aber meinen ©rörterungen mö4te i4 bo4 eine furge

allgemeine Bemerfung oorau«f4'<fen.

alle bte ©erren, weI4e bt«her gu ber Boriage ba«
SIBort genommen haben, att4 ber legte ber ©erren, ßnb
barübet etmg, bah unfer 3'btlbrogefjOcrfahrrn ber Sefferung

bebarf. S4on halb liacbDem ba« jegt geitenbe (Sefeg tn

Sraft getreten war, hat R4 gegeigt, bag bie ©Öffnungen,

bte man barauf gefegt hatte, nicht in boQem Mähe in

©rfüilung gehen würben, alle Diejenigen, wti4e berufen

waren, f*4 mit Den eingelnen gragett befonbet« ein»

gehenb gu bef4äfilgen, merften balb, bah hier unb ba
JinDerungen R4 ai« crmünf4t herau«ßeßcn würben.

Sie ©rwägungen bierüber haben ni4t geruht. Sie

haben au« bem Bltmbe bc« ©errn StaatSfefreiär«

beruommen, bag t« au4 an anregungen für

bie Begitrnngen, mit ünberungen auf biefent ©cbict bor»

gugehen, ni4t gefehlt hat. 3m ßaufe ber 3'*( hat R4
mehr unb mehr bic Dbergeugung befeftigl, bah ba« neue

Berfabren be« 3ahre« 187‘J gu langfatn, gu f4werfä!Iig

fei. Sie Silagen wegen btefe« Qbelftanbe« betrafen nie©!

nur ba« Slbütglalbttfahren, fonberu gerabe au4 ba«
©ingelri4tertum. Sa« gange @efeg war mit biti Sa4<
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funkt, groftet Sorgfalt unb Ronfequenj auSgearbcftel uub
aufgebaut; aber eff paffte nicht für alle 3(tt(u- Untere

VerfehrSnnbäUniffe haben eine äaberung unb äuSbepnung

erfahren, an welche bamalS ntcmanb benten tonnte, ©s
tft tnfolgebeffen eine iJüDe auch »on StcthiSftoff ju be<

arbeiten, bie bah weit überragt, wa» bamalS erwartet

tberben fonntc.

Sa erhebt fttf natürlich bie 5rage: wie foH ba ab.

geholfen werben, wenn bah ©efep nicht mehr auhreicht?

3>er 41en StaatSfefretar hat bereits barauf hingtroiefen,

bah bie grage in ooflem Umfange heute noch nicht

beantwortet werben fönne. Meine Herren, ba« ift ganj

unwiberleglich ridfttg. ISS wogen bie Slnfichteit baruber,

welches baS beffere Vet iahten fei, noch hin unb her, eä

lägt fi<h in feiner SEBeife fagen, welche biefer Atifichttn

wohl mit ©rfolg Dor bent SteidjSiag bertreten werben

löiinte. Sie Derbünbeten Sicgierungcn muffen ftch’S

beShalb oerfagen, eine allgemeine Siegelung ber

3'bilprojefjorbnung Dorjufdftagcn. 3<h glaube auch

aus ben Siebet! ber Herren aus bem {taufe entnommen
gu haben, bah fie btefen Stanbpunft hoch alS

ben richtigeren anerfennen. fflaS werben alles für fragen
aufgeworfen werben? ©inmal: tonnen wir überhaupt baS

mürtDlidje Verfahren in bem Umfange, wie cS fegt geltenb

ift, auftechteihalten? Rönnen mir bie Stellung ber

Hnwallfdjaft, toie fie iept ift, fernerhin wahren? SBerbcn

wir wieber auf bie ©oentualmopime junicftonimen muffen?

Säuch baS ift fchou Bon bebeutfamer Sette angeregt

worben. SaS ift nur rtn tletner Seil ber noch ungelöften

Probleme. Stcbmen wir allrS jufammrn, fo ift ber SBunld),

allgemein bie Viojtfiorbnung ju regeln, jurjelt unb auf

lange 3iH hinaus unerfüllbar, weil t« nod) lange bauern

wirb, ebe bie nötige Slärung eingeritten fein wirb.

SlntierS, meine {etter, liegt cS hiniichtlich btS Gtnjtl«

richiertumS. {irr tann ber Verfug) gemaiht werben,

Sefferung ju (Raffen, unb eS ift hohe 3eit, bag cS ge.

fchteht. ©S tft unoerfennbar, bah gtrabe auch baS 8er.

fahren bor bem (Sinjtlrichter nicht ben Vebuifniffen beS

red)tfuchcnben fßutlifums entlpricht. SBir haben bie

Sihwächcn beS Verfahrens genugfam fenntn gelernt. Stile

bicjrnigen. Welche länger mtt bem SSaitSgertcptSprojefl

befahl finb, fennen fie unb wiffen fie; mir fönnen ihnen

abhclfen, unb baju foU bie jtpige Siobelle bienen. Mitp
bünft, baS ift ein legislatorifch burchauS richtiger Staub,
pnntt. Von bitfem Stanbpunfte auS finb bie 3uftij>

berwaltungcn an bie Vearhettung beS borliegtnben ©nt«

Wurfs hetangttreten.

3ch bemerfe, bah hie grunblegenbtn Voraibetten

aBctn in bem Schohe ber 3uftijOcrmaItungcn flattgefunben

haben. 3<h fuge baS im {tnblii auf bie Vemerfung beS

{errn VotrebnerS, man muffe alle fisfalifchen 3ntereffen

auSfipetben, wenn man für bie StedftSpfUge rtn ©ejtp

fehaffen wolle. Meine {erren, ich glaube, bah bie 3ufttj*

nerwaliungtn in biefer {inftgjt ein (ehr gute« ©emtffen

haben, tubem He hei ben Vorlagen, bie aus ihrer Mute
gemacht werben, ntcht banadj fragen: Werben baburch

einige Veträge für ben Staat gefpart? fonbtrn lebtgltdj,

wtc es baS etnrtg richtige ift: bienen fie bem VJohlt ber

Vesölternng? Von bitfem ©eftgftSpuntte aus tft natürlich

auch biefer ©ntwurf in ben 3ufttj0erwaltungcn aus.

gearbeitet Worben, ©tft nachher finb überhaupt anbere

Stellen ber StaatSregierung bamtt befahl worben, fobah

brr ©tbanfe, ber ©ntmuif fei unter brat ©influh ber

Sinanjbepörben entftanben, um einen Vorteil für ben

gisfus herauSjubringen, gaitj unb gar hinfällig unb Bon
mir entfehicben jurücfjuwtifen ift.

Senn ich nun frage: wie foff baS amtSgerich (liehe

Vtrfahten Bcrbtffett werben in feinem jepigen Ve.
ftanbe? — fo ift bie Veanlwortmig gegeben burdj

bie gormulieruiig ber ^iBilprojehorbnungSnonflle. SaS
finb aber inriftifdje Stnjtlbetten, unb Ich glaube, baS

hohe {aus wirb nicht geneigt fein, auf biefrlben noch

weiter hier im fßlennm einjugeben. 3ch barf ja an«

nehmen, bah in ber Sommiffion Vcratungen ftalifinbcn

Wtrben. Sicherlich werben bort alle bie Ijöcfeft

erwägenS« nno beachtenswerten ©ebanten, bie Bon ben

{enen Votrebnent geäuhett worben finb, bie eingehenofte

©rörterung finben, unb gang ohne 3meifel finb bie Ber.

bünbeten Stegterungen bereit, auf Anlegungen einjugeben

unb ihnen, foweit fte eS für rtchttg bullen, entgegen,

julommen, um ein ©efep ja fehaffen, welches allen be-

rechtigten Anforberungen genügen tann.

Sinn tomme ich ouf eine anbere grage, bie bie @e=
richtSBerfaffung berührt unb bie, fernen ich überlebe, am
meiften ben SBibcifprug) peiBorgtruftn hat, baS ift bie

{öpe ber ftompetenj. SBir wiffen ja unb hüben Ban
ben {erren, bie baiuber gefprochen hüben, gehört, wie im
3ahre 1879 bie ftompctcnjbeftimmungen juftanbe gc=

tommen finb. Man hut fid) bamals gejagt, eine ©r*
böpung ber ßompctcnj fei notmenbig, aber man hut fte

in gtoher Vot ficht nur ntebrig gewählt. Sie ©tünbt, bie

bamalS geltenb gemacht worben ftnb, ftnb ja Borgetragen

worben. Sie nerbütiOeten Siegierungcn ftnb bei Anfuhr,

bah es ermünfept gewefen wäre, wenn jthon bajnmal in

ben ftebjiger 3uhren bie Vcratungen bahin geführt holten,

bah man etwas weiter geaangen wäre, alS eS gefächen

tft; baS fegt in gewiffer SBeife nadjjuboleu, erachten fte

brtngenb für geboten, ©s hunbelt fiep ba nicht bloft

barum, bah bie ©cgtnftänbt auSgefdfteotn werben, welche

fich für bie amtSrichterltche Xätigteit eignen, fonbera bah
man auch baS richtige Mah finbet für ben Umfang, für

bte {öpe ber Cbjcttr, bte Bon ben Amtsgerichten abge.

urtctlt merben. Scpr jurieffenb hat heute brr

{trr Abgeotbnetc Dr. Spapn bte ©runbfäpe bar.

gelegt, welche mahgebenb fein müffen. Vor ben Amt8>
lichter gehören bie winfcpafUichen Singe beS täglichen

Bebens. Sag ift etn grober Seil brr Sachen,
bie überhaupt jur gerichtlichen Kognition gelangen.

Renten Sie an bie SBarcnfauftlagen, an bie MietS--

flagen, an bie SailebnSflagen, an bte tleincn SBcehfel.

Alle btefe Sachen fommen überall in groher Sülle Bor.

©S finb mtift Sachen, bie im einjclntn gar nichts 9!cuef

enthalten, fonbern untereinanber eine grohe ölptiluhteit

haben, bie fid) immer mieberholeu. ©S ftnb biefrlben

©inmäabt, biefelben ©rinnerungen, biefelbtn ©egenerflä.

rangen; turj. Bot ben Stifter wirb burth biefe Singe
pichtS 'Jituts gebraut, er fatin fchon Don Bortiperrtn über*

fepen, worauf eS in bem Vrojeft antommen Wirb.

Stun tann man fragen: wo hören btnn blt Verhält,

niffe beS gewöhnlichen Bebens auf, unb wo beginnen bte

fomplijiericren, bte feUeneren? 2BaS bie Vegrenjung beS

CbjetiS anlangt, fo beruht bas natürlich mehr ober

weniger auf Sdjäpung. Sie Berbünbetcn Siegierungcn

haben geglaubt, hei ben heutigen VerfeptS. unb SBirt*

fcpaftsutrhältnifftn noch febr ntebrig in ihrer Sdjäpung
gtbliebcn ju fein, wenn fte 800 Mart als ©rcuje angeben.
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SaS hohe §ctuS wirb ja ju entfdjeiben hoben, ob bieftr

Anpdjt beigetreten »erben fann. Dbjefte über bitfen Sie*

trag hlnouS fönntn als bitjeiiigen angcfeheti werben,

Deld)c bie eigentlichen SipDierigftiten für Den (Ridjter tn

Pd) tragen. 3* giöper bas Oüjett mtrb, befto gröBtr

fino bie SicdpsDcbelfe, bie gtludp Derben, um im Streite

ju obftegen, befto DerroicftUer mirb bas Strciimaiertal.

©S gibt aber auch giopc (Gruppen Don (Rednsprettigfciten,

bie faft ausnahmslos grope Sud)en betrtff>n; benten Ste
an ben gemerbltehen Sieiptefcbuh, bie (jiatcni|a<heu,

benfen Ste an bie Beigfachen, benleit Sie an

ben groben ©trunbpudSDcrlihr, benfen Sie an buS
grobe ®ebiet beb ftaubelS* unb SeeredjtS. Sab
pnb aüe« Singe, bie tn ber Siegel faion burd) iljren

©egenftanb ber Xätigfeit eines ©etid)ts, roeldieS nur
bis 800 Matf ju eiiliiptiben bat, enlrüdt pnb.

Siefe groben fßrojtpe (ollen nad) bem üfoijdjlage ber

(Regierungen ben «oUegtalgeri<$tcn borbtbaltcn bleiben,

Die es bisher Dar, Dell fic eben ein grobes Material in

pd) fapen unb Sieibtsfrageti in p<b bergen, bie (eltener

beiboitreien unD btSbalb ben ©ertehten gibberc

Sdjunerigfettcn bieten muffen. Unb Denn man nun
fragt: ip nidjt ein Kollegium für foiibe Sachen beffer als

etn ©tnjeirtehtei? — fo lagt (ich in ber lat fagen, bab
hier meijreie äugen bon Singen fein muffen, unb bab bie

Sorteile, Delire fonft bas ©injelrtdjttnuni bietet, bei

biefen groben DbjiDen jurutfueten mupm. Sie Sorjüge
bes ©injeltidpcts pnb beute non ben ipcrren febon tlar

unb überjeugenb bargelegt Darben, ©r tp ber Sitibter,

ber ber gartet näher fleht, ber leichter erreichbare. ©S
ift besbatb für bte (Parteien rin ©emtnn, Denn pe

ihr Sietht bet ihm luehen formen unb nicht Deitab

gehen müpen. Meine Werten, fomeii eS möglich

ift, mub ben (Parteien ber 3 utIüt ju bem Amtsgeittpt

eröffnet unb ertctdjtert »erben; benn cl ift für pe eine

gemaitige ©tfdjmciung, Denn baS nid)t ber galt ift. SBiU
jemano, btfltn SOotjiiort nicht ber Sig eines ÜanbgeriebtS

tp, eine Silage über 300 Mart anbringen, (o mub er fid)

etp an einen Sin malt beim Panbgcruht Dtnben. OP bas
Amtsgericht jupänbig, fo fann et au|s ®erid)t gehen unb
bort ju (ProtofoU geben, »as er DiU. SUenn ec einiger*

maben gtfdiäusgemaiibt ift, lauft er [ich ein gormular,
bas für einfache immer »ieoerfehrenbe Silagen leicht

erhällltd) ip, füllt baS auS unb reicht cs bei bem Amts*
geruht ein. Braucht er aber eine §Ufe, bann fann
er ju bem ihm befannten Sieihtsanmall gehen, ber in

feiner Stabt »ohnt, unb ftd) oon ihm bie $iife erbitten,

bie er fonft erp doii etnem fftemben einhoitn mub- Sie
Steife jum Üanbgeticht fällt fort; er fann altes in ein*

fachcr unb fathlidicr SÜetfe erlebigen. Sas ip ein cut*

jehiebener ®cduui, unb eS fragt pd] alfo, ob eS ber

ganjtn (Red)tscntDtddung in unterem Staate entfprid|t,

bie eroünfchie (Rusbchnung ber ^upanbigteii elnjufühten.

34 DU1 ba etnen ganj futjen hiporijd)en ©rfurS

gehen, unb jmar fpejidi für Sßreupen, Do bte (Btthältniffe

ja ähnlich liegen Die in allen anbeten Staaten, »enn auch

natmitdj hier unb ba Abmeuhungen ooihanbeii pnb. Sei
ber Otgamfattoa bes 3ahreS 1849 bepanb noch bie

Meinung, baS Motttgialgeiidjt fei basjenige ©trieb!, bor
Deiches tn ber Siegel alles gehöre. Ser ©injeirtihter

Durbe fi'hr ptcfmüaeilid) behanbelt, er trat nur als

(Bagatelirichter tn bte ©ifdjemung. AIS fold)cr tonnte er

nur Pt Sachen bis 160 Mart, alfo 50 Xaier, urteilen;

baneben hotte er noch als pjolijeirfchter jn »irfen, ferner

in fleintii JJormunbfihaftSfadien, einfacheren e^qpotbefen«

fachen unb Dornchmlidj als SemehmungSiidlter. Meine
Herren, es »ar baS eine höhlt unerfreuliche Stellung für

einen (Ridper; immer mit «einen Singen befdjäftigt ju

fetn, genügt auf bie Sruer ntemanbem. ©S hat pd)

alsbalb gejeigt, ba& biefe Otganifation bod) nidn baS

(Hubtige Dar. Man f)ot bie 3uf*äabtgfeit beS ©injef*

riditerS immer mehr ermeitert, junädjft im 3ahre 1867,

als für neue (Jfiooinjen einige neue SPtojepnooeUcn ju

machen mären, gut Sd)ieSDig*,§olpeiti j. S. mürbe ein

fclbpänbigeS Mmtsgertdjt einaefuhrt mit einer fiompettnj

bon 100 Salem, alfo eine öerbopplung ber (fBertgetnje.

Sanebcn »ar baS hannouerithe Canti bajugelretcn mit

einet Stompetenj beS Amtsgerichts oon 150 Xatcrn.

Sann mürbe eingefühtt, bap bte Subhapationrn, bie

früher bom StoUegium bearbeitet muibcu, bom ©injef*

riditer geleitet metben foUten. SRod) Diel DeUer mürbe

feine Sßirffamtrit, als im 3«hre 1>>72 baS ganje ®runb*

bud)biTfahren, früher eine mühfame folleglallfche Arbeit,

bem ©injtlricbter übertragen mürbe; bann folgte bie

Soimunüfdjafisorbnung, auf bie heute fa and) ganj be*

fonbetS hinflemlefen worben ip, mit ihrer bebcuienben,

ocrantwottuiigSboUen Xätigfeit. Stiles baS übertrug man
bem ©injeiruhter, unb als nun bie Crganifationen brr

70er 3ahct tarnen, bie im Oah-e 1879 in Straft traten,

ba ift aud) für ben ©tnjririchter bie Stimmung ent*

(hieben gcroefeu. Man pot ihm auf allen (RedjtSgcbieten

bie »eiteften Kompetenten gegeben, nur in einem nicht,

tm (Pnijrfj. ©s ip baS eine fehr auffallenbe ©r*

Pheinung, bap man bamalS gerobe in bitfem $!unft fo

jaghaft gemefen ip; benn bie (SotbUbung bes 3uripen

geht namentltd) auf bie Siilfdicibuiig oon (RidjlSpreitig*

feiten, barauf gctabc tp In elfter Pinte feine ganje Aus*
bilbung auf ber Unibetpiät unb im SorbcreimngSbtenft

geridjtct, barin Dirb er recht eigentlich gejdjuU unb geübt.

©letebDobl joll er als Ginjelriehter nur befähigt unb

befugt fein, über Deine Stellage ju entfehetben. Stefer

Stanbputift »ar Pertchrt. SBenn bie prcupifdje Staats*

regterung tpn bamals bertreten hat, ift pe jept cnifd)icben

anberer Slnpdll. ©S ift bei peutige Slmtsrithter nad)

Steitninipeii unb (Befähigung fehr »ohl berufen, aud] im

SfJiojePc eine höh«« Kompetent ju erhallen, unb fehr

»ohl impanbe, eine foldje Sfufgabc ju erfüllen.

Sie fehen aus bem, »as ich gefagt höbe, meine

£>erren, bap eS gc»iffermapen eine tjmorifdie ©ntmidlung

ip, »elihe immer mehr auf bie ©inridpung beS ©injel*

rtChterlumS pingefüprt hat. Siefe piftorifcöe ffortbilbung

unjereB JiciptSroefenS, pe ip geftüpt bureh bie Überzeugung
ber löcPölferung. Unb bas tp bie ^auptjaehe bei einer

hipotifhen ©ntmidlung, bap pe getragen tp bon ber Uber*

jeugung bes ilanbe« fclbft. Siefe Uberjeugmig ift ba,

unb Pe ip Phon bamals, uor 1879, Don Dielen Seilen

betont morben. Ser Shmerpunft ber Sicdjisppiflc liegt

hemjutage in mehr als einer £unpept recht eigentlich bei

bm «mtSgerichten; »er überhaupt beim (Ücridjt ju tun

hat, hot aai metpen mit beat Simt8gcrid)t ju tun unb nur

tn einjelncn Ausnahmen bei anberen. Sille Süct pältniffe

beS Scdjislebeus fuhren ben etnjeluen junächft juui Amts,
geridjt h>n, unb ber Sichter, ber über alle btefe Ser*

häUniffc in »ichtigen fragen ju befiuben hat, babei ju

raten hat bie burihgieifeuoiten Mapiegetn ju trepen hat,

ber foU nicht entfehetben fönntn, fobaib ein Streit über

4 *
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eine Summe Don 300 Wart ljlnauSgeljt? ©Jeine Herren,

mich biinft eigentlich, bte Benmnft jpriefit mm feibft Dafür,

baß e8 anberS gemacht merbtn mufi, Dofs baS niebt fo

bleiben !ann.

(Sehr ridjtig !)

$le droben Sorteile, ble erreicht merben foHen, fit be=

ftefien fiauptfäefiltcfi in btr auftcrorfienUicfitn Bertinfacfiung

bt8 BerfafirenS.

©leine Berten, Beim ba8 bobe ©an? bem ©efefi,

Bte leb luberfidftliefi hoffe, fetne .'jufttminung geben Birb,

fo Berben fitb aber noch Btliere Solgetrfefiefnmtgen jtigen,

bie td] fürs berühren Biü.

©8 ijt Don bem ßerrn Sonebncr fdion gefagt unb
aueb bon ben nnberen ©errett, ba3 QilfSrtcbtertnin fei

ein arger Dbetfianb, bem abjubelfen fei bte erfie Stufgafie

ber preublftben SufttiPermoltung; namentlid) für ©reufien

bat er e8 gefagt, nnb jmar Bofii im ©inbUcf Darauf, bafj

t<b beute hier anmefenb btn.

®a§ baS ©UfSriditerium eine unerfreuliche ©r>

ftbelnutig, etn Übel ifi, bteS erfennt bie Bermaltnng ritefjt

nur in Bteufjen, fonbern in allen Staaten unbebingt an,

unb bafj bte Habt ber BtlfSriditer auf eine möglidjfi

ntebrige fiefchrantt Berbe, erfireben bte BeiBailungen.

Iritt biefeS ©efefi in Kraft, fo Berben bon feibft obne

mcitcrc8 mafitfd)einltdj (amtliche ©ilfSri (fiter an Cber=

lanbesgerifiten auSffieiben, unb fefion ba8 tft ein groficr

(Bemtnn; benn bet bem roptben Steigen ber ©effiäfte

lötmen mir ntebt mit etatStnäfjigen Stellen pari paasu oor=

geben. SBtr Berben alfo baS ©tlfsrifiterlum niemals

ganj entbehren tonnen, menn mir iitcfit BenigftenS einmal

Derfucfien, fiter einen ttlnfefinitt ju rnafien. Sitfimen Sie
alfo baS ©efefi an, unb Ifi meine PorauSfagen ju lötmen,

bafj bie fjilfarufiter 6aib Don ben DfierlanbeSgerifiten

PcrftfiBtnben Berben.

Sei ben ßanbgcridjten

(3uruf: bei ben ÄmtSgeriifiten !)

— barauf fomme iifi fpäter — bei ben fiaubgeriefiten ift

eS Sfinlitfi. 2)ort fiaben Bir §tlf8ridjter aufi nötig; mit

ber ©ntlaflung biefer ©erifite Berben fir ntrfir unb mefir

DetfifiBinben tonnen. $afs bei ben Amtsgerichten ©ilfS>

riifiter nötig finb, ift ebenfo tin fibelftanb roie bei ben

anberen ©eridtten. £>icr fianbelt eS ftfi alfo barnm, bafj

man bie nötige 8uf)l bon für ba8 perontBortungSooIle

Stint geeigneten, etatSmöfjtgen SMditern febafft. Safe bie

etatSmäfjigcn Stellen Permefirt Berben muffen, ergibt fitfi

bon felber, menn btr ©ntmurf ©efefi Birb. $afi baB in

mögliefift grofjem Umfange gefefitefit, mirb ftetS baS ®e<
ftreben ber 3uftijDerBaIlung fein muffen. So fefilitnm,

Bie eS biStoeUen aufgefaßt unb aud) geffiilbert Birb, ifi

aber bie tsatfie nidjt. Sie Affefforen, bit ja na<fi unfrrem

©efefi bei ben MmtSgerifiteii belcfiäftigt Berben muffen,

ftnb boifi au<fi ßeuie, bie anfangs ber Sretfjiger ftefien,

©Jänner, bie eine Iangjiifiiigc, forgfältige Sorfitlbung

erfialten fiafien, bie aud) ©rfafirungen (ammein unb mit

ben Singen üertrant Berben inäffen. Saft fie nitfit ble

linabfiangigteit haben feilten, bie ber etatSmafjige Sttfiter

fiat, mirb öfter fieiporgefiofitn, nnb td) tann aud) baS
SJidjtigc an biefer grmägung nidit fit Stbrcbe (teilen.

Aber, Bie gefagt, eine niöglififlc Bcrmefining ber Amt§>
ritfiterftellen unb eine Bermtnbcrnng ber Bilfsrifiter aud)

fiel biefen ©eritfiien ifi ebenfalls baS Scftreben ber Onftiä*

berBaltung.

©un ift Beiter gefagt Botben, einige ©eriefite Bären

in ihrem Seftanbe gefäfirbet, namentlid) Heinere Stäbte

mit ßaiibgertfiten .befürchteten bieS. SUir fiaben naefi

biefer IRifitung genaue ©rmitllungen onfteHen Iaffen,

unb banaifi eriefieinen biefe Befürchtungen nidjt begrünbet.

3fi glaube, bafj [ein etnjfigcä ©criefit gefäfirbet fein Btrb;

feibft bie Heinften in Bedangen unb Brieg Berben fie>

ftefien bleiben unb bie anberen trfl recht. Sollte en

etnem ©eriefite etne aüjn gtofje ©efcfiäftSDermtnberung

etntreten, fo ift burefi ben Borffilag beS ©efeficS Sor=

forge getroffen, Bonaefi ein ßanbrifiter gleid)}eitig als

StmtSrichter befefinftiat Berben tann. 3fi glaube auefi

jagen ju fönnen, baß in Bapera ©rmägungen biefer Art

gemadjt Borben finb unb bafj man bort ju bemfeiben

©rgebniS getommen ift. Stlfo in biefer Bejicfiung fft

nicfitS ju befürchten.

Unb nun ju einem fßnntt, ben ber Berr Borrebner

in feinen ©rörierungen fiauptfäcfiiitfi betont bat, baS ift

bie Steilung ber AnmaUfehaft fflaS bie CbergertfitS«

anmälte angebt, fo Birb für bie mofit unter feinen lim-

ftönben ein Slachteit entftefien. Senn burefi bie 8e*

ftlmmung beS ©ntmurfS, bafi bie ©ebüfiren für bie

BerufungSinftanj erfiöfit Berben folltn, ergibt fiefi nad)

Berechnungen, bie neuerbingS gemacht morben finb, bafi

fie noefi beffere ©innafimen haben Berben als btSfirr,

trofibem ifire Sachen fiel) permlnbem. ®ie SmtSgetidstS'

anmälte Berben felbftoerftänMid) einen grofien '-fuffiatfiS

an ©tnnafimen ju ermarten fiaben; bei ben SimtSgeriefiten

Birb bafier fpäter Diel mefir atS jefit rptatj für 9!icbtr>

loffung meiterer KnBölte fein. Bei fien ßanbgertefitS*

anmälten, bei firnen Bofii bie Sifineignng— fo tann td) eS

nennen — gegen biefen ©ntmurf om ftärfften fietporgetreten

tft, mirb nach utiferer Berechnung ein Sufifall gegen jefit

Pon 27t Beojent ber ©efammtclnnafimen entftefien. ®aS
Bürbe bebrüten, baß 2'/, Brojent ber StnBältr ntefit mefir

bort mit biBfier ifir SluSfommen ftnbtn. Siete Berben

bafier biellelcfit Porjtefien, ifiren ffiofinfifi ju änbtrn unb

an HmtSgeriefite ju gefitn, mo fiefi bann bie Bctfiältniffe

für fie fieffer gcftalten Berben. Siefimtn Sit j. 8. eint

Stabt Bie Bcilin, mo etma taufenb Slnmälte tätig fein

merbtn, fo mürben 20 etma ifir Somijil ju änbern fiaben.

34 glaube, bafe baS aber feilte ©rmägungen finb, bte für

bie ffieftfigefiung entfefietbenb fein fönnen; baS finb eben

Derfiällntamaftig untergeorbnete, unoermeiblidit folgen,

Benn bei ben grofjen Organismen fiter unb ba einer feine

äuftere ßcbenSfteOung etmaS anberS gcftalten muß. 3<fi

glaube, mir fiaben boefi nicht barauf ju fefien, fonbent nur

barauf, maS für bie BfDölterung nüpiicb unb noimenbig ift.

(Sefir ridjtig! tecfilS.)

fftun finb ja fiarte Bormürfe nnb Angriffe gegen baS

©efefi eifioben morben. ®er $err Borrtbner fiat gefagt,

es fei in btr Cffentlidifett unb in btr Sfritif Dernicfitenb

fiefianbelt morben. 3cfi möchte Darauf bemetfen; biefe

Jfrttif ift jicmtich cinfeitig gemefen. SoBeit fie mir

befannt gemorben tft, ift fie aus Sfretfen ber HnBall»

fchaft unb einigen ©eiefirtenfrelfen fierDorgegangen.

(3uruf: 2tu<h Pon Kiccfitem
!

)

— 3a, aber bod) oerfiältniSmaftig Benig. — SBaS ben

SBiberfptucfi ©eiefirter atibelangt, fo ift biefer junäefift

namentlich fcharf gemefen, als im erften ©nimurf bie

Beftimmung ftanb, bafe baS BechtSmiltel ber Berufung
nicht ftattfinben (olle. ®aS fiat einen fiarfen Siberfprui
gefunben; baS Ift ja aber beteiligt morben. Sarin aber.
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bah bit Sombetenj erweitert »erben Kirnte, ftnb cigenttiib

alle mahgebli4en Xette einiß geweicn. ®8 bot ft4 ba
mir um bte©öbe gebanbelt. 35 er Wiberfpru4 ridjtet ftdt»

au4 mehr ßtßen ben Aufbau, ben ba« aim»geri(6tli4e

©erfahren Durch bie neue Srbnung erfahren foß. darüber
wirb, »ie gefaßt, bie ftommfffton ber richtige Drt feilt

fi<b auäjufprecfjen.

GS ift ja begreiflich, bah bei einem fo fßftemaliftb unb
fonfequent aufgebauten ©efeb mie bie 3fDiIprojthorbnung

für ben, ber an ihrem 3ußanbe!ommcn mitgewirft bat,

unb ber fte Dom ibeorcttfdjen Stanbpunft au« anbliit,

e« ein Schönheitsfehler ift, wenn blefe ftonfeguenj fiel

unb ba burdfbrotben Wirb. Soltbe Sctradjtungen Dürfen

aber für un« hier, »o e« fttb um ©ra!itf4e« hanbelt,

nidit maftgebenb fein. Wtr haben nur ju fragen: Belebe

Scftimmungen finb für bie Seoölferung bie belferen?

Unb teb glaube, bah ba« eine Srmfigung ift, bie blefe«

hohe ©au« beftimmen toirb, fieb für bie ©obelle au«<

jufpreeben.

Weine ©errat, jebeSmal, wenn eine neue Crganifatton

in« i'eben treten foß, begegnet man ben ©inwenbungen,
ba« fei unmöglieb, ba« gebe ungeheure Gtfitolerigfeiten

;

e« »erben Siebenten Don allen Seiten geäußert. 34 habe
ba« feibft oft miterlebt. 3ft bie Drgnifation erft ba,

bann ftnb bie Sebenten nergeffen; man »unbert fieb, bah
man fte gehabt bat. 35ann habe itb niebt feiten gefunben,

bah ftblieftlieb allgemeine 3uMebenhctt geberrfebt bat.

(3urufe: 91a, na!)

Weine ©erren, ieb habe bie 3“°etfitbt, bafe oudj hier bie

Sebenfen in 3af'1I|ft Derftummen »erben unb baft, »tun
ba« hohe Sau« bem ©efche jufiimmt, bamit ein grober

Sfortfebritt in ber biftorifien Sntwicflung gemaebt wirb,

bafe ba« Oefeb jur Sefrfcbtgung ber Serölferung au8 >

fallen unb ein nübiitbe« unb gute« $ing fein »irb.

(SBeifan reibt«.)

Slsepräfibent flaempf: 35a« Wort hat ber ©err
Slbgeorbnete Dr. granf (Wannhctm).

Dr. ftranf (Wannbeim), Abgeorbneter : Wit einer

Rommiffionbberatung ftnb aueb meine ffreunbe ein«

Derftanben; aber leb mibetftehe nur fibmer ber Serfuibung,

3b»en porjuftblagen, bah Sie bie Siooeße an bie Stom«

miffion für bie Sorberettung ber SieiebSftnanjreform Der«

Weifen. 91eben bem preuhiftben ©errn 3uftijminifter, ben

Dorhin ber ©err Jfcflege Dr. Ablaß fo »arm begrübt bat,

ftnb no<b ein paar Stühle frei, unb ba foßten bie ©errett

Jrlnanjminifter ber (Sinjrlftaatcn ©Iah nehmen; benn nach

meiner AnfWjt ift bie Soriage Don bem Setft ber gl«»

talität bnrebmebt. Sie eimige 3bce, bie in bem ©r.twurf

»trflteb toufeguent burebgefübrt ift, ift ber ©ebante, bah in

bie Staffen ber&injelftaaten reibt Diele unb redjt hohe ©erid)t«=

gebühren fliehen faßen, unb bohrest Diel Selb gefpart »erben
foß gegenüber ber Slotmenbigleit, neue Stichler anjufteflen.

3n ben Wottben hat man biefe 3bee in ber fform au«*
gebrüllt, bah man gefaßt hat, bie 3ufti)pflege foß „Der-

bifligt“ »erben; gleichseitig bat man bann beigefiigt, nicht

bloft bißtg, fonbetn aueb fihnefl unb einfach foße bie

3uftij arbeiten. $a« märe ja ein 3beal, ba« aueb »it
gern aljeptieren würben; aber wir »iffen, bah ba« Ser«

fahren Dor ben lianbgeriebten unb CberianbeSgerichten

Don biefem 3We genau fo weit entfernt ift »ie ber

änit«geri<bt«pro}eft, unb Deshalb »untern Wir un«, bah
biefer DieforaiDerfud) Don Dornhereüt ©alt macht Dor beit

©forten ber Stoßegiaigeriihte. ©8 Wirb ba« Soll nicht

Derftehen, warum e« In ber erften 3nftanj Dor ben Amt««
gerithten hißlg unb fdjneß. in ber jmeiten 3nftan« Dor

ben ßanbgerlchten teuer unb langfam fein Siecht ftnben

foß. Weti Btr ba« nicht Derftehen, beSbalb halten »ir

ben Sormurf btr ©albhcit, ber gegen bte Soriage erhoben

worben ift, für burebau« begrüntet. ©3 ift ein Stüdwerf,
ba« un« geboten wtrb. erinnern Sie fieb Daran, wie

bei ber Porigen Beratung be« 3uftijetat« Don Der«

fchiebenen Seiten Derlangt würbe, e« foße ein Siotgefetj

Dorgelegt »erben Jur Siegelung be« Strofoerfabren« gegen

bie 3ugenblftben. 35amal« ift ber gleiche ©err Staat««

fetretär oor Sit bingetreten unb hat Sie oerwtefen auf

ben gtohen lag ber aßgemeinen Strafprojehreform.

Xamai« hat er getagt, man fbnnt an« biefem ©ebäubc
nicht etnen einzelnen Stein herauSgretfcn, unb heute

fommt man im Slamen einer 3>rtnglt(htelt, bie ich be«

ftreiie, unb »iß au« betn ©ebiete btr groben 3tDllDrojeb>

refornt. Deren Slotweiibigfeit Don aßen Seilen betont »irb,

einen Keinen Xetl herauänehmen, angeblich um wlrtfdjaft«

liehe 3ntereffen ju fürbern. 34 habe Dergebü4 auf ben

9!a4»elS Dafür gewartet. Wtrtf4aftif4e ©rwägungen
mögen mahgebenb gewefen fein, bei btr Ausarbeitung

btefe« ©efeßeniwurfe«, aber nicht »irtf4aftlich« 6 r«

Wägungen be« rt4t«fndjenben Subiihim«, fonbtrn in erfter

Slnie wtrtf4aft!i4 e Srwägungen be« ffiätu« ber ©injei«

ftaaten.

(Sehr ri^tig! hei ben Sojtalbemofraten.)

91un, meine ©erren, wenn e« menigften« wahr Wäre,

bah für ba« Amt8gcri4t«berfahren bie Sorteile birrch biefe

Soriage gefiebert würben, bie un« oerfpro4en ftnb; aber

au4 ba« trifft nicht ju. Wan »iß Den ©iffen un« fehmaef*

haft ma4en Durch Die Serfüherung, bah ba« SrrfaDren
Dor ben SlmtSgerichten bem ber ©ewerbc« unb Kaufmann««
gerichte angenäbert werben foß. Sa« mag für ein)ctne

pro)ehte4ni]4e Xtnge jntreffen: ber AmtSbetrieb wirb

etwa« erweitert, bie ßabungen werben ni4t an«f4Iiehlt4

nuf Antrag ber ©arteien, fonbern Don SImt« wegen ju»

gefteßt werben; aber bie ©auptfadje fehlt. $a«, wo« ben

Sonbergeri4ten ba« Sertrauen be« Sollt« bringt, fmb
nicht ©rojehformen, fonbern bte Xatfa4e, bah bie Wehr«
beit ber bort funltioniertnben 91t4ter au« btr Wahl ber

Waffen hnoorgeht-

(Scbr richtig! bei ben Sojiaibemofraten.)

Sn biefem ©mitte wirb nichts geäubert, biefe Befentli4 c

Sigtnfchaft be« Serfahren« Dor ben ®ewerbegeri4ten

Wirb nicht übertragen auf ba« AmtSgeri4t. 9ta4 wie

Dor werben bei ben AmtSgerldjten 3 . 8 . über Wietis«

projeffe gelehrte Siichter urteilen, bie in ihrer Webrjabl
in ihrem ganjen Sehen n»4 niemals in eine Slrbeiter«

Wohnung bincingef4au! haben.

(Sebhafte 3uftinimung bei ben Sojialbcmotralcn.)

9tun fagt man, bah wenlgflen« ba« Serfabrcn oor
ben ämi«geri4ten billiger Wirb. 2iu4 ba« ift nicht richtig-

ste Serbißigung befiehl Darin, bah man ju:iä4Ü für bie

auf Eintrag ber Sartelen angefertigten SBbfcbrtftcu unb
Ausfertigungen ftatt 10 ©fennig pro Sette ffluftig

20 ©fenntg pro Seite bere4net. 2)a« foß na4 ber Auf«

fteßung eine« bclannten Sie4t«oii»aIt« eine WebrauSgaDe
pon etwa Drei Wißiontn pro 3abr für ba« rechtfu4enbe

©ublitum au«ma4en.

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)
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in brr Borlage in Der JBetfe geänbert, ba| fünftig nach

bem biertfn lermtn Strafgebüfiren angelegt merben

tnufTen. lab mürbe eine Slchrbcloftung Don etma einer

'JJüUtoir pro 3aht aubmahen.
(jjört! bürt! bei ben Sojtalbemofraten.)

2Ufo bie BerbtBigung befielt bortn, bah Dom ©ublifum
pro 3ahr etma 4 'Kiüiontn neuer ©ertchtbgebühren erhoben

merben!

()&ört! hört! bei ben Sojtalbemofraten.)

Sun fu*t man biefe Sßille etma* ju bttjucfern. Sion
bot in bie Sorlage bie Seftimmung aufgenommen, bah
bie ftompetenj bet StmtSgeridjte über bie btbherige fflrenje

bon 3u0 SWatl crmeiiett merbe. lab hätte jur Solge,

bag tünftig für mehr alb bie Qätfte bet bisher lanbgcrtd)t=

licken ©rajfjie fein Jlntoaltbjmang mehr beftünbe. Sun
finb mir Sojtalbemofraten immer — unb aud) heute notb —
eingetreten für bie Beteiligung beb Stnmalibjmangb. ffiir

glauben, bcfs in einem Seiche, in bem bie allgemeine

S4ulpflleht beftebt, feine Beretbtlgung gegeben tft, ben
Bürger ju smtngen, auch bie einfachften Sachen, menn He
einen gemiffen ©treitmert erreicht haben, burch einen Sin*

malt führen ju taffen. 3<h miü nebenbei bemerfen, bah
bie Slbfchaffung beb Slnmaltbjmangeb für bie arbeitenbe

BeDötferung gemiffe Sachteile mit fich bringt. SBenn fegt

etnem Arbeiter bab Strmrnrecbt beroiBigt mirb, fo muh
ihm bab ©nicht einen Scchibcnmait beiorbncn. künftig

mürbe für bie ©rojtffe über 300 Slatf bib 800 SKait

bicfer Sinfprud) beb rechifnchenben Srtnen nicht mehr
beflehen. Sun finb aber gerabe bie Cohnarbeiter nur
ganj feiten in brr Sage, ihre ©rojeffe felbft ju führen.

SBenn mehr alb ein lermin notmenbig mirb, metben fie

nur unter ber ©efahr, ihre ärbtitbfteHe ju Derlieren,

fclber bie lermine mahrnehmen fünnen. $ebhalb ifl cb

rotmenbig, bah biejenige Siertrrtung, bie Don ben Sttbeitern

aub eigener Straft gefchaffen morben ift, nämlich bie

Sfrbeiterfefretariate, im ©cfiß anerfannt merbe.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

®b muh bafür geforgt merben, bah bie Slrbetierfefretäre

unter feinen llmftänben mehr Don bat Sichtern bet btr

Bemäntlung jutüdaemiefcn merben bürfeit. So not*

menbig eb ift, bah ber Sichter gegenüber bem recht*

fuchenben ©ubtlfum unabhängig ifi, genau fo notmenbig
ifl eb, bah btr ©rojehbertreter gegenüber btm einjelnen

Sichter unabhängig baftcht. 5b ift ganj aubgefchloffen,

bah ein ©arteibertrrier in ber Scifjanblnng gegen ben

Sichter mit ber nötigen ©ntfcbtebenljeit unb DieHeicht

Süeffichtblofigfeit Dorgehen fann, menn er ribfieren muh,
bah er Don bem amliercnbtn Sichter nach SBiüfür mie
ein Schuljunge meggefagt merben fann!

Sun, menn mir Sojtalbemofraten atfo für jtbe

Slahregei eintreten, bie ben Slnmaltbjmang befehtgt, fo

ifi bamit nicht gefagt, bah ®ir ohne meitereb eb billigen,

menn ber gröhtc leil btr ©rojeffe, bie bibher am ßanb*
geeicht geführt mürben, an bab Strafgericht itbermiefen

mirb. Jöir geben ju, bah burch bab Sinfen beb ©elb*
rnerteb eine mähige ©rhöljung ber Strettmertgrenje für

bie Sfmtbgertchte notmenbtg gemorben ift. 3n bicfer

Sichtung mären mir bereit, ber Vorlage entgegen*

3ufommen, aber bnrehaub nicht bib ju berjenigen ffirenje,

bie in bem ©nimmt genannt ift. SBarum man bie

©rojeffe in io mettem ©tafle Dom ßanbgericht an bab
Strafgericht fjinüüerfdjitben foll, ift bisher nicht be*

mtefen morben. Jet £ierr Staatbfefretär hol fleh im

mefentlichen barauf befchtänft, an Sie ein paar rhetorifihe

fragen ju richten, ©r hat Sie gefragt, ob fich bie

Strafgerichte nicht hemährt hätten, ob jemanb ba fei, ber

ju beftreiten wage, bah mir gute Strafgerichte hätten, bte

namentlich bie Überleitung in bab neue Sccht gut doO*

joacn hoben. 3<h glaube, bah mit berariigen allgemein

gegoltenen Cobfprüdjen nieht Diel «njufangen ifl. 3<h
glaube, eb ifl früher einmal in ben elften jmei 3abr=

jeijnten beb Seichb üblich gemefen, bah in biefet

aügemcii heit mit ber ©üte unterer Einrichtungen ge*

prnnft mirb; bamalb mar eb guter Ion, ju faßen : ben

bentfehen «mtbrichter, ben berufenen Leutnant, ben

beutfehen ©eheimrat macht unb niemanb nach- ßeute

trifft bab ni$t mehr ju, heute gtbt eb ganj anbere linge,

bie unb niemanb mehr nadjmocht.

(Sehr gut! unb ©eiterfett bei ben Sojialbemofrateu.)

Saehbem ber ©etr Staatbfefretär 3hnen einige

fragen oorgelegt hot mit einer rhetodfehen ßeibenfehaft,

bie man bei ihm fonft gar nicht gemahnt ift, mtü ich ihm
gegenüber ein paar ganj nüchterne fragen ftclten, bte Don

metnen Metren Bovrebnern auch fchon angebeutet morben

finb. 34 miß ihn fragen, ob eb nid)t mabr ift, bah ein

(ehr grober leil ber beutfehen Strafgerichte Dermaltct

mirb bnr4 junge, unerfahrene Sffcfforen, ob eb nicht

mahr ifl, bah ein fehr grohrr leil ber beutfehen Stmtb*

geri4te oermaltet mtrb Durch ©ilfbridjter, bie aDe paar

SBochen meebfeln, ob eb nl4t mahr tft, bah btefe ©llfb*

rt4ter gerabe mit bem Sejtrf, in bem fie ju amtieren

haben, Dielfach feine Fühlung haben. 34 ihn aber

melier fragen, ob eb ni4t mahr ift, bah burch bie Btr*

metfung fo bieler ©rojeffe an bab Strafgericht bie Sechtb*

einheit in ganj erheblicher Söeife gcfährbct mtrb. ®b
merben fünftig 175 founetäne ßanbgeridjte urteilen, cb

mirb bie ©inbett, bie in materieüer Bejahung bind) bab
bürgerliche Sed)t gef4affen mürbe, burd) projeffuale Be*
fiimmungen toitber ln Sroge gefleHt merben.

Sun, biefe f4mtren So4teile, Don Denen ich gerebet

habe, liegen ganj offen 30 lagt; bte Vorteile bagegen,

melche bie ttbeilaftuug ber Smtbgcri4te bringen foll, ftnb

bab ©cheinrnib beb $errn Staatbfefretärb unb beb

preuhif4 eu §erru 3u(ltjntinifitr?.

llieun mir unb nun 311 erfläten Derfu4en, maniui

trohbem biefe Seform in biefer merfmütblgen ©eftalt unb
Oorgelegt mtrb, fo fommtn mir eben, fo leib cb unb Int,

ju feinem anberu Sd)Iuh, alb ju lagen: man min ©elb
fparen. Unb menn bet prruftifdje ßifrr 3ufti3minifter uns
auch no4 fo feierlich erftärt, bah fein ©tmiffen, bab @e=

toiffen ber preuhifdjen SuftljDermaltnng, in bem ©unfte
gut fei - ja, mir haben in ben tepten ffiodjen erfahren,

bah man4mal Singe geffiehen bet bcftem ©tmiffen,

ohne bah bie ßeute bie michtigiien lotumente gelefen

haben.

(Sehr gut! unb fcetterfeit bei ben Sojlalbemofraten.)

JÖir finb ber Silcinung: mahgtbenb mar bab Beflrtben,

©elb ju fparen; um eb Deutlich unb für; aubjufpredien:

ilmtörtdjttr finb biDiger alb ßanbgcrichts* unb Cber*
lanbebgertcttbräte, oot adern bann bittiaer, menn man
einen gtojjcu leil ber Stellen mit Wffcfforen unb hotb

ober (4 Ie4 t bejahttcrr $ilfbri4tern befebt.

Sun fn4t man ja ben Scbtnfen baburh ju begegnen,

bofi man barauf üermeift, tb mürbe bab ©ubllfum eine

roefentlihe Jitrbiüigung babur4 hoben, bah bie Stnroaltb*
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gebühren megfaßen ober du»« ermäßigt luerbcu. Sl&rr

and) ba beßefjen geroiffe fchtoermiegenbe Sebtnfeit. Stau
bat bte Scbrcibgcbübrcn ber Anwälte pauiehaliert, herab*

gelebt. Sach unlerer Sichtung beftebt nun bie grobe

©efabr, beft bie ©erabfehung biefer Sdneibgebübien bie

(&nilafiung Uon Scbreibgebllfcn jur golge haben wirb

ober, wenn niibt bie Gnilaffung, {o boib bie nod* fthledjtere

Gntlohnnng.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemolroten.)

Sie haben Bor locnigen lagen bei ber Beratung ber

Petitionen gehört, tuie febieebt e« um biefe fogenannten
Proletarier ber Sebreibftube beftdit ift. Benn nun beute

in ber 3'it ber Steift«, ber Arbell*Ioßgteit un« jugemutd
Wirb, biefe ©nippe »on Angcßeßteii in bie (cbmetfie Bot
ju bringen, fo haben Wir hier wirtfdfafiliebe Bebrüten,
bie tninbiflcn« fo fibwer Wiegen Wie bie ttirtfehaftiieheu

Beben ten, non benen ber gistu« au«gegaiigen ift.

ffllr Werben in ber Stomwilfion Gelegenheit haben,

über biefe grage 311 fprreben. Bir ftnb bereit, in ber

flommtifion an ber ©ejiaitung ber Sorlage mitjuarbelten.

Bie bie Botlage heute bor un« Itegt, tonnen wir nur
lagen: im Wefcntiichen bringt fie eine Bedeutung unb
Serfehleebterung ber beutfdjen ßtcchtfprcchung.

(Brooo! bei ben Sosialbemotratcn.)

Siiepraßbent Äctempf: Sa« Bort hat ber ©err 91b.

georbnete Dr. Barenhorft.

Dr. Bamtbarft, Abgeorbneter: Bleine ©errett, e« ift

wohl fautn ein Gntwurf an btefeS hohe ©au« gelangt,

ber fo fehr ber Anfechtung unb ber Strill! auSgefept

gewefen ift, wie gerabe biefe Sootfle sur 3iol!projeü=

orbnung. Siait hat in Berfammlungcn, man hat in

Heilungen unb gadfjeilfdjriften ben Stab über biefen

Sntwurf gebroden, unb Sie haben gehört, bah ber ©err
Borrebucr wie auch ber ©err Stoßege Abiah an bent

©utwurf nicht diel ®u(e« gclaficn haben. Stan bat ihn

bejeiibnet al« gllcfwerf, al« Stücfwerf. Benn wir aber

ber Sache näher auf ben ©runb gehen, werben wir fc&en,

bah ber Gnlmurt tatfächlich beffer iß als fein SRuf, baff

er eine gute unb fefie ©runblage hat, auf ber wir auf.

bauen unb ju einem guten, feften 31*1' gelangen tonnen.

Bit rnüßen bor aßen Singen un« bemühen, ben Sntwurf
in rein fachlicher Beifc 311 betrachten. Sa« ift leiber in

her ßtitif bcfcfclben niibt immer gefebehen.

(Cho! XintS.)

SBir haben 3. S. eilebt, bah eine Bnwaliberfammiung 3U
üelpjig nach nicht wiberiegteu 3'ttung8beri<hten einen

Agltattonbfonb« non 30 000 Start geftifret bat, um gegen
ben Gntwurf »otängebtn. Sa tarne man nur behaupten,

bafe ba« Stüh ber Sacblicbfett erheblich Übertritten ift.

(Sehr richtig! recht«.)

G« tommt nach meiner Anßcht bei ber grage
lebigiieh barauf hinan«, bah wir un« enticheiben: wo
liegen bic 3ntcrcffer. be« reehtiuchenben Bublifum«f Sa«
redjtfuchcnbc Bublifum legt Bert barauf, in einfacher,

billiger unb fcbncller Beifc feine 9tecf)tSDetfoIgung su

ersielen. Steine ©erren, ber Gntwurf enthalt in biefer

©infidjt befonbere Borjügc, bie auch oon ben Per.

fehiebenften Seiten, oon ben ©anbclMaromern in

Stagbeburg, Berlin unb ©arburg, Bom Setuicbcn £anb*
Wtrtfehaftsrat, Dom gefehäftsfüljrenben Auäfchuh be« ©onb>
werter, nnb ©ewerhetammertage« anertamit ftnb. Ser
Gntwurf cntfpricht in erheblichem Stahe ben gorberungen

be« [leinen Stanne«, be« Stittelftanbe« unb ber lanb.

miitfdjaflllcben bäueriiehen Behöltctung.

(Sehr richtig! recht« )

G« finb befonber« 3Wei ftarblnalpunfie, bie man
herootheben muß: in erfter iiinie bie Grweitetung ber

amiStichictlichcn 3uflänbigfett nnb 3Wtilen« bie Ber*

einfachung unb Befchleunigung be« amt«rtchterli(hen Ber.

fahren«.

Bf 3 3 bie Au«behnung ber amMridjterlichen 3«.
flänbigfeit betrifft, fo ift fdjon be« näheren anSgrfiibrt

worben, in welcher Betfc bem rethilmhenbcn PubXifunt

Grleichtermigen oerfchafit Wetbett. G« liegt auf ber

©anb, bah bie 9fmt«geriehie biiliger arbeiten. Sa ift ein

9lnwa!t«3wang nicht geboten; bie 3'U0'« tonnen leichter

jur Stelle gejehafft nnb oerttommen werben; wenn ein

ft läget bo« ©ericht auffuchen will, fann er fein 9fmt«.

gcrichi leichter erreichen, braucht nicht erß Weite Bege 3u

machen unb (pari guhr* unb 3ebrfoßen. G« tommt
ferner hinan, bah bie Amtsrichter mit ben letalen Ber=

hältniffen mehr Bertraut finb nnb infolflebeffen ben Streit

ichiteßer jur Gnifchetbnng bringen fönnen, wa« ben

3ntereffcn ber Battete« t« erheblichem Stahe entspricht-

G« tommt ferner in Betracht, bah ber 9tmt«iichter —
ba« gilt namentlich Bon ben Keinen Amtsgerichten —
in ber fiage ift, unmittelbar bie Beihältniffe 3U

beurteilen unb anjufaflett. G« hot fich bei ben Canb*

geliebten in evheblichcm Siahe ber Siihftanb eingefchlichtn,

bah bie Canbgertchtc nicht mehr bie 3eugen ftlbß oer=

nehmen, fobah Wir bei biefen eine eigentliche mitubiiehe

Berhanblung nicht haben, fonbern es hat ftd) ba« Spftem
ber ?itteiiDerfenbnng breit gemacht, infolgebefftn bie

3engen bei ben clnjeltteu Amtsgerichten Bcrnommen
werben, fobah netchher bie prolotoßiedc 9ln«fage Wteber

an ba« SRichterloßegium be« Xianbgeticht« gelangt unb

hier ber Gntfcheibnng ju ©runbe gelegt Wirb. Ser Amts-
richter in feinem Begttt urteilt bagegen auf ©runb be«

eigenen Ginbruct« unb ber eigenen Babrnebmung, ben

er bei ber Berneljmung be« 3'«0'« gewonnen hot; er

tennt bie Barieien, fennt. Wenn er nett ber BeBölferung

oerwachfen iß, bie 3eugen tinb tann baher Biel beffer eine

3eugenau«fage unb ba« Borbtingen ber Parteien

beurteilen, al« folcßtS beim ßoflegium be* ßanbgericht«

ber gaß iß. Siefe ©rünbe mäßen bahin führen — ba«

ift auch bie Auffaffung meiner Bartei —, bte 3uftänblg.

teit ber Amtsgerichte jit erweitern.

©3 tommt weiter htnau, bah ber Amtsrichter,

namentlich Wenn er länger in feinem Bt3hl anfäifig ift,

in erheblichem Siahe geetgnet iß, einen Bcrgieich jwifchen

ben Barteten herbrisufühven. Sa« ©afibgcrichtSfoßegium

eignet fich nicht fo fehr al« BerglcichSgericht, ictjon beshalb

nicht, weil bort ber 9tnwalt«3Wang ftcrxfdht unb bte

Barteten fo gut wie gar nicht aujtrctcn. Ser Amtsrichter

aber, ber mit ber Btoölterung güblung hat, wirb hernor-

ragenb bajit beitragen, gmtfehen ben Barieien eine An«--

fprache unb Berflänblgung herbeijuführen, bamit nicht

3um Schaben ber Aßgemdnheü bauembe 3totßigtciten

nnb Streit unter ben Sorf. ober ben Stabtgenoßen

ober ben Berwanbten, bie im B'oaeh fich gegenüber*

geßanben haben, bcßeh'R bleiben.

Ser Borrebner ©err Stoßege gran! hat barauf hin*

gewiefen, bah bet AffeßoriSmn« unb oor aßem ba« ©tlf«=

ridßertum beieitigt werben mäße. Auch wir holten ba«

©UfSrichtcrtum für einen ßrcbSfdjabcn ber 3ufti3. ffienn



Sie aber $iet ben $ebel acifeptu, tnbem Sie bie 3«'
ftäubtgfeit bec Amtsgerichte in 3ioit* tote bemnähft auh
in Straffadjcn ermeltern, mirb man bem £>llfSri<btertum

unb SIffefToriümuS mehr baS @rab groben, benn bann
mirb bie Arbelisfrcubigfeit beS Amtsrichters infolge feiner

erbitten 3 uftänbigfeit ßh beben. ISS erftbliebt ßh ihm etn

gelb gröberer unb bebeutfomerer lätigteit, et mirb baber

mehr an feiner Srbolle haften, fobab ein SBedjfel in bet

Serfon ber ffltcbter feltencr eintrilt, naturgemäß aber ein

®ebiirfnig jum $ilfSrihtertum unb jum AßeßoriSmuS
meutger gegeben ifi. AIfo gerobe bie fierren, bie bem
^ilfsridjtertum entgegentreten, foUteu in biefem SJJunfte

bie Vorlage hcfürmorten. Sie Waffen bamtt hoben*

jiänbige :Hldjter, bie mit ber Bebölfcrung oermahfcn
unb beten Bebürfntße unb Anfhamtngen oon @nmb aus

fennen lernen.

Siefe Sorlage mirb ferner, menn fte fficfep mirb,

bafjin führen, bah ßh bei ben Amtsgerichten eine gröbere

3<ti)i oon Anvittcn ntcberlaffen mirb, alb jurjeit ber

galt iß. 2>ie Jfalamllät tft jept berartig, bab eine grobe

3tnja^l Amtsgerichte oon Anmälten oöüig entblößt finb.

($ört! prtl linfS.)

Unter 1120 Amtsgerichten allein beb preußiihen Staates

finb beten 900, raelcpe feinen Slnmalt haben, unb 450
Amtsgerichte haben nur einen Slnmalt. Senn aber bie

3ufianbigfeit ber Amtsgerichte erroeitert mirb, mirb fidj

in 3n(unft eine gröbere 3ahl oon Slnmölten auch ben
Heitren Amtsgerichten jumenbeit.

©S fann allerbingS ein Bcbenfen oorliegen gegen bie

ju weite AuSbehnnng ber 3nftänbigfeit ber Amtsgerichte,

nämlich baS, bab cinjelne ßanbgeridjte in ihrem Beftanbe

gefährbet roerben lönnten. 3n meiner Bartei haben mir

bicfe Bcbetifcn in htrOorragenbem Blaße ermogen, fomohl
mtt «üdficht auf bie ftleinftaaten, j. 8 . Büefeburg,

mie auch mit äRücfßht auf bie ßanbgerichte

anberer BunbeSftaaten, bei benen einjetne erheblich

gefährbet fein fönnen, mie 3 . 8 . aus einer ©in*

gäbe ber ßäbtifhen Behörben in Serben heroorgeht.

Sie SRotiOe haben auch bicfe Bcbenfen nicht ooiiftänbig

befeitigt, benn fte briicfen fich fchr oorfichtig aus, inbem

fit tagen, bafe bie ßebenSfähigleit ber ein3elnen ßanb*
gerichtc faum in grage gcftcltt merben fönnte. Sie fagen

alfo nicht, bah jebe Scfährbung ber ©jißensfäljigtett ber

ßanbgerichte oon ©runb auS abgumetfen märe. Ser
prcuhifhe öerr 3uftijminifter hat aBerbingS eben bie

©rflärung abgegeben, bah nach feinen geftfteßungen auch

bie fleinften ßanbgerichte innerhalb beb preuhifthctt Staats*
gebicts, mit baS in Sbechingen, trotj ber hier Oorgefchenen

©rroeiterung auf tcoo Nlarf erhalten bleiben mürben!

BJir merben beShalb in ©rmägung sieben, mie melt mir
in ber Sfompetenjcrljöhung gehen lönnett, unb behalten

unS hierüber eine nähere ©ictfheibung ln ber JfommifRon
Por, ba auch in meiner Bartel feine ©tnigfeit barüber

fjerrfht, ob man bis 500, 600 ober 800 Blatt gehen foB.

Serborhehen möchte Ich nod), bah bie ©rfjaltung ber

ßanbgerichte burdj bie neue Sotfhrift ln 8 58 beS ©crtchts*

PerfaffungSgefepeS erleichtert mirb, mofelbft in Sibfap 2
beftinimt ift, bah bte Blitglicber beS ßanbgcrlchtS gleich*

jeilig Amtsrichter am Sip beS ßanbgerihts fein fönnen.

hierbei mürbe 3U ermägen fein, ob bicfe Beftimmung nicht

bahiu ermeitert merben fönnte, bah ntcht allein Amtsrichter

am Sipe beS ßanbgerichts, fotebern auch folche an benach*

barten ©erichten ju beit ßaubgcrichten herangejogen merben

unb hier als ftoHegialrichter tätig fein fönnen. ®teS
mürbe entfhieben im 3ntereffe ber Amtsrichter Hegen,

benen babutch bie Bl ögli hielt gegeben mirb, ln ben ßanb*
gertchtSfoIleglen su ßpen unb mitjumitfen, mobureb fte

neue Anregungen erhalten. AnbererfcitS mürben banon

auch bie ßanbgerichte unb bie ßanbriehtcifoUegfen einen

'Sorteit fahren, well ihnen baburch bie Blitmirfung Oon

Blänncrn sutell mirb, bie mtt bem praftifhen ßeben tn

engerer gühlung flehen.

(Sehr richtig 1 rechts.)

3h möchte biefen Bund in Anregung bringen nnb gerabe

bem preuhifhen fjerrn 3ufti3minlfter empfehlen, bie Sähe
in ©rmägung sn jfehen.

Jßas ben jmetten Bunft betrifft, auf ben baS Shmer*
gemlht bet ber NobeUe ju legen iß, fo Iß bieS bie

llmmonblnng beS nmtsrihterlihen SerfahrenS. ßier geht

ber ©ntmurf barauf hinaus, baS amtsrihterlihe Ber*

fahren berart 311 oercinfahen, bah eS im mefentlihen

ben JlaufmannS* unb ffiemerbegerihten augegliebert

mfrb. ©8 foB oor aBem ber Barteibetrieb umgemanbelt
merben in einen Betrieb oon Amts megen, fobah fn

3ufunft bie 3uftellungen unb ßabungen fämtlih oon
Amis megen erfolgen, ©ierbnrh merben ben Barteien

erheblihe Stoßen erfparl; oor allem mirb ihnen aber 3eit

erfpart unb bie fflerantmortnng abgenommen, gür btefe

Neuerung haben ßh neben bem jeuifhen ßanbmirtfhaftSrat

auh oteie Sertreter be» ftanOciäßanbeS auSgefprohen.

So hat 3 . 8 . bie $onbelSfammer ln Blagbeburg gerabe

begüglidj bieftS BuntteS bem AuSbrucf gegeben, bah bie

Seuorbnung beS amtSrihterlihen SerfahrenS als ein weit

auSgreifenbet Shrttt 3ur ScrpoBfommnung beS amtS*
rihtcrlthen SerfahrenS angefehen merben müffe. Blrfne

Bartei fleht gleihfaQS nicht an, anjiterfennen, bah bicfe

Neuregelung einen mefentlihen gortfhritt barßeßt. BJir

merben bestjalb gern unfere ©arrb baju bieten, bah in

biefem Bunfte ber ©nirourf ©efepeSfraft erlangt.

©S mürbe ju meit führen, menn id) mich über oBe
Sinjelheitcn auSlcffcn moBte, bte hier geßreift finb, unb
über alle Spejlalbefiimmungen, bie in ber NooeBe nah
angeregt finb. ©8 mirb ffleiegenheit fein, hierüber uns in

ber ftommtfßon beS näheren auSjicfprehen. SBtr bc=

gtühen eS unter anberenr mit greuben, bah baS Soßen*
feßfepungsoerfahren baburh erheblich ericihlert mitb, bah
bte ©ntfheibnng jept in bie ßiar.b beS ©erihtSfhwiberS
gelegt mirb, unb bah gleihermahcn bie lätigfeii beS ®e=
riditSfhreiberS baburh erweitert mitb, bah ihm ifpt bie

Sflöglihfcit gegeben mirb, bie SofiftrccfungSbcfcpIe ju er*

laßen. Bics mirb baS ©efüht ber Sclbftänbigtcit unb bie

ArbeitSfrenbigfeit ber ©erihtSfefretäre nur härten, weil

ße bann bas Bemuhtfein haäen, bah ßc felbß an ßh
rihteriihc ©ntfhetbungen mit ooBßrecfbarer SJirffamfett

erlaßen fönnen.

3Jlit greuben begrüßen mir auh hi* ©rmeiterung ber

gcrienfadjen. SJJiefe mirb befonberS Scbeutung haben für

BerfaumniS* unb Atcerfenntnisfahtn, bie ja ben größten

leil aller Brojepiahcn barfteBcn.

3roeifelhaft fheint mtr, ob eS angebrnht tß, ben

Soreio in 3“Innft burh ben Sahetb ju erfepeit. £üer

hat bie ©efepgebung bet früheren Oahrjehntc unb 3ahr»
hnnberte erheblih gefhmanft. 3nc gemeinen Seht mar
allgemein ber Soreio gegeben. 35te allgemeine preufjifhe

ScrihtSorbnung aus bem 3af>re 1793 führte bagegen ben

Naheib ein. Ber hannobetfhe ©ntmurf mie auh äie
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brutfc^e 3iBilPro(f8otbnun8 haben ben Borelb aufrccbt

erhalten, unb nach meinem ueiföiilidjcn Gmpfinben kigeint

biefer auch erbebltcfie Borjiige gegenüber btm 'Jiadmb }u

hoben. Seim Sortib mirb beni 3eugen mehr jum Bemüht»
fein geführt, bofe er unter bem Gib fleht, ber 3<»ge muh
(ich (tat machen, baß er fid> jeßt geiftig fammeln muh,
unb bah jebe aus jage, bie er macht, unb jebeS ffiort, baS

er fbcicht, unter feinem Gib fällt, bah er alfo utcht leicht»

finnig aber leichtfertig etmaS in ben lag hineiiireben barf,

maS er bieQeicht nicht berantmarten tann. 3<b glaube

baber, troßbem fich ber SHetcßSiaa früher mehr für ben

Badjetb auägefpvoehen hat, bah bie Borjüge beb SorcibeS

im allgemeinen übertniegen.

Zie Saufchalierung ber Schreib» unb Boflgebühren,

bie ln bem Gutmurf norgefeben mirb, entfpridjt einem

bringenben BeburfniS unb ift geeignet, baS STofienfcft-

feftungSoerfabren erheblich ju erleichtern. Dal liegt auch

im 3ntereffe ber Barteten, mell fle auf biefe SBeife beffer

übetfehen tonnen, Bie Beit bie Sofien eines BrojeffeS auf»

laufen Berben, Bofür fonft nicht bie gleiche ganbßabe
gegeben ift.

Slufgefallen ifl eS mir, bah baS armenredittidje 8er»

fahren in bem Gntmurf unb ber heutigen Debatte gar

ntcftt bebacht Borben ifl. 3h bin ber Jlnftcbt, bah baS
armenrethtliche Serfabren einer erheblichen Anbetung be»

bütfllg ift, bah bor allem ber Scflagte einen größeren

Schuh haben muh, als foItfeeS jeßt ber Satt ift. Bad)
ben jeeigen Sorfchtiften tann jeber, ber ftcb in ben Btfih

eines äimcnjdjeiiiS ;u fetjen in ber Sage ifl — unb einen

ärmenfthein fleh ju nerfehaffen, ifl ja tatfädjltch nicht

fcbBer — , auf leichte Steife einem anberen einen tflrogeh

anhängen, inbem er Behauptungen auffleOt, bie er nicht

ju beBeifen unb nicht einmal glaubhaft )u machen braucht.

GS liegt tatfädjlieh bie Gefahr bor, bah man mit gänzlich

auS ber Sufi gegriffenen, unftichhaUtgen Silagen betäftigt

mtrb. gier mühte nach meiner anfteftt eine Änberung
oorgefehen Berben etma bahin, bah ber Gegner juerft

gehört Berben muh, unb bah ohne fein ilnhörtn refp.

por Hbtauf einer ffrift jux Gegenerfläruug boS armen»
recht nicht erteilt Berben barf. Silan flelle fich einmal bie

SetjBierigfeilen unb Belüftigungen Pot, Beim jemanbem
ein foteßer Brnienprojeh angehängt Birb hefonberS beim
itanbgericht. Sann Birb ber Gegner gejBungen, fich

einen anmatt ju nehmen, er muh fofort einen Borfcßuh

(elften, es ermachfen fofort Gebühren bei feinem anmalt,

unb nachher, roenn er ohfiegt in bem $ro}eh, ober menn
in bem elften lermin bie Sache in ganj einfacher Steife

aufgctlärt Birb, muh er bennod) BenigflenB feinen SicehtS»

antoait bejabien. aifo hier ift eS bringenb etforberlidh,

bah gegenüber bem anfprudj auf armettreebi auf ber

anberen Seite ber Sehn? fteftt gegen unberechtigte armen»
reehtSanfprüehc.

{Sehr rlehtig! rechts.)

3 eh tritt mich über mettere Ginjelbeiten hin im

fttlenum nicht anSIaffen, eS ift ja auch fehon baS eine

ober anbere in bie Debatte gejogen Borben. 3<h Biü
aber nochmals b«Dorbeben, bah mir ben Gntmurf als

einen gortfebrttt betrachten unb Ihm fpmpathifch gegen»

üherfteben.

StaS bie auSbehnung ber Huftünbigtelt ber ÄmtS»
Berichte betrifft, fo begrübe ich btcfelbe um fo mehr, als

tu gannober eine erhöhte 3uftänbtgfcit ber amtSgerlehte

bereits früher in Übung mar. 3m 3ahre 1860 mürbe tu

bem GeriditSoerfaffungSgefcß für ganuober bie Buftanbtg»

(eit für bie amtegeriehtc alleibiugS nur auf 100 later

porgtfeheu. Stau hat aber bereits im 3ahre 1869 burd)

eine befonbere Bobeile jum Gerid)t8DerfaffungSgefeß für

bas bamatige Königreich gannoper bte 3uftänbtgtett auf

150 later «höht, unb biefe 3uftäubig(ett non 450 Wat!,

bie jeßt bod) einer Summe non 600 bis 700 Mart
gleiehfommt, hot jmanjig JaEjre lang, näaiUeh bon 1869

bis 1879 beftanben, Dhne bah fie }u irgenb Beiehen 8e*
benfeu aniah gegeben hätte.

Bad) allen btefen Grmägungcn fommen mir baju,

unS bem Eintrag ber gerren Borrebner anjufehtiehen, ben

Gntmurf an eine Jlommtffion ju Pcrmeifen. Stir hoffen,

bah er, menn er in biefer ober jener {form Gefeß mirb,

in erhehlteher SBeife baju bettragen mtrb, ber 8e<

oöllerung bie BechtSDerfoIgung ju erteiehiern unb baS

Bertrauen ju ben Gerichten ju heben unb ja ftärfen.

(Brabo! reefttS.)

Bijepräftbent Äaetnpf: ZaS Start gat ber gerr
abgeorbnele Graef tSBeimar).

Sraef (SBeimar), abgeorbneter: Meine gerren, einer

ber gerren Bovrebner hat gemeint, ber gerr Staats»

fetreiär bcS SetdjSjuftljamtS habe bei ber (Seinführnng biefer

Borlage etmaS rtegifche Zone angefchtogen, unb baS taffe

barauf fehliehen, bah er not bem gaufe bei bet ®tn»
bringuug biefcS GefeßeS (ein gutes Gcmiffen gehabt habe.

Bun habe teh stoar (eine elegifeheu llntertöne gehört; Beim
es aber ber ijfaü gemefen Bäte, fo Bäre bas fehtiehtieh

(ein SBunber, benn bie Borlage hat eine gerabeju

beifpiellofc Berbädjtfgung erfahren, unb eS tft gegen fte

bon allen Setten heftig agitiert Borben, teümetfe fogar

mit ethtbliehen Gelbmitteln. Um fo mehr freue teh mich,

bah bte SBortführer ber gröberen Barteten eS befürBortet

hoben, btefe Borlage einer StommiffionZberatung ju

unterstehen; ich glaube, bah mit biefem antrage bem
gerrn Staatsfctrctär ein grober Stetn bom gtrjen
gefallen iß. 3eß (ann baSfetbe bon meinen poltlifehen

ffreunben fagen, ba mir biefer Borlage feftr fnmpatßtfch

gegenüberftehen.

Zer gerr abgeorbnele abiah hot bemängelt:

bie BeidjZPermalhmg habe, ehe fte biefen Gefeß»

entmnrf beröffentlieht habe, fich nicht genug in

Süfllung gefegt mit ben Männern ber BrapiS unb
ber SBiffenfeßaft. SBaS bte 'Männer ber $ra£iS betrifft,

fo ift bem bereits Don oerfchiebenen Seiten Biberiprochtn

unb barauf glngetoiefen Barben, bah Deifdjlebene

bebeutenbe Brafttfer fich für ben Grunbgebanfen ber Bor»
tage anSgefprochen haben, unb BaS ben Sarmurf betrifft,

bah baS Boturn beS Zeutfchen 3uriftentageS nicht genügrnb

berücffichtlgt Borben fei, fo habe ich jtoar bte allergrößte

gochachtung oor ber auf bem Zentfcben 3uriftentage Der»

einigten Gelehrfamfelt, (ann aber borg nicht umhin, auS»

pfprechen, bah ber 3uriftentag nicht immer bie rechte

gühtung mtt ber BottSfeete behalten hat. ZaS hat fich

befonberS in fragen, bte lanbrnirtfchotttfche unb gemerb»

liehe ftrelfe betreffen, gegeigt, bah ber3uriftentag hoch nicht fo

recht oerfteht bas ju erfaßen, ma8 bie BottSfeete btBegt.

3<h erinnere nur an bie (frage beS ZlerljatterS. gier

hat hie BeichSbetBalinng fehl Bohl baran getan, baS
abtehnenbe Botnm beS 3uriftentageS nicht ju berüef»

ftchtigen, unb fie bat ja habet auch im Betchstag Grfotg

gehabt. SBeiter bin ich ber Meinung, bah auch im bor»

6
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liegeuben gatte ba? Soium be? gurifteniage? für bie

iHeicheücrm.iliiing fdjon beäfjatb nicht au?fd)laggebenb fein

burfte, Bell ber Ourifientag in einet fo einteiligen Seife
julammengefejl mar — bie ©älfle feinet Seifrcter beftanb

allein au? Scrtretern btt Slnmaltfdjaft — , bah fcincIBeg?

btc DbieftlPliät feint? Spruche? Perbürgt Bat.

Steine polltifdicH greunbe Ijabcn ftdj aud] bie grage
Borgelcgt, ob Bit bitte Zeilreform hhtneljnien fotttcn, ober

ob Bit non bet ttiei$$DetBnitung Bedangen fottten, Bafi

fic eine Sleform beb gefaulten 3ü)ttprojcfj»erfat|rfH? mög-
lich fl fdjfcunigß in bie Scge leiten möchte. Sir fjaben

U 110 feincömeg? bie Sebenfen, bie bie 3io»ettengtfe$gebuna

inbolbicti, OerfieljU. Str finb bauen burdjbrungen, baß
uniev llmftänbcn, Btnn Bit nicht gaug genau in bet Morn-

inlffion aufpaffen, ber iogtfefje 3ufammenhang ber einzelnen

Seflimtitungcii, namtntlieö imtfehcn bem lanbgerlchtlichcn

unb amt?ged<hüt(hcn Setfahren, aerriffen Bctbeii fann;

Bit meinen aber, bafi bltfet Stöglidjfett bittet» oorfidjtige

airbeit Birb begegnet Betben fönncti. ?Iuf bet anbeten

Seite haben Bit un? gefaßt, ba6 bei ben fehBeriniegenben,

umfangreichen Sorlagcn, bie namentlid) ba? SlcidjBjuftij-

am: in btn lebten gihren gu bearbeiten gehabt bat, unb
bte ihm nod) beborftchen, bte Üteoifion be? 3 ibilprbjeffeS

unter llmftänbcn nd calendas graecaa Dertagt Betben

mühte, Beim mir biefe üloelagc jurüefmiefen. Sßir matten

nedj bem (Brunbiap beS SiamtcS betfabren, ber ba tagte:

bah ber Speiling in bet ©anb beffet ift all bie Zoube
auf bem Zache, unb metbett un? Don biefem (Scfiebt?-

punfte ou? jnnädift mit ber ZeUreform begnügen tonnen.

Sa? bie .ibatbittalftage betrifft, bie ©rhöljung ber

3uftänbigfelt ber Wmi?gcdd)tc, fo helfen mir auf bem
Stanbpimfte, bafi ba? im Bcfeiitlicficn eine 3mtd<
tnäfiigtcitbfragc ift. Sir motten un? bei biefet grage
nicht bet Scrfudfung hengeben, ben Sfottegialdchtcr gegen

ben ©iniclriehter auäjufpielen ober umgefebrt. Sir fmb
ber Sleinung, bafi mit lebigltd) ben ueiänberten Wirt»

fdgafUidtcn Serljültniffen 9ted)tmng tragen, Bcnn mir eine

angcmcllene ©rbbijiing ber amt?gcridjtlidien flompetenj

befutmoilen. Sie Beit mir in ber Siommiffion auf biefem

Sßege gehen Berben, fleht noch riie^t bt finitin feft. ©?
Birb unfer Stanbpunft unter llmftänbcn baboti abhängig

fein, bah un? Bcgen ber ßeben?fähigfeit Heiner ßanb-
gcitehte bie nötigen Garantien gegeben merbeit. geben-

fall? ift ba? mtnbeftc, Ba? mir befiirmorten, 5- bi?

600 Starf.

geh meine, bafi bie Söormürfe, bie namentliih gegen

ben beutfehen Ünit?rtd)ter au? ben Jlreifen ber Sinmait-

fdjaft an ben ßanbgcrtdjten unb Cberlanbe?gcrid)tcn

erhoben morben finb, bod» jum groben Zeit uubereehtigt

finb. geh BiU hier nidjt, ba id) felber telnjtlriehter bin,

etn grobe? ßoblieb auf ben beutfeijen SÄmtPriehter fingen,

geh freue mich nur, bah ein fo hernonagenber Siollegial-

rtehter mie ber ©err SfoBege Dr. Spahn unb auih ber

preuhtfehe ©err guftijminifter bie Sorjilge be? 31ml?-

riehter? in ba? rechte Sieht grriidt haben. Silan hat

bamit operiert — unb mit biefem Argument ift nament-

lich bie Crtjohnng ber guftänbtgfeit betämpft morben —

,

bah ber Siebter au Bcltfremb fei ltfm. unb bie aürbält-

nlffe be? praftifehen Sieben? nicht genügenb berüeffichtlge.

ga, meine ©erren, fomett ich unterrichtet bin, richten fid» bie

Sormürfe ber ScUfrembbeit au? bem Solle in feiner

Seife gegen bie SlmtPddjtcr

(oho! unb fehr richtig!)

oBcr Benigftcu? nicht in erfier fiinte gegen bie Jlutt?-

riehter. Senn über Seltfreiubheit gefiagt Birb, fo finb

babei tu elfter ßinie bie ttottegialrichtcr unb namentlich

bte an ben höheren (Berichten gemeint.

6? ift Beiter auch bamtt argumentiert Barben, bah
bie üleehifpredjung ber ämtörichtcr nicht baju ermutige,

ihnen gröftere Slufgabcn ju übertragen. 6? hat namctii-

üdi ber Sechtbanmalt Dr. Zittenberger ein Such bariiber

gefchricbeit, in bem er gegen bie jlmfödcbtcr ju gelbe

gejogen ift. geh meine aber, ©errn Zütenbergcr mit

feinen eigenen Saffcn fchiageti gu tönnen, nämlich

bet ber grage ber Berufung, (ft hat ba au?gefiihtt,

bah bie ©äufiifctt ber Srrufung im allgemeinen hoch

einen fieberen Sfahflab bafür gebe, Bie gut ober mie

fdfleeht bie tttcchlfprechung ber betreffenben (Berichte

fei, unb ba möchte Ich barauf ©lumeifen, bah nach feinen

ctgenen MiiPfübrungcn bie Berufung gegen bie lanb-

geriehtlichen Urteile bebcutenb häufiger eingelegt Birb,

al? bie Serufnng gegen bie amtPgedditlichen Urteile.

Zarau? geht mobl ohne Beiterc? h«oor, bah bie Stecht-

fprechttng Ber 2imt?gerichte eher al? bie beffere, jebenfatt?

nicht al? fchlechter anjufchen ift.

Zer ©err ?lbgeorbitetc Dr. grant hat ferner gemeint,

man tömie ben Slml?iichtcrn fein grohe? Sertrauen in

Ärbettcrfceifen entgegenbringen, Beil ein groher Zell

beutfdier Slmiärtchtci gar nicht in ber Sage märe, bie

Birtfchaftllchen Scrfjältniffc be? Arbeiter? beurteilen gu

fönncii. gi, er Periticg fid) fogar gu ber Schiuptung,
biele Pon neu Slml?rtehicrti feien noch nicht einmal tu

eine atrbeiterBobnung hü'cingetommen. ga, td) Beih
nidjt, Bie ba? in Sibcn Ift. Set un? tn SJlittetbeutfd)-

lanb fommt Zerartigc? überhaupt nicht Por. gd) bin in

langjähriger Seapi? al? Sluitdiichtcr fehr Piel gcrabe auch

in SlrBeitcrcDofinuiißcii gemefen unb Beih fehr genau, bo
ben Ülrbeiter ber Schuh briieft. ailfo audi nach ber

ttiichtuug bürften bie SorBürfe be? ©errn Jlhgeorbneten

Dr. granf gurücftuBcifcn fein.

Senn mir für bte ©chöhung ber 3“üänbigfeit ein-

treten, fo tun Btr ba?, um e? furg gu lagen, au? nler

©nhtbeit: elften?, Beil ba? Jlu?lanb bem Vtmt?ricbter

erheblich gröbere Sctic anoertraut, unb Bit nidjt eiufeljen

tönnen, Barum ber bemühe ?imt?rid)ter meniger ©icrgtt

befähigt feilt feilte; gBeiten?, Beil, Bie ba? bereit?

Bieberholt httBorgfhobtn ift, ber (SelbBert gefunfen ift,

unb Bir lcbigllet) bafür einen S'.i?gletih fchaffen Botten

(fehr richtig! bei ber Sirtichafilidien Sercinigung);

brüten? be?megen, Beil bem Jimt?richter auf bem (Brütete

ber freimütigen (Bericht? Barfeit, auf bem (Bebictc ber

3mang?Detftdgening, be? .itontur?Befen?, Piel Beit-

tragenbere GnlfchtiBungen anpertraut fmb, unb man
nieinal? gehört hat, bah er biefer Aufgabe nicht gemachfen

fei; unb Berten? bc?mcgen, Beil Bir mi? oon ber Slüberung
be? 51n»aIt?3Baiige? etrna? (Bute? im gnlereffe be?

Stiltelftanbe? unb be? tleincn Sanne? perfprcchen.

(Sraoo! bei ber Strtichaftlichen Sercinigung.)

Senn ich baju einen fünften (Srutcb ©tnjufiigcn fott, fo

tft ba? ber, bah mir auf bem Stanbpimit flehen: bie

Stciht?pflege muh im gntereffe be? Subiifum? nicht

gentralifiert, fonbern möglidilt bejentralifiert fein.

(Sehr richtig! bei ber Sirlfihaftlidjen Sercinigung.)

Senn man biefem (Beiichtspuntt jehon baburd) Su?brud
gibt, bah man mögltchft Diele Heine aimt?gnichte fdjafft,

fo muh man bie ffonfcgitengen jiehen unb muh barauf
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Ölmotrfen, baß and) Me !)iedj!$atmtaltfdiaft fidj bejen-

tralißctt; beim mit ber Xejcniraiifation bei' ©crldjte aBeiti

iß nidjtsf getan, fonbttu man muß weilet geben unb
forbern, baß baS Süublifum mögli4ft billig unb mügitdift

feinet! au4 ju feinem fRe4i8beißanb gelangen fann.

Sie Sorf4riften ber SBorlage, bie barauf ßinjielen,

beu 9!id)ter bon ©4retb»erf ju entlaßen, »erblencn unfere

SBtnigung, tuie itb mit im etnjelneu aufjufüßren erfparen

fann. Sitte bie 8orf4riften, bie bejmeden, einen Seil ber

ritßterliißen ©4retbarbelt auf bie @ericf)tJfd)reiber jn

übertragen, »erben bon uns mit großer greube begrüßt.

34 freue mi4 barüber, baß ber ®err StaatSfefretär bem
gcflern KuSbrud gegeben bat, baß ber ffierid)tbfd)retbrr

beute »oßl attgetneiu als befähigt aitgefcßen »erben
fönnte, berarlige arbeiten bem ßtidjter abjuneßmen.

34 unterf4reibe baS bottßänbig. 34 mö4te nur

bei biefer ©elegenbett ben fierm ©iaatsfefretär bitten,

au4 hieraus bie Soufequenj ju jießen, unb einen SBunffß

ber ©eri4t8f4reiber jUt erfüllen, ber baßln gebt, baß ße
enblid) au4 etnen Xitel, einen Stauten btfommen, ber

außerli4 geigt, baß ße nidjt nur einfa4c Soßnf4rctber
ßub, fonbetn latfä4Ü4 ©ntfdjeibungen bon großer SBt4itg<

feit unb Sebeutung fclbftänbig treffen fönnen.

Sir ßaben cS mit einer Sßetition ber @eri4t8f4reißet

ju tun, bie gu § 154 beS @cri4l&BerfaRung8gtfrße8 geftettt

iß. Sie ©cri4t8f4retbcr »ünf4en na4 meinem Safür»
halten mtt vollem 91e4t, baß nun enbU4 biefer ißuen

Iäftige unb ße in brr Cffentlt4felt ßerabfeßenbe Xitel beS

ffieri4tsf4retber8 genommen »erbe, fflie bei allen

Vrcußif4en unb fonftigen lanbeSgefcßtußcn Scßiirben bie

©efretäre ber inneren Jöermaltung ben Xitel „©etretär“

ober einen äßnli4en Xitel führen, fo fönnen bie ©eri4t8=

f4reiber bei ben ©erlcßlen mit bemfelben ßledjt verlangen,

baß tßnen ba? privilegium odiosum tßrer KmtSbejei4nung

f41eunigß genommen »erbe. 34 mö4te btefe Petition

ber @eri4tS(4retber f4on bei btefer ©elegenßeit bifür*

»orten, ba 14 eS für mögli4 halte, in ben Sabinen ber

gegenwärtigen Novelle einen cntfpre4enben SlbänoerungS-

antrag ßineinjubringen.

Ser §err ©taatSfefretSr bat weiter feßr ri4tlg barauf

ßtngemiefen, baß baS ißubltfum eine Sßeform bes arnts-

8erf4tli4en SierfaßrenS von ffirunb auS »ünf4te, unb
jrnar in ber fRUßtung, baß baS iüerfaßren befeßlennigt.

Vereinfacht unb verbilligt »erben müßte. SBetin ba! be>

ßritten »irb, fo muß baS jurüefgemtefen »erben. SBer

baS Sehen tennt, ber »elß, baß tatf&cßlicß ein großer

3ug im Solle beßeßt, ber baßin geßt, baß bie SiSpoßtton

über ben Srojeß aus ben £>ünben ber Parteien heraus
in bte $ünbe beS @eri4ts gelegt »erbe. Weine Herren,

für lebe Vertagung, für eine iSerfdjieppimg eines SrojeßeS
»erben au4 tm Solle mit »enigen üuSnaßmen bie ®e*
richte verant»ortli4 gema4t- Ob bie Parteien baran

fehulb ßnb, ob bte Stnwälte baran f4ulb ßnb, ob bie

3eugen baran f4ulb ßnb, ob bte Sa4verftänbigen baran

fehulb ßnb, baS iß bem Sublifum aanj glel4gültig.

SBenn etn ©eri4t8oerfaßren langfam funftlonicrt, bann
iß baS SJublifum nicht tn ber Sage, bte ©rünbe ju br>

urteilen, fonbern man ßäU ß4 an baS GrgebniS. Sem
fann man nur babur4 begegnen, baß man ben KmtS-
richtern einen geoiffen ©inßuß auf ben ßjrojeß übertrügt.

Sille Sorf4rtften, bie hierauf abjielen, »erben von unS
imterßüßt »erben.

©ine Beßimmung mödite <4 im ©egenfaß ju meiner

bisherigen ©tdlungnaßme, bie im »efemlicßtn freunblüß

mar, alS anfc4tbar bcjei4neu. SaS iß bie Seßimmung,
bie barauf ßinauSgeßt, eine 8ef41eunigung beS SerfaßrenS

babur4 berbeljufüßren, baß man bem 9ii4ter eine gemiffe

Strafbefugnis in bie fjanb gibt. ©4on von anberer

©eite iß btefe Siegelung als feßr anfc4tbar bejet4nel

»orben, unb f4on bte einfache ©rmägung, baß na4
ber SUorlage femanb vom 8H4ter mit ©trafgebüßren

belegt »erben fann, ber an ber Berf4itppung bcS

BerfaßrenS in feiner SBcife fehulb ju fein brau4t,

fonbern baß bie ©trafgebüßren bon bem ju entriditen

ßnb, ber im fßrojrß unterliegt unb bie Stoßen ju jaßien

ßat, — f4on btefe eine ©rmägurtg ma4t uns biefe Siegelung

unannehmbar. SBenn man fi4 überhaupt baju enti4|ießeu

fottte, ©trafgebüßren Bieber einjufüßren, bann fönnen eS

nur folcße fein, bie ben wirflich ©4ulb>gen treffen, beu-

jenlgcn, ber an ber Serf4Ieppung fehulb ßat, unb nicht

ben, ber in bem ßirojeße unterliegt.

3uleßt mö4te icß bie Seftimmungen no4 einer

furjen 8cfpre4ung unterjleßen, bie namenili4 für

bie Knttälte von befonberer Bcbeutuna ßnb. ©$
iß fraglos, baß biefer ©ntmurf auf bie öntereffen ber

Hn»altf4aft na4 einer gemißen Siüßtung einen ©inßuß
auSüben »irb, baß ein Xeil ber Kn»altf4aft eine

Ginbuße an ihrer fjjrojlS erleibcn »irb. Ser preußif4e

$err 3uftijminiffer ßat unS atterblngS vorßin vor-

gere4net, baß bieS ein 3rrtum wäre; er ßat iogar

auSjufüßren verfu4t, baß bie Knmälte an ben Sanb-
geri4ten non bet ®tnri4tung ber 8auf4algebübrcn uf».

eine nicht geringe Bcrbtßernng ihrer ©innaßmen ju Ver-

einen ßaben »ürben. Sinn, id) glaube, biefe KuS-
üßrungen ßnb bo4 etmaS ju optimißif4; benn »enn ber

©ert 3ußtjminißer recht hätte, müßten ß4 eigeutii4 alle

Knmälte bei ißm für biefe Borlage bebanfen. 34 glaube,

baju liegt aber in ben Streifen ber Knmälte feine Ber-

anlaßung vor. Senn eS »irb ni4t ju leugnen fefn, baß
einige Knmälte eine Ginbuße ju erleiben ßaben »erben;

unb ba »Ir von ber ftberjeugung bur4brungen ßnb, baß
eine gute unb gut ßtuierte Kn»altf4aft tm 3ntereffe ber

9ie4tSpßege unßebingt etforberli iß, fo »erben »ir in

ber Stommifßon baßln tra4ten, ihnen einen ge»lßcn SluS-

gleich ju verf4affeu für bie Sinbuße, bie fie ßöcßftBaßr-

(4einli4 erleiben »erben.

©S ßnb ja au4 in ber Vorlage einige 8orf4rtften

für biefen gatt ins Singe gefaßt. ©S iß ins Sage gefaßt,

bie BerufungS- unb SieVifionSgebüßr um brei 3eßntel ju

erhöben. Sagegen »irb ui4tS einjumenben fein, fflenn

bie Borlage aber tnS Slugc faßt, baß bie ©4reibgebüßren

bei ben @eri4tcn infolge ber Xeurung, infolge ber Steige-

rung ber ©4reiblößne ju erßößen wären, fo »ollen »ir

hieraus bie Monfequenj jteßen au4 Im Öntereffe ber Kn-

»ali!4aft. Senn eS geßt nicht an, biefe» Krgument für

bie ©rßößnng ber @eri4tSfoßen tnS gelb ju führen unb

baSfelbe Krgument bem Knmaltftanbe ju Veifagcn. 83 ir

»oQen bte $auf4algebüßren unb ©4reibgebübren fo regeln,

baß bie Kn»ülte in ber Sagt ßnb, ißren geßetgerten

SBureauaufmanb unb ißren geßeigerten fonßlgen Stoßen

beßer als bisher gere4t ju »erben. SBir »ollen baS

nicht nur tun im 3ntereße ber Kn»altf4aft, fonbern, »ie

14 f4on ermähnte, au4 im 3ntereße ber Sureaubeamten,

bie ß4 in großer Dirtf4aftli4et Slot beßnben. ©8 »irb

oßne »cltereS jujugeben fein, baß, »enn bie Knmälte
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hierbei nid)! auf ihre Sofien fommeit, fie baju übergeben

werben muffen, im 3ntereffe ber Selbflerbaltung ihre

Bureanbeamten fdjlediicr 511 flcHen ober fie teilacifc ;u

entlaffen, — unb wer bie mlrt[d)aftllihe Slot ber Bureau*
beamlen namentlich in StttteibentfcblaRb in Xbürtttgen

tennt, Wirb bie $anb triebt baju bieten tonnen, fonberu

»erlangen muffen, bng wir im 3 ntereffe ber Burcaubeamlen
Slüdfidit wallen (affen.

SaB ftnb im großen unb ganjcn bie ©effcbtSpuntie,

auS benen IjerauS metne ftreunbe an bie Borlage heran*

treten. 40tr beantragen ebenfalls SommiffionSbcratung
unb werben naeb befielt Straften an ber Ausarbeitung

biefeS ©efehentwurfS mttarbeiten.

(Braoo!)

Bijepröffbent Raempf : Ser §err Sbgeorbnete ÜBerner

bat baS ffiort.

®erncr, Slbgeorbneter : Sleine Herren, eS ift Bon
»erfditebenen Stebnern berborgeboben worben, bag ber

Sntrourf bei feinem Srfdjeinen »ielfeitig bclämpft unb

abfällig frltifiert worben fet. Stefe Stlämpfung ift »or<

wiegenb ouSgegangen aus ben Streifen ber 3uriften,

namentlirb aus benen ber ifiedjtSiinWäite. Sie SlnmaltS>

tage haben fidj einfiimmig gegen bie Borlage ertlärt.

Ser Sfutfdje SReieftStag bat aber feine ©efege für ben

©elbbeulel ber Surifttn }u machen, fonbern für baS

beutfdit Bolf!

(Sehr richtig! rerbtS.)

(SS fann barüber fein Zweifel befteben, bab in weiten

Rreifen beS beutfäcn BolfeS ber Sümtfdj »orbanben ift,

bab enblicb eine Anberung in ber ©efeggcbmtg herbei*

geführt werbe. 3abrelang bat man fcttenB ber »er*

fibiebenften Barteten im SeidjStage betont, bafj bringenb

eine fReform ber 3fBÜprojeborbnung anjufireben fei. 3d)

habe beute ben Ausführungen beS fo}talbemofratif(ben

StebnerS, beS $errn Abgeorbneten Dr. granf gelaufrbt.

3 tb habe gefunben, bab er weniger bie 3ntercffen ber

fibaffrnben Beoblferung als bie bcs BetbtSanwaltftanbeS

ju »ertreten bemüht gewefen ift. ©trabe bie flehten

Beute, ber Sitttelftanb in Stabt unb ßanb unb bie

arbeltenbcn Stlaffen ber Beoölferung haben ein grofeeS

3nterrffe baran, bafj bie ,‘fuftänbigfelt ber Amtsgerichte

»on 300 auf 800 SDfarf erhöbt wirb, unb bafj biefe Stimme
ohne StecbtSanwalt eingeflagt werben fann.

(Sehr richtig! redjt«.)

Sie Herren BecbtSgelfbrten — unb »or mir haben ja nur

3uriften in btefem bob<» Saufe gefprotben — glauben

Bebcnfen haben ju müffeu gegen bie Srböbung bet Summe
auf 800 Start bei ben Amisgericbten; fie meinen, bafj

in ber Stommiifion bie Summe berabgefegt werben muffe

auf 500 bis 600 Start. Bet ber heutigen Wirlftbofiiiibtn

Sage ift bie Summe Pon 800 Start für bie Amtsgerichte

bur<baus angemeffen unb richtig.

(Sehr ritbtig! rechts.

)

3<b mötbte baber bitten, bah cS babei amb in ber Rom*
miffion bleibt

Ser Sjerr SiaatSfefretär beS SieicbSjuflijamtS bat in

feinen geftrigen Ausführungen barauf büigewUfen, bafj

man fidt in Oficrreitb, als bie Srböbnng ber bcjirfS*

gerichtlichen Rompetcnj auf 1000 Stronen erhöbt würbe,

anfängltd) bagegen geftraubt habe, aber eine jtbnjäbrlge

BrafiS — es finb 10 3abre her, bab biefe Schiebung
fiattgefunben b«t — bat gelehrt, bab man mit biefer Sr*

böbung burdjauS gute Srfabrungen gemacht bat. ©enau
fo Wirb eS bei unS fein.

Sab bie Srböbung ber Summe für bie Amtsgerichte

eine Brguemlid)fett gegenüber bem iepigen 3><ftanbe bilbet,

ift nitbt ju leugnen. Sifie unangenehm ift eS, wenn man
beute bet gorberuugen über 300 Start »or baS gorum
beS ßanbgcriehtS muß, welches häufig weit uotn SBobn*
(ige entfernt tft, eine grobe Seife erforbert, unb nun ge*

jittungen tft, einen Seehtsanwalt su nehmen, um bie gorbe*
rung cittäuliagen! ©trabe bie Stböbung ber ©renje uon
300 auf 800 Start ohne StedjtSanwaUöswaug »ercmfacht

bas BrojebDerfabrcii. Stit biefer Srböbung wirb erfüllt,

waS längft im beuifehen Bolf unb im BcidiStage angeftrebt

worben ift.

(Sehr richtig! retblS.)

SS ift »on oerfdiitbenen Setten auSgcfübrt worben,

bab bie Borlogt auch ftäfalifdte 3ntcrcffeii »erfolge.

SaS mag richtig fein. SS mttb baber Aufgabe ber

ftammtfficin fein, in biefer Bestehung bie Borlage noch

etnmal grünblicb unter bie fiupe ju nehmen. SS barf

nicht Aufgabe beS Staates fein, mögllebft Diele ©eridjtS*

fofien btraitSjnfcblagcn, fonbern eS fommt baranf an,

bem Balte eine billige, gerechte unb püntlltibe Stecht*

fpreebung ju fldjern.

(Sehr richtig! rechts.)

Blich bat eS in Srftaunen gefegt, bab gefiern ber

SiaatSfefretär beS BeichSjuftijamtS $err Dr. Jiieberbing

erflärte, bab man Pon einer allgemeinen ©erabiegung ber

©etiebtsfofien habe Abftanb nehmen muffen, weil babttreb bie

Sinnabmen ber Sinjelftaaten wefentlid) bccinfiubt Würben.

(3uruf pom BtmbtSraiSÜfih.)
— Betätigung, yctr StaatSielretar! Sann ift 3b” Bebe

faifcb in ben 3cttuttgen Witbergegeben. 3(b tonnte mir
auch nicht benten, bab rin Stann, burchbrungen non
einem ©erecbtigtettSgefüljl, wie ber £terr StaatSfetrctär,

einen berartigen Ausfprudt getan b°iIfn tonnte. 3ch
freue mich, bab, Bie es auch ber preublfche £>err 3nftt3*

minifter betont bat, bab fistalifche Sluiftchten für bie

3uftijPcrwaltung »oUtcmmen auSgefdjaltct werben foBcn.

Sie Borlage bat auch ben groben Borjug, bab bet

Siacgeib in berfelben geforbert Wirb. Sun bat einer ber

Abgeorbneten — eS war ber £ierr RoQegc Pan ber national*

liberalen Bartel, ©err I)r. $einje — geftern in feinen

Ausführungen auch beS AnwaltftanbcS gebacht. Sc hat

ausgeführt: ber Anwalt wirb in 3ufunft burch bie neue

©efeggebung jwcifelios weniger tu Anfpruch genommen
Werben als fegt. 34 bin ber 'Uieimmg, bab baS ntdjt

jutreffenb ift. 3m ©egenteil: babnreh, bab bei ben HmtS*
gcrichtcn bie Rompetenj Pon 300 Start auf 800 Start

erhöbt werben foll, werben mehr Anwälte bet ben Amts*
geriebten Befcbäfttgung finben als beute. AilerbtngS

braucht man ;ur Stntlagung einer Summe bei ben

Amtsgerichten feinen Anwalt; aber eS Wirb trogbem
piele Beute geben, bte ft<b nicht felbft bertreten tonnen

ober wollen, bte bennod) einen StecbtSanwalt nehmen.

Ser $trr 3uftijminif)er bat auSgefübrt, bab bte in groben
Stabten überfcbüifigen Ütecbtsanwälte tn 3«lunft bet

Amtsgerichten eine lobnenbe Befcbäfttgung finben tönnten.

Sun mug man aüerbingS jugeben, bog in groben Stäbten
bte fRed)tSanmäItc, bte bei ben Banbgericbten unb Ober*
lanbeS geriebten jugelaffen finb, etwas weniger Sinnabmen
haben werben als früher. Sie SechlSar.wälte finb ebenfo

ber freien ftonfurren} unterworfen, wie jeber anbere Stanb.
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3« Berlin hoben mir, mit mir au8 ben Ausführungen
beg ®errn 3uftijmiuifttrg gehört haben, ftmo 2000 SRe4tg<

anmälte. Sag ift fclbft für Berlin etmag Blei ! Sind) i4
lege SBert barauf, mit #trt I)r. £einje eg getan bat,

baft mir eintn gtiunben 0moaligftanb ung erhalten, ber

Bon grober Bebeutmig für bag beutfebe Boll ift. ffiir

muniden, baft ber Amoallgftanb aus guten, tüd)tigen unb
ebrenmerten (Elementen beftebt. Bür gönnen au4 einem

arblbaren BedtSanmaüftanbc ousfömtnltde (Sinnahmen;
mir ftnb aber ber Anftdt, baft er bieie and) bti ber neuen

©efeggebnng baten mtrb. Sine 3nfonfrquenj muft id
aflerbingg barin rrbllden, baft bie©4reibgcbübren ber Hmtg«
geridjte auf 20 Pfennig feftgefegt merben, mäbrenb bte btr

SiedjtSanmälte nur 10 Bfenntg betragen foBen. SDlan foBte

ba ®lficbheit einfübren unb autb bie ©dreibgebüljren ber

Slmlägtridjte auf 10 Pfennig feftfegeu.

Ser $err ©taatgfelretär btg SHetdjgjuRigamtg bat

geftern gefagt, bie 3*Ö für 'ine umfaffenbe SHtoifion unb
Beugeftaltung ber ^itJllprojefjoibnung fet no4 nidit

gtfommen. (Sr erfennt moftl an, baft eine grünbliebe

SReform fpäter lommen muft. ffiir tnüjfen uns alfo Por«

erft mit BoPeßen begnügen. Stele bahnt aber bag Un>
angenehme, bah fit eine glidarbeit barfteBen. Wan mirb

bo4 in abfebbarer 3«tt bnp fommen muffen, eine grunb*

fägH4e Anbetung ber SdilProjeftorbnung Borjunebmen.

(Sehr richtig!)

SBtr ffnb bamit einserfianbrn, baft bie Waterie einer

28gliebrigen ftommiffion übermiefen mirb. ©Inlge gebier,

bie in ber Borlage enthalten ftnb, müffen in ber ftommtffion

auS berfelben befeitigt merben. Wan muft ben Berbünbeten

SRegierungtn bafür Sani joBen, baft fte mit einer ber«

artigen ©efegegporlage gefsmmen ftnb, bie menigfteng

einige btr £>auptmünf4e beg redfiudenben Bolfeg beriief»

iidttigt. 6« freut midi, baft mir in ben Slugführungen

beS ßerrn 3ußijminifterS unb beg £errn StaatSfefrctarS

beS SReidgjnftipmtg ben Sranbfag haben auffteSen unb
Berfediten ftben, baft in erftcr 8inie ein (Beleg geftbafftn

merben muft, welches bem rechtfucftenben Bol! rafetje unb
billige $tlfe bringen foB. Wan mtrb bie neue Borlagt
begrüften im 3ntercffe btg WUicißanbeg unb ber

arbeitenben Beoölfcrung. 34 fann mich ben Sorten an*

fdjlieftcn, mit benen geftern ber .fjtrr StaatSfefretär

Dr. Bleberbiug feine erfeftöpfenben Slugfübrungen ge«

f4Ioffen bat;

Sie Surifttn mögen ßreiten über bie Borlage
unb ihre projtffuale Xedjnif, bag beutfdje Bolf
mtrb bie Bortetle ber neuen Brajeftetnricbtung

boB empfinben.

(Brapo! rechts.)

Vräftbent: Jag ffiort bat ber £err Bbgeorbnete

l)r. Sbaltr.

Dr. Jljater, Hbgeorbneter: Weine Herren, in anbe-

tracht ber oorgerüeften 3eit unb ber ©rünblichleit, mit

ber bie Jebatte gepflogen morben iß, merbe tdj Sie nicht

mit Jetaüg behelligen. 3<b bemerfe erginjtnb, baft auch

im ©4ofte unftrtr ffraftion bie SDlelnungen geteilt ftnb,

baft ©err ftoBege Spahn bie Slnicbauungen tineg graften

Seils ber grattton pm Slugbrud geb: : ‘u hat, baft aber

tm Streife nuferer greunbe auch bag Berlangen bahin

laut gemorben ift, bie ganjt Borlage priu)ipieß abp«
lehnen, btgbalb, »etl eg münfdiengmert erfchetot, bte

SReform ber Brojeftgefeftgtbnng nicht auf bie 3ibilprojeft=

orbuung aßtin p befchtäufen, jebenfaUg nicht auf ben

heute hauptfächllch erörterten Stil beg amtggerichtlicheu

Berfahreng. Bei aBet Berechtigung beg fflunjcheS nach

Bereinfachung, Befchleunignng unb BtrhiBigung beg Brr«

fahreng halte ich hoch bie ung Borgefchiagtne SReform beg

amtggerichtliihen Berfahreng nicht für erforberltch,

mit eg ber (Sntmurf barfteUt Jle Satuaft

mtrb lehren, ob mirflicb ber ©fielt fo groft ift

mle bie Hoffnung, bie man hegt. 34 glaube,

baft bie Pielfa4 nentilierte grage fm Berhältnig p
nnferem getarnten BrojeftBerfahren bo4 tigentli4 eine

unttTgeorbnete ift, metl bet (Sntmurf Biele fletne formale

Jctatlg bebanbelt, mte j. 8. bag, bur4 men unb ln

meI4cr gorm bie 3»fteBung erfolgen fofle, ob fte Born

Hmtgri4ter obtr som ©efretär augpferttgen tft u. bgl.

©g mürbe Bom Sierra Borrtbner auf bie Serufgfrenbiglett

bet ©ctretärc bingemiefen nnb bemerlt, biefe mürbe ba«

bur4 gtmeeft, baft fte bie 3ufteBungen p ma4en hätten.

Sin bet Berufgfreubigfeü btefer Beamten zweifeln mit

ohnehin ni4t, glauben aber, baft Re bnr4 Übertragung

ober Bermebrung foI4er gormalanfgaben ni4t beeinflußt

mirb.

Jle Bei41tunigung unb Bereinfa4ung beg Brojeft«

Berfahreng bängt Bielfa4 ni4t baBon ab, me(4t Sattung

Bon @eri4ten, ob ftoBegia!gcrl4t ober ©inaelgertdt, ent«

f4eibet, fonbern Bielmebt baoon, mie oerfönlid tüdtig,

gef4äftggemanbt unb erfahren ber entf4etbenbe Siebter

tft. Jag ift fo ni4t bloft beim gert4t(14en Ber«

fahren, fonbern überaU in ber ffielt, mo per«

fönliebe Straft eingefegt merben muft. Ser eint ift

ängßli4, ftrupulös, umftänbii4 unb nnentf4teben, er bt>

barf längerer 3tü nnb Überlegung, um pm ©4Inft p
lommen; ber anbere ift ein llarer Jenler, ein prattifdtr

ftopf, er überffilnbet ©dmierlgfeßcn befftr, leidter unb

(4neBer aig felbft gelehrtere RoBegtn. Sie 3«t”nft muft

bemna4 lehren, mer re4t hat; biejenigen, bie bag Hmtg«
gerl4t angeruftn miffen moBen, ober biejenigen, mel4e
bag Urteil beg 8anbgerl4ts borjiehtn. 34 halte bie

grage feinegmegg für fo bebeulunggoofl, baft man um
thretmfBen afleln eine förmli4e öefcgeSnoBeUe oeranlaftt.

34 unb meine greunbe ftnb oielmeftr ber 0nft4t, man
foBte bag ganje BrojeftBerfahren prinzipiell unb na4
groftpgtgcn @cft4tgpunlten unb im PoBen 3ufammen«

hang rePtbtercn unb reformieren; benn bag Berfaljren

Bor ben Amtsgerichten ftehi ja bo4 in einem innigen

3ufammenhang mit btr ü6rigen Biojebur, an ft4 unb
au4 megen ber Be4tgmittel, melde gegen amtggerüht«

U4e ©ntt4eibungen pgelaffen ftnb. Um ber Jur4fühtung
einer groftjüglgen Beform miBen ftnb au4 Opfer gere4t--

feriigt, unb mir halten eg für feibftoerftänblüft, baft um
fo hoher Borteile mtflen bag 3ntereffe einzelner nnb fogar

einplntr Berufe prücfpfteBen ift, um ber Bot unb

ben 3ntereffen ber rechtfu4enbeii BeBöIlerung gercefit p
merben. Bon biefem ©tanbpnnlte aug mürbe gemift au4
bie Anwaltiebnft gerne ein Opfer bringen, bie Anwalt«

f4aft, mcl4e tn ben legten Jejennien mieberholt ben

Bcmcig geliefert hat, baft fte uneigennüfttg unb opferbereit

ift. Jte 8ro)cftgefeftc ber legten Sejennien, bag @efeg

über bie ©cmerbeged4te, über S?aufmannggeri4te, über

S41ebggeri4te für Arbeiteroerftdemng, bie SRUitär«

geri4tgarbnung haben bieg bur4 Pleifa4e Bug«
f4aliung ber anmaltf4aft[t4«n lötlgfeit gejeigt.

Sie Anmälte haben ©utfagung gelernt unb geübt
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unb ben Bemei« geliefert, baß fit ba« ©emeiiitoobl höh«
fitfltn an ba« Sntereffe be« einzelnen Stanbe«. StUetn

mettere Opfer Kirnten btHtgrrtoetfe bann ntdit Bedangt
Derben, Denn bie Re bebingenben Waßnabmen etne

Befferudg ber Berbältniffe nicht Berfprethen, unb bie«

muffen Dir Bon ber oorltegenben RrozcßnoBelle letber an*

nehmen. Wir lehnen alfo ben ttntDurf ab au« ber prinji-

piellen ©rmägung, baß er nitbt etne Reform be« getarnten

Rrozeßberfabren« umfaßt, unb Dtil mir unS Überbie8

nitbt banon überzeugen (onnen, baß bie auf bie amt«*
gerithtlidje 3ufiänbigfeit bejüglitben Borftbläge etne 8e|fe*

rung beS bisherigen 3uftanbe8 berbeizufüßren geeignet ftnb.

«bgefeben bietBon erlaube ttp rntr eine Setail*

befiimmung be8 ©ntmurf« ju ftretfen, melehe 14 entftbteben

für beben flld) baite. 6« tft bie« bie 3iffer 3 be« § 48
jum ®eritbt8loftengefeß. Sie ftatniert bie ©cbübr, Bon
ber man meine« gratbten« mit Seit teilmetfe fagt, fie

liefere einen BemetS bafür, baß ber ©efepentmurf
fiSfalifcbe 3ntereffen Berfolgte. 34 bitte ben ©errn
StaatSfefreiär, auf eine Strettbung biefe« § 48 hinzu

*

Dirfen. Sie ffiebüfjr fall angeblich Berftblcppungcn be«

Berfabren« bintanbalien unb für ben fünften unb jeben

folgenbenlermin erhoben Derben; biefe ©ebflbr iß tatfäddid)

nitbt gerechtfertigt unb fogar geeignet, eine fachgemäße
Borbereitung ber ©tfdieibung ju geführten unb bie

(orrette Bebanblung beS Rrozeßtaufe« natbteilig ju beeilt*

duffen. Sie Beftimmung gebt Bon ber Stnnabme au8,

baß in ber prattiftben Surthfübrong ber SReditSfirette

häufig nitbt mit ber notmenbigen Sorgfalt zu SBerfe ge*

gangen, unb bie Berbanblung zu häufig Bertagt Derbe,

baß e« baber eine« gemiffen Stimulus bebürfe, nm ju

ftbneller Hrbelt anjueifern. 34 laffe babingeftellt, ob in

mantben gaüen ohne ®runb Bertagt Dirb. 3tbenfaII8

gilt bie« nitbt aI8 Siegel. ©8 gibt Wittel, um unnötige

Bertagungen abjuftbneiben, j. 8. SBiberfprutb be«

ffiegner«, ablebnenbe Berfügung be« ©erttbt«. Straf,

befdieib, ben ftbon bie bi«berige ©eftpgebung zuläßt.

3ebenfaH8 tft e« unrichtig, anjunebmen, baß Bertagnngen
gemöbnlith auf Begnemlitbfeit, Berf4leppung«Iufi ober

ftbletbte Borbereitung gurüefzufübren feien. 3«tereffe an
einer Berlangfamung be« Berfabren« befiebt in ben

feilenden Säuen. 3m @egentell liegt bie raftbe Be*
banblung unb bie balbige ©ieblgung im 3ntercffe ber

Beteiligten, nitbt jum minbeden autb ber Bartcibertreter.

haben biefe etma einen Borteil an Webrgebfibren unb
Bertagungenf Surebau« nitbtt 68 tommen latfätblitb

bötbdenfad« nur bret gebühren in grage. Stefe ftnb mit

ber Berbanblung unb 8emei«erbebung erftböpft. Wehr
Dirb nitbt gereicht, ©tu Slnmalt märe baber nitbt bioft

pflitbtBergeffen, fonbern im bätbften 3Jia6e ungefebidt.

Denn er grunbloS Bertagung ber Berbanblung be*

antragen Dürbe. Sie Berlangfamung be« Rro*
»effe« bietet ibm feinen Semitin , er mag notb

fo lange bauern; an ben Stbreibgebübren Dirb

er nitbt reith, er mürbe ftch nur unnötige neue

ffllübe unb Dieberbolte jmetflofe Slrbeit matben, Denn
er ben Rrozeß btnau«ziebt. Ser Wann bat fein

3ntexeffe baran, ben Rrozeß ;u Berlangern; e« be*

barf alfo feineimeg« einer neuen Strafbefiimmung,

bte ihn {Dingt, energifdjer unb ftbneller zu arbeiten.

Bertagnngen ftnb oft bebtngt bnrtb bie ßage ber Satbe,

bie Stbrntcriafeit ber Bedjtäfrage, bte ©pebung be«

BeDetfematerialS, bte Brüfnng unb Sitbtung ber Urtunben,

RuSfinbignutfumg ber 3el*8en, nitbt feiten autb baburdj,

baß ber ©iäubiger bem SObulbner natb SInbängigmatbung

ber Satbe 3elt unb fflelegrnbett gemäbren roiO, feine

Stbulb ohne gerichtliche 3mong8mittel zu tilgen, alfo im
au«gcfprotbenen 3ntereffe be« redjtfutbcuben Bubltfum«.
68 lajfen ftch autb eine Wenge bon gallen benfen:

elementare ©etgntffe, Berbtnbernng Bon 3'ugen unb
6ad)Berfiänblgen, ©franfung unb Rbmefcnbett Bon Ber*
fonen, anbermeüige biendliebe 3nanfpnubnabme ber

Barteien ober Bertrcter, llnbefanntbett ober Bermetbflung

Bon Berfonalira bei ber ßabung, ja autb UnabfÖmmlitb*

feit ober Berfepunq ber referierenben Richter, Hbfomman*
bierungen, ftontroflBerfammlnngen, Stauerfäde unb ähnliche

©eigniffe, meltfie Berlegung eine« Sermin« notmenbig

matben, ohne baß irgenb jemanben eine Stbulb trifft.

3n allen biefen fallen mare e« eine Unbilligfett, Denn
ber Staat eine Strafgebübr erbeben Dürbe. Sie märe
ein neueT Bemti« für bie fisfaliftbe Senbenz be« Bor*

liegenben ©cfepentmurf«. Sic Stabropung einer Straf*

gebühr batten mir für eine B<ilf<6f, für einen gSoItjeiftoef

ber retbtfutbenben ScBölferung gegenüber. 34 matbe
inSbefonbere barauf aufmerffam, baß biefe Strafgebübr

ficberlitb eine 3<>bl Bon Regreßprozeffra gmifchen ber

ijteroon betroffenen Rrozeßpartel unb Ihren BeBoümätbtigten,

fobin eine Wenge non Sötbcrroärtigleiten unb erneuten

Stuften zur ffolge haben mürbe, unb hoffe baber mit

meinen greunben, baß ber § 48 ber Borlage unter aßen
llmdänben geftrichen merbe.

dmbiieh barf id) zum Schluffe einem allgemeinen

©ebanfen 5!u8brutf geben, Deldjer für jeben gortfcbrttt

Zum Btfferen autb auf bem ©ebirt be« gerithtlidien Ber*

fahren« Bon fflefenbeit id- 3ur BermirDitbung einer zeit-

gemäßen muftcrgültigen Rechtspflege genügen formale

SjfrozeßBorftbriften, auth Denn fie notb fo prompt Rnb,

notb nitbt. Ser SdjDerpunft liegt in ihrer ©anbbabung
burd) befähigte Btditer. 3d ber fftiebter ein miffenftpaft*

lieh gebilbeter, erfahrener unb cbler Wann, Die mir ben
beuifeben fRltftter tennen, fo finbet er bie Wittel, ba«
Biiptige zu treffen, Bctbt oom Unrecht zn ftbeiben unb
bem bebrängtrn Bürger ein ©elfer zu fein. Sarum id e«

Bornebmfte Aufgabe bet Regierungen, bet Sluäbilbnng unb
BuSroabl be« Ritbterdanbe« bie größte Sorge zuzumenben.
Sliibt bloße {fratbmiffenfebafi fei ihm eigen, fonbern autb

folibe« allgemeine« ÜBlffen, ba« große ©ebiet ber

©efebitbte, ber Literatur unb Sund, ber ©lemente bon
Sttbnff unb Siaturhinbe, be« fozialen unb ©merbSIeben«,
bie stenntnt« ber ©genart be« Bolle«, bem er angebört

unb bem er Recht fpritht- Rn ißn menbet ftdj bann ba«
Soll in ber Stunbe ber Rot unb ©efabr bUfefuthenb,

BertrauenöBolt unb banlerfüllt al« ben träger ber Bor*

nebmden Aufgabe be« Staat«: bet Bflege be« Reißt«

unb ber Wohlfahrt be« Rolfe«.

(Brabo! tn ber Witte.)

Bräfibent: Sa« Wort hat ber ©err Rbgeorbnete Sobc.

Sone, Rbgeorbneter: Weine ©erren, Die in ber

3entrum«fraKion, fo td autb in ber freifinnigen graftionS-

gemeinftbaft ber SBunftb norbanben, baß nttbt nur bie eine

in ber gfraftionSgcmeinfdjaft Bertretene ünfitßt hier zum
Stuöbnid fommt, fonbern auch bte anbere, bei un« bie

mehr podtibe, nnb ith bitte Sie baber, mir zu geftatten,

notß einigt furze Stuäfübrangen namen« bebjenigen tetl«

meiner Sreunbe zu fpretßcn, bie in ber Borlage tine
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geeignete fflrunblage fe^en, um tu einer StommtffionS«

beratung ba« SSerf einer SeDifion unferet tlpro jefe.

orbnung, befonber« untere« 8mi*genfet«PerfaI)ien8, in

Hngriff ju nehmen.

3fe werbe midi babei genötigt feien, in einjelnen

fünften meinem ffreunbe Stblag ju wtbcrfprefeeti. 3n
anberen bin ich burfeau« feiner Jltifidjt; junädjft barin,

bafj, wenn ber feen StaatSfefretär in fefer geffeiefter

2Beife un» bie Süuffdbrif t etne* ©oetheffeen Stücfeä bat

geben Wollen, „bie 'Mitlfeulbigen", um un« alb Schirm

gu benupen gegen bte Angriffe, bie in ber Cffentitebfeit

bem Smmurfe geworben ftrib, baS boefe (tiefet gang gutiifft.

Senn mit SRecfet bat ber feerr Soiiege «blafs berüor*

gehoben, bafe bie g-rage, ob e« fiefe nicht empfohlen

hätte, eine grünbliefee Reform ber gefamten SiDtlBroh^

orbnung oorgunebmen unb nicht beim amtsgerlfet«»

berfahten flehen gu bleiben, jebeufaH« burch bie bom
9teife«tage gefalle Stefolutiou nicht in bem Sinne ent»

febieben worben ift, Bafe jeitUcfe gunäefeft mit ber Reform
be« amiSgericbiboetfahren? borangegangen unb ba«

übrige juriirfgefteiü werben fotfe. ®lefe Sefolntion bringt

nur jum Slu«brncf, bafe ba« ämt8gerid)tSDerfahren be»

fonbet« reformbebürftlg fei, bafe hter befonber« fchreienbe

Votftänbe borhanben feien. @erabe baju hatte un« ja

ba« Streben nach Sonbergerichten, bem wtr mentgften«

für bte 3uta>ft entgegentreten wollen, gebracht.

34 glaube baber, bafe e« fiefe anfe tn ber ftommiffion

niefet umgehen laffen wirb, ju prüfen, ob nicht einjelne

ber für ba« S(mtegerl4l«»erfahrcn gema4ten Vorffeläge

unf4wer au4 auf ba« ßanbgerlfetäDrrfabren übertragen

wetben fönnen; benn eS ift boütommen ri4tig, bafe eS

wunberbar ift, wenn ba« eine Sßrinjip beim BnttSgerifet

gilt, ba« anbere beim ßanbgerifet. ®« ntufj baburct) noch

mehr Verwirrung entfieben, al« btSfeer f4on befiehl, unb
e« ift ba« befonber« in bie äugen fallenb, wenn man
baran bentt, bafj biefe Vorlage ein neue« »ujot mixte

fefeafft, nämli4 ben Banb» unb SlmtSrtajter, ber

nun bleaetefet Montag« unb $onncr«tag« ba« Dffijtal»

oerfahren banbbabt unb Sienbtag« unb gteitag« ba«

Varteioerfahren por fiefe abfpielen ficht. 34 glaube alfo,

bafe e« wohl her SUJüfee wert fein Wirb, jebe einjelne 8e»
fttmmung baraufhin ju prüfen unb bie ©renge ber

Reform tn ber äommiffion, wenn e« mögltefe ift, gu

erweitern.

9iun bin i4 niefet ber 2tnfiefet, bafe man bie SloPeEe

non bem Stanbpuntt au« betra4ten Darf
:

„fiat experi-

mentum in corpore Tili“; benn t4 betra4te ba« amt«»
grriefet niefet al« ba« corpu» vil«. aber gerabe bie

abfoluten ©egner gehen bon bem ihnen feftftehcnben Sähe
au«: ber 8mt«ri4!er al* folfeer ift ratuberweriig —> unb
ba« tft meine« ©rafeteu« ber funbamentale 3rrtum, in

bem fie fife befinben.

(Sehr richtig! llnt«.)

Meint« Srafeien« hat ber feerr floQege Stblafe gu Piel

bewiefen. ffläre e« richtig, wa« er PorauSfeht, bafe ber

einjelne ftet« bie Safee weniger gut erlebigt al« ein

ftoQrgtnm, bann mufete man einen S4rttt weiter tun,

bann mühte man ba« ftoüegialnerjahren überhaupt für
alle ©efefeäfte einführen. 6t hat un« einen horrenben

tfaü erwähnt, ben 14 al« eine abfolute Dummheit unb
aU etwa« Sfelimmert* efeetraCtertfieren mäfete, nämlich

oll eine tettbenjtiife Qintfefeeibung. Stefe (Sctfefeeibung ift

QefttUt burefe einen SCormunüfefeaftaricfeter
;
man mühte alfo

bafjtn tommen, au4 bie Vormunbf4aft*fa4en follegtaltffe

erlebigen ju laffen, um fol4e Sachen ju beteiligen, äber,

meine feerren, ba« haben wir früher in Vreufeeu gehabt,

unb wir finb grünbli4 baPon abgelommen.

Man tann au4 auf einem anberen Stanbpuntt

fiehen. 3<h fannte einen alten 21mt«rifeter, ber, wenn
eine Vartei, bie mit feiner ©ntfferibuna tjpäfet jufrieben

war, brohte: i4 lege Berufung ein, jagte
:

„Xun Sie
ba« niefet; am tartbgeriefet etitfcfeeiben brei Stichler unb
brei fiinnen bretmal fo Biel inen wie einer“.

(feeiterteil.)

Man tann nun bieErifet zweifelhaft fein, ob ba« ri4tig

tft. Sber e« braufeen nur jwei folfeer äitfeter gu fein

Wie jener VormunbffeaftSrlfeter, bann tann ber brittc

ein Salomo fein — feine Meinung tommt niefet jur

©eltung; bie beiben anberen werben ihn immer über»

ftimmen. Jlarum glaube ife in ber lat, e« liegt

niefet an ber (frage: Sofiegialrtfeter ober ber Singel«

riefelet, — fonbem e« liegt an ber (Qualität ber

Rifeter, unb ba bin ife aUerbina« nifet ber anfifet

be« preufeifefeen 3uftigmintfter«, bah c« fo harmlo« mit

bem fellfbrifetertum auSfefee, wie et e« un« geffeilbert hat.

(Sehr rifetig! Itnt«.)

Sr hat gefagt: bie affefforen finb bofe fefeltefeliefe aufe

gar nifet fo jnnge Beute. 3)a« gebe ife ju: nifet jeher

affeffor ift grün.

(feeiterleii.)

aber ba liegt ja anfe nifet ba« ffelimtnfie; ba« übelfte

am feilf«rifetertum ift Por attem ber flänbige ZBeefefel,

unb bie Safeen mühten fiefe fefer geänbert hoben, wenn
e« anbei« geworben ift al« in ber Beit, ba ife Rifeter

war, aber nifet etwa nur beim amtogerifet, fonbem auch

beim ßanbgerifet. 34 habe al« Veiftper etner 3ibü*
tammer mal eine Bitte geführt, in ber tfe bie Bnfammen»
fepung ber brljanbclnbcn Stammet in benfelben Safeen
bon etner Sipung bi* jur anberen, Pom Veginn be«

Vrojeffe« bi« ju ®nbe geführt habe. 34 habe habet

tJälle ermtllelt, in benen ber fflefefel fafi tn jeher Sipung
eintrat

(feört! hält! Iinf«.)

Run beule man fiefe, wa« allein für eine Verffewenbung
oon Menffeenfraft bamil elntritt: bie neuen Referenten,

bie fiefe immer mtebrr einarbeilen müffen, bie anberen

Mltcjlteber brr Stammet, bie immer wiebet bie Safee fiefe

müffen bortragen laffen; unb man wirb halb finben, bafe

in ber lat ber 3i«talt«mu8 bofe ber Urgrunb ift, an bem
bie Stängel unfern 3ufUj ju (offen finb.

(Sehr rifettgl linf«.)

ÜBenn bie gewichtige Verfänlifeteit be« prenhiffeen 3uftij»

minifter« un« ba« Verfprefeen gibt — er mag ffeon auf

biefem ©ebiete gewirft haben — , ba« immer noch träfttger

tun gu woQen, fo, glaube ife, wirb ba« auf allen Seilen

be« feaufe« mit ber grölten jfreube begrüfjt werben.

Sun fagt ber feerr StoUege ablafe: jebe Srhcfenng
ber 3uftänbigleit be« amt«gertfet« — unb ba« tft ja

bort ber Sternpuntt ber Safee — wirft pluto»

Iratiffe. SBir haben baSfelbe 'Moment gehört, al« e« fiefe

um bie Srfeöhung ber SePifion«fumme am 8ftetfe8gertfer

hanbelte. feeutjutage hört man bejüglife unfere« bamaltgen

Veffeluffe« wopl nur ben einen Sntwurf: e* hat nifet btel

geholfen, bie 3 ttft finbe am ReifeJgerifet finb ungefähr

wteber fo, wie fie waren, ehe wtr bte Reptflonäfumme

herauffepien. Snn, meine feerren, iß bal aufe meine«
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©raAtcnS }u siel betolefen. SBemt tatfäcfiltA bie öSaranlie

ber StottegtaientfdjetDutig notwenblg tft für bie faAgemäfte
Grlebigung, fo fängt bie fptutofratte niCfjt bet 500 ober

800 ®fart an, fonbent bann fängt fit auA bei 300 Slart

an. Kenn brr Kollege Ablafi hier baS Stilb gttiert bat:

„btt tlftanS tft ibr 3ett eben fo litb, Die bem ©Iefanten

baS feine" fo gebe id) weiter unb fage: bem 5loh
ift fein <$eIPfo lieb Wie bet SRauS baS ihrige unb bem
ffilefanten ba» feinige. Kurjum, eS würbe bann bie

Konfcquenj fein, bafj man bon »ornbettin unb für jebeS

©erlebt foUegialifAe ©ntfAetbung berbeifübren mübte.

3A glaube aber, bafj man ba eben bie latfächliA in ber

KoDegiatUät gegebene ©ernähr bebeutenb überiAaßt.

SRim ift (Aon barauf btngeWiefen, bafj ber Selbwert

fiA boA etbebliA oerminbert bat, unb bamft tritt niAt

nur ein ©nifAulDigungSmontent ein; fonbern wenn eine

golge ber jegtgen Ronfiruttion bie ift, bafj eS bielen

Üeuten in tletneren Orten fAwer wirb, bie 3ufUj fiA

überhaupt jugängliA ju maAen, fo oerfAärft fiA mit

bem Stufen beS ©elbwerieS natiirliA biefer SflaAteil für

fie. Um fo mehr ift e8 alfo trforberliA, ber Anbetung

ber wirtfAaftliAen Oerbältniffe unb beb Selbmcrte» IReA*

nung jn tragen, wenn niAt eine geringere 3»8ängIiAfcit

ber 3ufri! für weite Streife ber Sebölferung eintreten foH.

SSab bann bie 3ntcrcffen beb SnwaUflaitbeS betrifft,

fo bin iA ber leftte, frgtnbwie ihren berechtigten 3nter>

effen entgegentreten ju wollen. 3A bin ber AitftAt, bafj

mtfer Aiimallfianb allerbingb barunter ;u leiben bat, bafj

alle BebenSberbällniffe ftA oerteuert haben, unb baft fie

auf ihren Säften flehen geblieben ftnb, ja bafj man ihnen

baneben Saften auferlegt, bie meines ©raAtenS abfolut

unbegriinbet ftnb. ©8 ift ja auA bah ArmenreAt wiebet-

holt erwähnt worben, SIfeineS ©raAtenS ift eb eine

UnbiQigieit, baft man bon ben Anwälten »erlangt, bafj

fie bie ArmenfaAen aus ihrer XafAe bejahten. ©8 tft

»oQtommen ridjttg, bafj man bem armen Klienten Don
Staats wegen einen Anwalt ftcllt, es ift aber

falfA, bafj man nun bie häufig mit Auslagen unb

metft noA mit Arger »erbimbene Xätigfeit — benn ber

Armenftteut ift fehr häufig bet aHerunangenehmfte unb
anfpruASbollfle Bon allen Klienten — umfonft »erlangt.

Unb ba bie Herren nun einmal niAt fiSfalifA fein wollen,

fo gebt iA ber ©rwägung anheim, ob eS niAt riAUg ift,

bafj hier ber gt&fus eintrttt unb bie (Gebühren befahlt.

2)ann Würbe auA bie Anregung mtterlebigt fein, bie ber

fjerr Kollege Sarenhorft gegeben hat; benn »tefteiAt

würben bann bie ÖteriAte bei ber Prüfung ber AnSftAtS,
lofigteit etwa® rigorofer »erfahren a!8 bisher.

(Sehr riAUg! ItnfS.)

SBenn bann ber ©err Kollege Abluft uns gefagt hat,

er fei Dafür, bie 3uftänbigfeit beS HmtSgeriAtS ju er*

weitern, aber niAt in plutofratifAtm Sinne burA ©r»

höhung ber Summe, über bie cS riAten fall, fonbern burA
ljuwetfung anberer SRaterien, fo meine iA: wenn fein

Sorberfoft riAtig ift, baft bie foUegialifAe SntfAeibung
unter allen Umftänben mehr weit ift, fo ift auA biefer

fficg ungangbar; benn iä) weift niAt, warum er bann
gan je Kategorien oon SReAtScmfdjeibiingen biefer „unooU--

iommeneren" 3uftij anheimgeben will.

3A habe biefe Ausführungen gemaAt, ohne miA
naA trgenb weither Stählung hin tu binben. 3<b gebe

»oUftänbig $u, jebe ©renje tft willfürliA, nnb, wie ber

©err Kollege Spahn mit 'JfcAt siliert hot: bit 3®hl ift

baS ©efeft ber SBiüfür. Aber iA habe jum AuSbrucf

bringen wollen : auA ln ber freifinnigen graftionSgemem-

fAaft ift eine Strömung »orhanben, bie bereit ift. allen

©rufteS in ber Kommiffton biefeii ©niwurf in Angriff ju

nehmen unb ;u DerfuAen, ein brauAbareS KBerf für bie

©rleiAterung unb bie Serbefferung ber DieAtSpflrgt aus
Am ju maAen.

Ora»o! linfS.)

fjräfibent: 3A fAlieftc bie SHSfuifion.

Steine {jenen, eS ift beantragt worben, ben Sefeft,

entwurf an eine Kommiffton »on 28 SDtltgltebern ju »er-

wetfen. — ®a fetn ffiiberfpruA erfolgt, fonfiatiere iA,

baft baS ©an» bfeS befcbloften hat.
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Sie nat$jle ffrnbe Glrfamtfibctfubt Verbreitet ild' über bie

Seit «mH 1«. September 1905 big :il. 3i:guft isoi. qmnr
I'rtlü biefcr ©tciljr umfaffen jcbodt bi«

1

ftic beit einjelnen'

Äjirt immer nur beii Zeitraum eine« SalttcJ unb tavar: best

tlnlenbrrjabr« 1906 für bie Srgtrfe Suggburg, Sambia, Berlin,
j

Staunfebiocig, (infiel, tfi'Iii, Colmar, Hamburg, .'ramm, ßatl«=

rubc, .ttbnia«berg, fOinrünlyerbcT, Olaumburg, Olbettbubg, i|Sofen,|

Stoftoef, eiflliü, Stuttgart unb ba« ;üei(b«g«i(bt; beb ofcitraumü

»oh "ime September 1905 in« babin 1906 für 'JRüm$en,

1_ Oltolvr 1905 19i Hi für Celle, Sarmftabt, Sreoben, fyranf

fort unb 3n>ei6rüien, 1. Sejember 1903 1906 für Sreblau

unb Nürnberg,
J_'3L>!ai

190« 1907 für Jfiel, jotoie vom 1 . Sep-

tember 190« Ino Sluguft 1907 für Sena.

trfle ©ej($äft«jal>r be« im September 1906 mb
Sieben getretenen neuen Sejirf« Süfjtlborf enbet «ft am
91 . Sejember 1907

; ein ,'ahreäbenel)t liegt bebpalb notp

nie^t Vor.

I_ ^erfonatbeflaub ber Auivaflsßammrrn.

L Ser 'flerfonalbeftanb b« SlnlvalUtammcni unb bie »e<
loegung innerhalb beefelben ift aub nadiftebenbet tabeOanf^er

3ufamiuoiitcUung «fiibtliip.
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$ntoalt«lammer»

bejirf

Seflanb an Sntoälten

«nie

3“'

laftungtn

3n bet Siflc [inb gtlbfi^t

J“

Slnfanfl ®nbe

beb Scri^ibja^trt

3unahme äbnabtne
lobe«

infolge

Übertritt«

in ben

Staat«*

ober

®emeinbe=

bienft

Ober-

peblunj

in tinen

anbeten

®ejirt

du«

fonftigen

QJrünben

Summa

Qbertrag . . . 4 780
•

6 078 341 2 111 11 12 I 102 172

$amm 455 439 33 — 14 1 — — 7 11

176 184 9 __. 14 2 a &
Aarl«ruh< 3ÖT 323~ ii - 20 i — — 3 z
Bit! m 191 13 LZ — — — 1 1
Äönig«bag 199 205 ä 14 2 — — 6 a
Rlarienwcrba ua 151 2 — a — 2 3 2 z

Rlün#en 459 464 £l — 3a ä — — 35 31

Raumburg 345 “35fi U — 20 2 — — ~i a
Rümberg 170 180 10 — 23 — — — 13 13

CIbenburg ir TU -=~~
1 1

— — — 1

53o(m 304 309 5 11. 3 — 4 2 a

5Hofto<f 158 163 5 a 1 — — 2 3

Stettin öS TO 2t _ 10 3 — — "5 s
Stuttgart 393 336 35 — 10 2 — — a 10

3roti6rl(Jtn .. 101 Ul 10 — 15 1 — — 4 5

Rei#«geri#t 35 25 - — - — — —

am ft 583 101 3 ZU za 21 14 123 306

403

Dem ©ejirle be« im September 1906 neueTri#teten Ober* SDtc bbrftehenbe 3*$ ber neuen 3ulaffungen ma#t

lanbefgeri#!« Süffelbotf fmb bom Sejitfe Cöl» 332 unb bom 8^ $rojent ber ©efamtja^ bet in ben betreffenben öejirfen

Sejirfe «fjatnrn 59^ jufammen 291 Anwälte jugefallen. am Septime be« 8eri#t«jahre« bot^anben getuefenen ÜHc#t«*

2)ie ®rfu#c um neue 3ulaffung ftnb — abgefeben antbälte au«, wäbrtnb fi# biefe« $ta#&(tni« in ben boran*

bon ben ft>äta ju ertoähnenben Sobbeljulaffungen — bi« auf gegangenen 83eric§taja^rcn auf 8,3, 8,3 unb 8,2 ^roynt [teilte.

Wenige ftu«nabmen but#toeg bon ben üorftänben befürwortet Ra# biefen projentualen Skrhältnifyahlen rüdfi#tli# bet

unb bon ben &mbc«jufftjbeTtDaltungen genehmigt Worben, neuen 3ulaffungen georbnet, gruppieren ft# bie Äammerbejirfe

Slbgelehnt Würben fol#c ®efu#c in ben Sejtrfen 9lug«burg in na#ftcbenber Reihenfolge:

unb $ofen in je einem $afle, in ben ©rjttfm Colmar, Raum* HugSburg 16^ pCt lil im Vorjahre)

bürg unb Stuttgart in je jwet fällen unb m ben ©e» Stuttgart. . . . 16 • 111}

jtrten ©etlin unb 3>re«ben in je brei JväBen, in Serlm 3ö>ei&tfl<lfn 15. (19)

bon 131 bem ©orflanbe jur Hupetung jugegangenen 3ulaffungl= Rümberg 14^ » (8)

gefu#en. Caffel 15^ * 1®}

8uf ba« ®efu# eine* Re#t«anmalt« eine« anbem Äammen löamberg 10 * (13)

bejir!« um 3ulaf[ung bei einem $mt«gert#te be« ©ejirfe« Göln W • X§)
3(ug«burg Würbe $unä#ft bie (Einleitung be« ehrengeri#tli#en $amm 10 * (7)

Crmittelung«berfahren« berfügt, worauf ber Änwalt feinen Colmar. . , 9 » (9)

3ulaffung«antrag juriiijog. 3)rc«ben 9 • X22
Die 2lbgetoirfrnen hüben jum Seile ba« ebrengeri#tl»#e Aiel 9. * (C)

Verfahren bef#rittcn, beffen Crfolg unter VII näher bar gelegt ift- Hamburg 9 •

Ser 3u9anö |ur Rc#t«antoaltf#aft h0*/ ü?ic eine ®er« Dannftabt 9 (8)

glei#ung biefer SuffteHung mit ba bongen überfi#t ergibt, ^ranffurt a. 3R 9 * X§)
eine ni#t unerhebliche Steigerung erfahren. SB&hcenb bie ®e- AarlSnibe 9 • (10)

famtjahl ba neuen 3ulaffungen im borigen ®eri#t«iahrc Rlün#en & « (10)

643 betrug, ftellt fie ft# gegenwärtig auf 711, alfo um &er(in 8 « (6)

69 hbhcr- 3ena * §. • 151
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Pinigibetg 7 pSt. (8 im Borjaßrt)

Sof«« . . i Ui. 7 . (9)

Gelle „ . . . . 7 . (8)

Katientoerber ' ;
’6 • (8)

* Jiaumbutg - 8 ‘ (7>

Dlbenlmrg . B « (0)

Stettin 6 •> (7)

Steilem 5 < (5)

9to|t»4 6 • (10)

Braunfötocig ! 4 • (4)

tteußigaübt 0 (13)

$aupifäißli$ flnt «4 immer noiß [übbeutftße Bfftrle, toeltße

ßinfüßtli^ bet 3u 3angt bcrCorttrtcn.

'Der ffiefamtabgang an StaßtJantoäiten in $äße Don

30B ftcOt 3,74 ißtojeni bet am beginne bei Berubtijaßei Cor.

ßcmbfei getaefenen 'Xoßtäantoälle bat, al|a toieberum ettcai

toeniger ali im Sorjafcrt.

Soweit fuß aui ben Senaten erfennen läßt, finb

etwa 31 ß!rojent bet Söjißtmgen bur<b ben Dob ceranlaßt unb

4 üofe^ungrn eine golge bet ebrtngerußtiüben Sluijibließung

Can bet Jteibtiantoaltfibaft.

Jjnfolge Dabei ift Can ber GSefamtßeix bet ÄntoäUe in

ben betreffenben ©ejirten im 2anfe bei (Jabrei aberbauet

1 Sßrojent (gegen ly) ißrojent im Sotjabtt) auigeftßieben

;

biefe gab! finit banaib aUmäbiub

Die 3unaßme bei gefamten Äntoaitiperfonalä im Deulfcben

Xtußc beläuft fub auf 405 aber 6 ißrofent gegen 4,1 $ro)ent

im Sorjaßre. @4 tritt alfo teieber tin tr&ftigei üntaaibfen

)utage, bai bic Zunahme ber BePBltcrung um ein Keßr.

faißei libertrifft.

San ben 39 Äammerbejtrfen (emfcblicßlirb Xeußigmißt)

toeifen 3 (4) eine Serminbetung, 35 (33) eint Scrmebttmg

unb nur 3 (3) einen unceränberten Beflanb auf. Sin errbäitnii.

mäßig Dörfer ffutoaißi bat befonbert in ben Bejirten Stuttgart,

Gaffel, 3toeibrfie!tn, Darmftabt unb Sugiburg fiuttgefunben.

Setfißiebent Berußte bebe« ben immer rnebr antoaßfenben

3ugang jur üteßttantcaltfßaft betCor. 9laß bem Sugißurgtt

Beliebt betoirfen offenbar bet in ben lejten fjabrtn gefleigtrte

8ubtang ju ben futtfitfdben (Prüfungen unb bie' babureb ßetbei-

geführte Stoctuag ra[<b<r XnfleUung im 6taai4bicnfl mit ben

Ccnnebrtcn (Eintritt in bie Seßttantcaltfßaft. Der Beriebl

aut Slüntberg lanfiatiert eine bei ben allgemeinen ungünfligen

Berbältniffen bei Stanbei ferner crilätluße, üerbältnitmäßig

beträßtliße Srßäßung ber 3“|l ber XeßtlanWItc.

Der Borßanb bei Befielt Drtiben flettt fefl, baß ber

3ubrang gut Äntoaltfßaft aueb in Saßftn trat aHex SBar>

nungen in übermäßiger SBeife fartbauert, fa baß fub hart

ungefunbe unb gtfabrbringenbe Scrßältniffe ju cntiimteln braßen.

Der S«flank iß in emftluber Beratung begriffen, toie Kittel

unb SBege ju pnben ftnb, um biefem Bbelflanbe Äbßtife ju

fibaffen, oßne eine Anbetung ber BeßtiantoaUorbnung ini

Äuge ju faffen.

Uber ben früheren Stanb bet neu jugelaffcnm Stobt«,

antoältr ergeben bie Beriibte, baß falße in bet $auptfaß<

unmittelbar aui ben Prrifcn ber geprüften Xeßtihmbigrn

(Äffeffacen, ideftrenbare u. bgl.) bercorgingen. Daneben tcaten

Keßiiantodlte aui anbeten Bejirter ßmfu: ft einet in beit

Befirten PW, SHflnßen unb Stettin, 3 m $amm unb Bofeti,

3 tan Befiele Pbnigtberg unb 13 im Befiele Berlin, gemer

befanben fub unter ben 3uBtlafftnO' riebtrrtiibt Beamte bgtm.

6taatiantcilte: je einer in ben Bejirlcn Dreiben unb Stettin,

je 3 in ben Bejirten Berlin unb (Jambürg; aui anberm

Sebenijtellungen "in Berlin 4, in Dreiben ein Bürgermtijler,

in Hamburg ein früherer SReßiiamoait, in Karientoerb« ein

'Jtegierungirat a. D.

Ober bie Ärt ber 3“!«ff«i>9 liegen nur fclgenbe Sn.

gaben Car, toonaß jugelaffen mürben:

im Befiel: beim Ober(anbeigeri<bt Sanbgettßt SimtOgfnd’t

Sugdburg .
— 14 4

Samberg ....... — 11 4
Berlin .... . 7 8t 16

©raunf^lucig .... — 3 • —

:

Gaffel . — T . 4
Seite 8 1 8 10

ßolmat 1 11 —
Darmftabl 8 — e U
ftrcmffurt a. . . . . ; 6 14 3

.parrtm ........ .. 4 17 23

3ena . 1 10 3

Parlieußc ...... . — 30 6

Pul . 1 7 9

Karitntoerber .... .
— 2 7

'JKünt^cn . 34 9 6

Naumburg .
1—

*

14 6

Slümberg •
.

—
1 . 18 5

$afm 10 K

Uloftod — « 2

3h>eibriitl«n . . . . . . — 10 6

Doppelfulaffungtn beim £anbgcrißt unb einem aut.

taärtigm Smttgerißte fanben nur feiten ftatt: 9 im Befiele

Patlirube, 3 im Befiele Solmar.

Hbgeleßnt tcutbe foUbet ®efuß m einem gaHe im Befiel

SUgtburg.

gm gtoeibrttiet Befiele tourben na<b Grtißiung ber

Parnmer für $anbd4faßen in Siubtoigtßafen bet biefer bic

bärtigen SlmligcrißtiantoäUe, foteie bie am Ämtt. unb Sanb>

gerußt granlentßal fugelaffcnen Änttältc gieißfeitig fugeiaffen.

Dagegen ip bic ben einem Deilt ber Subtoigißafmer unb einem

Stcuflibter Änlcalt beantragte gleitßfeilige 3»laffung am £anb>

gerußt granlentßal aßgelcßnt

Sef«4< ban Ärnttgerußtiantaditai um gleiißfeitige 3U'

laffung beim Eanbgcrußte taurben in btn Befielen Äugtburg,

Piel unb dbenburg in je einem galt, in ben Bejirten Kümßen
unb Siürabecg in je 3 gälten unb m Bofen in 5 gSOen ab.

geleßnl; geneßmigt bagegen tourben
.
foltße Qkfwße: 4 im Be.

firle granlfurt o. K-, 8 im Befiele (Jlaumburg (unb ftoat

entgegen bem ®utaißtcu bei Batpanbet), betgleießen ein Sefuiß

im Befiele Stuttgart.

gm Befirlc Kfaußtn tourben 34 Äntoäite fugleiiß beim

Dberianbeigerußt web ben Üanbgtrußten Kftncßtn I unb 11

neu fugelaffcn. BanbgerußliantoäUe erßWten bie gleiißfeitige

3ul«f[ung beim Dbalanbetgcriebte ti hn Befitle Sümbtrg unb
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ii im Begirte Augsburg, toihtenb anbeterfritt in Augiburg 2, in

Bamberg unb SofuxJ je eia ketartige« ®efuch abgelebnt Würben.

3n ijamburg ctflrsefcc fick kie — «t* &“*
nähme einer einzigen, welche (iid; auf kaS Sank» unk Statt»

getickt kef^rünta — juglnch auf kaS DbetlankeSgericht, Sank«

getickt usk Amtsgericht ke* ®ohnfi?eS, kie in Bremen gleichjritig

atuk auf kie flammet für jjankelsfachen in Brenietkaecn.

2. Scnjtige Anbetungen in ket rfulaffung unk ein

SSeckfel bcS SBohnfibcS innetkalk ke* ObrtlankeSgcricbtr

brjirtS fmk ju »ennerfen: au* Augiburg 1, Bamberg 3,

Berlin 24, Gelle 3, Colmar 0, Barmftakt 1, fCttkben lti,

grantfurt 2, fximm 5, Karlsruhe 16, flie! 3, Königsberg 1,

fflfflneken 6, Slaumbttrg 8, Bofrü 2.

3. Übet kie Betteilung ket IHechtSanmälte auf kie

Derftkiekencn Arten kon Strickten liegen nur fotgenbe ’JRUteilungen

not, welche }u einet gleickartigen unk überfuhtlicken Auffüllung

nickt genfigen.

Bern km Anwälten waren jugtlaffcn im Bejirf:

Berlin: 102 beim flammctgerickte, 782 jugleid) bei

ben Sankgerickten Berlin I, II, III, 263 bei ken

Scmkgrriektm Berlin I ober 11 aber III unk 177 in

ben ü6rigen SankgerichtSbejirfen

;

Braunfcktoeig: 50 in Beaunfcktwig (kabon 17 keim

Dberlankeggerickte) unb 31 an ben ankeren Orten;

Gaffel: 5 beim Oberlanbekgerickte, 58 beim Sank»

getickte, kabon 7 juglcich bei Amtsgerichten unb

24 nur bei Amtsgerichten;

Göln: 39 beim CberlanbeSgerichtt, 293 beim Sank«

getickte, 93 nur beim Amtsgerichte;

Golmar: 10 beim Dberlanbeggerickte, 111 bemtSank«

getickt unk 22 Juglcick beim Sankgrricbt tmb

Amtsgerichte;

Sarmftakt: 107 an Sankgerickttorten unk 89 an

AmiggreuhtSorttn;

Xrcgken: 44 beim Oberlankeigeriiktc, 595 an bm
SanbgetickMftfen, 221 nickt am SanhgerichtSfikr,

8 nur beim Amtsgerichte;

granlfurt a. SR.: 47 beim OberianktSgeridbte

187 beim Sanbgerickt, 35 beim Sachgerecht unb

einem auswärtigen Amtsgericht unk 3 nur bei

Amtsgerichten;

Hamburg: 331 bet ktm DberlanbeSgerichtr, Sanb>

gereckt unb Stattgerickte, 8 beim Sanbgericbt unb

Amtsgerichte, 4 bei Stattgerickten;

flamm: 27 beim Oberlanbebgccickte, 220 bei ben

Sanbgetickten, 182 kei ben Amtsgerichten;

0 »na: 17 am Sikc be* Obetlanbe*getick«, 130

bei Sanbgertckten, bauen 29 an Amtsgerichts«

orten Wohnhaft, 36 an ben AmtSgtrubttn unb

l in Aaumbectg;

Karlsruhe: 17 beim DhcrlankeSgerichte, 291 be«

ben Sembgecichttn, bauen 72 an Amt*gtri4rtS<

oeten, 15 Bei Amtsgerichten; bon torftekenben fink

60 auck bei kee neuerrickteteu flammet für fjanke!*-

iaeken in Blorjkecm jugclaffen;

'Dl tt neben: 23 bei fämtlicken floUegialgerickten in

'München, 5 nur beim Obetjien £anbe*geri<hte,

282 bei kein OberianbeSgctiökt unk ken flank«

gereckten München I unb 11, 5 ,
nur beim Ober»

lanhcSgrriitc, 1 bei biefem unb bem Sanbgericktt

München II, 6 nur beim Sankgencktr München I,

8. nur beim Sanbgerickte 'Diünöben U, 68 bei ken

übrigen Sanbgericbten unk 72 .nur bei Amte»

getickten;

'Rütnberg: 77 in Slümberg, bon kennt I nue beim

Oberlanbeigetickt, 51 beim DberianheSgerickt unb

Sanbgerickt Slümberg, ferner 25 nur beim Sanb»

getickt Slümberg |ugelafftn Waren, augrrkem 63 bei

ken übrigen Sankgecicktcn, 40 bei Amtsgerichten,

Wobon 4 jugteich beim Sanbgerickte jugelafftn Waten

;

Olkenburg: 11 am Dberlanbcögericbtsftbr, 2 am
Sankgerickttfike unk 8 an Amttgetichttortm;

Softoef: einet aEem beim OberlanheSgeriChtr, 22

juglei$ bti kiefern unb einem Sankgeri^tr, 112 Bei

Sankgerickten unk 28 kei Amtsgerichten;

Stettin: 11 beim DberianbeSgerichte, 90 beim Sank«

getickte, Wobon 7 jugleieh bei einem auswärtigen

Amttgetiihtr, 5 bei einee au*wärtigen flammet

für $anbel*fachen unb 64 nur bei Amtsgerichten

;

Stuttgart: 40 beim DberianbeSgerichte, 278 bei

bm Sankgerickten, kabon 106 glriehjfittg bei Amt*«

geeichten jugetaffen, unk 10 nur bei Amtsgerichten

;

3wei6rüden: 9 kenn Oberlcmbt*gericbt unb Sank-

gerechte, 60 bei ken Sanbgericbten uub 42 nur

bei Amtsgerichten.

4.

3ugleick Sloiare waren im Bejitf

Beriin 386 tum bfn 1 314

BratmfckWeig 31 . • 81

BrrSken 226 > • 860

Slaumbntg 195 •
J.

'

356

5. 3» ecioäktten bleibt cnklick noch, bat nach ben Be«

richten fünfjigjäktigt Subiläen im Btgirfr jJttSktn in 4 piBen,

in (fiantfurt in 3 gäiien. in Berlin in 2 ,
fallen unb ut

Bojen in einem gaBe gefeiert worben fuib.

II. 3fto|Uaht bet Jütmatislammern.

Soweit kie Beriete übet kie 3ufammen|ehung bei

Borflänke ket AnWalttfammem Auffcblufc geben, beftrben

biefetben

au3

3Kitgfirbtm

boöon ttidjt am Si$c

im gkjufr: bf* Dbttlanbe##md>t*

' tooMbaft

ÄugSburß 11 4

»krltn IS ’* 3

löttwnfd^orifl 10

Srfdimi 15 ’
• / «8‘ 1

SW ,J 10 4

dfttr 15 :u ... ,

Göin 15 9

Goünar .‘j n 9

Starmftabt 9 6

Drtebm 15 t»

ftrantfurt a. W. 9 4
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im Bejtrfc:
aut

Diitfllifbttii

feabon nicht am ©ifee

beS OberlanbeSgerichtS

J * toofenfeaft

.^amburjf 13 ‘V 7

.$mnm 15 10

3ifnti 10 9

s«t
• • 1

1) 6

ÄöiriflSbctö
u

i3
1 *— 7

®arienh)frbei- 12
l!

10

Bfüncben
M

\n " 5

Naumburg 15 12

Nürnberg h ‘

5

Olbenburg
..

9
Cf 1 . •.tvtM

8'* v
Bofen 15 8

UlojlDd
r'*

9 fi
i .

Stettin 15 7

Stuttgart 15 7

StoeibiÜdai
...

lT 8

siri(h?gcri<ht 9
i

1

i bisherige BerbfiltniS, furnaep burchfdjmittlich cttoaS

mehr als feie bet BorfkubSmitglieber ihren $9*>h**®rt

aufeerpalb beS StfeeS bcs CberlanbcSgrrichtS h®*# hwlwt auch

iefet noch ob.

Aber feen (Sefchäftsbetricb bei Borfllnbe geben nach--

flcfeenbc £aten AuSfynfi: I

_ 3«bl bet
1

. . .

«<iiir
-

Augsburg

Berlin

Eingänge Sifeungen ,

15

5 161 12 (mit Bejcblulfoffung

Braunfd»h!rig —
Breslau l 472

Gaffel i 166

Gelle 920

Goln »
—

\

Golmar

J

i *

Tiannflabt —
t

Itrtbm . 2 665
'

646 SaAtn)
S

,

3 (in ioelcfefn 19 ©egcn=

ftänbr crlebigt finb)

1

1
{

16 (Worin auch 348 Beföloer»

feen crlebigt Würben)

tt (babon 5 m Strdfeburg

unfe eine m Golmar — mit

34 Befcfelüffei^

7
(
(4 in Uannffabt unb 3

in v3R«mj)

10 . (haben eine m £eipjtg)

^ranffurt aj®. —
.Hamburg —
.(jamm 656

\

^enn
J

588 I

Äarlotubc —
Äiel ’ — 1

ÄönigSberg —
Btorientoetbei 781 I

Diüiufeeu . — i

Naumburg —

11
i

11

1»

5 t

16 i

2 !

8 I

1
*

10

(gelegentlich brr Äatnmer*

berjammlung)
j

t ' J
(eine in ?$aB* unb eine

j

anbert int Anfcfelufc pn bie

Bäifcbaufrn

8u.rt
btr

• Gtngänge Sifeungen

9tfint6»n< 334 9

DfttnSuro — 8 V 1 : ..

$o|m 740 **• 5
’ • *.• tj

743 3

SlrtUn 882 4 (inioeldien Übet 121 Sachen
•

.

-6

Stuttgart __ 5

Befchlnfe gefaxt tbicrbc)

3lriA»gt»iAt
' •*- - 5 *

*’**.*
‘i

T*r ArbeitSumfang unb bie Sa# bet abgebaltcnen Bor*

ftanbsjifeungm geigen eine bet Betmehnmg bet 3®# ber AcchtS*

anmfiltc entereefeenfee Steigerung; bie SifeungSjahl fcfetocmlt

jwifchen 1 unb 16.

2)ie Grlebigung bet Sach«* etfdglt teil« burch Bcfcfelufi*

faffung in ben Stfeungm, teils burch Umlauffchtriben, teils auch

allein hmfe bie Borftfentben.

!

UI. Jtnlrige feft ^amuici-

narffinfee.

Bon ben in ben Berichten mitgeteilten BorfteDungen unb

Anträgen, ti>eld?e im 3>nterefie bet ^Rechtspflege unb ber Rechts*

antoaltfchaft an feie fianbrtjuffijfeertoaltungen unb an (Berichte

gerichtet Worben, ftnb bier nur ;,u erwähnen:

bom Borffanbe ht Braunfchtoeig eine Äußerung

an ben £anbgrri^tSpr5fibcntcn Ober bic Gin=

richtung beftunrntcr ®cri<htSboEjicherbe$iite in feer

Stabt Btaun(<htocig

;

bom Borffanbe in Bresben eine BorffeEutig um

Betfldftchtigung ber Rechtsanwälte bei BeffeQung

ton ÄonfurSt>«WaItcriT, bei 3toangd>ertoaltungm

bon ©runbffücfcn, Rachlafcpffegffhaften uob Bot=

munbfehaften, Worauf eine enifprttheube Beroib*

mmg an bie Amtsgerichte fettenS beS

mhttffeiiumS ergangen iff;

bom Borftanbe in 3 ena «ne BorfteDung an feie

jimt ©ejirfe gehörigen Staaten »egen Abhilfe

gegen bie 3unabme bet ArmenrechtSfcewifllgungen;

bom Borftanbe m ®üuchen eine BorffeEung betreffs

ber Anbetung feer bisherige« Übung Wegen An»

fteflung bon StaaMbienffbetoerben» fotoit behufs

Bereinigung feeS RfetariatS mit feer Rechtsanwalt

fchftft in Bauern.

•"*
. Pi* *'i‘

IV. QuUifteu feer ^erffiit&f. ™ "

1 Auf ®runb beS § 49 9h. 4 ber RccbtScmWaltSorbnung,

fittb bon ber £anbeSbftWaltung nur febr feiten @uta<hten et*

forbert trorfeen. G« futb folcfee GJutachten erftattet:

bom Borftanbe in Braunfcfetocig über ben Gnttuutf

einet Anbetung bet ffiechfelotbnung;

bon feen Boiftanbrn in ZlTciben, Hamburg,
SRo flocf unb Stuitgatt übet bie J^rage ber ge*

fefelühen Regelung ber BechtSberhaltniffe fett

ÄntoaltSgehilftn
; \

. :

bom Borftanbe in Äiel übet bie BrojefcnobeÜe

,

3
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Dom tl0ijlanbr in Stuttgart über einen GfefeheMIburf,

betreffenb bie [onbe*K<htli<hen SSotfihriften über bi*

®rbü|rtn bet MeehtSanioälte, fotoie übet bie Stage

bet gujiehung einet Siecbtianttalt* in bie 3ufbj>

prüfungblommiffion; in lebtet« $infi<hl gab bet

Sorftanb bie Silierung ab, bai et jtoat jut Übet»

nähme bet gunltian eine* dsaminatot*, in*befonbeti

im 3>bilte<ht, befähigte Snwölte bejeiihnen Ibnnte,

gut 3 eit aber au* ben im @uta$ten ni(m au*»

gefübtttn Srünben glaube, in Sethanblungen mit

einem Snwalt übet (eine SeteiMsittigleit jut Übet,

nähme jener gunütion nicht einlitten ;u tünnen.

Sam Botjianbe in Sugübutg tuurbe feinet einem

Siabimagifltaie gegenüber bie ginge begutachtet,

ob bie Seetretung einet Partei but<h einen

SReihtlanlbfllt bei bem gcmeinbeamtluhtn Sühnt,

terfueb in Seleibigung*fa4<a julälfifl fei.

üble bk $i>he ban föebührenforberungen finb auf

Qrfvtbetn ton (üendjtfn unb anbettn Schütben giiiadjtliiht

Suimmgen abgegeben Itwtbcn:

»am Sarftanbe bet Bejitft Gellt, fDreiben unb

Slautnburg in je tinem gatle, bom Sotflanbe in

Sugtburg, Samberg unb 3><>eibtüiltn in 3 gatten,

non ikrhn in 4 gatten, bom SBotflaitbe in

Hamburg in 5 güttett, bon SRfitnbetg in mthttttn

gätteiL

®efuche bet jßattcien um Prüfung ben floflenfotbetungtn

bet bon ihnen beaufttagten Sntodlte ober um Segutaibtung

bet Bet ihrer $togc|fühning tuccben geunb|ä(jliih abgelehnt.

V. 38efeJ tuetben unb fjfermfftrfnugsfaibru.

übet bie eingtgangentn Befehmerbtn unb Sieemitielung*.

antiäge unb beten Sriebigung gibt an bet (janb btt botliegenbtn

SJiittnlungen naehfiefienbe überficht Sujfihluh.

.'a J

93 e j
ir!

brr ©elfterben

unb

SermittcluRg&mftfigc 9luf ben gür

Sn bie

Staat*,

anttalt.

t<M*

abgegeben

«I*
unbegrünbet

ober ü>caen

Unjuftänbig»

fett u. et m.
jurücfgrtrirfm

bejtr. unge«

eignet jur

SBefanblung

(hlebigt

but<b Ser*

mittelung,

«fturiief*
j
Uneriebigt

übeehau|it
babun

ootfähttge

9«0O1

touüiel

]

Sntoälte

3Rr<$t4tpeg!

baftriefen

begrünbet

erachtet

na^me

pfcer auf

anbere

©eife

SlugSburg 54 11 1 _ 6 6 19 14 9

Samberg 53 T — — — — — — 9

Berlin 847 18 i —
|

52 34 43 644 46 38

©raunf^treig 14 — — — 3 2 8 1 —
Brt*lau 365 4 — — _ 6 202 46 11

Gaffet 87 5 26 — 1 19 10 5

Cette 98 — — — 1 — — 14

Göln 573 64 — 59 — 359 78 34

Golmat 108 36 — 0- -* 2 ' 2 47 38 19

®atmftabt 67 7 _ — — — — — 28

®tt*ben 460 19 — — 70 14 266 76 37

granlfurt a. SR. 161 — 90 _ 11 9 100 36 12

Hamburg , 139 i- • — — f 8 2 108 18 3

.ftamm „ . . 337 49 — 21 « 16 6 183 57 45

3eno 96
|

14 _ — 18 6 51 XI 15

Äatl»tuh< 178 H — — 40 i« 53 51 18

Äiel 59 4 — 4 2 1 34 12 6

Jtäniglbeig 158 — — — 10 3 — — 26

SKatienlwtbet . . t .,1*7 ‘| •; 5 73 ii 5 4 49 44 6

TOnAen 341 8 162 — 39 53 337 16 5

SJuumbutg 304 7 — — 14 4 145 24 11

Nürnberg 69 57 — 6 19 33 4 7

Dlbenbutg 14 4 — — 2 3 1 4 4

ffJbfen . 113
| 6

|

— 8 14 U. 1 48 37 4

SRofloi 39 i — 4 2 5 18 7 3

Stettin 99 34 — — 9 — 42 26 22

Stuttgart J ... i . . 196 u — — 7 18 37 36 28

3ioeibtfltfen 43 ‘ * — — : »L. n> __ — — 4

fReiehügetieht 7 1

,-e» . J

! '* *li*rrr
'' ’ ei il. 7 — —
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Sorftefcnbe IfibtOt fd^Iicfet aud) bic gäße ein, in toelifen

bie Sermittelung Bon SmitiglcUcn au« bem äuftraflJdnipältntS

IWiftfen SecBttanwälten unb btttn aufttaggebem Bon le}tnrn

Beantragt worben ifL

Zie 341 bei Sefefwetbcn fäll fief im grofjen unb ganjen

in bei bet Soriaftet. 3" ben einjdnen ©ejirfen jeigt fif

teil« eine geringe 3unafmt (Wie in Slümfen, Kiel, Äugiburg,

Ztetbeu, fjamm unb 3«nn), entfpreifmb bet Sennefrung bet

SRitgIieber}afl, teilt ein Surüdgeben (Wie in Sraunfifroeig unb

geanlfuet a. IR.)- Huffäßige ober bemerlentwerte abweilfungen

treten aber ni<bt berbor.

Zen Sefiftoeeben liegen jumeifi Wieber Wagen über Ser.

jdgerungen unb Serfifleptmngm, orbnungtwibrige ober fehler-

hafte ©rojeffübning, SlanbattaBlefnung, imterlaffene Sericft-

erftattung, Srteilung falfeben Sätet, unbereeftigte (Sebüftcn-

forbetungen, Sorentbaltung Bon Htftmben unb $anbaften, Ser.

Weigerung ber abreefmmg ober btt Äutjaflung »ereiimafmter

Selber ober fonßiget unftattfaftet ober ungebflfrliifet Setfalten

jugrunbe.

3tuS Snlajt Bon Sefefwerben fmb einigen Seiftlanwälien

Sügen in gönn Bon Blifbilligungen ober SSafnungen

erteilt Worben, unb jtoar in Slugtburg 6, in Setlin 1, in

SraunftfWtig 3, in Gaffel 2, in GeBe S, in Silin 43, bl

Gelmat 2, in Zrtlbcn 34 (baneben 26 Sorbaltungen), granl-

furt a. Kl. 8, Hamburg 7, famm 15, 3<na 13, Karltrufe 40,

Äiel 2, KBnigtberg 10, Klanen!»erber 5, Kiftnefen 25, Saum»

bürg 2, Sümberg 6, Olbfnburg 2, ©ofen 9, Kofiod 2, Stettin 2,

Stuttgart 8, Sweibrüifcn 8.

Streitigleiten jtoifthen SecbttanWälten, }u beten

Sermittelung btt Sorftanb angegangen ifi. Werben aut folgenbtn

Sejirlen mitgeteilt:

aut Slugtburg 1 etfolgreub bamittelter gaB,

aut Samberg 2 friebütf beigelegte gaße,

aut Ser [in 87 (Befutfe (Worunter 2 Botjäbrige);

Bon biefen ftnb 17 jurüdgejogen, 35 jurüdgewiejen,

21 burif Ginfcfreiten bet Sorflanbtt erlebigt (ba»

Bon Bcranlaftcn 2 bie Einleitung bet efrengeriift»

lidben Serfaftenl unb 2 ben autfpruif ber SRi|<

Billigung), 10 burif Sermittelung erlebigt unb 4

unerlebigt,

aut Gelle 4 gäße, Welife fdmtlidf Slnlaf jur SRift*

Billigung bet Serfaltent bet Bett. Sütgtieber gaben,

aut Hamburg 7 gäHe, WoBon 3 »ermittelt fmb,

1 jum autfpruef btt Klifbißtgung führte unb

1 bem Cberftaattantoalt übtrwiefen Würbe,

aut SRaticnWetbet 2 beigelegte gäBe,

aut Siünif en 1 unerlebigirt galt,

aut Saumburg 1 »ermittelter gaü,

aut Sümberg 6 gälte, Wobon 2 »ermittelt, 1 burif

fjurüitoeifung, 1 burif Sbgabe an ben Oberftaati»

anWalt unb 2 burif fWafmmgen an bic Stntoälte

erlebigt Würben,

aut Stuttgart 1 erlebigtrt gaü,

aut 3Weift&dcn 1 BermitteÜer gaB.

Zn Zreibner Seriift maift hierüber folgenbe 9e>

Wertung:

Zem Sdtftanbc ber Sammet finb auif im leften 3“hre

Wieber jahlrnife gäHe bon 3wißigteitRt entfterer unb leiiftrrer

31rt jtoififcn Äammermitglitbrm im SefifWttbewege (ugegemgen.

®etabe biefe Sachen pflegen eine fefr erheblitfe Setmeftting

bet Srbeiltlaft, bie auf ben Slttgliebem bet Sorftanbei fowiefo

fifon ruht, mit ftif }u bringen, ba bie beiberfeitigen Änfuften

meift mit befonbeter ^artnädigleit Berfoiften werben. Oft

finb auif bie ®renjm bet 3»lä|figen Bon betben Zeilen leibet

in gegen bie toüegialc Sitte berftafeenbrr 3Beile aberftfritten

Worben, fo bafe berbe Zeile Zabel ernteten. Zer Sorftanb

wünfift btlngenb, bafc allcAoBegen ßrengftcnt biefenigen

Südftiften hn fifrifttiefen unb pttfönüifen Sertehrc miteinanber

eürhalten, toelife burif gefeüfifaftliife Sitte unb burif bat

Serfältnit brr Kollegialität geboten fmb, bamit bie Stätte-

rungen folifer unliebfamet Sorgänge Bon ben Zageiorbmmgen

bet Sorftanbet mägliiffl halb gan) brrfifwinben moeften.

Zer Sorftanb in Stettin Würbe Bon jt»«i einer anberen

Kammer angefärigen Anwälten alt Sifiebtgniift in einem

©ebüfrenftreit angerufen. Gt fanbeite fref um bie gtage:

„Saftet ber SrojefbeBoümöiftigte, bet einen anbem Seeftt»

anWalt beauftragt fat, eintn nieft Bor bem Srojefgeritft unb

nieft am Orte btt Sifet bet Srojefgeriifti fiattfinbenben

Seweittennin für feinen SRanbantm Wafrjunefmen, bem Bon

ifm beauftragten Seefttanwall gegenüber für beffen Sebüfrcn

für bie SBafmefmung bet Setwittermmt ober letnn ftff bet

beauftragte Seifttanwalt nur an bie Sroje&partei fclbp falten?"

Za Sorftanb gab feinen Seftebifpruef bafin ab: „baf

ber SrojefbeBoHmäeftigte bem beauftragten Seifttanwalt aut

ber Dbertragung ber Sertretung niift faftc, brr beauftragte

Seifttanwalt jicf Bielmeft nur an bie Partei felbfl, ben

IRanbemteu bet StojefbeBoBmä^tigten, falten Wime."

®egen bie ffintfifeibungen bet Sorflanbet fmb in ben Se-

jirfen Gelle breimal unb in Slüntfen eimnal, in Stuttgart

meftetemal erfolglo* SefefWerben beim Dbrrlanbetgeri^i ein-

gelegt.

SefifWerben unb Steigen Bon (gerieften unb

anberen Sefärbtn über SeefttanWSlie Werben eeloäfnt:

aal Hamburg 5, aut Saumburg unb Sümberg je 2 gäSc.

VI. $»«fHge piTlfanteit bet dlommmiorftinbr

Uber bie fonftige SBieffamleit ber SammerBorftänbe, int-

befonbete alt auffufttbefärbe, Berbient folgenbe* erwäfm )u

Werben: r ,

1. Orbnungtftrafen ftnb gegen Kammecmitgliebet auf

ffltunb be* § 58 ba Seifttanwalttorbwing fefigefeft Worben:

im Seiirt Setlin: intgefamt 1200 M,

• • Sretlau: 160 M,

• > Göln: 30 Strafen gegen 6 Snwälte,

• Hamburg: 300 M,

• • SSarienWerber: gegen 2 änttälte je 160 M,

> • 3Rünifcn: gegen mefrete Äammermitglieba,

> - Saumburg: 6 Strafen Bon 80 bM 100 M,

jufammtn 560 M,

> • Sofen: 20 M gegen einen anWalt,

> • Stuttgart: 100 M, Btjw. 60, 30 nnb 20 M
gegen Bin anwäite.
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3m Sejirt Augiburg Wutben in mehreren gäDcn

DrkiumgiStofen cmgektoht.

S. Sie »cm SorRanbe kt« Sejitlei (äclle auigeffttoebenen

9)li|biHigungen ritzten fick gegen ein SKitgliek, Welche« in einem

an fco« ©«riebt getöteten Anträge kie Srenjen ket jul£^ftg«n

Äritil einer Urtriliktgrünkung in rinn Straffadfe. überfdtritten

imk frönlenke Aubetungen über USitgliekcr bet ©etiebti ein»

geflößten hatte; gegen ein anbete« 'jVitglrrk, welche« fiib erbebi

liefet Seijägetungen in ket Aufführung «inet Wanket« unk

bet Beantwortung Bon Anfragen {einet Wanbanten fdulbrg

gemalt batte
;

gegen ein fttnetei Witglick, kat ebenetlcjenbe

Su^etungen aber feinen Stoje|gegner gemarkt beute, {Intemmge*,

kie jukent nicht aufreehtethedten merken tonnten; gegen ein

Witgliek, meldet in ket Sutkckingutrg eine« lirttabeiu'rari

fflt kie Übernahmt bet Wanka« kie GSrrnjen bet TOäjigung

üketfehritten unk nach ctfolgtet Wankatilünkiguiig nicht einen

tnlfpteebenken Seil bet fionorori jurilÄgeja&tt batte ; enbliet

gegen ein Witgtieb, weiset «1« bcigtotknelet ilnnenanwalt

Den feinem Wankonteii kie fitfiatiung bei (Skbübren unk Aut.

lagen unter Älageanbtobung gefoikett batte j

3. (Sin bon einem Äaemnerraitgiiebe bet gleieben Sejttl«

gegen fi<b fefbfl beantragtet ehrengerichtlich«* 'Betfukten Wege»

ebrenrubtigu Sufeentngea einet ferner SfSureauar.gefte Stell übet

ben (Befcbäfttbetrieb ket fDUtglreket iji nirbt eingeirrUt, narb-

kern ket betrefftnbe ButfauangeScSte Wegen feinet jtabettmgen

im Stiaftxifabtcn bei urteilt iroeben ift. ... : j

4. Übet etbeblübe 'fieoiekbetjögerrmgen bei einer« Am«,
geriete ketfelben Bejirti infolge Bielfaibei Sartagungianhäfle

ket bei kem ketetffmben Amt«geruhte jugefajfetten Sterbt*'

anwälte iS kem Sorflanbe bunt ben OberlankeSgfiiibtibtäfb

benten Wilteiltmg gemacht- Warb erfolgter SenibtetSattung

ket in Stage tommenben Wetbtüantoalle bat ket 'iorftank ;u

einem Sotgehen ün äuffübtttoege ober an ebtengerid)tü<b<n

üerfabren [einen Xnlab gefunken, ken betteffenben SKetgUekem

aber anheim gegeben, lerminibertagungeri tunlirhft ju Bit»

merken. Hubererfeiti bat ket Sotftank ken CkerlanMgetiditi.

btäfikenten gebeten, ben in Betracht (ommenken (Beruhten an>

beimiugebtn, ken äBimfrben ket flommerailglieket Wegen ket.

letminäanbetaumungen unk letminStage ufto. tunlrhft ent.

gegengutattmen, meUber Sitte ket Dbertankeegcg«bt«beaftkcnt

enifkrotben bat

5. Set Dberianketgtti#«br4ftkent unk ker Cketflaat«.

antoalt haben bem Borflanke flenntnii gegeben Bon einem

Wimfterialreftribt ketreffenb Befhleunigung in ket ertekigung

bet ebttngtti^tlttben Sachen ttfrn. (S* iS berichtet, ka| bei ker

,Snfammen|tb«ng bet Sorflanbe» ein befrbfamigtetei (Bef^Sftt.

gang nirbt ju etmBglirben fei. > i »

6. Set Sotftank in Stetbin bat lieb anlrrglub Bon

Scfrbtoetken hakm autgefbrochen, bafj et kai Snfekm bet

AnWaltiSanbei erfotkete, gegenüber Wittfibaftiitb Srbwarben,

wenn fte but<b kie lat bot guten Süden jur CrfüDung r fiter

fltrsilubtuirgeu {eigen, biSige tWürlfti^t ;,u nehmen; kafc ker

Anwalt bi* ffoften kem @efefe gemäf, alfo in ker {Regel aud)

nicht unter ket gefehlten 2are in beterbnen habe, ein fytet*

gegen Berftobenbei, ben Anftbein einet unjuläffigen iUerken«

um Staril h«rtwnufrnbts Seefesten alt hSxhttoikrig attju.

feben, gurb beteitt efirengetiefiilirk geabltbet tootken fei unk

Hotnabinen mir juläffrg feien. Wenn bet Anwalt im gegebenen

einzelnen Stade Wegen Beklteftigleit bet 'Auftraggeber obre

fonfüger befonberet Umßünbe ken örlafi ober bic Etiuüfiigung

bon Gebühren alt geboten anjufrben habe; bag ket Sotftank

ei ruht für angemeffen balle, Wenn ket Anwalt, abgefeben

bon btaigcuktn ifäStn, SerttrtuugitcQmacbten Bon 'Ptojeit*

agenten «Jtmbme, Bwlmebr nur kunb untmUelhatei Seroebenen mit

kem Üufttaggebcr ei« Mlmuug^iiirtlrgf gitbrung ker SRerbtt«

färben geftrberl Wetke. ein UnttiBaSmarbttBetbSÜmt juni ’f>ro>

lebagtnlen aud) kn StcBung bei Anwalt« nitbt entf»te<be;

bafe ei gegen bie Stanbeiebre »erftofic, kurtb Anlünkigungcn

unb 9iunkf<breik«u feine Sirnfte anjukieten unk kaS felbS an

fttb ftattbaSe Sunkgekungen anSöfcig tottken lönnen, toetm fie

kutib t}°>m aRk ijnh-.ilt ober kit ^aW ibtn 9Biek«bolu)rg ali

SleUarne etfebeinett; ba| kie (jmriditmrg einet auötoärtigen

hlofcen öftrerbfielle nirbt alt iSaukttuij einer ,'ftoeiggefrbdfti

Sfde angtlünkigt Werken krirfe; bas kn einem Srbulknn, kn

einen gwangtongltirb angrSrebt unk keifen förmlttbt^ai’lung».

einSedung unmitteibar kebotfiank, erteilte Wat, et lijnne kie

keSellten unb an ihn gelangenkcn Sffaeen no<b annebmen, jeben--

falli niekt unbekenltiik gewefen fei; kaf; kie }u gewiffetn

baftev Srrujiauiükung m etSn Sinte ei etfotknt, kaS ket

Anwalt, kebor er ein (üutaditcn akgeke, fub genau iikn bie

einfrblagtnkcn gefebtirben S.'rftimmungen, totmt f“ ibm nickt

oijnt tt'citcrci geläuSg fmk, tniormine, um ken Jlatfudnnbcn

nicht kuteb eine jabrWfftge irrige Sefrkribung Sermögeninad).

teilen ober gar kev ©efakt ftrafrccbtliiber Snfolgung auijiu

feben; kafe ber Sorffanb ci ffit unjuläffrg halte, in bie SoS.

markten eine (SrHätuna aufjunebmen, inbalti beten bet Untn.

jetibna im
1

Borani fcnn SnWaftf fttne AnfjJrtrdje auf C'rSattung

4ln ©ekülirfn unb Auhagen' gur Cinjitbung auf eigene Werk,

nung nkttete unb kafi bet Anwalt bei fernerer Seikekattiing

kiefn ‘Übung kie ©nlcitung bei ebtengrtirbtliiben Snfabten«

ju gewärtigen kaSe; kdt bei Srreinhcmmg kefonketn ©ekübteit

bie (Parteien ükn”Mf SJöbe ber gefeilteren ©ekübren unb bie

WirkterSattungifäkigleit bei Mefe ukrrfteignbcn Sctrage« bin-

jutoeiffn feien; ba| ei gfgrti'ble fodegialen PRirbten Berflope,

Wenn ber Antoalt knt Sotmunk eine« kurtb einen Anwalt Bet.

ttrtmen mürbctiSbrigen Rläget# unter Umgebung be* ®egen=

anWatti' ;u kefUmrnen' gefuebt, Sie Men Borliegenbe 'Ptojefs.

füfirung nirbt ju gntebmigen; ba| ei niebt tintig getoefen fei,

in Abwflenkcit bei ffirgenanwafti ben Aufruf einer Sache ,tu

Pfrantaffen, naikem' ber ®rgenanwaft eine Scrtagung aui.

brÄälirb akgelebttt gehakt; • bap
_

malt hn lodegialen Serlebrc

nicht adju emkrtubllrb fein kürfr, im 3nlereffe einet lodegialen

3ufammentoirtm8 unb bei Anfckcni bei AnWallipanbei aber

im frbriSlirben Wie mütrkliibtn Srrfeljte pteng farblitk ju Ber.

fahren unk ade rufiiBilgen ©rbätfen unb Spi&rn tu Btrmeiben

habe; bafe — Wir bereits ken’ flaminrrmttgllrbem unb ken

Sotflänken ker übrigen bentfrben Anmaltilammem kutrk kt=

fonkere« iiunk|d)rnbetr jtrt Äetmtnii gekrarbt Würbe — rege!»

mäf;ig( Setemkarungen über ©rbüfirenttilmtg jwrfeben An.

Wällen, welche bei BetMitktnen Rodegialgtricblen jugelaRcn

ftnb, gegen ken ®rttnkfa(| bei SntoaltijWangci unb bet Polali.

feerung ber Anwaltfdjaft orrftofeen unb baba ju unletfajfen feien.

7. (»me Aefebwntc, Weldre üfctigeins ali unkcgrimket

{ueüdgeWiefen Würbe, gab kein SotSanbe in ,f r a n I i n r t a. St.
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itreanlaffung, bem Slmvslt ju eröffnen, baf brr Von cbm bem

Tltanbanien jur ttntcrfchrift vorgclegte .(wnorarfibetn alb nicht

bet Stellung be« Slmoalt« unb feiltet SmvalMpflieht entitee^reib

angefeben »erben tönne. 84 mttffe all butchau« ungehörig be.

jelchnet Ivetben, bafs bet Slntvalt bei einem an Rtfi jutäffigrn

Vonotatvetfpttihe» betartige Bebingungen beifügt, toelebe beit

'Jtnwalt berechtigen ein foldiel Honorar auch im gale bet

Bünbigung bei SRanbat« ober betlveigetten fioftjnVoefehuifel

jb fotbetn.

Der Sarftanb fühlte (ich Verpflichtet, biefen Befcplub ben

ÄoBegen mitjuttiltn, Weil e# ben Slnfthein habt, all ob berartige

^conotarfAeme öfter* Her Berttenbung gelangen.

H. Dem Sotflanbr in Hamburg gab ein beflimmter ffall

lletanlaffimg, fieb mit bet Stage ju befaffen, ob ehe SnWall,

bet fteb bat ’lftben laffen, bann mit feinem Sntrage auf

iftüebetjulaffung auf ®tunb § 5* SöfO. abgeluiefen, fpätet

jebeub, naebbem in brm feinerfeiM beantragten ehrengerichtlichen

Jterfabren bet *etfagung4gtunb niebl anerlonnt loar, jugelafien

ifl, ebtengetiebUieb jur SierantiBoetung gtjogen »erben tam
»egen betjenigen fSanblerajen, Welche et all Slntoalt begangen,

bevor et fiel) batte läfepen laffen.

Sei Beurteilung biefet (frage tam bie Itullegung bei

§ 64 btt Si*€ , foteie bie Slmvntbbarfrit bei (»runbfagel

ne bi» in idem in Betracht 38eimgleiih in beibttfei 8e>

ciefnitig beaebtliebc Srflnbe gegen bie guläffcgfeii eine! »eiteren

’Jterfabrtn« fte^ geltenb ma*en laffen, neigte bet Botflanb boA

jur gegenteiligen Äuffaffttng. .i

3» einet ptaftlfSen üultcagung bet ,trage ift rl nicht

getoemnen. Weil bet Sorflanb im Qmtlit auf bie befonbrrtn

Umffänbe bei votlitgenbcn ffaStl von einem l(torgtb<« gegen

ben Shrtoalt abfeben ju fallen glaubte.

9. 3n einet flrotegfatbe jwifSen einem aultvärtigen Sn*

»alt unb einem ftncncnermitaliebe tourbe vom ®amburgiftbfn

Stmllgcevbt eine StnUunfr belfrfbcn Sorftanbe* batüber erbtien,

ab el in Äntoaltlfeeifen allgemein (lbli<b fei, bah, »emt bce

mpiibbeBoBmäibtigte *n»aft brnv [ubfüttnerlen Stnmalt bei

SSeitergabc bei 'iianbatl mitteile, „et »erbe für bie Berichtigung

bet Rofienliguibatien belfefbtn Sorge ttngen", bet fubfütuietle

SnWalt bataufbin, weil er in bet Srflitung bei $rojefi*

bevoHmäAttgten bie Übernahme einer perfönliAen flofttnbaftung

etblide, bie ftrnforbenmg einel SofknVoefihuffe» beim 'Dlanbantm

umerlaffe. i

Der Boeftanb bat bie 'JluHunft bahne erteilt, bah eine

allgemeine Übung gebauter 'Jet fieb im Beitete bet AanfratHiben

ftnlMltKammit m<bt gebUbct baba.

^liitjug^flgi ifi, ba| in .fiiuMiif auf ben ffnbalt be* in

jenem Stojefft bont BrojehbeVoHmäAtigte« bem lubfliluietten

'UnWalte gegenüber gebrausten Stuftraglfonmdarl bet Sorftanb

aüerbingl ben erfien ältwalt all für bie Soften unb Slullagm

be« anbtren SoHegen pttfönll* bailhat anfeben »ütbe,

10. 8m au*»ärrigtt fRi$ter batte fc* über ein flammet,

mitglieb bef*»ert, »eil bwfer gelegenes ber 8mrti*ung feinet

ätten jwedl Sofimfeftitpung einen Van ihm an bk lim ver*

tretenben aulWStttgtn SImoeUk gerichteten Brief, toel^er eine

ungehörige, unfaSliebe Beitif einel Urieill be« fui befchWercnben

'JiiAler« enthalte, jur Semrtni« bt« bon bet Sri« betroffenen

(Bericht« gebracht habe; •i*’ - *n.,
# -

t
1 •* u ) i*

Der SefS»erbe ifl feine (folgt gegeben.

De» Üorftanb Immte tinelleil« bie vom Smralt geübte

Stillt all eine facfrtiefi ober formell unjuläffige ni^t etaAtni,

Wobei berildliStigl Würbe, bah ber Brief bon SlnWalt ju Snwalt

gtfSritben Wae, unb ber Slntoalt, WShrenb et füh bem Sotlegen

gegenüber fteiet unb tüdhalwla« aulgtlafftn, bet Dariti ftlbfl

in bunhanl objeftibet SBeife über ben gleichen (Hegenftanb be>

eichtet hatte.

Slnbemteill halte bet Sotflanb eriuogtn, bah c >n Stnltcalt

bie jum Htoid bet Sojlenfehfejung bem ®eriSt einjutriSenbe

Äottefponbenj nicht Votbet einet Sichtung bataufbin ju unter*

jiehen Vetntbge, ob ViefleiSt bet eint ober anbet» Brief nach

Jnbalt ober ffotm ben SRiAler unangenehm berühren lömte,

ber SnWalt auh babon habe aulgeben bütfen, b«h bol (Bericht

vom Snhalt bet einjehttn Briefe mir infoWeii flenntni« nehme,

all e« für btt ihm obliegenbe ^tfiflellung, bah he» Brief auf

bie 'ürojehfatbe Brjug habe, etfoeberliS fei.

11

.

Born Brifibenten be« .&anfearifS™ Dberlanbe«geriiht*

war ber Jlorflanb erfuSt, bie ber Sammer angthörigtn

^ambtttgifehen SechManWältt barauf aufmtrlfam ju maSnt,

bah bunh mehrfaS m neueret grit botgelommtne Btrtagung

Von SJerhanblunglterminen mt Obetlanbelgerichlt bem (Benebt

etheHiebe UnbequemluHeiten erWücbfen, aueb bie pünftltSe Sr*

lebigung ber ®efSSfte battntltr leibe. 8« wäre trtoünfSt,

Wenn bie Snwüitr, feWtit itgenb möglich, jHtigo TOtleitungen

von bem belwtflthenben Sluflfatl bon Derminen an ba« ®tri<hl

gelangen liehen, banrii üb« bie ftti Wetbenbc geil anbtrWeilig

verfügt Werben Brate.

Diefr* Sthrriben ift btn ftombntgrt Snwaten bunh Sul*

legung in btn SnWaMjimmtm unb bsireb Wittetlung an beit

Snwalnvetein in (camburg jur Renntni« gebrach*

Bon ntehteten Hollegen ifl barctufhm bem itoeftenbe eine

Singabe jugegangen, in Welthet aulgefübri »erb, bah plöglicfcr

Bertagcmgen votbem Oberlanbelgeticht feht oft babm* herbei*

geführt Würben, bah bie XnWülte im Vanbgcti*t infolge cm*

jtvedmühiger Berfflgung bei Sttcfefjung bon Xenmntci übet

Urttatten aufgehalten Würben. Der SSorftanb bat bon biefer

Hingabe fowopl bem T-räRbenten bei .fJanfeatifS<n Cberlanbel*

geriSt« al* au* bem fStüftbiimt be* BanbgeriS** Seimlnil

gegeben.

IS. Da* 6tatiflif*e Bureau in Hamburg teilie bem

Boiftanbe mit, bah el, um übet ben Umfang unb ba* gegen*

fettige Berhiltni* ber einjetnen 8eben»btbfltfmf|e unb Chenüffe

iuverWfige Slngaben ttt geteimeen uitb bamit in bie Bebettl*

baltung Uinblide ju gewähren, au* ben verf*iebetctn S?obI<

flanMISÜtUn bet ßamburgifSen BebMItrung 3abrt4* unb

$au«baltung*beee<httungen farnmlt.

Der Borflanb Wutbe gebeten, biefe« Untexnebmen bobur*

,u fBeben, bah " geeignrte .^aulhaftungivorflänbe au* feinem

SBirtungltrrife vetanlajfe, für ba« Jahr 1907 alle perfWiehen

uilb Bau«haltung«aulgaben einzeln anjufchtriben unb bie batüber

geführten »fieper fpäter tinjicrticien. Der Botpanb bat e*

abgeleb”*. biefer Änrtpng nähet ju treten, »eil t* hS “m «btt

rein batnburgtüh«
,
im übrigen auch ben Ämoalwflanb all

folthen nicht berübrenbe Slngetrgenbeii banble.

1*. Die vom Botflanb in 3«*“ gefahten Bel*lüRe von

aBgemeinettm Jntereffr Inuitn babin, b«h btt flberlaffimg von

8
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'äiamen«ftemt>«ln an Burcauangefte&te ju beliebigem (Sebtaueß

für unftattßaft «Satt tourbt, ebenfo bi« bloße 5Ratnenäuititr>

ftemüelung ton Roftcnteißnungen, ba{i beitet bie Borentßaltung

ba fjanbalten, bloß be«ßalb, toeil eine entlaftungterflärung

mißt erteilt tootben, alb unjuläfftg bejeiibnet tourt« unb baß

e« enblitb mißt gebilligt toetben tonnte, toettn o^ne angemeffene

Stift aub Roftenfeftfebung.«bef<ßlüffrn lofott bie 3toang*BoU>

ftredung b«ttieb«it toitb, obtooß[ bet 3aßlung«t>fli<btige jtoeijello*

joßlungbfäßig unb autb fonft anjuneßmen ift, baß et freiwillig

galten toitb.

14. übet bi« Stag« bet ®iitoirtung ton äntoäUen an

gemeinnüßigen uncntgeltlidjcn älecfttbaubtunftbfttDen bat betfelbe

Borftanb fuß babin au*geft>roiben, baß giunbfäßliiß gegen ein«

foltb« Beteiligung teinebtoegb «toab einjutoenbe* (ei, fofem bi«

Jtubtunftbftelle allein Unbemittelten bient, baß bie Saißlage

fuß aber bann anberb geftalten toürte, »enn ein 'Dlißbrauiß

bet äu»htnft«ftelle but<b jaßlunglfäßigc iR«ßt»juißcnbe eine

treten unb äbßilfe bagegen nitbt möglitb fein foUte.

15. Sera Botftanb in Jena ift femet jut Rennini« ge*

tomnien, baß feiten« bet Rammetmitglieber noch bielfatb

gegen ben buttb Stunbjeßreiben mitgcteilten Borftanbtbefißtuß,

ba« Jtetlametoefen bettefjenb, babuttb Betftoßen »erbe, baß

inbbefonbete beßuf« äufnaßnte tingeinet äntoalte in SRegcnßatbt«

Ralcnbtt im notau* eine abonnememüterpftnbtung eingegangen

obet ein ftftet Betrag für bi« Slufnabm« gejablt toetb«. dt

ift biettot btingenb getoatnt unb auf biefen Borftantrtbeftßluß,

toeüßir ein foliße» Betfabten al» unjuläfftg« StGame bejeiibnet

batte, toieberbolt bingetoiefen.

16. Siucm Rammetmitglicbi beb Bejitl* Siel ift auf

feine Anfrage bemertt, bafi bie regelmäßige BetjiibUeifttmg auf

bi« Steifctoften föt bie äBaßtnebmung bet Setmine bei einem

benaebbatten Bmt*gmißte na<b änfiißl be» Botftanbe« bebentlitb

fei, weil ein« foltb« >« $infiibt auf bi« RoHegen, toeltb« Steife»

loften Iiquibieten, al4 ein äh unjuläfftg« Ronhtnenj ange.

f«b«n toetben lönnte.

17. Sem Botftanb in Biatientoeiblt gab bet Cbet>

ftaattantoalt im äuftrage be» CbettcitßSantoalt« Batbtitbl ton

bet entftßcibung be« eßrengericbt»bof*, baß ein äntoalt, bet

feine Beiufiftfliißt tetleßt, ft<b bann jebotß löftßen unb bem*

nätbft toiebet al« äntoalt eintragen läßt, buttb ben § 64
IHeibtiantoaltiotbnimg teineitoeg« bet Betanttoortung toegen

feine« bftiißttoibrigen Betbalten« tot bet Söfeßung unb Bliebet«

julafiung entjogen ift. Bei «inet anbeten äuffaffung toät« e<

aHetbing« nitßt ftbtoietig, «inet bifjiblinaren Befttafung ju

enigeben.

18. 3m Bejitl« Sfitnberg tourte bie Snfrage, eine«

SetßWantoalt«, ob ec unbebendiiß aQtob<b<ntti(b an einem

anbeten, mißt einmal ju feinem Sanbg«i(ßt*fi>tengel geßörigen

ämUgetubKftb etne Spretßfielle eröffnen blitfe, tetneinenb

beftbieben.

19. Set Botftanb be«felbcn Bejitl« teilt bie Seßluß.

bemettung einet — infolge einet BotfleDung, baß bebuf*

Beffetung bet mißlitßtn Sage be« äntoalt*ßanbe* bie Brafl*

ßmfttßtlüß bet änfteUung bet eiaat«bienflaft)itanlen geänbett

unb bie Beteinigung be« Notariat« mit bet Scißt«antoaltf<baft

eingtleilrt toetb« — etgangenen 3ufti|minifterialmtjißließung

mit, toörtliiß lautenb: „Sag 6taat*mimftettum bet 3uftij lärm

biefe äu*füßnmgen mißt oßne bie Betfwßaung ftßließen, baß

e* aber bie Umnöglubleit, ben änträgen in ber Hingabe tom

30. ». Bi. eine golge ju geben, ben lebhaftem Bebauein erfüllt

ift. Sem bie 3uftijbertoaltung muß ein feßr große« 3nteteffe

batatt ßaben, baß bi« BctßHantoaltfißaft toiffenftßaftlKß,

Inaliiftb unb totrtfißaftlitß botßftebe. Sie tarnt nur toilnfißcn,

baß btt äntoaluftanb große« änfeßen bei bet Betölletung

gtnieße, unb fic bat baßer au<ß bie BRiißt, jur Hrrtußung

btefet S'ele na<ß ®öglitßleit betjutragen. Sie in bet Hingabe

besagten SRißfiänbe beobatßlet ba« Staattmtmftermm bet 3ufiij

mit Befotgni«, bttmag ab« jubnläfftg toitlenbe äbßüfcmtttrl

nitßt ju finben, e« fei benn, baß bie Snbaung b« 9le<ßt*antoalt»=

orbnung all ein foliße« m Betraißt gejogen toürte. Scrabe

in btefet Bejießung ab« ßettfißt unt« ben SeißHantoälten felßft

teineitoeg« Stnigleit. Sie ®ißftänbe ftnb naiß b« Meinung

be« StoaMminißettum« b« Jfuftij jum gtößten Seil auf ben

übermäßigen änbrang ju ben gelehrten Berufen unb barm auf

ben weniger günftigen Stattb bn totrtfißaftliißen Baßöltniffe

jutüttjufüßren. Berte» ftnb äUgcmeinnfißeinungen uttfewt Seit,

beten jolgtn ju betämpfen außerorbentluße ©tßtoietigleiten

bietet. Sollte b« Botftanb b« äntoalrtlammet b« äbßilfe

in anbertr Küßtung ob« bunß geänberte Sorltßläge futßen

Wollen, fo erdfirt ba* StaaWmutiftetium b« Juftij feine Baeit*

BiHigteil, naeß Rräften mttjutuirfrn."

90. SrtBerflanbtnDlbenbuegfibloßfubtintoefenlluben

ben äuSfttßrungcn be« Borftanbe« ba Ramm« im Röntgmiß

Saißfctt an, „baß e« beim Betriebe tanbgeriißtli^ee Sitnlmßt»

faißen m bn Siegel nitßt füt juläffig naißtet Waben lamt, baß

bn BtojeßbeOoHmäißtigte einem anbnen bei bem juftänbigen

iianbgenößle mißt jugelaffenen äntoalte, burtß beffen Ba»

mittlung bie betrejfenbe S(ißl»|acbe an ißn gelangt ift, bie ißm

jufteßenbtn @ebüßten — fei eü auf Otunb Borgängign Bärin*

baeungen ober autß nur jufolge ftillfißweigenben SmMiftänb*

nijfe* — gang ob« teiltoeife überlaßt unb baß foltße Übet*

laffung twn teßterem beanffmußt ob« angenommen totrt; bie«

auß bann nitßt, toenn b« bie Übertragung bn Saiße an ben

Btojeßbrtoümäißiigten oeintiitelnbe äntoolt bunß bie Bet*

ßanblung mit bem äuftraggeber, 'Sfißtung ba Rotttf|>onbeng,

Botbaeitung bn Sibtiftfäß« unb bngleiißen in gtäßetem ob«

geringatm Umfange tätig getoorten ift. Sie Bngätung für

biefe leßtne ütiglnt ßat lebigluß buttß bie tm § 94 b«
(Bebfißtenotbnung botgefeßene befonbae fflebüßt ftattjufrnben,

tofliße, fototii fte nitßt mit ben Btojeßloften Jut Srftattung

gelangt, bem äuftraggebei jut Saft fäüt."

gilt Boneitb» unjntäffig ßdlt bn Botftanb ein Bahiettn

übet (ftebüßren mit Btojeßagenltn, Stccßnungtftelletn oba

fonftigen SaienBerttetetn.

91. Sa Botftanb in Bofen ßat bie Betttnbatung ein«

ftüßnrn al« na<ß § 39 SäD. Bngefeßenen ältenBetnußtung

für juläffig ctflärt, bagegen e« füt unguläffig eradjtet, baß

joüß« Bneinbatungen fomulannüßig oßt« befonbeten §into«i*

auf bie äbtoeiißung bon ben gefeßlüßen Beftimmungen ge*

ttoffnt tonben.

99. Bmt bemfelben Botftanb tourt« eine änftage be«

Botflanbe« bet äntoalt*lammn in Steilau betreffenb bie

äublegung be« § 43 SSäBebC. baßin beaitttoortet, baß

biefe Botfißtift autß bann jut äntoenbung tommi, toenn ein
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Btojejagcnt alt ‘ßiojtfc&rt'ollmäc^litjttr temmnlBollmacht erteilt

unb bafi bkS im Sammerbejtrte allgemeine Übung feL

23. Sin Slitglkb btt Kamm« in 3&eibrüäen itgli

bk Kopie eine» ©(biiftitütitä, Welche um« Btnüfung Bon

BauSpapitt b«grfiellt, jefcocb ton eintm $i$tn jutflclgtwkfeu

War, jut Begutachtung bttn Borftanbe not. ler Boiftanb

fptacp kirn änfkbt bobin ouS, ba| bie fftage itidst allgemein

entfliehen »eiben unb an unb für (ich bk ärt btt §«fkHung

nicht beanftanbet mttbtn ßnne, im gegebenen gatte jcbocb bit

notgtkgte Kopie nid&t einwanbfrei fei.

24. J3« Anregung btt KammCTOerfammlung bom

7. Cltobft 1905 entfprechrnb toutbt btm Sttlag btS Stahlfchen

KalenbetS in IBüijbuig btt SScfc^lufe btt Kamm« miigeteilt.

Wonach, falls nicht alt, fcmbttn mit einjelne btt an btn bt>

Ittfftnbtn ©erid^ten jugelaffenen HnWälte im Jtalmb« ein«

gtttagtn wfitbrn, ton tintm Btütttn Sirjugt be* SalenbreS

butcb bk SKtglkbct abgefchen loiltbt.

25. Sine ^uicbnft beb fRechtSanwaltS« (Schilfen«Bn«

banbe« t. B. mit btm Sipe in äug« butg an benfelben Bor«

fianb bom 15. Dttob« 1905, Botin bitftt SSttbanb SRitteilung

bon btt Girichtung einet Stettenbnmiltlung Kenntnis gab unb

nabtltgte, Ibtx Botfianb mbge |tinen Ginfluh jum Beitritt bet

pfälgift^tn Bntoalt«gehilfen ju bttn Bnbanbe gtltenb machen,

beanitoortek btt Botfianb in btm Sinne, bah btt Setbanb

btn einjtlntn Äammetmiiglkbttn bitelt Kenntnis bon bet Sin«

ri$tung bet StettenBeimittlung geben tootte, baj t« aber btt

Boiftanb nicht fttt julöffig «achte, btn Beitritt b« Schis«

antoaltSgebifftn jum Bnbanbe ja BeetttPuffen unb baj e«

btn SrthWanWattigchHfrn btt Bfalj übttlaRen bleiben müffe,

falls fit eine aBgemeint Segeltmg ihr« 3>itnp»et^ÄltTiifTt

tnünjcbm, fuh mit bem BotRanbt bet Kamm« in« Benehmen

tu fthen.

26. Bon einem leite bet £ubtoig«h«fenei SlnWälte

tmitben Wifeftänbe behauptet, bie fuh babutch «geben haben,

bah mehtett Kollegen in Bknjlen einjeln« fjanbelSgeftfl«

fehaften feien, ahnt Serttetung bei ©nicht ju übernehmen,

biefe Pklmeht auSfchlitfclich einzelnen Kollegen jutocifen. 33«

Botfianb nachtete fich nach Kennlniinahtnc bet Sachlage nicht

für juftSnbig, Sntfeheibung ju treffen, bot imt feint Beimittümg

an unb machte auch Boifchlägc, bie jeboch ju leinem St«

gebteiffe führten.

27. SoUjuge beS Befhluffel bet botfühtigen Kämmet«

Petfammlung hat bn Botfianb Sthebungen toegen etwaiger

SRifcflänbe, bk ftch bei ben ähntsgerichten infolge bet 3ulaffung

non BtPjefeagcnten «geben haben, gepflogen unb baS Sefultat

in ein« unterm 3. ®!ai 1906 an ben DberianbcSgerichtg«

ptäfebenten unb ba« Juftijminifletium gerichteten Gingabe ju«

fammengefteüt unb um Sbhilfc «fueht. Unterm 29. äuguft 1906

erfolgte bk Gntfcbiiefitmg beS 3ujli|imm[itriunil, bk Bern Ob«»

lanbeSgnichtSptäfibenten bem Borilanbt mitgeteilt toutbt.

VII. Chrengedifte.

1. 2>ie ©cfchafistötigleit b« Ghttngerichte unb bk bei

ihnen anhängig getoefenen ehrengerichtlichen Untetfuthungen

ttwtben auf Sninb b« Botliegtnbcn Blatnialien m nathfiehenber

tabcttariftbtr Itberfccht jut änfhauung gebracht.

8e|ir!

3ahl b« beim Gbrmgrtccbt

anhängig getoefenen

tlnterfuhungen

Bcotbrt fmb

JJOT

Gtlafc

eines

Urteil« burch
(butch

Gin« Urteil

ftellung,

lob
u. 0.)

Un>

erlfbigi

blieben

93on ben ergangenen

Urteilen

lauten auf W
bft

Sibungcnfibfr»

baruntcr

^ te 8“*

laffung».

***
fachen

!

_ ,
Stei«

©träfe 1

. ,
forcd&ung

fmb

bur<$

Berufung

ange»

feilten

Xugöburg * - 1 __ 3 i > i

Bambttg 5 — 6 — 5 2 —
Berlin IS —

f
— 2 7 4 6 1 5 11

Braunfcbwrig 0 — — — —
Brtilau 4 -

!

- — 4 •* — ? ¥ 1 —
Gaffel i — — 1 —

j
— ' — —

Gelle 2 —
1

1 — — 2 — 2 — 1 —
GMn 8 -

I

1 — 7 7 ~ 2 —
Golmar 6 —

;

* 2 — 3 3 3 - — —
3>armftabt 2 — 1 — 3 — 1 —

1 —
fbtesben . 15 — — _ 6 9 6 — 4 —
granffurt a.

vDi
. 6 i

— — 1 4 1 4 - 2 —
Hamburg. . 3

,

—
i
r

— — 2 1 2 1 — 1 —

; Seite . . -
t kiii«

>* •

—
1 5 - 45 - 38 1 1 20
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i r l

3a brr beim Ghrrngeriet

anhängig getoefenen

Unterfudjungen

1

*

banmtcr
,

l"rtt'n

nber. m Ku.
uor= i l

,

banyt laffungi

Mai

Scenbct fmb

toor

grlab 1 U„, -

emeä

Urteile turtb erlcbigt

(

elm Urteil

fleuung,

Tob
u. a.)

Bon ben ergangenen

Urteilen
m

lauten auf

i .. • i ftnb

' burff

ftrri. Berufung

'Strafe emgt.

l^“"
8

fönten

3«M

ier

Srfiingrn

!. > *

Übertrag . .
" 8 _ 45 — 38 1 20

$amm 8 — — 7 — » I 2 -s. ’ }'

3ma 11 8 1 3 8 1: - 5 —
tfarlöruhc 1 — 2 1

- 1 —

•

• —
Äitl 1 — 1

Albnigäberg

‘

.
'

3 3 2 —
'JHaricntmber ...... 6 — —

1 5
re.

5 * —
3Rfim$en 11

‘ — ‘

* ? - 7
....

2 —
Naumburg — — 5 .

- 4 1 3 —
.

Nürnberg 6 — 1 5 -5 2 —
.

Clbenburg 3 — — — 3 -
- 3 3 —

'l
lofm — — — — 5 5

’i
1 — -

Stoflod 6 — * — 4 1
,

1 1 —
Stettin * -

— —
1

,

3 1 1 —
Stuttgart 10 1 5 3 — 3 2

3weibrilien T ? 2 -
.

-
p- *i

8 — 102 i
— 92 3 44

• t .1
*'• ''

•• —

{

- t |- , . t’

\

2. “Die £aM bet e(ncngcrid?tlicbcn Untcifiu&ungrn unb

Urteile cniftn:ic$t, fofceit bie Senate barübet 3luff<$Iu| geben,

bet be$ Sorja^rc«. 3m borliegenben 8eri<$t3ja$rc tomrnen

auf 100 SRcfbt&mtoälte bur$f$nittli($ 1/15 Urteile, toäl?rcnb

biefeä 93er$ältni4 im Soriabte jtdj auf 1,27 [teilte.

Son ben ergangenen Urteilen — abgefeben bon benjenigen

in 3“löffu*g4fa$cn ~ lauten 92 ^rojent (hn Sorjatyr 87)

auf Seftrafung unb 8 ^rojent auf $tcift>re<$ung. 3)urdi

Berufung ftnb 43 ^Jrojent (im Sorjatyre 42) ber ergangenen

Urteile angefocfjten toorben.

•SWit ber Serfagung ber 3u^afTunÖ haben eä 8 Unter*

fudjiungen ju tun, bie nur teilmeife jum Urteile gelangten.

3. lüe erfannten Strafen unb bie ökgenftanbe ber bc*

treffenben Unterfuebungen ftnb, fottxtt bie Serielle barüber 2lu$»

lunft geben, na<$ftel?cttb in Äürjc bargeflcttt:

(über ben $udfaü ber eingelegten ^Berufungen bgl.

noch ben nä$flen Slbfönitt Vlil)

im Sejirf Stug«burg:

1. 50 M,

2. Sertoei«, ;

Samberg:
1. ffiarmmg,

2 . 200 M,

3. Sertbeig unb 200 M,

4.

Salbeis unb 300 M,

3. BettoeiS uni 2 000 M,

— ju 2 unb 5 ijl '-Berufung eingelegt. —
Sie Snllagen betrafen taltlofeS Benehmen im

fojialen Beiteln, gefefmürigtS Bertolten uni uitju-

läffige SetgUi<bSabf(bliejlung in einer Strafjaebe,

iann Berjögerung eines aufgetragenen SJtanbatS uni

ungenügenie, Sielfalb fehlerhafte uni t*rf(jätete Ät<b-

nungSlegung über Sinnabmtn unb Ausgaben bon

ßktbern, iann leubtfertige (BefibäftSf&btung, Ber.

jbgerung in SJianbatSeriebigung in einer Sterbe ion

gälten, SlubtaufHärung ier Partei traf) Bedangen*

je über ben 6tani in Ke<bttangelegenb<il, Scniatb*

löfftgutig bet Anwältenflirten in einer fKebtjabl bon

gällen; enbliib iicfelben foeben gefebilberten Berfeb«

langen in no<bftärletcmSlia|e mit tedjtOttnbnger^urüd;

battung eingenommener $arteigelia ju öfterem SJlale.

Berlin:

1. BetWeiS wegen Beleibigung Bon Kollegen,

2t SerWeiS uni 300 M wegen abjt<btli<bet Snbunltlung

bei latbeflanbee eines Stnf|)ru<b& gegen eine Brr

fr<berungSgefeHf<baft bur<b Berieihmg feines beS

SiebftablS inbätbtigen SttnflmäbebenS ju einet eiitS>

ftattti<ben Berfitbetung u. a. m..

Digitized by Google



3. iParnung Wegen rigcnmäibtig« Beratung fttmber

Oanbalten imb trat« Briefe!, Sntnabme rin« Stb

fd^riit tut ObotograpW^« KbWbrmgen,

4. 150 M wegen untoütbigen BeTbalteni bebufi 35«'

rinbemmg bei ®eri(btiflanbet,

5. Sbilfebliebtmg Den b« SRetbUemmaltfrbaft Wegen wieber

bolt« unb jablrriib« BeTjögenmgen imb Säurmuffe,

Untdhgleil in Stemenfaiben. Shibtboiaibriibtigung bn

Parteien, Bitbtjuriufjöblung Bon Botftbüffen, 9fi<bt’

beantWortung b« Kufforbetungen bei (flrritbti imb

RammerOorflanbel, Bcleibigung bon Beerben in

Sebriftfäben,

6. B«m«il unb 300 M wegen ungebübtlitb«t Ber}6g«i

rang in bn Silebigung ein« Snfttogü unb b«

Stütfjoblung bon Boifebufs unb Roften,

— )u 1, 3, 4, 5 ift Berufung ringtitgt. —
Breilau:

,

BetWeil unb 300 M wegen bnjögnl« (Selbabliefc

iung, Untniaffung b« ütutlunftoiiilung an Barteim,

wabrbetMWibrig« Beri<bterflatttmg an bon Ramm«’

BoiRanb,

— bunb Berufung ajtgefoibten. —
(Soll«:

1.

Bertoetl n«fc HurfuiDer»«fung b« Sa<b« bur<b bon

SbiengeTubUbof, natbbeni bat Sorjäbrige Utitil burib

Berufung angefrxbten tont,

‘i. BctWril unb 300 M loogtn «Ijobliib« Setfeblungen

all SNotnr unb 9t«btianma!t unb unriibtig« Btrilbt-

«fiattung,

— ju 1 ift Berufung ringelegt. —
Cüfn:

1. ffinntuug,

2. SSeraumg,

3. Bertoeii,

4. Brrweil,

5. BetWeil unb 150 M,

6. Bermel! unb 3000 M Sogen Bubtbeetnimortung bn
Gamben b« Kuftraggeb« unb b« äuffotberungen

beb Ranrmnborftanbel in jablrtuben jfällen,

J. BetWeti unb 800 M mögen wijuläfjig« ©nbung
um B*«lil,

— ju 6 unb 7 ift Berufung oingologt. —
(Jolntat:

1. Bfarnung mögen B«fu$l all Berteibiger, bi« Bef

lebten bu«b Eingabe ibtn jut Beifügung geftoOt«

®e!bbrtrSge jur SHücfnabmc beb Strafantrag! )u be=

r frimmtn,

2 SBarmmg mögen belctbigenb« 'Kufeerringen an bon

ÜHanbanten üb« bie angebliche Sningfügigteit beb

freiwillig besablten Honorar«,

3. Bei»«« unb 100 M Wegen BemmbMffigung b«

Beruflpflubtm, Berleferl mit ein« anrihbigen Bei*

fbnliebkit unb wegen fonfttgen uitwürbigen Benehmens

unb lei$tfbmig« öklbwirtfibaft.

Baemftabt: ’’

1. Subfebliebang Wegen rigennügigen unb üertoetfliiben

Betbaltenl gegenüber einem trieben ab« befebtantten

lUanbanten; ljutaffung ber Abgabe ein« unriebtigeu

eibebfiattlid^en Setjubening bu«b ben Blanbantin,

— bureb Berufung angefoebten —
Salben:

1. SBatnung Wegen tahlofm BnbaJtenl in 98irtfebaften,

2. SSantung Wegen Serftbleietung b« Snbültniffe einet

SltticngcfeUfibaft gegenüber ben Kltionärrn all Blit

glitb bei Kuffiibtiratl,

3. 400 M Wegen anftanbltoibtigen ffinbenl um Btaril,

Wegen Bctfuibl bn .f>nbrifübning emrl BcrgleicU

mit rinn BorbeOwirtin unb Beftbimfifung bei (Begeu,

anWalti, foWie Wegen wabrbefWwibtigen Borgeberu)

Bei ffieiirrbtrlauf rinel fBeebfell,

4. Berwrii unb 150 M Wegen orbnunglwibiigen 3’er

baftml in gemhmfOtbtign Kbfiibt all Rufjicbtl'

ratlmitglieb ein« WefeBfeboft mit befibtänfter

Haftung,

5. SerWeil unb 800 W Wegen üßabrnefnmmj tntgegen

gefe(t« onitrefftn unb Bertraurnlbrucb bei Beforgung

tron %t>otbetengefcbäftfn,

8. Stuifebliefcung wegen anftbbigen Bnbalteni in jitt*

liib« Btjiebung, eigenfttibligen Botgebenl im Berufe,

rüdff<btitof« (Smforbcnmg um>«bflltnilmafligrt he

fonbem Bngütungen, Bnjögnung unb Untnlaffung

bee Steebtlungllegung u. ». m.,

— ju 3 big 5 ifl Berufung ringrfrgt. —
Sranffurt a. 3N :

1. Bettoeil unb 500 31 Wegen rnliadjcr Säumiglriltn

im Berfebt mit Klienten, SKitbibeantwottung Bon Kn

fragen unb bn|ogntcr ütblicferung bon Seibern,

2. BcrWeü unb 600 M wegen langjährigen Berlebt* mit

fog. Steibtilonfulenten.

3. BerWcil unb 500 U wegen Ktmabme ber Stellung

rinel Bertoaltunglratl einer auilänbtftben (ücfeßfibafi

ohne Prüfung bemt Solibüät, Kntrag auf (Sntjiehung

bei BcfebäftibctrieU im jfnlanbe natb Sintritt bou

Sifferrngcn inil bet @efeQ|(baft u. a. in.,

4. Berweil unb 300 M wegen anßanbiwibrig« Br<

bingung bei Kbjiblup eine! ^onatarbemagi

- ju 3 unb 4 bu«b Berufung angef«btcn. —
Hamburg:

1. Betweil unb 000 M Wegen offcnlunbigen Ronlubinuil

unb anftanbiwibrigen Berhaltenl gegenüber einem

Krjt, Welibcr bie Rontubine unb bie mit ihr etjeugten

Rmbn bebcmbelt bat,

2, BetWeil unb SelbRrafe,

— ju 1 ift Berufung ringelegt.

b«*i:
1. Berweil unb 100 M,

2. BetWeil tmb 200 M,

3. BetWeil unb 300 M,

4. Ibamung wegen berlebcnber Knlbrflife in SAteiben

an Bebörben,

5. 95erwril unb 200 M,

8, Berweil,

r ja 4 ifl Bemftmg eingelegt, —
4

Digitized by Google



14

3 «»«:

1. Söamung,

2. Kkntung,

3. 100 M,

4—8. Selbftrafe,

— ju 1 unb 3 biä (1 ifi Berufung eingelegt. —
RtrUrube:

1.

SerWei* unb 1 000 M.

R3nig*berg:

1. SBarttung,

2. Sertoei«,

3. Berwei« unb 2 000 M,

— ju 2 unb 3 ift Berufung eingelegt. —
SRatientoerber:

1. Serttet« tKgtn unangemeffenen Sabalten« bei einem

Streit mit b«m Äuftraggeba »egen (BebObren,

2. Berwei« »egen Sertretung toibaflteüenba 3»ttreffen,

3. Berten« unb 600 M »egen Wiebaboltei gröblicher

Siumniffe,

4. SluSfßltejiung »egen untolttbigen Babolten* außa-

ßalb be* Setufb,

5. SerWei» »egen Bertretung Bibeiftieitcnbei 3ntereffen,

— ju 1 unb 4 ifi Berufung eingelegt. —
Münßtn:

1—3. (Stlbftrafe,

4.

Berwei* unb 260 M »egen Saumniffe im Saufe

unb germgfßfißign 'Äußerungen gegen RoSegen,

6—6. Berwei« unb (Selbftrafe,

7. Slu«fßließung »egen anfWßigen Sabalten* in öffent-

liehen Solaltn, leißtfinmgm Sßulbtnrnaßen«, 9teßt<

ablitfetung Baeimußmta ®elbn,

— ju 4 unb 7 ifi Berufung eingelegt. —
Saumburg:

1. Sertteig gegen einen Snwalt unb

2. Betttei« unb 1 OOOM gegen einrn anberenAnwalt »egen

»eßfelfeitiga, in lätigleit aujartenber Beleibigung,

3. SaWti* »egen anflanb»wibrigen SSaben« um Srapi,

4. 100 M »egen nißt gettifjenbafta Ausübung feine«

Beruf«,

— ju 1 bi! 4 ifi Berufung eingelegt. —
Bamberg:

1. Settoci« unb 3000 M »egen einer grSßnen Seilje

Bon BtojeßBajÄgenmatn, griftbetfäumoiffen unb

anbeter Berfeßtungen gegen «inen au« gleißen Anläffen

bereit« mebrfatb befhaften Bt(bt«antoalt,

2. Jüatnung »egen faumfeligen Betrieb« einer SScßftl-

fahr unb Biibtbeanttoortung bet SJlaimungen be«

i'lanbanten unb be« Sorftanbt«,

3. BSatnung Wegen Getaffe« eine« SRabnbtief« ßmfißtliß

einer heirat«bermittlung unter Rlaganbrobung unb unter

grobfabtlOfftgct Si<btbca<btung bet Unllagbarteit,

4. Bertvei« unb 200 M Wegen fßriftlißa Beleibigung

eine« RoSegen,

5. SerWei« unb 500 M »egen einet ba« 2Jiaß juläjfiga

Rritil überfibreitenber, SRißaßtung belunbenbaSßreib-

weife an ben Oberstaatsanwalt beim 3uftijminifterium,

— ju 4 unb 5 ift Berufung eingelegt. —

Dlbcnburg:

1. SBarmmg »egen BagleißJabfßließung in einer tjibil*

projeßfaße mit ba Gegenpartei unter Qbergeßung be«

©egenanwalt«,

2. SBamung »egen tränlenba Sotwürft gegen einen

ämrtrißta in einer über baifelben erhobenen Be-

fßwabe,

3. Au«Sßlitßung »egen fßtoerwiegenba Berfeblungen in

Äuiübung be« Beruf«,

— ju 2 unb 3 ift Berufung eingelegt. —
?ofen:

1. Snttei»,

2. BerWei«,

8. Berwei«,

4. Berwei« unb 200 M,

5. Betttei* unb 1 000 M,

— ju 5 ift Berufung eingelegt. —
Bofiod:

1. 100 M »egen Beleibigung eine« RoSegen.

Stettin:

— Berwei* unb 300 M »egen unberrßtigt perfrüßten

Borgern« in Srojeßfaßen unb Unterlaffung eina

Berfproßenen Anjeige an ben RarnmetBotfianb,

— burß Berufung ungefaßten. —
Stuttgart:

1. ®er»ei« unb 600 M »egen Aufforberung eine*

SfänbungSgläubiga« jur Freigabe gep-änbeta Segen-

ftänbe bei Serfßtoeigung bejüglißa Zatfaßen fotoie

Wegen Beleibigung be« Sertreter* be* Srojtßgegnet«,

2. 40 M »egen Beleibigung,

8. 50 M »egen Sinforberung eine« AuSlagenBoifßuffe«

Bon ba atmen Bartei,

— ju 1 unb 2 ifi Berufung eingelegt. —
3»eibrfl4en:

1. SSamung »egen unbaeßtigter RoficnBotfßußaßebung

in ein« Armtnfaßt,

2. fflamung »egen Berjögetung ba Autfüßntng eine»

Aufttag« unb unrißtiger Angaben jnr Seßtfettigung

ba Berjbgenmg.

4.

Soweit au« Borfteßcnbcn Angaben ju entnehmen iß,

finb Bon ben Gßrengerißten in erfla fjnftanj Baftängt

»orben

:

18 Söamuttgen (20 ’flrojent ba Strafurteile), 15 Ser-

Weife (16 Brojent), 17 ®elbftrafen (18 Brojenl) unb jWat in

Öüße Bon 40 bi* 400 M, 36 Bcrtoeife nebft (Selbftrafe int

Betrage bi* 3 000 M (30 Brojent) unb 6 AuSfßiießungen

(7 Brojent).

Ober bie JäGe, in weißen gegtn bie Betfagung ba 3u-

laffung bie Gßrengerißte angrrufen fmb, wirb nur berißtet,

baß in Barmßabt, vanun unb flar(«rube in je einem Julie

jugunften be« AntragßeSa« entfßicben »urbe.

Bei ben jJ&Bcn, in benen Jreifprcßung erfolgte, ßanbelte

c« ftß im Bcjirte Saumburg um Baleßenbe Rritißcrung

eine* nßtalißen Befßluffe«.
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VIII. p*c

Bei bem ©h^ngerichtShbfe ftnb toahrenb be« italenber*

jahre« 1906 im ganjen 41 Berufungen — gegen 55 im Bot»

jahre — anhängig grtoorben. 3 Berufungen erlebigten ftch

alSbalb burch 3brütfnahme bei Berufung, eine burdj ben lob

beS Ängeflagten
;

bei einer fünften tourbc baS Berfahren au«*

gefegt. 2)te übrigen 36 Sachen, bon benen 2 je jtoet 9iechtS*

antoälie betwfcn, haben fämtlich burch Urteil ihre ©rlebigung

geftmben. fDabei toarrn 29 Berufungen feiten« ber Slngeflagten,

2 burch bie 8taat«antoaltf<hafi unb 6 bon beiben Seiten bor

ben ßhrengerichtshof gebracht. Üe lebiglicb bon ber Staate

antoaltfchaft eingelegten 2 Berufungen ftnb erfolglos getoefrn.

Bon ben Berufungen bet SIngeflagten erhielten 8 eine Straf»

milberung, babon führten 2 jur ftreifbrcchung. SHe Beruftmg

toegen Berfagung ber 3ulaffung h®tt* nicht ben ertoünfchien

Gtfolg für bie 2JntragficHer. Bon ben beiberfeitig eingelegten

Berufungen führten 3 eine Strafmilberung b«bei (2 fogar bie

fyreifpreebung); bie übrigen 2 Berufungen mürben bertoorfen.

51>a8 Schitffal ber Berufungen toar überhaupt folgenbe«:

Bertoorfen tourben fol<he in 69 B*i>ient ber ftäfle (nach ber

hörigen Uberftcht in 55 $ro)rnt), jugunfien ber Slngcflagten

fielen 31 ^rojent (im Borjahre 40) au«, bem Ängeflagten jum

Nachteile gereichte feine ber Berufungen, lie Berufungen

hatten alfo einen toeniget günftigen Srfolg für bie Slngeflagten

als im Borjahre.

Bon ben 29 Äarnmerbcjirfen toaren 20 bur<h Berufungen

bertreten.

Bummer lae Urteil I. Sttfluni
Bmtfung ift

btt «6.

Erlitt VII 3

eingelegt bon

3>a« Urteil bc«
8tmtp

® t j i t f ber toar
bem

Singe»

ber (SbrengerichtShofS lautet

Uberftcht

angeführten

gegen

toiebiel
lautete auf

©taat«=

antoalt*

auf
fungen

'Straffälle Slntoälte W«ft

2hig«burg .... borjahrig i 250 M 1

i

Söamung
— I Beifügung ber $ulaffung i — Seitoerfung

Bamberg .... 5 l BertoeiS unb 2000 M — 1 — Berufung

ift jurü<f>

genommen

2 1 200 M 1 — — 3>e«gl

Berlin i 1 iletttei» > i Bertocrfung

3 1 Bkmurtg 1 Bertoerfung

4 i 150 M 1 — Sertoetfung

5 l: 21uSf«hliebung i — Bcitberfung

BreSlau 1 1 BertoeiS unb 300 M 1 1 Sartwi«

mt 1 1 Bertbei« ln l ftietfbrH&ung

6öln 7 1 BertbeiS unb 600 M i — Bertoerfimg

6 i Siertwi# unb 3000 M i — BertbeiS unb 1000 M
3>annftabt . . . 1 i ÄubfälKfstuia i - Bertoerfung

2>reSben 3 1 400 M 1 — ®rrtptrfuna

5 1 BertoeiS unb 600 M l — — 2>ai *tr.

fahren ift

bi« jur B<
mbtgung

ein«« flioU.

: brojefie«

audg«fc|t

4 1 BertoeiS unb 150 M i - •
Scrtbrrfung

i^runlfurt a. IX. 3 i BertbeiS unb 500 M l — Bertoerfung

4 1 BertoeiS unb 300 M i — Bertoerfung

Hamburg .... 1 1 BertbeiS unb 600 M i — BertoeiS

$amm botjährig i BertoeiS unb 600 M i — BertoeiS

borjäbrig 2 Strtwii bjm. SBaraung 2 Sttttttfung

4 1 Tarnung Bertoerfung
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Bcjtr!

Jittttmct

>n 3tb=

Sa* Urteil 1. Jnftanj
Tie ©erufung ift

eingelegt non

Tab Urteil beb

ghreugeri<ht*bof£ lautet

i ;,t i auf

©emer-

fungen

fdmilt VII

3

ber

flberfi<ht

aufgeführten

Straffäfle

»ar

m™
toicoiel

Slntuältc

I autelt au

f

i.
••

be«
k"

J Staat*
änofr .

« an»alt-

;

m
3«w ...... i ©ertoetb unb 400 M 1 V ' — Stftttferfung

— 1 Jttiffrc^ung
1 - i ©ertoerfung

i i Samung t
• - ^rreifbee^ung

Aatluvube .... Ooriübiift 1 3lu€f(hlie§ung 1 — — ©erufung

vfl iurüd
genommen

tmrjäbrig \ ütrtpei» unb 300 XI 'Sertoetfung

9Jlarien»rtber . . 1 i ©ertoeib i 1 i 3rert>reibuiig

©lunchen .... 4 t %ubjcbtir|ung 1 — ©ertoerfung

1' » 3(u«f<hlie^ung 1

|

- ©ertoafung

Staumlurg . . .
4 1 Settoei« unb 250 M 1 — ©ertoerfung

4 I 100 M i - ©crtDerfung

1

1, 2 *
I ©ertuciö '

i -
2terU'erfung

3 i i'irtseU i VJamung— .. . 1 äitrhxi. 1 — — Sngdlag
>. .i tet «ft

ftorben

Nürnberg i . . .
“ i Tarnung i grrifprechung

©ofen 4 1 ©er»ei€ unb 2fH» M 1 — '©ertoerfung 1

Stettin — 1 2öamung 1 Btrttitrfiing

|

Stuttgart .... i \ ©ertoeid unb $00 M 1 -I — Tarnung

1 1 ©enocid tmb 500 M i — ©ertoerfung

1 2 \ 400 M
I

- ©ertoerfung 1

i

IX. ^trafged^Ci4< Änterfu^ungeB.

Über firafgerichtlicbe Unterfuihungen gegen ^Kcd^t öanunilte

luitb folgmbe« mitgeteilt: Trm ©orftanbe in Celle fmb

3 SJtHteilungcn über bi« (ünlritung beb Strafoerfahtenb gegen

flammcnmtgliebcr jugegangen. Strafrechtliche ©erurteilungcn

l>oit Äammennitgliebetn finb bem ©orftanbe in Treibe»* in

jH)ei gaHen gemelbct toorben; ein ©titglieb erhielt 50 M
flklbftrafe toegen ©egünftigung nach § 257 39©©., ein anbereb

2 Wochen Heftung luegen #eraubforberung jum 3ö>nfamt‘f.

X. iUracufa^ku.

Uber bie 3**$ ber Vertretungen in SSnnenfacben bringt

totebertim nur bet Tarmftabter ©cricht nähere Slngaben.

Tanach fmb in biefem ©ejirle beim Obcrlanbeigericht in 64

unb bei ben Üanbgcri^ten in 680 gälten 9lechtbann?ültc ,;ur

©ertretung arntex ©arteten beflellt toorben.

Tie ©erfammlung be« ©ejtrfci ^ena hat folgenben ©cfdhtufe

gefaxt: Ter Jfamtnrrborftanb toirb beauftragt, in einer an bie

IguftijMionliungen ber jum Cbetlanbe$grri($t$bejirl 3ena ge*

übrigen Staaten ju richtenbei (Eingabe auf bie in ben lebten

^ten erfolgte auffällige 3una$m< ber Ärmenud't*

betoilligtmgnt binjutoeifen unb ju empfehlen, c« m&ge bure©

befiimmte ^nftruhionen an bie ©ehörben, toelche mit ©<>

fRaffung bet Unterlagen ju ben in § 1 18 al. 2 3©0. twr*

geftbriebenrn ^engniffen betraut ftnb, ©orforge getroffen »erben,

bafc bei ©etoerbungtn um ba# 3lrtnemre<ht bie ©ermögenblagc

ber ^lachfuchenben in mbglichft genauer unb juwrläffiger Sßcifc

ermittelt »irb, unb bajs für fol($c gäHe, in benen mbeiiatet?

grauen bal 2lrmenrecht nachfuihen tuollen, bie Beachtung ber in

§ 1387 Ö©B. enthaltenen iRc<ht4oorf<hriftcn eingefcharft »erben

möge. Tue jtammerberfammlung erachtet angefid^ie ber Tatfache

ber au§erorbentlichen Häufung ber „Slttnenföchen" unb in

(htuägung unb tBürbigung ber ©rünbe für tiefe Häufung, in

»eichet fte einen OTifcjlanb jum Nachteile be* 3ln»altdftanbc>.<

erblicft, Abhilfe im 28ege ber ©cfcfcgebung im ^ntereffei beb

Stanbei für unabtoeiibar nottoenbig unb bittet ben Aaminer*

norfianb, alibalb in ©rtoagung $u jieb'-n, ob unb in »eiche

r

^Richtung eine Anbetung ber beftchenben ©efefgebung binficbtlscb

ber ©erpflichtung beb Äntoalteb jur unentgeltlichen Vertretung

anjuftreben fei.
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XI. unb ^laferflu^ungsfflijeii.

2>er Hülf«faffe für bfutfAf ©echtSanmälte, beren fegen*«

reiche ÜKMrffamfeit fortbauernb allgemeine Anrrteimung finbet,

fmb, foweit bie ©erichte barflber Au«funft geben, übertoiefen

motben : »on Augsburg 700 M, Samberg 1 BOO M, ©erlin

5 000 M, ©re«Iau 2 000 M, Gaffel 1 000 M, Gelle 2 000 M,

GMn 2 000 M, fcarmftabt 1000 M, ®re«ben 4 000 M,

ffnranffurt \ 500 M, Hamm 4 000 M, $ena 1 000 M, Äarl«»

ruh« 1 500 M, Äiel 2 000 M, ÄönigSberg 1 500 M, ©tarien*

Werber 1 500 M, ©tünchen 2 000 M, Staumburg 1 500 M,

Nürnberg 2 OOO M (außerbem 2 400 M Strafgelber), ©ofen

2 000 M, ©oftod 500 M, Stettin 1000 M, Stuttgart 1 200 M.

25ie ©orflänbe haben gumeifl ©crcmlaffung genommen,

benjenigen 'ÄammermttglicberR, Welche ber §ölf#faffe noch

nicht artge^örtn, ben ©«tritt ju betfelben an« ^erj ju legen.

Uneben bat e« nicht an tätiger ftflrforge für bie Äammer*

mitgUeber unb bertn Hinterbliebenen gefehlt

3m ©rgirie ©amberg erhielt eine AntoalWmitWe 100 M
Untcrftüßung. Au« ben ©tittein ber ©reSlauer Äammer

ft ttb an btffö&fbürftige Singehörige betfiorbener SRechWcmwälte

4 100 M gezahlt 3m ©egitfe Gelle ift bem AnWglWunter»

ftüßung«»crein in Hanno»cr ***** ©eihilfc t>on 750 M juge*

floffen. 3m ©ejirte 3)armftabt mürben 900 M Unter*

ftüßungcn gemährt. 3m ©ejirfe SDreflben batic bie 55amm»

Ulrich* Stiftung, Welcher »on 2 Äammcrmitgliebern au« be«

fonberen Anläffcn 3000 M jufloffen, einen ©eflanb bon 4060 M,

bie Stiftung be« botmaligen Ab»ofaten»eremS einen folchen »on

1 179 M. (Der ©orftanb m ^rantfurt a. ©t. bewilligte au«

ben ©rträgniffen be« ©ermögen« be« Collegii gradaatormn,

tbelche« ein ©ermögen bon 13 744 M befißt, ber 2ÖUWe

eine« Anwalt« eine Unterjtüßung bon 300 M. Au« bem

Untaftüßungifonb« be« J^anfeatifcben ©ejirf« mit einem

Äopiialbefianbe bon 62 039 M ftnb 2 700 M ju Unter*

ftüßtmgen an fech« AntoaltStoitmen »ertoenbrt Worben. Slu«

ber Äammertaffe ju Äarldruhe Würben jur Unterflüßung

bon Äammermitgltcbcnt bjt». beren Angehörigen 1200 M
au*gcfeßt. 3m ©tarienmerber ©ejirte ftnb gut Untrrftüßung

eine« au« bem Amte geriebenen Antoalt« unb bon Anwalt«*

binterbfiebenen 1325 M bewilligt Worben. ÜDa« renticrliche

©ermögen be« Münchener jur Untcrflüßung in ©oi

geratener baßenfchcT Anwälte belief fich auf 116 888 M.

$emfelben floffen außer 890 M Strafgclbcm an freiwilligen

©citrägen ber ©titglieber be« ©tünchener ©ejirt« 2 381 M,

au« bem ©ejirte Augsburg 601 M, unb au« bem ©ejirte

Nürnberg 1 000 M (nebft 1 330 M Strafgelbem) ju
;
au« bem

{yonb* ftmrben 1 500 M Unterftüßungen an Äammermitglieber

gett>äh*t Slu« ber Äaffe be« ©enftonöberein« im ©aum bürget

©ejirte, Welche 211 ©titglieber jäßlt unb ein Stammbermögen

bon 220 988 M befißt, erhielten 7 ©enftonäre jufammen

8300 M unb 55 ©Mimen 22 000 M Untcrftüßung. 3m
©nirfe ©ofen ftnb an Angehörige bon Äammermitgliebem

jufantmen 960 M laufenbe unb 550 M einmalige Unterftfißung

gezahlt morben. Au« ber Hilf*laffe für medlenburgif $e

AechtSanWälte, beren ©ermögen auf 97 945 M angewachfen ift,

finb jufammen 2322 M Unterftüßungen gemährt, ©on bet

Äammer finb ihr 300 M jugcfloffcn. 3m ©ejirte Stettin

bejogen AnWalt«binterblifbenc 2175 M Untnrftüßungen. 3m
©ejirte Stuttgart mürben au« ber Äammertaffe 200 M
Untcrftüßung bewilligt

ferner erhielt ber ©a^ertfehe AnWaIt«gehilfen*©erbanb

ju Aug«burg au« bet bärtigen Äatmnerfaffe eine Unterftübung

bon 100 M, bom ©ejirte ©amberg ebenfall« 100 M, bon

©tünchen 300 M unb bon Nürnberg 200 M
;

bie Äranten* unb

Sterbefaffe ber ©ureaubeamten ber AcchtSanWaltc unb Notare

be« ©ejirte« Gelle in HmuuWet 250 M unb bie HUfataffe für

©ureauangejtcHtc im ©ejirte ©ofen 2000 M; lebtere Äaffe

gemährte 1476 M Unterftüßungen.

XII. AaflfBVfntmttattg.

Sine gleichmäßige überftcht ber ©innahmen unb Au«gaben

hcrjufteQen, ift au« ben früher bereit« bargelegten ©rünben

fortbaucrnb nicht möglich. 2>er ©ermögcn«heftanb ber Anmalt«*

lammem betrug bi« 5000 M in Augsburg, ©raunfehmeig,

2)armftabt, ftranffurt a. 9RV 3™°* Clbenbürg, ©ofen unb 3»ei*

brüefen, jmifchen 5000 unb 50 000 M in Golmar, 5)re«ben,

Hamm, Äicl, ©laricnmerber, ©tünchen, ©aumburg, ©oftoef,

Stettin unb Stuttgart, über 100000 M in ©erlin.

ÜHe Höhe bet ©eiträge belief fich ©ericht«]ahre für bie

9teich«gerüht«fammer auf 75 M, für ©ofen auf 30 M,

für ©re«lau auf 22 M
, für ©tarienmerber, 'Jtaumburg

unb 9türnberg auf 20 M, für Gelle, $armftabt, 2)re«ben, 3***®/

ÄartSruhe, Äiel, ©lünihen, ©oftod unb Stuttgart auf 15 M,

für ^ranlfurt a. ©t. auf 12 M, für Augsburg, Golmar auf

10 M, für 3ü>eibrüden auf 7 M. 3m ©aumburger ©ejirf mirb

bon jebem neujugclaffenen Anmalt 10 M GintrittSgelb erhoben.

XIII. ,iia«mnveTf<«nir»«|eii.

©Jährenb be« ©erichtSjahTe« haben in ben ©ejirten Aug«--

burg, Göln, Olbenburg unb beim ©eich«geri«hte je jmei ©er»

fammlungen ftattgefunben. 3m übrigen haben fich bie Äammer*

mitgliebcr nur einmal nerfammelt. 2>ie ©crjammlung be« ©e

jirl« Golmar fanb in Straßburg ftatt, bie »on 3)armftabt in

©tam^, »on ©tarienmerber in Sraubenj, »on 9taumburg in

©orbhaufen unb bie »on 3meibrücfen in JtanlenthaL

2)ie 3ahl ber tcilnehmenben ©titglieber betrug bei ber

©erfammlung be« ©ejirt« Serlin 187, ©re«lau 140, Golmar 59,

SHarmftabt 41, ^ranffurt a. ©t. 90, Hamm 28, 3™a 28,

Äiel 38, ©tarienmerber 42, ©ümberg 58, ©ofen 71, Stettin 63,

Stuttgart 72.

SMc ©erfammlung inAug«burg feßte eine Äommiffion ein

jur ©eratung einer ©ingabe be« baßerifchen ÜHechWanmalt«*

gebUfen*©erbanbe« wegen ^Örberung feiner 3*rtrt*ff*m 3)ie

©erfammlung in ©raunfehmeig bef^äftigte fich auch mit ber

grage ber ©rrichtung einer ©enfion«laffe für iRe<ht«anmälte.

3n ber ©erfammlung be« ©ejtrl« Golmar Würbe bie

3ahl ber ©orftanbSmitglieber auf 12 fejtgefeßt, 2)ie »on

Sarmfiabt bewilligte einen ©eitrag »on 500 M gu bem an*

läßlich ber 300 jährigen 3ubelfcirr bet 2anbe«um»erfität (1907)

gu begrtinbenben 3abiläum«fonb«.

©on bem Göln er Äammabejirf mürben mit bet ©rrichtung

b<« Cberlanbe«geTicht« ^üffelborf bie ^anbgcrichWbcjirfc Glebe,

iMlffelborf unb ©Iberfelb unb bie AmWgetiihWbcjitfc ©rleleng,
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unb iBegbetg aigettennt. 3" Beratung übet bie baburdj

tifoibcilitb getoorbcncn 'Diagnabtnen, inebefonbete m btjug auf

Slbänbciungen btt 0eftbäfi4oibnung für Stammte unb iBorftanb

unb in btjug auf tint Seilung big RammetBentuSjenä jtoiftben

btt ntutn liijftlbDtftt unb btt (Sölntt Rammer, fanb am
6. £ [tobet 1906 eine aufettoibtnlli$t RammctBetfammlung

flau. Jn betfetben toutben bic (ätunijäjt für ein« ntuc St»

föäftfotbnung unb für bic SBetmögeneieilung ftftgcflt&t. St

tsutbc unter anbam bejtbloffen, tag in 3utunfl feiere Stammte»

miiglitbct, weitst in jmei nufeintmberfolgtnben ffiablpetiobeu

btm SJorftanb angebbtt bätien, ffit bic nät&fifolgenbt ffiabl»

periobe r»id?i tcablbar fein feilten. liefet Beftbiug tombe fcard)

Bejtfclufs bt* DbaknbtbgtntijtS afft mit btn iSotftpriften bet

fRc<$t6anmaU4orbnung nid^t beteinbat aufgehoben.

Jn einet ferneren 4*ttfammlung be»lelben SejirfeS toutbt

eine neue ®efdjäft4orbnung für bic Stammet unb fite ben S8ot«

ftanb feftgefteDt unb ein Xcilunggbcrtiag mit bet $liffelbotfer

Rammet übet ba» Äammetbetmägen genebmigt. 3uMb* biefej

4!ertrage« Bcrbieibt baö fibetjerftpe Stetmöebtni« jut ftiftung«»

mäfeigen iHuicallung bet (Feiner Rammet, Bon bem fonftigrn

SSetmijgen rr^ält bie ^üffelbotfet Rammet ’/«, entipretbenb

bem SerbälttiiS bet 3«$ bet am 16. September 1906 |u ibt

übetgeltetenen ju bet 3ab' bet bei bet Cbfnet Rammet Bet»

bliebenen Rammermitglieber. Der £eiIung»Btttrag ifl feitbtt

jut Ausführung gelangt

Xlie Betfammlung in $amm etHätte fub mit bem Start*»

ruber Befeblufs Bern U. Januar 1906, betteffesb ben Sbfälufc

Bon Settt&gtn mit JntettffenBcttinen, cinbetflanben.

SFie Starlet über Betfammlung jagte folgcnben Belauft:

„G* empfiehlt fttb bie Dtganifttrung unentgeltliebet Sleebt«*

auMünfte für Unbemittelte bur$ bie SRc<ht*antoaItf<baft. SDie

Rammerottfammlung empfiehlt ben unlieben Annwltfeeitinen

bie Gmebtung Bon 4ieeht*au4lunft*fteHen für Unbemittelte,

in benen bie ftth baju fteimiüig mtibenben BeiewSmitgltebet

unentgeltlKb tätig toetben."

Jn betRbnigöbecgcc Setjammiung toutbc folgenbe Sie»

fotulion angenommen: „Xie Betfammlung (petdjt fttb babm

aui, bafs bie fiübet toiebctboU getttgten SKifcfiänbe bec neuen

SetitbttBoSjubetceganifation fortbefteben unb eine Sleutegclung

bee SetitbtäBoUjiebettoefcnä btingenb etforbetiitb fei."

Stic Betfammlung be« Bejitt* 3>Beibt6<icn »höhte bie

3abt bet Botftanbemitglub« auf II.

SB. )«•«(«? *5 6 r wCterii , Qcrttn H.
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